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der Region. Stabil. Skalierbar. Sicher.

www.oevermann.de

te unserer Partner vor. So haben Sie einen aktuellen
und zukünftigen Überblick über die Wirtschaftsförderung in Rhein-Berg.
Wir erlauben uns nur einen kurzen Blick zurück:
Erinnern Sie sich noch an die erste Ausgabe im Jahr
1995? Damals hieß das Magazin „RBW.INFO“, hatte
zwölf Seiten, nur das Deckblatt war farbig, alle restlichen Seiten wurden schwarz-weiß gedruckt. Welch
eine Entwicklung hat seitdem stattgefunden!
Daran haben viele mitgewirkt und ich danke für die
überwiegend langjährige Zusammenarbeit. Alle aufzuzählen, würde den mir vorgegebenen Rahmen sprengen.
Der ausgewählte Dank geht darum an Klaus Lawrenz
für immer wieder neue Grafik und gute redaktionelle
Ideen, an alle Redakteure – einige von ihnen berichten
uns in dieser Ausgabe noch mal von ihren eigenen Erlebnissen mit dem Magazin –, an die Druckerei Heider
und an Alfred Raß sowie an den BSL LetterService, die
jeweils sehr langmütig mit uns waren, wenn mal wieder
alles anders kam als geplant. Ein Dank auch an die treuen Anzeigenkunden und natürlich an das Team der
RBW für Inhalte, kritische Begleitung und Umsetzung.
Ich wünsche mir, dass Sie uns als Leser treu bleiben.
Nun vor allem online, aber wir versprechen, im nächsten Jahr auch wieder ein gedrucktes Werk zu einem
ganz bestimmten Thema herauszugeben. Seien Sie gespannt!
Volker Suermann
Geschäftsführer der Rheinisch-Bergischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
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erinnert Sie die Grafik auf der Titelseite und im Magazin auch an chemische Verbindungen, die sich auf einem guten Nährboden wie von selbst ergeben? Das ist
durchaus so gewollt. Denn wir möchten in dieser Ausgabe der punktRBW zeigen, dass „die Chemie stimmt“.
Gemeinsam mit vielen Partnern arbeiten wir daran,
dass der Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer
Kreis erfolgreich ist. Darum stellen wir Ihnen ausgewählte Akteure und unsere Kooperationen vor. An
dieser Stelle möchte ich aber besonders die Partner
erwähnen, die nicht mit einem eigenen Artikel im Heft
vertreten sind, mit denen wir aber schon lange hervorragend zusammenarbeiten. Dies sind der Region
Köln/Bonn e. V., die „Regionale 2025“-Agentur, die
Handwerkskammer zu Köln, die Naturarena Bergisches
Land, der Arbeitgeberverband Köln, der DGB Region
Köln-Bonn. Nennen möchte ich auch unsere Gesellschafter, den Rheinisch-Bergischen Kreis, die Kommunen, die Kreissparkasse Köln, die Stadtsparkasse Wermelskirchen, die Bensberger Bank, die VR Bank
Bergisch Gladbach-Leverkusen sowie die Volksbank
Berg, die uns vielfältig unterstützen. Alle hier und im
Magazin Genannten engagieren sich im Interesse des
Standortes, der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.
Wir haben dieses besondere Thema gewählt, da vor Ihnen die letzte Ausgabe des
Wirtschaftsmagazins punktRBW liegt. Es ist
kein Heft, wie Sie es kennen, denn aktuelle
Nachrichten vom Standort und Berichte
aus den Unternehmen lesen Sie längst
in unserem Newsroom. Vielmehr
geben wir einen Überblick über unsere Tätigkeitsfelder mit den aktuellen Angeboten und Projekten.
Außerdem stellen wir Projekte
der Wirtschaftsförderung aus
den Kommunen sowie Angebo-

Fotos in dieser Ausgabe:
Die Fotos in den Kreisen entstammen
Archivausgaben des Wirtschaftsmagazins
punkt.RBW. Weitere Fotos, wenn nicht anders
genannt: Freistil Fotografie, Lawrenz, privat
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E D I TO R I A L

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wirtschaftsförderung in einer komplexen und
schnelllebigen Welt bedeutet, anpassungsfähig,
klug und vorausschauend zu agieren. Es bedeutet
auch, sowohl individuell und regional zu unterstützen als auch einen Fokus auf übergreifende
Themen zu legen und diese zukunftsgerichtet
voranzutreiben. Um dies leisten zu können, hat
der Rheinisch-Bergische Kreis ein Netzwerk
starker Organisationen. In unserer letzten
Ausgabe der punktRBW spannen wir einen
großen Bogen über die Vielzahl der Angebote und
Leistungen von RBW, Kommunen und Partnern –
sozusagen zum Aufheben für alle Fälle.

Volker Suermann
Geschäftsführer
Tel.: +49 2204 9763-11
suermann@rbw.de

I N H A LT

Silke Ratte
Prokuristin
Standortmarketing/PR
Tel.: +49 2204 9763-16
ratte@rbw.de

Ab Seite 8 spricht RBW-Geschäftsführer 
Volker Suermann über Herausforderungen
und Projekte und auf Seite 54 beantwortet
Landrat Stephan Santelmann vier Fragen
zum Thema Wirtschaftsförderung.

Natascha Ern
Sekretariat
Tel.: +49 2204 9763-0
ern@rbw.de

Bianca Degiorgio
Fachkräftesicherung
Fachkräftemarketing
Tel.: +49 2204 9763-21
degiorgio@rbw.de

LEICHLINGEN
WERMELSKIRCHEN
542
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ODENTHAL

Peter Jacobsen
Existenzgründung
Unternehmenssicherung
Tel.: +49 2204 9763-20
jacobsen@rbw.de

FOTOS: FREISTIL-FOTO.DE

Slawomir Swaczyna
Innovations- und
Technologieförderung
Födermittelberatung
Tel.: +49 2204 9763-15
swaczyna@rbw.de
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Ab Seite 6

Öffentlichkeitsarbeit/Standortmarketing – Fachkräfte
sicherung und -marketing – Innovations- und Technologie
förderung – Unternehmensservice – Fördermittel –
Existenzgründung – Kooperationsprojekte INNOVATIONS
ZENTRUM Digitale Bildung und „Kluge Köpfe bewegen –
Fachkräfte für den R
 heinisch-Bergischen Kreis“

2015

RBW

2016

berichten wir über das
Portfolio der RBW und gemeinsame Projekte mit unseren
Partnern.

stehen die Kommunen des Kreises mit ihren Aufgaben Wirtschaftsförderung
und Stadtentwicklung im Mittelpunkt. Wir geben einen
Überblick über aktuelle und zukünftige Projekte und Neues
von den dort ansässigen Unternehmen.

2016

Bergisch Gladbach – Burscheid – Wermelskirchen –
Kürten – Rösrath – Leichlingen – Odenthal – Overath

KOMMUNEN

Ab Seite 22

2014

2015

2015

lassen wir unsere
Partner zu Wort kommen. Sie berichten über Wirtschaftsförderung mit einem breiten Spektrum an Leistungen für
die Unternehmen im Kreis.
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land – IHK zu Köln,
Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg – Rheinisch-
Bergisches TechnologieZentrum – Agentur für Arbeit
Bergisch Gladbach – Jobcenter Rhein-Berg

PA RT N E R

Ab Seite 40
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2013

2018
2017
2016

2016

RBW

Können kommt von Kennen

2015

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort
Kennen Sie den Rheinisch-Bergischen
Kreis? Damit diese Frage mit einem deutlichen „Ja“ beantwortet wird, präsentiert die
RBW den Standort regelmäßig auf Fachmessen und Tagungen wie der EXPO REAL
oder der POLIS Convention. Mit der Kernaussage „Hier können Sie investieren“
nimmt sie von den Kommunen des Kreises
Immobilienentwicklungen und Projekte
der Wirtschaftsförderung mit, um gebündelt auf die Potenziale des Standortes aufmerksam zu machen.
Kennen Sie Ihre Nachbarschaft? Manchmal kennen die Unternehmen ihren eigenen Standort und die Angebote benachbarter Firmen zu wenig. Dann ist
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Kreisgrenzen vonnöten. Dazu
bietet die RBW Veranstaltungen wie zum
Beispiel die Wirtschaftsforen oder den
PresseTreff an. Im RBW-Newsroom und im
Newsletter informiert sie über Termine
und aktuelle Nachrichten. Ausführliche Berichte über Unternehmen und Wirtschaftsthemen im Kreis gibt es im RBW-Blog. So
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können die Unternehmen von den gebotenen Informationen, vom Erfahrungsaustausch und von der Zusammenarbeit unter
einander profitieren. Um mit den Vertretern
der Unternehmen auch über aktuelle Themen der Wirtschaft zu diskutieren, laden
die RBW und die Genossenschaftsbanken
im Rheinisch-Bergischen Kreis außerdem
zur jährlichen Bensberger Runde ein.
www.rbw.de/newsroom
Und damit nicht nur Unternehmer einander kennen, sondern auch die Bürger mehr
über die Bedeutung der Wirtschaft erfahren können, verleiht die RBW gemeinsam
mit Partnern alle zwei Jahre den Rheinisch-Bergischen Unternehmerpreis. Mehr
zur diesjährigen Verleihung lesen Sie auf
den Seiten 10 und 11.
So hat Kommunikation bei uns viele Facetten. Wir bieten Ihnen eine Plattform,
stellen Unternehmen vor und berichten
aktuell über Nachrichten aus der Wirtschaft. Wir rufen Themen auf, die Sie und
uns beschäftigen, und laden zu Information
und Diskussion ein. Immer wieder möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Das können wir am besten persönlich
tun, aber kennen Sie auch unsere Präsenz
auf Facebook, LinkedIn und XING? Folgen
Sie der RBW auf diesen Kanälen, klicken Sie
in unseren Newsroom und abonnieren Sie
den monatlichen Newsletter sowie den
RBW-Blog: www.rbw.de/newsroom
Silke Ratte
Prokuristin
Standortmarketing/PR
Telefon: +49 2204 9763-16
E-Mail: ratte@rbw.de
www.rbw.de

Vom 7. bis 9. Oktober 2019 präsentierte die RBW den Wirt
schaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis auf der 22. Internati
onalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen –
EXPO REAL in München. Gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR (SEB), der Hahn Gruppe,
der VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen und Immobilien
Hinterecker aus Bergisch Gladbach nahm sie am Gemeinschafts
stand des Region Köln/Bonn e. V. teil. „Die EXPO REAL gibt uns
die Möglichkeit, den Kreis und die Region einem internationalen
Fachpublikum vorzustellen und konkrete Interessenten zu weite
ren Gesprächen einzuladen. Daher nutzen wir die EXPO REAL
gerne als ein Instrument unseres Standortmarketings“, so Land
rat Stephan Santelmann über die Beteiligung. Wirtschaftsförde
rer Volker Suermann freut sich über die Teilnahmen der Partner.
„Es ist gut, wenn der Rheinisch-Bergische Kreis auf dieser Messe
stark vertreten ist. Je mehr Präsenz wir zeigen, desto mehr gera
ten wir in den Fokus von Investoren und Projektentwicklern, die
wir hier in München treffen.“

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

2017

2012
2014

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

„Wir sind Partner, öffnen
Türen und geben Impulse“
RBW

Interview mit Volker Suermann, Geschäftsführer der RBW

Das Titelthema heißt „Gemeinsam erfolgreich“. Welche Rolle
spielt hier die RBW? Wie ist Ihr Selbstverständnis?
Wir sind Partner der Unternehmen, der Kommunen und anderer
wirtschaftsnaher Institutionen im Rheinisch-Bergischen Kreis. So
verstehen wir uns als Scharnier zwischen Unternehmen und Verwaltung. Alle Unternehmen können sich mit ihren betriebs- und
standortrelevanten Fragestellungen an uns
wenden. Wir helfen, eine Lösung zu finden.
In unserer täglichen Arbeit sind wir Kümmerer,
Türöffner, Impulsgeber und – ich sage es immer gerne – Sparringspartner der Betriebe
aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung ist meiner Meinung nach aber nur
möglich, wenn alle die Wirtschaft unterstützenden Institutionen abgestimmt und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wie und dass das
funktioniert, möchten wir in dieser letzten
Ausgabe der punktRBW darstellen. Ich denke,
das ist uns gelungen.

die Russlandsanktionen, mögliche Autozölle und insgesamt die
Veränderungen in der Schlüsselbranche der Automobilindustrie
eine entscheidende Rolle. Der Rheinisch-Bergische Kreis hat aber
eine stabile diversifizierte Wirtschaftsstruktur, die von vielen Branchen geprägt ist. Hier gibt es einen starken und flexibel agierenden
Mittelstand mit Unternehmen, die die aktuellen konjunkturellen
He
rausforderungen meistern werden und
auch langfristig eigene Antworten auf die entscheidenden Themen der Zukunft finden werden. Bei beiden Aspekten wollen wir sie bestmöglich unterstützen.

„Die Unternehmen
im Kreis werden
eigene Antworten auf
die entscheidenden
Themen der Zukunft
finden.“

Vor welchen Herausforderungen stehen die Unternehmen aktuell?
Wir sprechen permanent und branchenübergreifend mit „unseren“ Unternehmen. Punktuell merken diese, dass das Investitionsklima schwieriger wird. Hier spielen zum Beispiel die bekannten
globalen Themen wie der Handelskonflikt USA – China, der Brexit,
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Was sind denn die entscheidenden Themen
der Zukunft? Welche Antworten könnten die
rheinisch-bergischen Unternehmen geben?
Lassen Sie mich mit dem Naheliegendsten beginnen. Das ist die Digitalisierung der Wirtschaft, die immer noch am Anfang steht. Sie
wird die Unternehmen weiter antreiben und
neue Entwicklungen in den Bereichen Industrie
4.0, Internet der Dinge, Smart Home, Finanzierungen und Arbeitswelt 4.0 anstoßen. Daneben werden neue Antriebstechnologien
und Formen der Mobilität die Anforderungen an Produktionsprozesse, Materialien, Dienstleistungen und Mitarbeiterqualifikationen
beeinflussen. Auch die Position der Unternehmen in den Wertschöpfungsketten wird sich zum Teil verändern. Der demografische

Wandel und der Klimaschutz sind weitere entscheidende Themen
für Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Die Antworten auf diese
Zukunftsthemen sind natürlich individuell und differenziert. Aber
ich bin überzeugt, dass durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Bildung und Qualifizierung die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinisch-Bergischer
Kreis gesichert und weiterentwickelt wird.
Was bedeutet das für die aktuellen Dienstleistungen und Pro
jekte der RBW?
Zunächst bedeutet es, dass wir unsere Arbeitsschwerpunkte und
Angebote laufend überprüfen und an die Erfordernisse anpassen.
So bauen wir eine umfassende „Innovations- und Technologieförderung“ aus und präsentieren die zahlreichen Angebote in einem
digitalen Schaufenster auf unserer Website. Einen besonderen Fokus wollen wir auf Best-Practice-Beispiele und intensiven Austausch legen. Mich persönlich fasziniert dabei besonders das Regionale-Projekt „INNOVATIONSZENTRUM Digitale Bildung“ von
Kreishandwerkerschaft, Kreis und RBW. Hier geht es vor allem um
Weiterbildung und passgenaue Qualifizierung. Außerdem freue
ich mich auf die geplante Kampagne zum Fachkräfte- und Standortmarketing unserer gemeinsamen Initiative „Kluge Köpfe bewegen“. Arbeitnehmer finden im Rheinisch-Bergischen Kreis attraktive Arbeitgeber mit hervorragenden Karrierechancen. Das wollen
wir gemeinsam mit den Unternehmen bewerben. Auch dafür haben wir in diesem Jahr unsere Kommunikationsstrategie erweitert

„Die Digitalisierung wird die
Wirtschaft weiter antreiben und
neue Entwicklungen anstoßen.“
und modernisiert. Daran werden wir weiterarbeiten. Beim Thema
Existenzgründung arbeiten wir eng mit dem Rheinisch-Bergischen
TechnologieZentrum zusammen. Wir wollen durch neue Angebote attraktiver für Start-ups und innovative junge Unternehmen
werden. Auch das Thema der Unternehmensnachfolge wollen wir
proaktiv und systematisch weiterentwickeln. Mehr zu unseren Angeboten, Ideen und Projekten lesen Sie in dieser Ausgabe.
Das Gespräch führte Mirjam Saeger (www.mirjam-saeger.de).
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Ein Unternehmer wie aus dem Bilderbuch
Rheinisch-Bergischer Unternehmerpreis 2019 für Maryo Fietz, Chef der Fietz Gruppe in Burscheid:
bescheiden, hoch angesehen, innovativ und extrem erfolgreich

RBW

W

er erhält den Rheinisch-Bergischen Unternehmerpreis? Das
ist eine streng geheime Sache,
weshalb die 130 geladenen Gäste aus Wirtschaft und Politik im Schloss Bensberg gespannt an den Lippen von Landrat Stephan
Santelmann hingen, als dieser den Preisträger 2019 verkündete: „Herr Maryo Fietz!“
Bescheiden, wie es seine Art ist, war der
geschäftsführende Gesellschafter der Fietz
Gruppe nur mit Familienangehörigen und
einigen Eingeweihten aus der Firma gekommen. Wohl die wenigsten hatten den
Burscheider, der sich nie in den Vordergrund stellt, „auf dem Schirm“ für die hohe
Auszeichnung. Mit ihr ehren Rheinisch-Bergischer Kreis, RBW, Kreissparkasse
Köln/Direktion Rhein-Berg, Kreishandwerkerschaft Bergisches Land und Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg der IHK zu
Köln alle zwei Jahre einen besonderen Unternehmer des Kreisgebiets.
„Warum gerade ich?“, war Maryo Fietz’
erste Reaktion. Doch der Landrat, zugleich
Schirmherr des Preises, ließ keinen Zweifel
daran, dass der in der Heimat tief verwurzelte 63-Jährige, der mit der Produktion
von Millionen hochpräzisen Kunststoffteilchen weltweit agiert, die Kriterien der Jury
„übererfüllt“ habe. Was die Wortbeiträge
des Abends veranschaulichten.
Um sein Taschengeld aufzubessern,
stand Maryo Fietz schon als Schüler an der
Drehbank in Vater Manfreds Betrieb, 1974
quasi in einer Garage gegründet. 2001
übernahm er das Unternehmen und machte es groß. Rund 250 Beschäftigte arbeiten
nun in Burscheid und Radevormwald und
halten den guten Namen der Firma in der
Kunststoffbranche auf Kurs. Die Fietz
Gruppe sei, so der Landrat, „wachsend,
stark, innovativ und vielfältig“.
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„Die Auszeichnung beflügelt natürlich mein
zukünftiges Engagement
und spornt mich auch
an, weiterhin in dieser
Richtung zu agieren.“
Maryo Fietz, Fietz Gruppe

Was zeichnet Maryo Fietz, überall hoch
angesehen, aus? Er agiere „fair und nachhaltig“, so der Landrat. Er tüftle mit Hochschulen an Innovationen. Er fördere den
Nachwuchs, 2016 mit dem Zertifikat der
Arbeitsagentur ausgezeichnet. Er setze sich
für Soziales ein und engagiere sich ehrenamtlich für den Wirtschaftsstandort. Kurz:
Maryo Fietz macht – ohne viele Worte,
ohne Aufhebens.

Laudator Peter Mauel, Rechtsanwalt
und Freund des Preisträgers, gab Beispiele
für Fietz‘sches Handeln aus den Bereichen
Produktion, Innovation und Mitarbeiterkommunikation: Maryo Fietz höre zu, äußere sich präzise, übertrage Verantwortung, stelle sich vor seine Belegschaft und
agiere familienfreundlich. Schriftliche Garantien? Überflüssig. „Sein Wort gilt.“
Der Schirmherr überreichte Maryo
Fietz eine Urkunde und enthüllte auch ein
Kunstwerk für ihn: „Die blaue Calla“ von
Rolf Hinterecker aus Bergisch Gladbach,
eine Hommage an die Freiheit. Die Jury
hatte fasziniert, dass das Objekt von Kunststoffelementen geprägt ist – genau wie das
Leben des Preisträgers.
Und der Geehrte? „Ich bin ziemlich geflasht“, erklärte er. „Ich mache vielleicht
noch einen coolen Eindruck, aber in mir
tobt der Bär.“ Verlegen betonte er in puncto Firmenerfolg: „Das habe ich nicht alleine
geschafft!“ Sein Unternehmen sei nichts
ohne Mitarbeiter und Familie. Letztere
wird auch in Zukunft die Zügel in der Hand
halten, da von den drei Fietz-Kindern Sohn
Roman, als dritte Generation, bereits in die
Geschäftsführung eingestiegen ist.
In zwei Jahren heißt es wieder: Wer erhält den Rheinisch-Bergischen Unternehmerpreis? Darüber durfte bei Köstlichem
aus der Schlossküche schon mal beim Get-
together spekuliert werden, zu dem auch
Job-Coach Carolin Goßen blieb, die den
Abend als Referentin bereichert hatte. Eins
ist sicher, wie es Oliver Engelbertz (KSK/
Direktion Rhein-Berg) für die Jury formulierte: Es wird erneut eine „vorbildliche Unternehmerpersönlichkeit“ sein. Also jemand wie Fabian Rensch (2015), Horst
Becker (2017) und Maryo Fietz (2019).
Ute Glaser

Impressionen vom Abend der
Preisverleihung im Grandhotel Schloss
Bensberg. Einen ausführlichen Bericht
sowie weitere Bilder finden Sie unter
www.rbw.de/unternehmerpreis
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Fachkraft? Gefunden!
Angebote der RBW zu Fachkräftesicherung und -marketing
Bereits 2013 nahm die RBW das Thema
Fachkräftemarketing und Fachkräfte
sicherung in ihr Portfolio auf. Der Kreis
tag des Rheinisch-Bergischen Kreises
hatte zuvor entschieden, hierfür weitere
Mittel zur Verfügung zu stellen. Man
wusste, der Fachkräftemangel würde zu
nehmend und umfassend eine der größ
ten Herausforderungen der regionalen
Wirtschaft sein.

E

2017

2017

RBW

s galt, Unternehmen zu sensibilisieren
und Angebote zur Unterstützung zu
entwickeln. Neben der Begleitung der
Unternehmen zu Fragen der strategischen
Personalplanung, der Personalgewinnung
und -bindung bietet die RBW durch the

matische Unternehmenswerkstätten wie
Azubimarketing, Stellenanzeigen, Arbeitszeitmodelle, Digitalisierung der Arbeitswelt, Recruiting via Social Media und Websitegestaltung, Wissensmanagement oder
Methoden der Mitarbeitermotivation einen praxisnahen Input für den eigenen Betrieb an.
Das Format „Personalstammtisch“ richtet sich an die Personalverantwortlichen
aus Unternehmen. Acht Treffen haben seit
2015 stattgefunden. Hier wird Wissen ausgetauscht, Akteure werden miteinander vernetzt, Praxisbeispiele vorgestellt und so Hilfen für die tägliche Personalarbeit gegeben.
Als zentral für das Gewinnen und Binden von Mitarbeitern sieht die RBW die

2013

»

Es waren einmal vier Sandkastenfreunde. Mit
ihrem ersten Selbstverdienten kauften sie
sich einen roten Lieferwagen, gründeten
1991 ihre Schreinerei in einer Garage, hatten
ihren ersten Großauftrag im Golf- und Landclub Ref
rath und mauserten sich in den Jahren zu einem europaweit agierenden Betrieb, mit seinerzeit 900
Quadratmetern Betriebsfläche und 15 Mitarbeitern.
Diese schöne Erfolgsgeschichte der Tischlerei fesk
sandte ich 2007 an die punktRBW. Die Idee,
in Zukunft selbst Beiträge zu liefern,
schickte ich gleich mit – schließlich war
ich Journalistin. So kam es, dass ich
meine Existenz mit der punktRBW
gründete und mich als freie Journalistin selbstständig machte. Zu meiner
ersten Titelgeschichte über „Catering –
beste Zutat für Firmenevents“ lernte ich
2008 Kirberg Catering kennen, ein spannendes
Birgit Franke, Unternehmen, das 1982 damit begann, für das leibliAutorin der che Wohl von Künstlern und Crews on Tour zu sorpunktRBW gen – allen voran der Rolling Stones. Am 1. Mai
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2008, das Telefon schellte um 11 Uhr morgens, vernahm ich Jutta Kirbergs tiefe, warme Stimme – ihr
gefiel mein Artikel. „Können Sie für mich arbeiten?“,
fragte sie geradeheraus. Ich verneinte – werberische
Texte waren in meiner journalistischen Ausrichtung
tabu. „Aber was kann ich tun, damit Sie zu uns kommen?“ Sie ließ nicht locker. Ich versuchte mich an
dem Relaunch-Text der ersten Website – und es war
ganz einfach, schließlich musste ich nur meine eigene
Begeisterung für Eventcatering mit fantasievollen
Genusskreationen beschreiben. 2008 gründete ich
mein Kommunikationsbüro „text et cetera“ für Text,
PR und journalistische Arbeit. Die RBW half mir bei
meiner Existenzgründung. Drei Jahre blieb ich bei
Jutta Kirberg, mit der ich mich mittlerweile angefreundet hatte, und krönte meine Aufgaben dort mit
einem Konzept, das dem Unternehmen den Titel
„Caterer des Jahres 2010“ einbrachte. Aus den schönen Erfolgsgeschichten über andere wurde eine für
mich selbst – und die RBW trat als gute Fee zur Existenzgründung und -förderung auf. Nicht nur für
mich. Sondern für sehr viele.

2018

2017

Gestaltung der eigenen Arbeitgebermarke.
Aus diesem Grund hat sie 2018 das Pilotprojekt „Unternehmenswerkstatt XXL –
Arbeitgebermarke“ gemeinsam mit dem
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.
und der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach initiiert. Beispielhaft konnten die
20 Teilnehmer aus verschiedenen Branchen
eine individuelle Arbeitgebermarke entwickeln. Auch zukünftig wird das Thema Arbeitgebermarke – wenn auch in anderer
Form – eine Rolle bei der RBW spielen.
Die RBW hat sich als erfahrener Partner
für das Thema Fachkräfte qualifiziert. Sie
beteiligt sich an verschiedenen Formaten
im Rheinisch-Bergischen Kreis, die sich mit
den jeweils aktuellen Herausforderungen
der Arbeitswelt befassen, sei es die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt oder
die Umsetzung von Diversität.
Im Herbst 2018 regte die RBW zusammen mit der Wirtschaftsförderung des
Oberbergischen Kreises einen landeswei-

ten Austausch mit anderen Wirtschaftsförderungsgesellschaften zum Thema Fach
kräfte an. Neben dem Kennenlernen von
guten Praxisbeispielen sollen auch gebündelte und abgestimmte Gespräche mit möglichen Förder
gebern aus Land und Bund
entstehen.
Bianca Degiorgio
Fachkräftesicherung
Fachkräftemarketing
Telefon: +49 2204 9763-21
E-Mail: degiorgio@rbw.de
www.rbw.de/fachkräfte

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

RBTZ_210x148_05_2017.indd 1

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

06.06.17 13:28

Heute die Aufgaben von morgen bewältigen
Die RBW unterstützt Unternehmen im Rahmen der Innovations- und Technologieförderung

F

RBW

orschung & Entwicklung, Innovation, Digitalisierung, Indus
trie 4.0, agiles Arbeiten … Die Liste der Herausforderungen für
Unternehmen ist lang. Innovationsstärke und die Fähigkeit zur
Bewältigung von Zukunftsthemen sind entscheidende Faktoren
zur Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Rheinisch-Bergischer
Kreis. Darum ist die Innovations- und Technologieförderung ein
wichtiger Arbeitsschwerpunkt der RBW.
Um die Unternehmen weiterhin auf diesem Weg zu unterstützen, startet die RBW im Jahr 2020 auf ihrer Internetseite ein „Digitales Schaufenster Innovationsförderung“, in dem die vielfältigen
Angebote der RBW und ihrer Kooperationspartner gebündelt,
übersichtlich und transparent dargestellt werden.

Was das alles ist, sehen Sie auf diesen Seiten in den verschiedenen Kästen. Die Palette reicht von Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen über unterschiedliche Veranstaltungsformate mit verschiedensten Themen bis hin zu individuellen
Sprechstunden und Beratungsangeboten durch Experten.

RBW-Unternehmenswerkstätten mit Fachreferenten

RBW-Innovationsforen vor
Ort in den Unternehmen
• Innovation & Fördermittel –
Chance für den Mittelstand
• Schutz von Innovationen –
Beispiele und geförderte Lösungen
• Zukunft der Werkstoffe
• Digitalisierung im Handwerk
• Change Management – den Wandel
im Unternehmen gestalten
• Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelstand

•
•
•
•
•

Digitale Technologien und Prozesse
Digitale Geschäftsmodelle
Agiles Projektmanagement
Design Thinking
Fehlinvestitionen vermeiden – Usability
als Erfolgsfaktor für Kaufentscheidungen
• Handeln statt hadern –
Innovationen erfolgreich anstoßen
• Künstliche Intelligenz (KI)

2015

Das Expertennetzwerk
• Fachhochschule der Wirtschaft
(FHDW) Bergisch Gladbach
• Technische Hochschule (TH) Köln
• Rheinische Fachhochschule (RFH) Köln
• Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e. V. (DLR) Köln
• Digital Hubs der Region
• Digital in NRW – Kompetenzzentrum
für den Mittelstand
• Fraunhofer-Institute
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2018

2018

Gespräche zwischen
Unternehmern und
Experten
• Expertenrunden mit dem DLR
zum Thema „Additive Fertigung –
3-D-Druck mit Metallen“
• Innovationssprechstunde
mit dem DLR
• Informationen zu Patenten

Best Practice und
Erfahrungsaustausch

2018

Exkursionen zu
Demonstrationszentren und
Forschungseinrichtungen
• DFA Demonstrationsfabrik
Aachen GmbH
• ILM Fraunhofer Dortmund
		
• Deutsches Zentrum für
		
Luft- und Raumfahrt e. V.
		
(DLR) Köln

• Aktuelle Berichte aus IT,
Handwerk, Produktion
• Blogbeiträge und Social Media
• Unternehmertreffen
• Best-Practice-Beispiele
bei Veranstaltungen
• Referenten aus den rheinischbergischen Unternehmen

Slawomir Swaczyna
Innovations- und
Technologieförderung
Födermittelberatung
Telefon: +49 2204 9763-15
E-Mail: swaczyna@rbw.de
www.rbw.de/fördermittel

Werkzeuge
für die Unternehmen
• Leitfäden zum Thema
Innovation & Digitalisierung
• ZIM-Check
• Quick-Check Digitalisierung

2017

Fördermittel
•
•
•
•
•

Forschung & Entwicklung
Innovation
Industrie 4.0
Digitalisierung
Patente & Schutzrechte
in Unternehmen
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RBW

Die 8 guten Angebote der RBW

Existenzgründung
Die RBW unterstützt Gründungsinteressierte auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Sie begleitet den Prozess der Existenzgründung von Markt- und Finanzierungsfragen
bis zur Erstellung eines Unternehmenskonzeptes. Die RBW ist a nerkanntes Startercenter NRW.

Innovations- und Technologieförderung
Die RBW ist die Schnittstelle zwischen Unternehmen, Hochschulen sowie FuE-Einrichtungen und vereinfacht insbesondere für
KMU den Zugang zu Wissen der Institutionen. In Workshops vermittelt die RBW
aktuelle und relevante Inhalte zu innovationsbezogenen Themen und Methoden.

Gewerbeflächenservice
Die RBW kooperiert eng mit den Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises. Sie
hilft den Städten und Gemeinden bei der
Entwicklung und Vermarktung sowie den
interessierten Unternehmen bei der Suche
nach Gewerbeflächen und -immobilien.

Standortmarketing
Die RBW vermarktet den Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis und seine
Kompetenzen. Dies geschieht in Form von
Pressearbeit, Netzwerkinitiativen, Veran
staltungen, Publikationen, Internetplatt
formen, in den sozialen Medien sowie bei
Präsentationen auf Messen und Kongressen.

Behördenscout
Die RBW ist das Scharnier zwischen Unternehmen und Verwaltung. In Kooperation
mit der Kreisverwaltung und den Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises ist der
Behördenscout ein Vermittler kurzer Wege,
kompetenter Ansprechpartner und Moderator bei auftretenden Konflikten.

Fachkräftesicherung
und -marketing
Die RBW informiert und unterstützt Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung,
-bindung und -entwicklung. Darüber hinaus
koordiniert die RBW die Initiative „Kluge
Köpfe bewegen – Fachkräfte für den
Rheinisch-Bergischen Kreis“.

Fördermittel
Die RBW unterstützt die U
 nternehmen bei
der Suche nach den richtigen Fördermitteln.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Informationen zu den Themenbereichen
Innovation, Technologie, Energie- und
Ressourceneffizienz, Weiterbildung sowie
Unternehmensentwicklung.

Unternehmenssicherung
Die RBW ist Sparringspartner der Unternehmen und bietet in entscheidenden unternehmerischen Phasen wichtige Hilfe zur
Selbsthilfe. Sie steht den Betrieben auch im
Krisenfall mit einer schnellen Erstberatung
umfassend zur Seite. Weiterhin unterstützt
sie bei der Suche nach einem Nachfolger.
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2012

2017
2011

Von Anfang an … im Kreislauf
Die RBW betreut Unternehmerinnen und Unternehmer
von der Existenzgründung bis zur Nachfolgeregelung

M

artina will sich selbstständig machen. Sie ist 38 Jahre, gut
ausgebildet und hat Erfahrung. Sie kennt den Markt und hat
schon ein paar Kunden in Aussicht. Nun geht es darum, die Idee
erfolgreich auf den Markt zu bringen. Die Experten der RBW helfen ihr dabei. Als Partner im Verbund des STARTERCENTERS
NRW Rhein-Berg/Leverkusen unterstützen sie Gründerinnen und
Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee (mehr dazu lesen
Sie auf Seite 18). Sie kennen außerdem das Angebot an Gewerbeflächen und suchen in enger Abstimmung mit den Kommunen
nach einem geeigneten Ladenlokal, Büro, Lager oder gar einer
Produktionsstätte.

M

artina ist seit ein paar Jahren am Markt erfolgreich, der Betrieb soll wachsen. Aber es gibt Schwierigkeiten mit Genehmigungen. Außerdem sollten die Mitarbeiter das Wachstum auch
stemmen können, sie müssen vielleicht weiterqualifiziert werden
oder neue Kollegen müssen her. Außerdem fordert die Hausbank
neue Sicherheiten zur Finanzierung des Wachstums. Weitere Gewerbeflächen werden gesucht. Eine Verlagerung des Betriebs oder
die Erweiterung der bestehenden Flächen kommen da infrage. Die
Berater der RBW können gemeinsam mit Martina nach Lösungen
suchen. Als Behördenscout „übersetzen“ sie die formalen Anforderungen und erläutern die Rahmenbedingungen. Das Wachstum
muss ebenso wie die Gründung strategisch geplant werden. Die
Vermittlung von Förderprogrammen könnte sich anbieten (mehr
zum Thema Fördermittel auch auf Seite 18). Um neue Mitarbeiter
zu finden, vorhandene zu binden und zu qualifizieren, nutzt Martina auch die Angebote der Fachkräfteinitiative „Kluge Köpfe bewegen“ sowie die Begleitung durch die RBW bei Fachkräftesicherung und -marketing. Sie besucht die Veranstaltungen der RBW,

hat den Newsletter abonniert und kam sogar schon mal in einem
Blogbeitrag vor, durch den sie viel gute Resonanz von Kunden und
Mitarbeitern hatte (beide Angebote der RBW können Sie auf den
Seiten 6 und 12 nachlesen).

M

artina hat sich verkalkuliert, der Markt ist eingebrochen, die
Baustelle vor der Tür blockiert die eigentlich gute Lage, eine
Fehlentscheidung führt zu erheblichen Einbußen, der beste Kunde
bricht weg. Internationale Handelsstreitigkeiten oder andere politische Entscheidungen bieten Unwägbarkeiten für das Unternehmen. Für manches ist Martina selbst verantwortlich, anderes kann
sie nicht beeinflussen und muss reagieren. Jetzt geht es um die
Unternehmenssicherung. Schwächen analysieren, Stärken finden,
sich von Gewohntem trennen, neue Geschäftsfelder entdecken –
es gibt viele Maßnahmen zur Hilfestellung. Der erste Schritt ist ein
Gespräch mit der RBW. Hier kann häufig schon Hilfe zur Selbsthilfe
gegeben werden. Auch die Moderation zwischen Unternehmer
und Bank ist keine seltene Aufgabe der RBW-Berater.

M

artina ist Ende fünfzig, Zeit, an die Nachfolge im mittlerweile gut laufenden Betrieb zu denken. Gibt es Erben? Hat sich
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für die Übernahme qualifiziert? Sollte sie die Firma verkaufen? Wie regelt man die Übergabe? Wie kann das Lebenswerk erhalten, wie können die guten
Kunden zufriedengestellt werden? Auch hier fragt Martina wieder
die RBW. Erneut steht die Aufbereitung von Zahlen, Daten und
Fakten an. Der genaue Blick ins Unternehmen muss her, vielleicht
auch das ein oder andere Gespräch mit den Mitarbeitern. Und
wenn jemand übernehmen will, berät die RBW diese Person wieder als Existenzgründer – der Kreislauf hat sich geschlossen.
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Durchblick im
Förderdschungel
2018

Fördermittel von Bund, Land und EU
für Unternehmen und Gründungen

H

2011

RBW

2013

2018

ier gibt es wirklich Geld! Finanzielle Bezuschussung von
Beratungsprojekten, von Forschungsvorhaben, für die
Qualifizierung von Mitarbeitern, für Innovationen zum
Beispiel im Bereich der Digitalisierung, für Energie- und
Ressourceneffizienz, für die Existenzgründung und vieles mehr.
Da sich Förderrichtlinien und -programme aber stetig
verändern, lesen Sie über konkrete Angebote am besten auf
der Internetseite der RBW mehr darüber. Oder Sie abonnieren den RBW-Newsletter, in dem wir ständig und aktuell über Förderprogramme informieren.
Wir helfen Ihnen durch den Förderdschungel und
vermitteln unbürokratisch und praxisnah vor allem an
kleine und mittelständische Unternehmen. Bestseller
sind Förderungen von Weiterbildung und Programme,
die den Betrieben dabei helfen, Prozesse und Arbeitsabläufe zu optimieren. Aber auch für Innovationen und Digitalisierungsvorhaben gibt es Hilfe.
Slawomir Swaczyna
Innovations- und T
 echnologieförderung
Födermittelberatung
Telefon: +49 2204 9763-15
E-Mail: swaczyna@rbw.de
www.rbw.de/fördermittel

Gut geplant ist halb gegründet
Die RBW weiß, worauf es bei der Existenzgründung ankommt

S

ie haben eine gute Geschäftsidee?
Der Start in Ihre Selbstständigkeit ist
vor allem dann erfolgversprechend,
wenn die ersten Schritte überlegt und sorgfältig geplant sind. Dazu bietet die RBW
eine fundierte und umfassende Beratung
und Betreuung.
Weiterhin kann die RBW als STARTERCENTER NRW auf zusätzliche Hilfen
zurückgreifen.
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Lassen Sie sich vor der Gründung beraten, was Sie für einen erfolgreichen Start
vorbereiten sollten. Sie benötigen neben
Ihrem formulierten Geschäftskonzept zusätzlich eine 3-Jahres-Planung, einen Investitionsplan, einen Finanzierungs- und Liquiditätsplan, eine Inventarliste und eine
Kapitalbedarfsliste sind hilfreich. Downloads dazu finden Sie auf der Internetseite
der RBW.
Bedenken Sie auch, dass Sie einen geeigneten Standort benötigen und ein Marketing- und Vertriebskonzept erarbeiten

sollten. Weiterhin ist über die sinnvolle
Rechtsform nachzudenken.Bei allen diesen
Schritten können wir Sie begleiten!

Peter Jacobsen
Existenzgründung
Unternehmenssicherung
Telefon: +49 2204 9763-20
E-Mail: jacobsen@rbw.de
www.rbw.de/existenzgründung

FOTOS: ARCHITEKTURBÜRO
ZIMMERMANN BERGISCH GLADBACH,
RHEINISCH-BERGISCHER KREIS (2)

INNOVATIONSZENTRUM Digitale Bildung
K O O P E R AT I O N S P R O J E K T E

Wissens- und Technologietransfer für Handwerk und Mittelstand

E

s soll ein Leuchtturmprojekt mit überregionaler Strahlkraft werden: Mit dem INNOVATIONSZENTRUM Digitale Bildung für
Handwerk und Mittelstand im Bergischen Rheinland will der Rheinisch-Bergische Kreis ganz vorn dabei sein, wenn es um Digitalisierung, Qualifizierung und Innovationstransfer in Schulen und Unternehmen geht. Das im Rahmen der REGIONALE 2025
entwickelte Projekt wurde gemeinsam von Rheinisch-Bergischem
Kreis, Kreishandwerkerschaft Bergisches Land und RBW initiiert.
Entstehen soll das INNOVATIONSZENTRUM als dreistöckiger Neubau auf dem Gelände der Kreishandwerkerschaft in
Bergisch Gladbach – integriert in das hiesige Berufsbildungszen
trum und eingerahmt durch die Berufskollegs.
Neben Bildung und Weiterbildung in der digitalen Welt – oft
auch digitale Bildung genannt – soll an diesem zentralen Ort ein
kreisweites Netzwerk zum Wissens- und Technologietransfer entstehen, das gezielt kleine und mittlere Unternehmen in den Fokus
stellt.
Zielgruppe für die Qualifizierung in digitalen Technologien
sind zudem Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende, aber
auch Studierende und bereits im Beruf stehende Mitarbeitende
von Unternehmen, um diese auf die Anforderungen von Arbeit
4.0 vorzubereiten bzw. auf diesem Weg mitzunehmen. Als Highlight ist eine „Innovation Factory“ geplant, in der in Lernwerkstätten und Laborräumen digitale Innovationen erlebt und entlang der
Bildungskette ausprobiert werden können. In weiteren Räumen
finden Seminare sowie Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote
rund um die Themen digitale Prozesse und Innovationen zur erfolgreichen Umsetzung des Technologiewandels in der Region
statt.
Das INNOVATIONSZENTRUM soll darüber hinaus zu einem
Ort werden, an dem sich Partner mit ihren Angeboten vernetzen
können. Zum Beispiel direkt vor Ort mit ihren Beratungsangeboten oder auch in Workshops und Informationsveranstaltungen.
Die Projektinitiatoren arbeiten dabei eng mit weiteren Partnern
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wie etwa der Industrie- und Handelskammer, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, den Schulaufsichten und auch Hochschulen
wie der Technischen Hochschule Köln und der Fachhochschule der
Wirtschaft in Bergisch Gladbach sowie ganz wesentlich
mit den rheinisch-bergischen Unternehmen zusammen. Ziel ist es, mit den interdisziplinären Kompetenzen der Partner Impulse zu setzen für zukunftsträchtige Prozesse und Investitionen in der
Region.
Nach einer erfolgreichen Bewerbung um
eine Förderung im Rahmen der REGIONALE
2025 soll die Umsetzung schnellstmöglich
starten. Der dauerhafte Betrieb des INNOVATIONSZENTRUMS soll über
eine gemeinsame Trägerstruktur in
2018
Form eines Vereins oder einer
gGmbH gewährleistet werden.
Die Projektkoordination liegt
bei den drei Partnern Kreis, Kreishandwerkerschaft und RBW – unterstützt durch ein Projektbüro im
Amt für Bildung des Rheinisch-Bergischen Kreises.
Stephanie Rausch
Projektleiterin
INNOVATIONSZENTRUM
Amt für Bildung
Rheinisch-Bergischer Kreis
Telefon: +49 2202 13-2810
E-Mail: innovationszentrum
@rbk-online.de

2016

Kluge Köpfe bewegen
www.kluge-koepfe-bewegen.de

Fachkräfte für den Rheinisch-Bergischen Kreis

D

2017

ie Herausforderung, die Unternehmen bei ihrer Suche nach Fachkräften zu unterstützen, gelingt
am besten, indem man Kräfte bündelt. Im
August 2017 haben darum elf Partner den
Kooperationsvertrag der Initiative „Kluge
Köpfe bewegen – Fachkräfte für den Rheinisch-Bergischen Kreis“ unterschrieben.
Dazu gehörten die Kreisverwaltung, die
Industrie- und Handelskammer zu Köln,
die
Handwerkskammer
Köln, die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, die
Initiative
Zukunft
RHEIN-BERG,
die
Agentur für Arbeit
Bergisch Gladbach, das
Jobcenter Rhein-Berg, der Deutsche

Gewerkschaftsbund Region Köln-Bonn,

die ARBEITGEBER KÖLN e. V., die Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach (FHDW) und die RBW. 2018 schloss
sich die START NRW GmbH an. Die Koordination der Initiative liegt bei der RBW.
Auf der Website www.kluge-koepfe-
bewegen.de finden Unternehmen und
Fachkräfte gebündelte Infos, Tipps und
Ansprechpartner zu Themen wie Ausbildung, Qualifizierung, Fördermöglich
keiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vieles mehr. Auch die Projekte der
Initiative finden Sie hier.
Organisiert ist die Initiative in einer
Lenkungsgruppe und in drei unterschiedlichen Projektgruppen.
Die Projektgruppe „Öffentlichkeits
arbeit“ arbeitet an einer Fachkräfte
marketing-Kampagne. Die Kampagne soll
auf die Attraktivität der regionalen Arbeitgeber aufmerksam machen. Um zum
Beispiel Fachkräfte, Auszubildende und
Gründer dazu zu motivieren, im Rheinisch-Bergischen Kreis zu arbeiten, wer-

den Videos und eine neue Landingpage
erstellt, die wiederum in den sozialen
Me

dien und mit anderen werbewirk
samen Maßnahmen verbreitet werden soll.
Die Projektgruppe „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf“ hat verschiedene Projekte bereits erfolgreich auf den Weg gebracht. Darunter die Schulung von inzwischen 40 betrieblichen Pflegelotsen, die
im Unternehmen als erste Ansprechpartner für Mitarbeiter, die von einem Pflegefall betroffen sind, fungieren. Analog folgte im September 2019 das Projekt der
betrieblichen Familienlotsen. Bereits im
ersten Durchgang waren mehr als 30 Teilnehmer dabei. Diese Idee überzeugte
auch das Land NRW, das die Schulungen
sowie weitere Workshops zum „familienbewussten Führen“ fördert. Die Schulungsangebote zum betrieblichen Pflegeund Familienlotsen will die Fachkräfteinitiative aufgrund des guten Erfolgs auch
in Zukunft anbieten.
Die Projektgruppe „Junge Fachkräfte“
hat in diesem Jahr über eine Befragung an
den Berufskollegs im Rheinisch-Bergischen Kreis Wünsche und Bedarfe von
jungen Menschen zur Optimierung der
betrieblichen Ausbildung ermittelt. Diese
werden der Öffentlichkeit im Rahmen eines Wirtschaftsforums im Frühjahr 2020
vorgestellt sowie mit Unternehmen und
Ausbildungsverantwortlichen diskutiert.
Gemeinsam mit dem Institut für
Betriebliche Gesundheitsförderung und

der AOK Rheinland/Hamburg ist eine
Zusammenarbeit

zum
Betrieblichen
Gesundheitsmanagement und zum gesunden Führen entstanden. Neben Einzel
veranstaltungen ist 2019 das neue Format
„Führung im Dialog“ auf den Weg
gebracht worden. Hier werden ausschließlich Führungsthemen diskutiert.
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Wirtschaftsförderung und
Projekte in den Kommunen
Die Chancen und Herausforderungen der Wirtschaftsförderung in den acht
Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises sind unterschiedlich. Es geht
jedoch überall darum, gute Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige
und gesunde Entwicklung des Standortes zu schaffen.

KOMMUNEN

D

azu gibt es konkrete wirtschaftsfördernde Angebote und Aufgaben wie die Flächenentwicklung, die Begleitung von Ansiedlungen, Erweiterungen und gewerblichen Bauvorhaben sowie die
allgemeine Beratung und Vernetzung. Es gibt aber
auch Projekte, bei denen sich Wirtschaftsförderung
und Stadtentwicklung ergänzen. Denn neue Unternehmen siedeln sich nur an, wenn sie für sich und ihre Mitarbeiter vor Ort eine gute Lebensqualität und Infrastruktur vorfinden. Wohnen, Mobilität, Einkaufen,
Schulen, Kitas und Freizeit spielen bei der Wahl des
Arbeitsplatzes häufig eine entscheidende Rolle. Umgekehrt belebt jedes attraktive Unternehmen auch das
Leben in der Kommune. Sie zahlen nicht nur Gewerbe-

steuer, sondern bieten Praktika, Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen mit Impulsen und Austausch,
teilweise auch mit finanzieller Unterstützung, zum gesellschaftlichen Zusammenleben im Ort bei.
Der RBW sind der regelmäßige Austausch und die
Unterstützung der kommunalen Wirtschaftsförderer
daher ein großes Anliegen. Mit Dienstleistungen und
Beratung zu Themen wie Gründung, Nachfolge, Unternehmenssicherung, Innovations- und Technologieförderung, Fördermittel, Gewerbeflächen, Fachkräfte
und Standortmarketing unterstützt die RBW die Kommunen und ihre Unternehmen. Sie legt großen
Wert auf einen kontinuierlichen Dialog.

Die RBW trifft sich regelmäßig mit den
Wirtschaftsförderern der Kommunen

2019

2019
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Klaus Lawrenz, Werbeagentur
LAWRENZ – Die Qualitäter

»

Nach 20 Jahren Layout der punktRBW gleicht das
Heraussuchen von Fotos für die finale Ausgabe einem Blick in ein Fotoalbum mit vielen Erinnerungen
an Presse
termine, Unternehmensbesuche und
Menschen in Unternehmen des Rheinisch-Bergischen Kreises. Die RBW hat uns als junger Agentur Anfang 2000 großes Vertrauen geschenkt, als sie uns mit der Produktion des
Magazins beauftragt hat. Daraus ist eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden. Diese Partnerschaft hat uns viele Türen geöffnet: Ich habe Einblicke in
hochinteressante Unternehmen bekommen (wo Fotos eigentlich gar nicht erlaubt sind), interessante Vorträge gehört, die Bekanntschaft vieler Unternehmerinnen und Unternehmer gemacht und festgestellt: Man kennt sich im
Kreis der Unternehmer. Dieses Netzwerk ist (auch) Verdienst der RBW! Dass wir nach 20 Jahren fester Bestandteil
davon sein dürfen, darauf sind wir sehr stolz!

2018

Auf den nächsten Seiten geben wir Ih
nen einen Überblick über aktuelle und
zukünftige Projekte in den Kommunen
des Kreises und Neues von den dort an
sässigen Unternehmen.
Texte: Karin Grunewald
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Bergisch Gladbach:
Neues Leben für Cox- und Köttgen-Gelände
Wirtschaftsförderer Martin Westermann
blickt für die kommenden Jahre auf
großflächige Veränderungen in der
Stadt. Auf dem Cox-Gelände hinter den
denkmalgeschützten Kalköfen soll auf
2,2 Hektar ein neues Viertel entstehen
mit Wohnungen und einem Hotel. „Zu
möglichen Betreibern des Hotels befin
den wir uns im Gespräch mit dem Eigen
tümer“, so Westermann. Konkret ge
plant sind 170 Wohneinheiten und ein
Hotel mit 100 Betten.

A

uf dem angrenzenden Gelände der
ehemaligen Gießerei Köttgen entsteht
der neue Firmensitz der Isotec-Gruppe.
Die alte Fabrikhalle weicht Neubauten, die
ab dem kommenden Jahr entstehen und
möglichst noch 2021 abgeschlossen sein
sollen.

24

Was das von der Stadt gekaufte Zanders-Gelände angeht, sieht Westermann
zwar ein riesiges Entwicklungspotenzial für
die Zukunft, aktuell jedoch kein konkretes
Szenario, das verfolgt würde. „Hier sind immer noch ca. 300 Arbeitsplätze und wir tun
alles, um diese zu erhalten“, sagt Martin
Westermann. „Oberste Maxime ist, die Firma Zanders in ihrer schwierigen Situation
zu unterstützen.“ Freigezogene Flächen
sollen vermarktet werden, ein Gesamtkonzept gibt es noch nicht, solange die Papierfabrik produziert. Aber auch ohne diese Fläche wird sich das Stadtbild in den
kommenden Jahren deutlich verändern.
Eine weitere wichtige Entwicklung, die
das Bild der Stadt aufwerten wird, ist das
neue Stadthaus, das zwischen S-Bahnhof
und Berg-Center entstehen soll. Nach der
aktuellen Planung werden Teile der Stadt-

verwaltung, die Stadtbücherei und eine
Mobilitätszentrale einziehen. Parallel dazu
wird der Bahnhof ausgebaut und erhält einen zweiten Bahnsteig. „Im Verbund mit
einem 10-Minuten-Takt wird das neue Gebäude auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel nachhaltige Wirkung entfalten“,
sagt Westermann.
Bezogen werden soll das neue Stadthaus frühestens 2022. Wie es aussehen soll,
steht inzwischen fest: ein gläserner Würfel,
in dessen Erdgeschoss ein Reisezentrum
und GL-Shop als Service für Gäste der
Stadt einziehen werden. Arbeitsplatzqualität mit lichter Atmosphäre und das Freiraumkonzept wurden von der Auswahl-Jury
gelobt. Kein Vergleich also zu den stark renovierungsbedürftigen Stadthäusern an
der Gohrsmühle. Wenn diese Gebäude
mittelfristig abgerissen werden können,

entsteht mitten im Zentrum Raum für
Stadtentwicklung.
Eine weitere Veränderung betrifft
ebenfalls die Innenstadt: Die Evangelische
Kliniken Rheinland gGmbH, in deren Verbund das Evangelische Krankenhaus (EVK)
organisiert ist, haben bereits vor einigen
Jahren das Grundstück der Alten Feuerwache am Fuß des Quirlsbergs erworben. Aktuell ging nun auch das Kulturhaus Zanders
an die Holding. Für die zukünftige Nutzung
wird aktuell über ein Therapiezentrum für
das EVK nachgedacht.
Was die anderen Bergisch Gladbacher
Ortsteile angeht, ist die Bensberger
Schlossgalerie mit Abstand der größte, lan-

ge erwartete Entwicklungsschritt. Die Galerie soll auch dem Bensberger Einzelhandel weiteren Anschub geben. „Wir
müssen den Einzelhandel aber auch
mit weiteren Maßnahmen stärken“,
sagt Westermann. In der Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft der Händler in „Bensberg entdecken“ gehe es zum
Beispiel um die Verknüpfung von
Online- und Offline-Geschäft. Die
Nahversorgung in den Stadtteilen habe
nach wie vor hohe Priorität, aber auch das
Thema Gastronomie sei ausbaufähig,
um attraktive Zentren zu erhalten.

Wirtschaftsförderung
in Bergisch Gladbach
Martin Westermann
Telefon: +49 2202 14-1424
E-Mail: m.westermann@stadt-gl.de

„Wir wollen attraktive
Zentren erhalten.“

Gewerbefläche als rares Gut

Martin Westermann

D

as Gewerbegebiet Obereschbach war nach 20 Jahren das
erste größere Gebiet zur Ansiedlung von Unternehmen.
„Zeitnah sehe ich keine neuen Flächen“, sagt Wirtschaftsförderer Martin Westermann. Obereschbach sei erfolgreich. Die
Qualität der Unternehmen stimme und fast alle kämen aus
Bergisch Gladbach. Die letzten verfügbaren Grundstücke sind
derzeit in der Verhandlung. Bei den knappen Ressourcen, die die Stadt hat, ist es herausfordernd, bestehenden und neuen Betrieben
Ansiedlungs- oder Expansionsfläche anzubieten. Während sich Isotec auf dem Köttgen-
Gelände neu ansiedeln kann, setzen andere
Unternehmen auf Umbau und Erweiterung am
bestehenden Standort. So bereitet Krüger auf
einer weiteren Fläche eine zukünftige Expansion der Produktion vor und auch
Miltenyi expandiert in Moitzfeld stetig weiter. „Da ist Wachstum!“, sagt
Westermann.

2013

2019

2017
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2014
Wirtschaftsförderung
in Burscheid
Diana Papierz
Telefon: +49 2174 670411
E-Mail: d.papierz@burscheid.de

KOMMUNEN

2011

Burscheid:
Mehr Attraktivität für die Hauptstraße
und neue Flächenangebote
Das „Integrierte Entwicklungs- und
Handlungskonzept“ (IEHK) ist die
Grundlage für verschiedene bauliche
Maßnahmen in Burscheid. Wesentliche
Ziele sind die Stärkung und Aufwertung
des Ortskerns, die Belebung des Einzel
handels und die positive Imagebildung
als Grundlage für die Vitalisierung des
Burscheider Stadtzentrums und den
Ortskern von Hilgen.

D

ie Burscheider Hauptstraße, in der sich
ein Großteil der meist inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte befindet, soll
deutlich an Attraktivität gewinnen. Vorgesehen ist unter anderem die Verschmälerung der Verkehrsfläche durch Einrichtung
einer Einbahnstraße und die damit verbundene Erweiterung der Gehwegflächen. So
wird zusätzlicher Aufenthaltsraum zum
Beispiel für Außengastronomie geschaffen.
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Darüber hinaus werten Bäume und Straßenmobiliar sowie die Neugestaltung des
Platzes an der Sparkasse die Fläche auf. Mit
dem Umbau verbunden ist darüber hinaus
die leichte Anhebung des Straßen- und
Gehwegniveaus, damit mehr Geschäfte
barrierefrei erreicht werden können. Auch
wird die Hauptstraße eine direkte Anbindung zur Radtrasse erhalten. Ziel ist es,
mehr Radtouristen in die Burscheider Innenstadt zu führen. Eine direkte Anbindung soll eine gut befahrbare Rampe schaffen, welche die Hauptstraße mit der
Radtrasse verbindet.
„Parallel zu den baulichen Maßnahmen
werden wir private Maßnahmen fördern“,
kündigt Diana Papierz für die Stadt Burscheid an. „Mit dem Fassadenprogramm
und dem Verfügungsfonds gibt es zwei Förderprogramme für Maßnahmen oder Projekte, die die Innenstadt attraktiver ma-

chen.“ Private Hauseigentümer sollen mit
dem Fassadenprogramm angeregt werden,
ihre Häuser durch bauliche Maßnahmen
nach dem historischen Vorbild aufzuwerten. Hierfür steht ein Gesamtbudget von
530.000 Euro zur Verfügung.
Für die Umsetzung kleinerer Projekte,
Aktionen und Maßnahmen mit nachhaltigem Nutzen für die Innenstadt steht der
Verfügungsfonds bereit. Er zielt darauf ab,
die Ortskerne als Wohn- und Lebensorte
zu stärken und die touristische Attraktivität
zu erhöhen. „Wir wollen Akteure vor Ort
unterstützen, eigene Ideen zur Belebung
der Ortskerne zu entwickeln und diese unbürokratisch umsetzen zu können“, so Papierz. Auch hier werden öffentliche Mittel
und privates Engagement sowie private Finanzressourcen zusammengebracht. Der
Fonds richtet sich an Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und weitere Organisationen,
die Ideen für kleine, aber wichtige Projekte
zur Entwicklung der Innenstadt haben. Beide Förderprogramme gelten gleichermaßen für die Innenstadt Burscheid wie den
Ortskern Hilgen. Informationen vor Ort
gibt es im neu gegründeten Quartiersbüro
in der Hauptstraße (siehe Kasten).

FOTO: BRITTA BERG

„Wir haben die Erweiterung des
Arbeitsplatz- und Ausbildungs
angebotes sowie die steigenden
Anforderungen im Bereich der
Digitalisierung im Fokus.“
Diana Papierz

Quartiersbüro eröffnet

I

m August ging das Burscheider Quartiersbüro in der Hauptstraße 67 an den Start. Das neue Informations- und Beratungsangebot geht auf die gemeinsame Initiative der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“ und der
Stadt Burscheid zurück. Das Büro in einem ehemals leer stehenden Ladenlokal gewährleistet kurze Wege für alle Interessierten sowie einen direkten Dialog mit Einzelhändlern,
Dienstleistern, Gastronomen und Immobilieneigentümern.
Das Quartiersbüro hält aktuelle Informationsbroschüren zum
Thema Burscheid 2025 – STADT:idee zur Mitnahme bereit:
zum Beispiel zu den Umbaumaßnahmen in der Innenstadt,
zum Fassadenprogramm und zum Verfügungsfonds. Quartiersmanagerin Cornelia Giesow berät an drei halben Tagen in
der Woche vor Ort. Sie beantwortet Fragen und begleitet die
Interessenten innerhalb der Förderprogramme. Auch das
Leerstandsmanagement und der Umgang damit ist ein zen
traler Aufgabenbereich der Quartiersmanagerin.

2015

Öffnungszeiten:
montags von 14 bis 18 Uhr
dienstags von 14 bis 17 Uhr
donnerstags von 9 bis 13 Uhr
Telefon: +49 152 02696541
E-Mail: wfb@burscheid.de
2015

Gewerbegebiet Straßerhof im Aufbau

E

in neues Gewerbegebiet setzt die
Stadt Burscheid zusammen mit dem
Projektentwickler, der August Dohrmann GmbH Co. KG, auf einer rund
11 Hektar großen Fläche um. Diese liegt

im Süden von Burscheid, direkt an der
Stadtgrenze zu Odenthal und Leverkusen. Etwa 4 Hektar sollen für eine industrielle Nutzung und 7 Hektar als
Gewerbegebiet verfügbar gemacht wer-

den. Das Gebiet zeichnet sich durch eine
verkehrsgünstige Lage aus. Die Nivellierungs- und Erschließungsarbeiten laufen
derzeit. Ein Fertigstellungstermin ist bislang noch nicht genannt.
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Dönges zieht von Remscheid
nach Wermelskirchen

KOMMUNEN

D

er Systemlieferant Dönges baut gemeinsam mit seiner Schwesterfirma Wetec eine neue Firmenzentrale
in Wermelskirchen. Schon zum Jahreswechsel 2020/21
soll der Umzug erfolgen. Ein hochmodernes Logistik
zentrum entsteht auf 13.500 Quadratmetern Fläche.
Noch mal 4.000 sind für das Bürogebäude vorgesehen,
das Platz für etwa 150 Mitarbeiter (derzeit 110) hat.
Als Systemlieferanten von Werkzeugen, Maschinen
und Verbrauchsmaterial für die unterschiedlichsten Branchen haben Dönges und Wetec insgesamt rund 100.000
Produkte im Angebot. Damit verlassen Dönges nach
117 Jahren und Wetec nach 32 Jahren die Werkzeugstadt
Remscheid. „Der Schritt ist uns nicht leichtgefallen, aber
Wermelskirchen bietet uns zahlreiche Vorteile, nicht zuletzt bei der Verkehrsanbindung“, so Geschäftsführer
Wolfgang Schulz.

Bei der Grundsteinlegung (v. l. n. r.): Torsten Prauser,
Stefan Lochbichler, Bernd Eichstädt (alle Freyler
Industriebau), Wolfgang Schulz, Thomas Pletsch
(beide GF Dönges / Wetec), Timo Hilverkus,
Rolf Hilverkus (beide Architekturbüro Hilverkus),
Thomas Marner (Technischer Beigeordneter der
Stadt Wermelskirchen)
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Wermelskirchen:
Interkommunale Kooperation
mit Burscheid
Die Stadt erschließt neue Flächen
und baut bestehende aus

D

ie Herausforderungen, Städte zu
entwickeln und Gewerbe- und Industrieflächen zu schaffen, sind in
den meisten bergischen Kommunen sehr
ähnlich. Wermelskirchen setzt daher auf
eine interkommunale, regionale Kooperation mit Burscheid, um im Tandem erfolgreicher, ideenreicher und letztlich auch finanziell effizienter sein zu können. Mit dem
„Interkommunalen integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept“ (IKEHK)
haben die beiden Städte einen gemeinsamen Weg mit Zielhorizont 2030 beschritten. „Wir sollen dabei nicht nur in den Dialog treten, sondern Projekte auch
zielgerichtet umsetzen“, sagt Florian Leßke,
zuständig für Wirtschaftsförderung im Amt
für Stadtentwicklung.
Mit Hilgen, das sich auf beide Stadtgebiete verteilt, und der Balkantrasse haben
Wermelskirchen und Burscheid Flächen,
die sie kooperativ bearbeiten und entwickeln möchten. „Die Balkantrasse ist dabei
eine Art Perlenkette, an der entlang sich

2019

Entwicklungspotenziale aufreihen, mit
den Schwerpunkten Ziegelei Hilgen und
Rhombus-Areal“, sagt Leßke.
In Hilgen gilt der gemeinsame Plan für
die Entwicklung der Alten Ziegelei und des
ehemaligen Bahnhofsumfelds. Auf den
brachliegenden Arealen werden ein
Dienstleistungs- und Kreativzentrum mit
einem gastronomischen Angebot, umgeben von Neubauvorhaben mit einer Nutzung von „Arbeiten und Wohnen“, entstehen. Im Fokus steht hier auch die Schaffung
neuer Arbeitsplätze und die Verbindung
mit kreativ-künstlerischen Nutzungsmöglichkeiten an einem historischen Indus
triestandort.
Innerstädtisch stellen in Wermelskirchen
der Loches-Platz als Einzelhandelsstandort
und das Rhombus-Areal die Flächen mit
dem größten Entwicklungspotenzial dar.
Am Loches-Platz steht die Stärkung der
Nahversorgung im Vordergrund, die damit

innerstädtisch verbleibt. Hier werden sich
der Vollsortimenter HIT und der Discounter Norma ansiedeln. Ergänzt wird das Einzelhandelskonzept um betreutes Wohnen
und eine Radiologiepraxis.
Das Rhombus-Areal ist derzeit durch
die B 51 vom Hauptfußgängerbereich abgeschnitten. „Hier werden wir Lösungen
suchen, wie diese hochattraktive Fläche zukünftig einer innerstädtischen Nutzung
zugeführt werden kann“, sagt Florian Leßke. Ganz oben auf der Wunschliste steht
die Entwicklung zu einem Innovationsquartier mit Platz für Bildung, Forschung,
Dienstleistungen und Wohnen oder einem
Technologiezentrum – was definitiv ein
Highlight für Wermelskirchen und die Region wäre. Sollte der Plan nicht umsetzbar
sein, ist die Alternative eine Entwicklung
mit Dienstleistung, sozialen Einrichtungen
und Wohnen. Sämtliche heute vorhandenen Gebäude müssen abgerissen werden.

Drei Kommunen,
ein Gewerbegebiet
Das Gleisdreieck ist ein interkommunales Gewerbegebiet für Wermelskirchen,
Hückeswagen und Remscheid. Das Plangebiet umfasst rund 35 Hektar, davon
etwa 12 Hektar auf Wermelskirchener,
19 Hektar auf Remscheider und 4 Hektar auf Hückeswagener Stadtgebiet.
Die Fläche wird derzeit überwiegend
landwirtschaftlich genutzt. Zielrichtung
ist die Ansiedlung von den standort
ergänzenden Betrieben, am Standort
Bergisches Land ansässigen Betrieben
und Ansiedlungsmöglichkeiten für
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Aktuell laufen planerische
Vorarbeiten (Artenschutzuntersuchung,
archäologische Prospektion, Verkehrs
gutachten).

„Wir müssen über die
Stadtgrenzen hinausschauen.“
2019

Florian Leßke

Wirtschaftsförderung
in Wermelskirchen
Florian Leßke
Telefon: +49 2196 710-610
E-Mail: f.lesske@wermelskirchen.de
2017
2018

2019

2015
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Wirtschaftsförderung
in Kürten
Anita Waier-Breidenbach
Telefon: +49 2268 939129
E-Mail: waier-breidenbach@
kuerten.de

KOMMUNEN

Kürten: Arbeits- und
Ausbildungsplätze vor Ort schaffen
Nicht zuletzt die aktuelle Klimadiskussion ist für Kürtens Wirtschaftsförderin Anita
Waier-Breidenbach ein weiterer Grund, Kürten nicht nur als Wohnort, sondern auch
als Arbeitsstandort wahrzunehmen und weiter zu etablieren. „Wir haben einen gu
ten Branchenmix von Dienstleistung über Handwerk bis zur Produktion“, sagt sie.
Die ansässigen Unternehmen entwickeln sich weiter und auch neue siedeln sich an.

A

n der Wipperfürther Straße expandiert Korte Einrichtungen weiter. Gebaut wurde ein neues Gebäude mit rund
2.000 Quadratmetern Nutzfläche, die mit
800 Quadratmetern Bürofläche aufgestockt
wurde. Die Expansion dient der Einlagerung von bereits fertiggestellten Möbeln,
um eine unterbrechungsfreie Produktion
zu gewährleisten. Korte Einrichtungen ist
mit seinen über 240 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einer der führenden Ladenbauer in Deutschland.
Arbeitsplätze im sozialen Bereich bietet
die Stiftung Die Gute Hand oberhalb von
Biesfeld. Auf einem rund 60.000 Quadratmeter großen Grundstück neben dem
Heilpädagogischen Kinderdorf befindet
sich dort auch die Verwaltung der Stiftung.
Ein großer Teil der über 600 Mitarbeiter arbeitet in Kürten.
Einen spannenden Unternehmensmix
bietet auch das Gewerbegebiet Herweg.
Gut die Hälfte ihrer 51 Jahre hat die ISL-Chemie GmbH & Co. KG bereits in Kürten verbracht. Mit rund 100 Mitarbeitern produziert
sie jährlich rund 4.300 Tonnen Farbpasten
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und Speziallacke. Ob in Schuhsohlen, Auto
lenkrädern, Tapeten oder Straßenmarkierungen – die Qualitätsprodukte aus Herweg finden sich in der ganzen Welt.
Ganz neu in Herweg ist hingegen die
Tischlerei Woodstar, die das Spektrum der
ansässigen Handwerksbetriebe um individuelle Einrichtungs- und Raumkonzepte erweitert. Kreisweit bekannt als
Vorreiter für Digitalisierung im
Handwerk ist die Wurth S+H
GmbH & Co. KG. Bereits 2017 war
sie Gastgeber für das RBW-Innovationsforum. Ebenfalls Vorreiter sind
Kürten und seine Unternehmen in
den Gewerbe
gebieten Herweg und
Broich als Pilotanwender für das
Gemeinschaftsprojekt „Ge
werbeparkranger“ mit der
RBW, der Kreisverwaltung
und :metabolon. Die
Ran
ger beraten die
Unternehmen
bei
der Umsetzung von
energie- und ressour
ceneffizienten Maß-

nahmen und den damit verbundenen
Chancen und Kosteneinsparungen (siehe
Kasten).
Weitere Impulse verspricht sich die Gemeinde vom „Integrierten Handlungskonzept“. Vertreter der Politik,
Bürger
agentur, die Interessengemeinschaften der Gemeinde
Kürten sowie die Verwaltung
beraten derzeit gemeinsam
über das weitere Vorgehen.
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Die 3. Ausbildungsmesse

A
2014

2016

m 7. März 2020 von 10 bis 13 Uhr findet zum dritten
Mal die Ausbildungsmesse „Perspektive Kürten –
Karriere vor Ort“ statt. Mit dabei sind Unternehmen und
Institutionen aus der Gemeinde Kürten wie auch die
Kammern und Verbände, die Agentur für Arbeit und das
Jobcenter. Die Kürtener Gesamtschule, das IHK-Wirtschaftsgremium Kürten, die Agentur für Arbeit Bergisch
Gladbach und die Gemeinde Kürten haben sich erneut
zusammengeschlossen, um interessierte Jugendliche aus
Kürten und den Nachbarkommunen über das breite
Spektrum der angebotenen Ausbildungsberufe zu informieren und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten vor Ort
aufzuzeigen.

2013

Ressourcenlotsen
für Unternehmen

2015

D

2015

„Es ist uns sehr
wichtig, vor Ort
Ausbildungsplätze
zu schaffen.“

2015

Anita Waier-Breidenbach

as Kürtener Pilotprojekt der Gewerbeparkranger
werden die Verantwortlichen ab sofort allen Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis anbieten. Darum
werden die Ranger von Kreis und RBW nicht nur in einzelnen Gewerbegebieten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sondern ihre Lotsenfunktion generell
wahrnehmen. Es sind Martin Beulker, Klimaschutz
manager des Rheinisch-Bergischen Kreises, und Slawomir
Swaczyna, Projektleiter Innovations- und Technologieförderung bei der RBW. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern EnergieAgentur.NRW und Effizienz-Agentur NRW beraten sie die Unternehmen bei der
Umsetzung von energie- und ressourceneffizienten
Maßnahmen, die auch erhebliche Einsparungspotenziale in den Unternehmen bieten.
Dazu können die Unternehmen ihre Themen anmelden oder sich einen der Experten ins Haus holen, der
gemeinsam mit ihnen nach Potenzialen für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz im Betrieb sucht. Denkbar
sind auch Verbundprojekte wie die gemeinsame Nutzung mehrerer Unternehmen von Heizsystemen zum
Beispiel mithilfe von Blockheizkraftwerken.
Ansprechpartner:
Slawomir Swaczyna, Telefon: +49 2204
9763-15, E-Mail: swaczyna@rbw.de
Martin Beulker, Telefon: +49 2263 805554,
E-Mail: klimaschutz@rbk-online.de

2015
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Rösrath: Investitionen in die Infrastruktur
Die Neugestaltung des Sülztalplatzes soll das Zentrum deutlich aufwerten

KOMMUNEN

Mit seiner unmittelbaren Lage in der Nachbarschaft zur prosperierenden Rhein
schiene weist Rösrath eine hohe Attraktivität für Gewerbe und Dienstleistungen
auf. Zum einen ist die Infrastruktur der Stadt an der Sülz hervorragend, denn sie
grenzt unmittelbar an Köln und den Flughafen und ist von zwei Autobahnen einge
rahmt. Allerdings sind auch die besonderen Bedingungen mit mehreren Natur
schutzgebieten, Wald, Auenlandschaften und topografischen Besonderheiten zu
berücksichtigen. Diese machen Rösrath für seine Bewohner zu einer
lebenswerten Stadt – für Planer und Wirtschaftsförderer sind sie
hinsichtlich neuer Gewerbegebiete eine echte Herausforderung.

„Der Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung liegt zwar aktuell in der Bestandspflege und in der Verbesserung der allgemeinen und sozialen Infrastruktur“, sagt
Christoph Herrmann, zuständig für die
Wirtschaftsförderung bei der Stadt
Rösrath. Parallel dazu laufen aber seit zwei
Jahren intensive Gespräche über die Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes
im Rösrather Süden, um Perspektiven für
Rösrather Firmen, aber auch für Neu
ansiedlungen eröffnen zu können.
Trotz des Flächenengpasses ist es in
den letzten Jahren gelungen, bundesweit
agierende Unternehmen in Rösrath anzu-
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„Wir wollen das Zentrum
für die nächsten Jahrzehnte
zukunftsfähig machen.“
Christoph Herrmann

2011

siedeln. Stellvertretend sind hier die
OSMABHolding AG aus der Immobilienbranche, die Netempire Software GmbH,
beide mit Sitz in Hoffnungsthal, oder die
Firma BEWOTEC als führender Anbieter
für Softwarelösungen im Bereich Touristik
am Standort in Scharrenbroich zu nennen.
Über das „Integrierte Handlungs
konzept Rösrath-Nord“ ist es gelungen,
21,5 Millionen Euro Fördergelder von Bund
und Land zu akquirieren, die für ein ganzes
Bündel von 20 Einzelmaßnahmen im Ortsteil Rösrath eingesetzt werden sollen. Ziel
des Konzeptes ist die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, die nachhaltige gestalterische und funktionale Aufwertung von
Rösrath sowie die Aktivierung von möglichen Akteuren.
Zwei Schwerpunkte sind dabei die Aufwertung des Ortskerns und die Entwicklung des Schulzentrums Freiherr-vom-Stein
in einen Freizeit- und Bildungscampus mit
einem breiten Angebot an stadtteilbezogenen, weit über die schulische Nutzung hi
nausgehenden Aktivitäten.
Im Juli dieses Jahres ist der Wettbewerb zur Neugestaltung des zentralen
Sülztalplatzes in Rösrath angelaufen. Dieser
Platz, der Anfang der 1990er-Jahre angelegt wurde, bedarf nun fast 30 Jahre später
durch sich wandelnde Anforderungen und
Bedürfnisse, aber auch durch die intensive
Benutzung einer neuen Gestaltung. Vor allem ist die für Veranstaltungen zur Verfügung stehende Fläche durch eine Vielzahl
an Einbauten so eingeengt, dass Vereine
oder Gewerbetreibende eine Überplanung
schon lange fordern.
Im Oktober hat eine Jury die Beiträge
von vier Landschaftsplanungsbüros begutachtet und der Stadt die Weiterbearbeitung des Entwurfs vom Büro „Greenbox“
aus Köln empfohlen. Der Vorschlag geht
von einem großzügigen „Platz im Platz“

aus, der zu den angrenzenden Landstraßen
durch Hochbeete und Bäume abgegrenzt
wird. Er zeichnet sich durch eine zurückhaltende Eleganz aus und wird das eher heterogene Zentrum deutlich aufwerten.
„Die Stadt Rösrath verspricht sich auf
jeden Fall von diesem Projekt – zusammen
mit den anderen Bausteinen des Handlungskonzeptes – zum einen natürlich eine
Aufwertung des Ortsteils“, sagt Christoph
Herrmann. „Es geht dabei
insbesondere auch
um eine Stärkung
der örtlichen Gewerbetreibenden,
um ihnen in Zeiten
des immer weiter wachsenden Onlinehandels und aufgrund der räumlichen Nähe zu Köln,
Bergisch Gladbach und Siegburg bessere
Rahmenbedingungen bieten zu können.“

2015

Wirtschaftsförderung
in Rösrath
Christoph Herrmann
Telefon: +49 2205 802400
E-Mail: christoph.herrmann@
roesrath.de
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Leichlingen: Breitband und
WLAN werden ausgebaut
Neue Projekte für die Blütenstadt

KOMMUNEN

L

eichlingen hat den weißen Flecken auf
der lokalen Internetversorgungskarte
den Kampf angesagt. Nachdem die
unterversorgten Gebiete durch ein Markt
erkundungsverfahren ermittelt wurden,
wurden verschiedene Fördermittel des
Bundes und des Landes zur Unterstützung
des Breitbandausbaus generiert. In den
nächsten Jahren erfolgt der Glasfaserausbau durch einen Kooperationspartner. Ein
Pilotprojekt startet Anfang 2020 in Witzhelden und wird anschließend auf die gesamte Kommune ausgeweitet. Die Einwohner der Stadtgebiete können durch die
Anzahl an Vorvermarktungsverträgen die
zeitliche Reihenfolge des Ausbaus mitbestimmen.
Weiterhin hat sich die Stadt bei der Aktion „4G – Wir jagen Funklöcher“ beworben. Dabei geht es um einen Ausbau von
LTE im Mobilfunknetz. Ziel ist auch hier
flächendeckende Versorgung. Schließlich
wurde Leichlingen in der Förderinitiative
WiFi4EU als eine von 142 Kommunen

2015

deutschlandweit ausgewählt, die 15.000
Euro zum Ausbau kostenloser WLAN-Netze im öffentlichen Raum und in öffentlichen Gebäuden erhalten. Damit sollen Rathaus, Busbahnhof, Bahnhof und das
Schwimmbad mit WLAN-Hotspots ausgestattet werden. Über weitere Standorte
wird noch beraten.
Doch es gibt noch weitere Herausforderungen: Grüner, bunter und naturnäher
soll die Leichlinger Innenstadt werden. Eine
der Maßnahmen des „Integrierten Handlungskonzepts“ ist die Weiterentwicklung
von „Wir sind Blütenstadt“. Besondere Projekte des Konzepts sind die Aufwertung der
Grünflächen um das Bürgerhaus, der Blütenstadtgarten, Urban Gardening auf öffentlichen Grünflächen, naturnahe Staudenbepflanzungen und Zukunftsbäume im
öffentlichen Raum. Begleitet wird das Projekt durch eine Stadtmarketingkampagne.
Um Leichlingen als attraktiven Lebensund Wohnstandort weiterzuentwickeln, ist
auch das Projekt- und Citymanagement

Wirtschaftsförderung
in Leichlingen
Myrjam Passing
Telefon: +49 2175 992356
E-Mail: myrjam.passing@
leichlingen.de
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2016

2014

von großer Bedeutung. Das Management
soll sich zum Beispiel als weitere Schnittstelle und Ansprechpartner zur Betreuung
des städtischen Einzelhandels etablieren.
Das Internetportal www.einkaufen-in-
leichlingen.de soll die Sichtbarkeit des lokalen Einzelhandels, der Gastronomie und
der Hotellerie innerhalb und außerhalb der
Stadtgrenzen erhöhen. Dazu haben 2018
der Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen
e. V. und die Stadt in Kooperation begonnen, das Portal zum umfangreichen Schaufenster für Leichlingen auszubauen. Gewerbe
treibende können sich dort kostengünstig
und einfach mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Veranstaltungen online präsentieren. Die Website wird bereits gut genutzt.

2017

„Ein starker und
attraktiver Einzelhandel
ist das Herz einer
Innenstadt“

Entwicklungen auf dem Areal
„Gewerbepark Alte Glashütte“

Myrjam Passing

D

2018

2017

ie Reaktivierung des „Monteferro“-Geländes in Leichlingen im 3-Städte-Eck mit Langenfeld und Solingen wird
seit Anfang dieses Jahres von dem eigens dafür gegründeten
Unternehmen Gewerbepark Alte Glashütte GmbH vorangetrieben. Beteiligt an dem neuen Unternehmen sind die Z & K
Immobilienverwaltung GmbH, die auch Eigentümerin der
bereits ortsansässigen Gewerbepark Frese GmbH ist, sowie
Dr. Hans Lautenschläger, geschäftsführender Gesellschafter
der im Gewerbepark Frese etablierten Koko Kosmetikvertrieb GmbH & Co. KG.
Das 35.000 Quadratmeter umfassende Areal lag seit
2003 brach. In den komplett sanierten und umgebauten Gewerbeflächen sind neun Mietbereiche der unterschiedlichsten Branchen wie Werkstätten, Handwerksbetriebe, Produktion und Lager entstanden.
Das angrenzende Bürogebäude mit sieben Einheiten ist
ebenfalls fast komplett vermietet. Durch die verschiedenen
Branchen verfügt das Areal über einen guten Mix.
Die restlichen bebaubaren Gewerbegrundstücksflächen
von ca. 13.000 Quadratmetern rund um den Hallenkomplex
wurden ebenfalls komplett erschlossen. Im Zuge der äußeren
Erschließungsarbeiten wird das Gelände demnächst durch
eine moderne Glasfaserdirektanbindung über einen schnellen Internetzugang verfügen. Derzeit werden die letzten Arbeiten im Außenbereich abgeschlossen.

2012

Kurz erklärt: IEHK

E
Personalwechsel Seit Oktober kümmert sich Myrjam Passing als
Nachfolgerin von Sascha Maschinski um die Wirtschaftsförderung.
Sie hat Erfahrung in der Regionalentwicklung, im Tourismus und
in der Wirtschaftsförderung. „Ich bin ein praktisch veranlagter
Mensch mit kreativen und innovativen Ideen“, sagt sie. „Ich schaue
gerne über den Tellerrand, um das große Ganze zu sehen.“

in „Integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept“
(IEHK) ist ein strategisches Planungs- und Steuerungsinstrument der Stadtentwicklung. Neben einer Bestandsaufnahme enthält das Konzept die Beschreibung einer
Gesamtstrategie sowie wesentlicher Handlungsfelder und
Maßnahmen. Integrierte Handlungskonzepte sind in NRW
seit dem Jahr 2008 eine verpflichtende Grundlage für Kommunen, um Fördermittel für den Städtebau zu erhalten.
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2016

Odenthal: Stärkung der Ortsmitte,
Tourismus und Mobilitätskonzept
Natur, eine hervorragende Gastronomie und der Altenberger Dom prägen das Bild
von Odenthal deutlich über die rheinisch-bergischen Grenzen hinaus. Doch die
Kommune ist in jüngerer Zeit auch Ort von Gründungen kleiner, aber feiner Unter
nehmen. Seit Ende 2018 gibt es die „Dorfschönheit“ – Gin aus Odenthal. Mit Bota
nicals wie Mönchspfeffer, Zitronenverbene, Holunder und natürlich Wacholder stel
len vier Odenthaler (noch) nebenberuflich einen New Western Dry Gin her, den sie
als „bodenständig, unkompliziert, natürlich und ehrlich wie das Bergische und die
Menschen, die dort leben“ beschreiben.

KOMMUNEN

E

benfalls 2018 eröffnete in der Ortsmitte
die „Festtagswerkstatt“. Hier verkauft
Gabriele Brisch nicht nur Deko- und Geschenkartikel – teilweise aus regionaler
Herstellung –, sondern nimmt auch Auf
träge zur Dekoration bei öffentlichen und
privaten Veranstaltungen vor Ort an. „Die
neuen Unternehmen passen zu Odenthal“,
sagt Claudia Kruse, Ansprechpartnerin für
Wirtschaftsförderung. „Klein, regional, schön
und qualitativ hochwertig – einfach etwas
Besonderes.“ Dass Odenthal nicht nur
schön, sondern auch zukunftsgerichtet
kann, zeigt eine weitere Gründung. Mit
YooYuu haben Jens und Ulrike Dahmer
einen Messenger für Unternehmen als

sichere Alternative zu WhatsApp & Co.
entwickelt.
Die Unterstützung solcher Unternehmensgründungen und Start-ups, auch in
Zusammenarbeit mit den Fachberatern der
RBW, ist der Gemeinde ein wichtiges Anliegen. „Wir sehen hier eine spannende Möglichkeit, Odenthal als Wirtschaftsstandort
zu stärken“, sagt Claudia Kruse. Unterstützt
werden sollen auch neue Formate der Zusammenarbeit und Kommunikation. In Planung sind beispielsweise die Einrichtung
eines Coworking Space und ein Stammtisch, zum Beispiel zum Thema Digitalisierung im Handwerk.
Diese Entwicklung passt auch in das aus
der Gemeindeentwicklungsstrategie entstandene Leitbild „Bewahren der Qualitä-
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ten durch Veränderung & Innovation“.
Konkrete Ziele sind dabei neben der Stärkung der Ortsmitte die Prüfung potenzieller Bauflächen und die Weiterentwicklung
der bestehenden Wohngebiete und Flächen für Gewerbetreibende. In Planung ist
aktuell die Ausweisung eines Sondergebietes
für Handwerksbetriebe im Ortsteil Eikamp.
Einen Fokus setzt Odenthal auf die Entwicklung eines tragfähigen und umsetzbaren Mobilitätskonzepts. „Wir streben eine
zukunftsorientierte Mobilität an, die multimodal – das heißt für eine Strecke werden

2015

Breitbandausbau schreitet voran

D

em erklärten Ziel, den flächendeckenden und zukunftsfähigen Breitbandausbau
zeitnah und effektiv voranzutreiben, ist die Gemeinde bereits ein gutes Stück nähergekommen. „Unser Ziel ist es, alle Odenthaler Ortsteile an das Glasfasernetz anzubinden“, sagt Christoph Hagen, Verantwortlicher für das Thema Breitbandausbau.
„Eine bestmögliche Internetversorgung ist nach wie vor ein entscheidender Standortfaktor. Dafür setzen wir große Hoffnungen in die Aktivitäten der Deutschen Glasfaser,
mit der wir einen Kooperationsvertrag geschlossen haben.“ Der Ausbau des ersten
Bauabschnitts in den Ortsteilen Glöbusch, Erberich, Holz und Blecher hat gerade begonnen und wird bis Ende 2019 abgeschlossen sein. 2020 soll der Ausbau in weiteren
Ortsteilen erfolgen. Alle Schulen und alle derzeit unterversorgten Bereiche mit weniger als 30 Mbit/s werden über das Bundesförderprogramm mit Glasfaser – „Glasfaser
bis in die Häuser und nicht nur bis zu den Verteilerkästen“ – ausgebaut. Der voraussichtliche Baubeginn ist Frühjahr 2020.

2013

2011

2012
2016

„Gründungen und Start-ups sind
eine spannende Möglichkeit, um
den Wirtschaftsstandort zu stärken.“
Claudia Kruse

Wirtschaftsförderung
in Odenthal
Claudia Kruse
Telefon: +49 2202 710104
E-Mail: kruse@odenthal.de

verschiedene Verkehrsmittel genutzt –,
digital und entfernungsarm ist“, so Claudia
Kruse.
Zur Professionalisierung und weiteren
Belebung des wichtigen Wirtschaftsfaktors
Tourismus hat der Umbau von Haus Altenberg mit der Unterbringung des i-Punkts
beigetragen. Aber auch neben Haus Altenberg gibt es mittlerweile zahlreiche touristisch relevante Betriebe.
Die Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt gelingt in
Odenthal sehr gut. Der überwiegende Teil
der Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter
befindet sich in Arbeit oder Ausbildung.
Viele Gewerbetreibende sind dem Thema
gegenüber aufgeschlossen und haben bereits Beschäftigte mit Fluchthintergrund
eingestellt. Die aktive Vermittlung von Mitarbeitern an Odenthaler Unternehmen
spielt dabei eine wichtige Rolle.
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Overath: „20 Prozent Steuereinnahmen
aus 2 Prozent Gewerbefläche“

2010

Bereits zur Jahreshälfte erreicht die Kommune
fast das geplante Soll bei der Gewerbesteuer

KOMMUNEN

D

ie Entwicklung der Overather Gewerbegebiete ist in den vergangenen zehn Jahren rasant vorangeschritten. Lagen die Gewerbesteuer
einnahmen vor zehn Jahren noch bei
5,6 Millionen Euro, so werden in diesem
Jahr über 14 Millionen erwartet. Der in der
Haushaltsplanung für 2019 angesetzte
Wert wurde bereits im August überschritten. „Das liegt auch, aber nicht nur an der
gesamtwirtschaftlich guten Lage“, so der
Erste Beigeordnete Bernd Sassenhof. „Wesentlich ist für uns auch, dass wir einen Kriterienkatalog für die Ansiedlung von Unternehmen aufgestellt haben.“ Dieser
enthält beispielsweise das Verhältnis von
Fläche zu Arbeitsplätzen, Zahl der Ausbildungsplätze, die Zukunftsträchtigkeit des
Unternehmens und der Branche und wie
sich ihr Image auf die Stadt auswirkt.
Im Zusammenspiel der Fachressorts
Wirtschaftsförderung, Planung, Bauordnung und auch Jugend/Soziales gelang es,
eine Reihe erfolgreicher Unternehmen ins
Stadtgebiet zu holen und zu halten, die ne-

ben Gewerbesteuer auch Praktika, Arbeitsund Ausbildungsplätze, Austausch und Impulse für die Stadt bedeuten. Zu nennen
sind beispielsweise ASS Maschinenbau
GmbH, der die Stadt für die Produktion
von Roboterarmen ein neues Grundstück
an der Autobahn zur Verfügung stellte,
Barlog Plastics, die am ehemaligen Standort keine Erweiterungsmöglichkeiten sahen, oder AVS Verkehrssicherung, die eine
riesige Fläche erhielt, wo sie auch nachts
Material wie Schilder und Ampeln auf- und
abladen kann. Die Firma Soennecken eG
hat eine weitere große Lagerhalle und ein
400 Quadratmeter großes Work-Lab errichtet. Andere wie der Softwarehersteller
gicom GmbH wachsen stark und suchen
noch neue Räume, um in Overath bleiben
zu können.
„Wir sind froh über jede Fläche, die wir
noch entwickeln können – aber nicht um
jeden Preis“, sagt Sassenhof. Die 117 Hek
tar Gewerbefläche würden von den insgesamt rund 69 Quadratkilometern Stadtgebiet gerade mal zwei Prozent ausmachen,

Wirtschaftsförderung
in Overath
Bernd Sassenhof
Telefon: +49 2206 602-114
E-Mail: b.sassenhof@overath.de
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2016

aber 20 Prozent der Steuereinnahmen der
Stadt generieren. Das neue Gebiet Ginsterfeld stagniert derzeit wegen noch nicht abgeschlossener Verhandlungen für ein privates Kerngrundstück. Bei der geplanten
Gewerbeansiedlung in den Sülzauen in
Untereschbach stehen noch politische Entscheidungen aus.
Für den Beigeordneten hängt Wirtschaftsförderung eng mit Stadtentwicklung
zusammen. „Neue Unternehmen wollen
gute Wohnbedingungen für ihre Mitarbeiter oder eine gute Verkehrsanbindung“,
sagt er. Einen großen Schritt zu noch mehr
Attraktivität wird hier der neue Haltepunkt
der Regionalbahn in Vilkerath sein. Im Rahmen des Projektes „Bauen an der Schiene“
soll eine weitere Baulandentwicklung möglich werden. „Wir wollen eine Infrastruktur
schaffen, die auch in 10 bis 15 Jahren noch
sinnvoll ist“, so Sassenhof. „Dafür brauchen
wir Arbeitsplätze und Wohnraum gerade
für junge Familien, um der demografischen
Entwicklung entgegenwirken zu können.“
Dass die Kommune dabei so optimistisch
wie tatkräftig operiert, zeigt der Bau von
gleich drei neuen Kitas im Stadtgebiet.
Eine sehr erfolgreiche Schnittstelle zwischen Stadt, Unternehmen und Bürgern
aus Overath und dem nahen und weiteren
Umfeld ist die jährlich stattfindende 4Starters-

2011
Das Gewerbegebiet Diepenbroich
von oben. Die Entwicklung weiterer
Gebiete ist in Planung.

Berufemesse (ehemals Ausbildungsbörse).
Entstanden 1998 zusammen mit der Caritas, liegt sie inzwischen in der Hand der
Unternehmer-Initiative Rhein-Berg e. V.
(UIRB) und zieht auch große Unternehmen wie die Telekom oder den Zoll und
jährlich rund 2.500 Besucher an. „Zur Wirtschaftsförderung gehört, dass ich Ausbildungsplätze biete“, sagt Bernd Sassenhof.
„Mit jedem Ausbildungsplatz halten oder
holen wir junge Menschen in und nach
Overath.“
2013
2019

2014

„Wir wollen nicht um
jeden Preis entwickeln.“
Bernd Sassenhof

Gemeinsam für eine neue Mobilität

D

as Projekt „MobilCharta5“ steht für eine innovative und flächensparende, klima-
und umweltschützende Mobilität. Die 5 steht für fünf Kommunen, die sich zusammengeschlossen haben. Die Basis bilden Overath und Hennef, die mit einer guten Zuganbindung, aber vollen P&R-Plätzen und angespannter Verkehrssituation
ähnliche Bedingungen und Herausforderungen haben. „Wir müssen das Rad ja nicht
alle neu erfinden“, sagt Stadtplanerin Nicole Mirgeler. Einbezogen haben die beiden
Städte die zwischen ihnen liegenden Kommunen Much, Neunkirchen-Seelscheid
und Ruppichteroth. Gemeinschaftlich wollen die fünf überlegen, welche Lösungen
sich für die Mobilitätsherausforderungen entwickeln lassen. Ziel ist es, die Mobilität
vom stark individuellen Charakter hin zu öffentlichem Verkehr und Sharing-Angeboten zu verändern. Die nächste Aktivität wird eine Befragung der Bürger zu ihrem
Mobilitätsverhalten sein.

Elke Landschoof,
Autorin der punktRBW

»

Die Anfahrt dauert länger als
gedacht und auch die Parkplatzsuche gestaltet sich
schwierig. Schließlich hetze
ich durch die Eingangshalle des Gebäudes, die mich an den Vorraum einer Schule erinnert. Eine Gruppe junger Männer tritt nach mir lachend
zur Tür herein, eine junge Frau huscht
mit gesenktem Kopf leise vor sich hin
murmelnd an mir vorbei. Aus einem
Gang kommt ein großer Mann in die
Eingangshalle und guckt sich um. Seine Augen liegen weit auseinander,
die Stirn ist sehr hoch und der schiefe
Mund ungewöhnlich groß. Als er
mich sieht, fängt er an zu grinsen,
setzt sich in Bewegung und kommt
mit großen, ungelenken Schritten auf
mich zu, um mich schließlich innig zu
umarmen. Er klopft mir auf den Rücken, wiegt mich ein paar Mal hin
und her und setzt dann seinen Weg
zufrieden brummend fort.
Im Laufe der Jahre habe ich über
zahlreiche Unternehmen im Bergischen berichtet, war von Firmen und
Geschäftsführern gleichermaßen beeindruckt und doch stets bemüht,
journalistische Distanz zu wahren.
Doch beim Besuch der Lebenshilfe
Rhein-Wupper in Wermelskirchen
hat mich diese unerwartete Umarmung ganz schön aus dem Konzept
gebracht. Noch heute fange ich an zu
grinsen, wenn ich an diese Begegnung denke.
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PA RT N E R

In vielen Projekten und zu vielen aktuellen Themen kooperiert die RBW mit
Organisationen vor Ort. Dabei gilt es, Ressourcen zu bündeln und interdisziplinäres Know-how zusammenzuführen. So entstehen Angebote mit hoher
Qualität und breiter Streukraft. Auf den folgenden Seiten stellen die Akteure
sich und ihr Leistungsspektrum vor.
RBW und Kreishandwerkerschaft verstehen sich als Partner, wenn es darum geht, dem Handwerk in der Region die beste Betreuung zu bieten. Als Verbund aller Innungen hat die Kreishandwerkerschaft die besondere Expertise und baut diese auch in weiteren Handlungsfeldern
auf, wie der Bericht zeigt. Die Innovationen, die das Handwerk hervorbringt, vermarkten beide
Partner mit großer Freude.

FOTO: ARCHITEKTURILLUSTRATION N. MASANEK

Starke Partner
im regionalen Netzwerk

Die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land wächst
Komplizierte Formulare, ausführliche Dokumentationspflichten und regelmäßig
neue Vorschriften zum Schutz von Arbeitsstätten, Verbrauchern oder Umwelt. Vie
le Inhaber von Handwerksbetrieben verbringen zunehmend mehr Zeit mit der Be
wältigung administrativer Anforderungen als mit der Ausübung ihres Handwerks.
Dies wirkt sich selbstverständlich auch auf die Kreishandwerkerschaft Bergisches
Land aus, denn die Rechtsberatung wird immer umfangreicher. Mehr Bedarf, häufi
gere Anfragen und steigende Mitgliederzahlen führen zu mehr Mitarbeitern und
demnach zu einem größeren Bürobedarf. Aus diesem Grund benötigt die Kreis
handwerkerschaft dringend mehr Platz, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Daher ist ein Anbau geplant.

N

eben einer wachsenden Kreishandwerkerschaft existieren Tochterunternehmen, die ebenfalls expandieren. Derzeit finden sich im Gebäude
in Bergisch Gladbach-Schildgen neben der
Kreishandwerkerschaft Büros, die von der
Handwerkskammer zu Köln angemietet
wurden, die KHBL Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH, die KHBL Steuerberatungsgesellschaft mbH (gegründet
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2015), der Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland und der Unternehmensverband.
Der Unternehmensverband Bergisches
Land e. V. ist im September 2013 für Betriebe gegründet worden, die weder zum Handwerk noch zum Handel gezählt werden können. Unternehmer aus der handwerksnahen
Industrie beispielsweise, Dienstleister oder
auch sogenannte Nischenbetriebe finden

in diesem Verband eine gut aufgestellte
und starke Interessenvertretung insbesondere in Leverkusen, im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Oberbergischen
Kreis. Mit den Themen Datenschutz und DSGVO hat
die
Kreishandwerkerschaft 2017 zur Unterstützung ihrer Mitgliedsbetriebe die KHBL

2017

2012

2016

2014

2012

Ansicht der geplanten Erweiterung
der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH
gegründet. Die Mitarbeiter haben ein Leistungspaket ausgearbeitet, welches die Unternehmen befähigt, die Anforderungen
der DSGVO schnell und einfach umzusetzen. Darüber hinaus kann über diese
100-prozentige Tochter der Kreishandwerkerschaft auch ein externer Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Dieses Angebot haben bereits zahlreiche und namhafte
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Kunden in Anspruch genommen – zu
ihnen zählen zum Beispiel Verbände wie
der Handelsverband Nordrhein-Westfalen
oder große Unternehmen wie die Auto
haus Bergland GmbH mit rund 220 Mitarbeitern.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld kam mit der
Gründung der Unternehmer Akademie
Bergisches Land Ende 2017 hinzu. Sie bietet
passgenaue Seminare für kleine und mittlere Unternehmen an – sowohl für Auszubildende, Gesellen, Meister, Angestellte oder
Firmenchefs. Die Seminare in den Bereichen Personal, Finanzwesen, Kunden und
Akquise, Medien und Kommunikation und
Auszubildende richten sich an alle Interessierten – sowohl aus dem Handwerk als
auch aus dem Handel, dem Dienstleistungsbereich, der Verwaltung und an
Selbstständige etc. Darüber hinaus verfolgt
die Unternehmer Akademie die Ziele Fach-
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kräftesicherung, lebenslanges Lernen und
Technologietransfer und arbeitet mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. So bietet die Unternehmer Akademie
gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner RBW Seminarthemen wie beispielsweise „Mitarbeitergewinnung“ oder „Azubi-Recruiting“ an. Denn in einer Zeit, in der
auch Unternehmen größer werden, wird
der Bedarf an Schulungen intensiver und
Wissenstransfer erhält einen bedeutenderen Stellenwert.
Diese Entwicklung war zur Grundsteinlegung 1998 – vor 20 Jahren – des jetzigen
Gebäudes der Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land nicht absehbar. Aus diesem
Grund ist die Platzsituation derzeit im Gebäude in Bergisch Gladbach-Schildgen teils
beengt und begrenzt. Aber Planungen des
Anbaus laufen auf Hochtouren. Das höchste Gremium, die Mitgliederversammlung
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der Kreishandwerkerschaft, hat bei seiner
letzten Sitzung diesem Vorhaben bereits
einstimmig zugestimmt.
Es handelt sich um einen Anbau, der
sich an das Design des bestehenden Gebäudes anpasst. Gebaut wird auf und unter
dem Parkplatz hinter dem bestehenden
Gebäude. Unter dem Parkplatz – denn es
wird zusätzlich zu den ebenerdigen Stellplätzen eine Tiefgarage entstehen. Selbstverständlich wird die Breite der Parkplätze
den heutigen Bedürfnissen gerecht. Das
eigentliche Gebäude wird dann quasi wie
ein Dach über dem Parkplatz errichtet. Dafür steht die Gebäudekonstruktion auf
Stelzen und hat zwei Etagen, in denen zahlreiche Büros und auch weitere Tagungsräu-

me zur Verfügung stehen werden. Die Vision ist, dass neben den bereits existierenden
Tochterunternehmen beispielsweise in den
nächsten Jahren auch die Themen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit am Standort
der Kreishandwerkerschaft angeboten werden können.
Mit diesem neuen Platzangebot ist die
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land mit
ihren Tochterunternehmen für die Zukunft
sehr gut aufgestellt. Nun bleiben noch die
letzten Genehmigungen abzuwarten. Aber
wenn die Planungen weiterhin so zielstrebig verfolgt und unterstützt werden, werden zum Jahresbeginn 2020 bereits die
ersten Vorarbeiten für den Anbau umgesetzt.
Katrin Rehse
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Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
Telefon: +49 2202 93590
E-Mail: info@handwerk-direkt.de
www.handwerk-direkt.de

„Damit der RheinischBergische Kreis weiterhin
ein attraktiver Standort
ist, arbeiten wir sehr
gerne mit unserem Partner,
der RBW, zusammen.“
Marcus Otto,
Kreishandwerkerschaft
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Ute Glaser, Autorin der punktRBW

»

Sehr beeindruckt hat mich
Jörg Heß, den ich als Chef
von Maschinenbau Jörg Heß
in Odenthal-Voiswinkel kennenlernte. Sein Lehrer hatte ihm
empfohlen, nach der Grundschule
auf das Gymnasium zu wechseln.
Doch der Junge wollte viel lieber auf
die Hauptschule – wie seine Freunde
aus der Nachbarschaft. So geschah
es, denn sein Vater ließ ihn entscheiden. (Welche Umkehrung und Gelassenheit im Vergleich zu heute, wo jeder aufs Gymnasium getrimmt wird!)
Jörg Heß bildete sich weiter, machte
bereits mit 23 Jahren seinen Meister.
Als er die Ein-Mann-Firma des Vaters, deren Ursprung in einer Garage
lag, übernommen hatte, vergrößerte
und modernisierte er sie Stück für
Stück zu einem Fachbetrieb für Maschinenbau und Zerspanungstechnik.
Fräsen, Drehen, Schleifen: Das hoch
technisierte Unternehmen hat inzwischen mehrere Mitarbeiter und fertigt Präzisionsteile vor allem aus
Metall und Kunststoff, unter anderem für Autos und medizinische Geräte – die meisten Teile mit Gebrauchs
musterschutz. Wenn das doch gymnasiumversessene Schülereltern von
heute wüssten!

Wir haben es zuerst selbst nicht geglaubt, doch die Recherche im Archiv bestätigt: Vor gut 20 Jahren,
im Juni 1999, haben wir mit unserem kleinen Dienstleistungsunternehmen BSL – Brigitte Schulz
LetterService – zum ersten Mal die Zeitschrift der RBW zum Versand konfektioniert. Damals
lautete der Hefttitel noch „RBW-Info“, es war die Ausgabe 2/99 und ging an 3.969 Empfänger.
Die Drucke wurden damals von der Druckerei RASS aus Bergisch Gladbach angeliefert, in einer
kurzfristigen, schnellen Aktion von uns in Versandtaschen kuvertiert und adressiert. Anschließend ging die ganze Sendung im VW-Bulli zur Poststelle der Kreisverwaltung ins Kreishaus am
Rübezahlwald – dort war dann Großeinsatz angesagt. Die Belegschaft schob in stundenlanger
Handarbeit alle Briefe einzeln durch die Frankiermaschine und packte sie anschließend zum Postversand wieder zusammen.
Ganz besonders spannend war es für uns immer, wenn mal wieder die Terminplanung durcheinanderBrigitte Schulz,
geraten war. Die letzten Artikelfreigaben erst nach Redaktionsschluss, dadurch Verzögerung in der DruckBSL LetterService vorlagenherstellung, Druckerei-Spurt mit Überstunden und Fertigstellung irgendwann in der Nacht … Bei
einer besonderen Ausgabe war eine Veranstaltung mit festem Termin angekündigt, und damit musste die
aktuelle punktRBW rechtzeitig bei den Lesern sein. Es war ein Wettlauf mit der Uhr – die Drucke sollten
erst am Versandtag zur Verfügung stehen und dann binnen weniger Stunden fix und fertig konfektioniert
sein. Noch in der Nacht, kurz nach null Uhr, stand unser Lieferwagen an der Laderampe der Druckerei mit
offenen Türen bereit, wir nahmen die druckfrische Zeitschrift praktisch aus der Maschine in Empfang,
schnell in unsere Kuvertierabteilung und los! Dazwischen Kaffee für die Helferinnen kochen, Frühstücksbrötchen schmieren und alle bei guter Laune halten. Natürlich hat es geklappt, mit einem eingespielten
Team aus RBW, Druckerei und LetterService war die Zeitschrift rechtzeitig im Versand.

IHK und RBW arbeiten an vielen Stellen zusammen und
ergänzen sich inhaltlich. Bei den Themen Fachkräfte und
Existenzgründung sind beide verbindliche Partnerschaften eingegangen. An dieser Stelle wollen wir weitere
Dienstleistungen unseres Partners IHK vorstellen.

Umfangreiche IHK-Services
für Unternehmen

PA RT N E R
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ie Geschäftsstelle Leverkusen/
Rhein-Berg der IHK Köln bietet
umfangreiche Services für die
IHK-Mitgliedsunternehmen, die sie betreut.
Dazu gehört neben der Interessenver
tretung gegenüber Politik und Verwaltung
unter anderem auch die Gründungs- und
Finanzierungsberatung. Zwei wichtige Bausteine stellen wir hier näher vor: die Dienstleistungen rund um das Thema Ausbildung
und die Kampagne zur Förderung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements.
Zeit und Geld sparen
Marode Brücken, überlasteter ÖPNV, verstopfte Innenstädte sind für viele Unternehmen in der Region große Herausforderungen. Deshalb tun Unternehmen gut
daran, ihre eigene Mobilität systematisch
zu betrachten. Denn ein Betriebliches
Mobilitätsmanagement (BMM) bietet die
Chance, zugleich Zeitaufwand, Kosten und
Umweltbelastung zu reduzieren. Die IHK
Köln hat deshalb aufgrund eines Beschlusses ihrer Vollversammlung im Dezember
2018 eine Kampagne gestartet, die auf drei
Säulen ruht: individuelle Beratung, kostenlose Testwochen und der Lehrgang zum
Betrieblichen Mobilitätsmanager.
Der Mobilitätsberater besucht Unternehmen auf Wunsch persönlich. Er informiert über Themen wie schadstoffarme
Fahrzeuge, die Förderung von Fahrgemein-
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schaften oder des Radfahrens, und er unterstützt die Unternehmen auch beim Aufbau von Kooperationen mit benachbarten
Unternehmen.
Zweiter Baustein sind die Mobilitäts-Testwochen. Alle Mitgliedsunternehmen können dabei kostenlos diverse Konzepte testen, vom Carsharing über
Sicherheitstrainings bis hin zum ÖPNV-
Ticket. Fahrzeuge werden im Betrieb angeliefert, Trainings können auf dem Firmengelände selbst stattfinden – der Aufwand
für die Teilnehmer ist also denkbar gering.
2020 sollen verstärkt auch Betriebe aus
dem RBK angesprochen werden.
Drittes Modul ist der Zertifikats-Lehrgang zum Betrieblichen Mobilitätsmanager, den das IHK-Bildungszentrum anbietet.
Alles zum Thema Ausbildung
Die IHK-Aufgaben bei der Organisation
von Prüfungen in der dualen Berufsausbildung sind allgemein bekannt. Weniger bekannt sind die zahlreichen flankierenden
Dienstleistungen rund um das Thema Ausbildung. In der Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg der IHK Köln stehen zwei
Beraterinnen zur Verfügung: für die Vermittlung von Ausbildungsplätzen und die
Beratung zu Förderprogrammen wie dem
Bildungsscheck, zur Einstiegsqualifizierung
oder zur Berufsorientierung für Studienabbrecher. Insgesamt zehn Ausbildungsbera-

terinnen und -berater,
die im gesamten IHK-Bezirk sowohl Unternehmen
als auch Azubis mit Rat und Tat zur
Seite stehen, absolvieren pro Jahr
etwa 2.000 Unternehmensbesuche.
Die beruflichen Bildungs
lotsen sind Bestandteil des Landesprogramms „Kein Abschluss
ohne Anschluss“. Hauptzielgruppe
sind Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen, die noch wenig
beruflich orientiert sind oder bei der Umsetzung ihres Berufswunsches Unterstützung brauchen. Auch hierfür steht eine
Beraterin der Geschäftsstelle Leverkusen/
Rhein-Berg zur Verfügung.
Im Programm „Passgenaue Besetzung“
unterstützen die IHK-Beraterinnen und
-Berater kleine und mittlere Unternehmen
bei der Fachkräftesuche. Sie ermitteln den
betrieblichen Bedarf an Auszubildenden,
erstellen Stellenprofile, suchen in Schulen,
auf Messen und im Netz nach geeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten und sichten Bewerbungsunterlagen. Mithilfe von
Auswahlgesprächen und Einstellungstests
schätzen die Beraterinnen und Berater die
Jugendlichen ein, treffen eine Vorauswahl
und unterbreiten dem Betrieb einen möglichst passgenauen Vorschlag.
Hinzu kommen Angebote wie die Willkommenslotsen, die bei der Integration

„Die Zusammenarbeit zwischen IHK und RBW hat
Tradition. Wir freuen uns, dass sich Volker Suermann
in den sieben IHK-Wirtschaftsgremien engagiert.“

FOTOS: SCHMÜLGEN (2), EINSTIEG GMBH, PRIVAT

Eva Babatz, IHK Köln

IHK-Hauptgeschäftsführer Ulf Reichardt im Elektromobil.
Die IHK bietet kostenlose Testwochen für diese und
Unten: Bei den Mobilitäts-Testwochen der IHK Köln
können alle Mitgliedsunternehmen kostenlos verschiede
ne Varianten testen. Zuständig für den Rheinisch-Bergi
schen Kreis bei der IHK ist Eva Babatz (rechts).
von Flüchtlingen ins Arbeitsleben helfen,
ferner die Beratung bei der Organisation
von Auslandsaufenthalten von Azubis und
jungen Fachkräften. Daneben fördert die
IHK Köln den beruflichen Einstieg von akademisch Qualifizierten (mit Abschluss)
durch ihr bundesweit einzigartiges „Young
Professionals“-Programm. „Die Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg wird 2020
eine Reihe von Angeboten zum Thema
Ausbildung machen, darunter einige Elternabende zur Berufsorientierung, die
sehr stark nachgefragt werden“, sagt Eva
Babatz, Leiterin der Geschäftsstelle.
Werner Grosch
IHK Köln
Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg
Telefon: +49 2171 49080
E-Mail: eva.babatz@koeln.ihk.de
www.koeln.ihk.de

Karin Grunewald, Autorin der punktRBW

»

Ein Elektrofachbetrieb, der unter anderem die Kölner Kranhäuser ausstattete, eine Tischlerei mit
200-jähriger Historie, ein Produktionsunternehmen, das Hard- und Software für industrielle Prüftechnik in die ganze Welt liefert, ein anderes, das Gleiches
mit EMS-Fitnessgeräten tut, und ein Supermarkt mit grenzenlosem Charme: fünf rheinisch-bergische Unternehmen,
die auf den ersten Blick keinerlei Gemeinsamkeiten zu haben scheinen. Doch da war was. Und das ist mir beim Nachdenken über meine Termine aus drei Jahren für die punktRBW schnell wieder eingefallen: Alle diese Betriebe werden
von Frauen geführt – und zwar nicht nur sehr erfolgreich,
sondern auch in Bereichen, die in unserer Gesellschaft nach
wie vor eher zu den Männerdomänen gezählt werden. Da
waren Anke Meißner von Elektro Meißner in Odenthal und
Alexandra Berg von der Tischlerei Berg in Overath, die beide in das Geschäft ihrer Väter einstiegen und die Familien
tradition erfolgreich und zukunftsweisend weiterführen. Mit
Claudia Zimmer, Vorsitzende der Delphin AG in Bergisch
Gladbach, sprach ich, als sie gerade Unternehmen, Umzug
und Kind unter einen Hut brachte. Waltraud Thiemann,
Geschäftsführerin der Loncego GmbH & Co. KG in Rösrath, übernahm das Unternehmen, als der Firmeninhaber
verstarb, während sie gerade kurz vor der Geburt von Zwillingen stand. Und Ursula Wintgens, die seit 20 Jahren den
REWE-Markt Wintgens in Bensberg leitet, konnte selbst
eine drohende Stimmlosigkeit wegen einer starken Erkältung nicht davon abhalten, beim Interview nur so vor unternehmerischer Energie und mit Herz für ihre Multikulti-
Belegschaft zu sprühen. Auch wenn bei den großen
Veranstaltungen der RBW immer noch Krawatten der häufigste Halsschmuck sind, haben mich die Gespräche mit diesen fünf Unternehmerinnen bestätigt: Keine Frage, Frauen
können führen!
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Als Nachbarn im TechnologiePark Bergisch Gladbach
arbeiten die RBW und das RBTZ seit langen Jahren
erfolgreich zusammen. Der gemeinsame Fokus liegt
dabei insbesondere auf der bestmöglichen
Unterstützung für Existenzgründer.

Rheinisch-Bergisches TechnologieZentrum:
„Gute Gründung von Anfang an“
Die Netzwerkarbeit des RBTZ zahlt sich aus: Projekt von OSSCAD und
dem Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach

PA RT N E R
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as RBTZ ist – ähnlich wie die RBW –
eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung. Das Technologie- und
Gründerzentrum konzentriert sich allerdings ausschließlich auf die Bewertung, Förderung und Entwicklung von Gründungsvorhaben in den Bereichen Umwelt,
Technologie und Innovation. Das RBTZ ist
Schnittstelle, Vermittler, Wegbegleiter und
bietet Existenzgründern auf Wunsch eine
Heimat in den Räumlichkeiten der Institution
im TechnologiePark Bergisch Gladbach –
Tür an Tür mit dem Kooperationspartner
RBW und in direkter Nachbarschaft zu den
140 Unternehmen im TechnologiePark.
Die sogenannte Gründerwerkstatt ist nur
ein Angebot im RBTZ und steht all denjenigen kostenfrei zur Verfügung, die noch am
Anfang einer Idee stehen und gemeinsam
mit den Fachberatern im RBTZ die Marktfähigkeit ihres Vorhabens erst einmal testen wollen. „Es ist unser Auftrag und unser
Konzept, Gründungen, aber auch konkrete
Innovationen für die Region Rheinisch-Bergischer Kreis voranzubringen“,
sagt RBTZ-Geschäftsführer Martin Westermann. „Dazu bieten wir nicht nur unsere
Expertise und eine Heimat im RBTZ, sondern vor allem unser Netzwerk an, mit
dem sich gemeinsam Pilotprojekte realisieren lassen, von denen alle Seiten profitieren. Ziel ist aber auch, dass neue Technologien im Rheinisch-Bergischen Kreis getestet
und weiterentwickelt werden. Die Projekte
zwischen dem Abwasserwerk der Stadt
Bergisch Gladbach und dem bei uns ge-
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gründeten und ansässigen Unternehmen
OSSCAD geben sehr schöne Beispiele ab
für unsere erfolgreiche Netzwerkarbeit,
welche in diesem Fall mit der Rheinischen
Fachhochschule Köln begann …“
Aus der Forschung in den Markt In den
Räumen des Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrums (RBTZ) waren im Rahmen
der Kooperation mit der Rheinischen Fachhochschule Köln über mehrere Jahre zwei
Lehrstühle angesiedelt. An einem von ihnen entwickelte Prof. Dr. Ulrich Glombitza
mit seinen Studenten faseroptische Sensorsysteme für die Überwachung und Diagnostik von komplexen Bauwerken. Erkenntnisse dieser Forschung wurden mit
der Zeit interessant für den Markt, Produkte sollten entwickelt, die Marktfähigkeit
getestet und ein Businessplan erstellt werden. Dazu erprobte Prof. Glombitza eine
weitere Entwicklung zunächst in der Gründerwerkstatt, gründete 2007 das Unternehmen OSSCAD GmbH & Co. KG und
blieb mit diesem im TechnologieZentrum.
Als OSSCAD nach einer bundesweiten Ausschreibung
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für ein Forschungsvorhaben den Zuschlag
erhielt, vermittelte das RBTZ den Kontakt
zum Abwasserwerk der Stadt Bergisch
Gladbach. Es entstand ein erstes gemeinsames Pilotprojekt, bei dem das Lasermessverfahren von OSSCAD in den unterirdischen Kanälen Bergisch Gladbachs erprobt
und zur Sicherung der Qualität von Inliner-Reparaturverfahren eingesetzt wurde.
2018 stieß im Bergisch Gladbacher
Stadtteil Herkenrath die Leistungsfähigkeit
der Schmutzwasserpumpstation „Siefer

Hof“ an ihre Grenzen. Immer wieder kam
es zu Überlastungen, welche rein bemessungstechnisch nicht sein durften. Die
Überprüfung der Entwässerungsanlagen,
der Pläne und Berechnungen ergab allerdings keine Hinweise.
Die Lösung? Das einfachste Mittel, um der
festgestellten Mengen Herr zu werden,
wäre ein Ausbau beziehungsweise Neubau
der für das Gebiet zuständigen Pumpstation und Ableitungskanäle gewesen. Allein
der Bau wurde mit zwei Millionen Euro ver-

anschlagt, von den Folgekosten für die Abwasserreinigung ganz zu schweigen. Als
Ursache der überhöhten Zulaufwerte wurden Fremdwassereinleitungen angenommen. Vorhandene Methoden und Technik,
um diese Vermutung zweifelsfrei festzustellen, hätten jedoch viel Zeit und damit
Personaleinsatz bedeutet.
Die Lösung. Das Abwasserwerk recherchierte. Ein besseres technisches Verfahren
sollte Einleitungen sicher nachweisen können und gleichzeitig preiswerter sein. Fün-

Philipp Nieländer, Autor der punktRBW

»
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Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es zahlreiche
Unternehmen – große und kleine, alteingesessene
und junge Start-ups. Und so standen wir bei der Planung jeder punktRBW-Ausgabe stets vor einer He
rausforderung: Welche Firmen wählen wir für die Porträts
aus, welche könnten zum jeweiligen Titelthema passen? Als
ehemaliger Chefredakteur kann ich verraten: Nicht immer
waren wir uns da einig. Oft wurde länger diskutiert und abgewogen. Unser Anspruch war dabei stets, interessante
und innovative Unternehmen zu präsentieren – neben denen, die in Rhein-Berg zumindest vom Namen her jeder
kennt – vor allem auch solche, von denen man selbst als
rheinisch-bergischer Unternehmer vielleicht noch nie gehört hat, obwohl sie in der jeweiligen Branche einen hervorragenden Ruf haben, vielleicht sogar zu den Marktführern
gehören.
Oft waren es gerade diese unbekannteren Unternehmen, die die interessantesten Geschichten lieferten. Gespräche dort fingen häufig so an: „Schön, dass Sie da sind,
aber ich weiß gar nicht, ob wir Ihnen so viel Spannendes
über uns erzählen und zeigen können.“ Häufig waren sich
die Geschäftsführer also gar nicht dessen bewusst, wie
spannend für Außenstehende ihr eigenes Unternehmen ist.
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2015
dig wurde es in der Technologie, Temperaturdifferenzen mittels Glasfaserkabel zu
messen, um Leckagen festzustellen – das
Verfahren wird bereits seit längerer Zeit im
Deichbau angewendet. Nach Klärung der
Einsetzbarkeit für den Abwasserbereich
wurde das Unternehmen beauftragt, mit
dem es bereits im Pilotprojekt vor einigen
Jahren kooperiert hatte: OSSCAD.
Die Technologie. Ein robustes und wasserdichtes Glasfaserkabel mit einem Querschnitt
von lediglich 6 x 3 Millimetern misst die
Temperatur des Abwassers. Die hochfeine
Sensorik erfasst Temperaturunterscheide
bis zu 0,1 Grad Kelvin. Ein kameragesteuertes Kanalinspektionsfahrzeug brauchte gerade mal drei Stunden, um das Kabel in die
600 Meter lange Teststrecke einzuziehen.
Alle 10 Zentimeter und alle 10 Sekunden
wurde „unter Tage“ gemessen. Im Testzeitraum von sechs Wochen kamen so 90 Millionen Ergebnisse zusammen – insgesamt
30 Gigabyte. Ein Datenlogger in der Pumpstation speicherte die Daten.

„Unser Ziel ist der Erfolg
von Unternehmensideen.“
Martin Westermann, RBTZ
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Rheinisch-Bergisches
TechnologieZentrum GmbH
TechnologiePark Haus 08
Friedrich-Ebert-Straße
51429 Bergisch Gladbach
Telefon: +49 2204 842470
E-Mail: info@tz-bg.de
www.tz-bg.de
Das Ergebnis. Die 90 Millionen Messdaten
wurden in Graphen umgewandelt und in
Korrelation mit den Wetterereignissen und
Niederschlagsmengen ausgewertet. Damit
ließ sich genau identifizieren, wann wie viel
und wie lange Wasser in die Kanalisation
eingeleitet wurde.
Da die Einleitungsstellen bis auf 10 Zenti
meter genau zu lokalisieren waren, standen
auch die Verursacher schnell fest. Generell
waren alle Anwohner sehr einsichtig aufgrund der Beweislage.

Der Nutzen. Für das Abwasserwerk
Bergisch Gladbach war die Schlussrechnung sehr simpel: Statt zwei Millionen Euro
plus hoher Folgekosten wurden weniger als
25.000 Euro für die Hardware und die Ingenieurleistungen investiert. Das Pilotprojekt war so überzeugend, dass das Abwas
serwerk die Messkabel direkt gekauft hat
und von OSSCAD Ingenieurleistungen in
Anspruch nimmt. Durch die Zusammenführung der Ergebnisse – Stichwort Big
Data – können neue Erkenntnisse über die
Nutzung und Auslastung von Kanalisationen gewonnen werden, mit denen sich
weitere Perspektiven und Optimierungen
ergeben. Mittels Glasfaser lassen sich Druck
und Schall ebenso messen wie jetzt Temperatur. Geothermie, Brandschutz, Sicherheitsüberprüfungen auf Deponien – die
Einsatzmöglichkeiten sind sehr zahlreich.

2015

Hans-Martin Heider, Heider Druck

»
2017

In den letzten fünf Jahren hat unser Druckhaus die
punktRBW produziert und damit einen Baustein
zur Kommunikation und Vernetzung regionaler
Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis geliefert. „Tempora mutantur et homines in illis“ („Die Zeiten
ändern sich und mit ihnen die Menschen“): Dieser Ausspruch gilt nicht nur für Menschen oder eine Gesellschaft,
sondern auch für Unternehmen und Institutionen. So auch
für die RBW, die den Dialog mit den Unternehmen der Region nun verstärkt online sucht, was wichtig und richtig ist,
wenn das im bisherigen Mix zu kurz gekommen ist.
Unser Unternehmen versteht und lebt „Print“ als unverzichtbares Element im Kommunikationsmix der Zukunft, denn „Print“ hat unverwechselbare Eigenschaften,
die sich online nicht abbilden lassen.
Wie in jedem erfolgreichen Teamplay kommt es auch
hier schlussendlich auf die richtige Zusammenstellung der
Mitspieler an! Wir freuen uns auf das künftige Teamplay
mit der RBW bei neuen Ideen rund um das „Gedruckte“.

Perfekte
Ergonomie
In Zeiten einseiger Belastungen und vielfälger
Rückenbeschwerden ist eine gute Ergonomie ein wichger Beitrag
zu mehr Gesundheit, Wohlbeﬁnden und Leistungsfähigkeit.
Wir beraten Sie gerne und individuell.

Büro + Ergonomie Lothar Jux
Odenthaler Str. 138  51465 Bergisch Gladbach
 0 22 02 - 25 19 81

www.ergonomieberatung.org

Die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach und die RBW sind sich einig: Die
Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist der Flaschenhals
des unternehmerischen Erfolgs. Diesem Thema widmet sich dieser Beitrag.
Eine konkrete Hilfe bietet zum Beispiel das Qualifizierungschancengesetz.

Warum Weiterbildung so wichtig ist …

W

PA RT N E R

eiterbildung, Qualifizierung – wie
auch immer man das Kind nennen
will: Nie war es so wichtig wie heute, sich
den Veränderungen in der Arbeitswelt anzupassen. Verändert hat sich die Arbeitswelt schon immer – aber noch nie so
schnell und umfassend wie dieses Mal. Bei
früheren „industriellen Revolutionen“ war
es immer noch möglich, sich durchzulavie-

2011

2016

ren und Nischen zu finden, in denen man
ohne das ganze neumodische Zeug auskommen konnte. Der Druck hin zur Veränderung stieg langsam an – es reichte
häufig, dass die neue Generation, die damit aufgewachsen ist, die Neuerungen umsetzte.
Die Digitalisierung verändert alles –
alle Lebensbereiche – und das rasend
schnell! Steuererklärungen? Nur noch online … Bankgeschäfte? Online … Heizungswartung? Per Tablet-E-Services, wohin das
Auge blickt – auch die Behörden können
sich nicht verschließen und bieten online
Anträge und Anfragemöglichkeiten an. Erste Online-Sprechstunden entstehen – Beratungs-Chats – die Kommunikationsmöglichkeiten sind schier endlos.
Smartphones haben einen
Boom erlebt, wie selten eine technische Neuerung – und auch hier
gab und gibt es eine rasante Ent-

wicklung der Technik: Alle halbe Jahre
kommt spätestens ein neues Modell pro
Marke auf den Markt und immer ist es –
natürlich – das beste, das es je gab …
Während die meisten Menschen gerne
dazu bereit sind, sich hier weiterzubilden –
denn jedes Lernen von Neuem ist letztendlich Weiterbildung –, ist die Bereitschaft, neue berufliche Fähigkeiten oder
gar einen anderen Beruf zu erlernen, oft
eher gering ausgeprägt.
Es gibt viele Studien dazu, wie sich die
Digitalisierung auf die Berufslandschaft
auswirken wird. In der Quantität uneins,
sind sich alle einig, dass es zwingend erforderlich sein wird, Neues zu lernen, um auch
zukünftig eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Viele Tätigkeiten von
Bankangestellten werden schon von Algorithmen erledigt. Schweißroboter machen
Schweißer überflüssig, sind dazu noch genauer und arbeiten 24 Stunden, ohne zu
klagen. Wenn Verbrennungsmotoren dem
Elektroantrieb weichen, werden entsprechende Ingenieure benötigt – und andere
werden arbeitslos, wenn sie nicht umlernen. Und: In anderen Ländern ist Einkaufen ohne Verkäufer und Kassenpersonal
bereits gang und gäbe …

2016

Kontaktieren Sie uns
und lassen Sie sich
individuell beraten:
Telefon: +49 2202 9333-600
E-Mail: weiterbildung.bergischesland@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
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Weiterbildungs
initiative

2012
2014

K

onkret und regional setzen wir
das Qualifizierungschancengesetz
durch die „Weiterbildungsinitiative
Bergisches Land“ um. Im Rahmen unserer Initiative fördern wir Qualifizierungen – je nach Umfang – mit bis zu
60.000 Euro!

Wegducken und einfach nicht mitma
chen hält den Fortschritt nicht auf!
Hier sind gleichermaßen die Unternehmen
und die Beschäftigten in der Pflicht – die
Unternehmen müssen analysieren, welche
Skills zukünftig gebraucht werden – und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend befähigen. Die Beschäftigten
wiederum müssen sich darauf einlassen, die
Angebote nutzen und sich auch mit den
Neuerungen beschäftigen. Einige größere
Unternehmen haben bereits begonnen, eigene Akademien für ihre Mitarbeiter zu
gründen, in denen diese entsprechend den
betrieblichen Anforderungen fortgebildet
werden.
Den sich ankündigenden wirtschaftlichen Abschwung können und sollten die
Unternehmen ebenfalls für Weiterbildung
nutzen – Phasen der notwendigen Kurzarbeit mit Qualifizierungsmaßnahmen zu füllen, ist eine der Möglichkeiten. Das „Qualifizierungschancengesetz“ (QCG), das seit
Anfang des Jahres in Kraft ist, bietet hier
vielfältige Möglichkeiten und zielt – neben
der bedarfsgerechten Qualifizierung von
Arbeitslosen – vor allem und gerade auf
Anpassungsfortbildungen von Beschäftigten ab. Dies soll und wird noch ausgeweitet
werden, denn dieses Mal wird es nicht
möglich sein, sich wegzuducken und das
Ganze auszusitzen. Deshalb ist Weiterbildung so wichtig …
Regina Wallau

2012

„Wir sind der Lotse im
Erwerbsleben: mit Blick
auf gute Ausbildung, gute
Qualifizierung und mögliche
berufliche Perspektiven.“

2012

Marcus Weichert,
Agentur für Arbeit

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

Weiterbilden - Weiterkommen!
Aus Hilfskräften werden Fachkräfte die
Weiterbildungsinitiative
Bergisches Land"
macht`s möglich.
Sie suchen dringend Fachkräfte finden aber keine?
Nutzen Sie das Potenzial
Ihrer Mitarbeiter/innen qualifizieren Sie sie mit
unserer Unterstützung
zu Fachkräften!
Rufen Sie uns an:
0800 4 5555 20
oder schreiben Sie uns:
Weiterbildung.BergischesLand
@arbeitsagentur.de
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„Es ist uns ein besonderes
Anliegen, die digitalen
Angebote für unsere
Leistungsberechtigten
zu erweitern.“

PA RT N E R

Michael Schulte, Jobcenter Rhein-Berg

Das Jobcenter Rhein-Berg und die RBW unterstützen gemeinsam Menschen dabei, ihre eigene
Existenz auf die Beine zu stellen. Doch nicht jeder
ist ein Gründertyp, viele suchen einfach einen guten Job. Und das können sie in Zukunft mit dem
neuen Stellenportal des Jobcenters. Die Digitalisierung wird den Kunden des Jobcenters helfen und dem
Fachkräftemarketing der Unternehmen nutzen.

2017

Jobcenter goes online …

D

ie schneller werdende Geschwindigkeit, Komplexität und die
zunehmenden Möglichkeiten der

digitalen Welt bieten viele Chancen, stellen
uns aber auch vor neue Herausforderungen. War es zum Beispiel früher schwierig,
Informationen zu bestimmten Themen zu
finden, ist es heute schwierig, die passende
Information aus den vielen Informationen
herauszufiltern.
Die Arbeitsplatzsuche ist ein gutes Beispiel dafür. Hier gibt es viele verschiedene
überregionale Suchmaschinen wie die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, Step
stone oder auch monster.de, um nur einige
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wenige zu nennen. Daneben gibt es regionale Stellenangebote, wie zum Beispiel
SuneJo für den RBK oder auch die Stellenangebote in den regionalen Tageszeitungen. Da den Überblick zu behalten und das
passende Stellenangebot für sich zu finden,
ist schwierig. Deshalb plant das Jobcenter
Rhein-Berg, im Verlauf des Jahres 2020 ein
webbasiertes Stellenportal an den Start gehen zu lassen. Dieses kann auch von allen
Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden,
da es frei zugänglich ist. Aktuell laufen dafür die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Mit diesem Stellenportal kann dann gezielt nach den in den verschiedenen Platt-

formen veröffentlichten offenen Stellen in
der Region gesucht werden. Es können
Teil-, Vollzeit-, Ausbildungsstellen, Praktika
etc. gefunden werden. Oder man sucht
nach Berufsgruppen und im Umkreis seines Wohnortes. Mit einem Klick auf den
Routenplaner können die Anwender erfahren, wie sie am besten zur Arbeit kommen.
Der Anwender hat daneben die Möglichkeit, die Stellenanzeige in verschiedene
Fremdsprachen übersetzen zu lassen. So
wird es in der Zukunft leichter werden, die
passende Arbeitsstelle zu finden. Darüber
hinaus plant das Jobcenter Rhein-Berg die

Jobcenter Rhein-Berg
Telefon: +49 2202 9333-788
E-Mail: rhein-berg@jobcenter-ge.de
www.jobcenter-rhein-berg.de

2012

»

In den fast 20 Jahren meiner Mitarbeit im Redaktionsteam der punktRBW habe ich sehr viele
Unternehmen besucht, interessante Menschen
getroffen und über beeindruckende Firmen
geschichten geschrieben. Und ich habe eines gelernt:
Nimm immer Verpflegung mit, wenn du dich mit dem
Auto auf den Weg in den Rheinisch-Bergischen Kreis
machst, es könnte länger dauern. So geschehen an einem kalten Wintertag. Es hatte kräftig geschneit. Mein Auto freizuschaufeln nahm schon halb so viel Zeit in Anspruch wie die Fahrt an Tagen
ohne Schnee. Dennoch zuversichtlich fuhr ich los. Rund 100 Kilo
meter lagen bis zum TechnologiePark vor mir, wo die Redaktions
konferenz für 11 Uhr angesetzt war. Lange Rede: Etwa anderthalb
Stunden nach Beginn der Konferenz stand ich knapp 60 Kilometer
von meinem Ziel entfernt auf der Autobahn. Die Flocken wurden
immer dicker, nichts ging mehr. Bergisch Gladbach habe ich an diesem Tag nicht erreicht. Aber seitdem befindet sich mindestens ein
Schokoriegel in meiner Tasche, wenn ein Termin im Kreis ansteht.
Dunja Beck, Autorin der punktRBW

2016

Anpassung und die Erweiterung seiner digitalen Angebote, um die Bürgerinnen und
Bürger des Rheinisch-Bergischen Kreises
darüber gezielter informieren zu können.
So soll es zukünftig unter anderem eine
Online-Terminierung und eine Live-Wartezeitenanzeige für Vorsprachen im Servicebüro geben.
Daneben gibt es bereits jetzt die Möglichkeit für Leistungsberechtigte, ihre Weiter
bewilligungsanträge oder Veränderungsmitteilungen online über jobcenter.digital
zu erfassen und zu senden. Für Arbeitgeber
besteht ebenfalls bereits die Möglichkeit,
ihre Stellenangebote über das Arbeitgeberformular auf der Website des Jobcenters
mitzuteilen. Das Jobcenter hilft dann bei
der Suche nach der passenden Bewerberin
oder dem passenden Bewerber.
Wie man sieht, es bewegt sich einiges
in der schönen neuen digitalen Welt.
Sandra Vorwerg

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

Vier Fragen an L andrat
Stephan Santelmann

Welche Themen haben aus Ihrer Sicht
für den Wirtschaftsstandort Rheinisch-
Bergischer Kreis besondere Relevanz?
Ich war gerade mit der RBW und Partnern
auf der Immobilienmesse EXPO REAL. In
zahlreichen Gesprächen wurde erneut
deutlich, dass das Umland großer Metropolen sehr attraktiv ist, um dort zu leben
und zu arbeiten. Vor unseren Toren liegt
Köln und von dieser Nähe profitieren wir.
Damit das auch so bleibt, müssen wir die
Infrastruktur am Standort weiter verbessern. Da geht es zum einen um die Themen Mobilität, Breitbandausbau, Gewerbeflächen und -immobilien und Ähnliches.
Es geht aber auch um Wohnen, Bildung
und Erholung. Zudem müssen wir die Demografie im Blick behalten. Es ist also
nicht ein einzelnes Thema, dem wir uns
jetzt schon tagtäglich stellen. Es ist ein
ganzes Bündel, dessen Teilbereiche sich
immer auch untereinander bedingen.
Wie kann man diese vielen Aufgaben
lösen?
Darauf gibt es eine klare Antwort: Nur im
Verbund. Ich habe schon bei meinem
Amtsantritt vor zwei Jahren in diesem
Magazin gesagt, dass ich unsere Vernetzung innerhalb des Rheinisch-Bergischen
Kreises für hervorragend halte. Und ich
danke der RBW, dass sie das Thema hier
aufgegriffen und vorangebracht hat. Ich
sagte aber auch, dass ich die Zusammenarbeit über den Rheinisch-Bergischen
Kreis hinaus weiter intensivieren will. Mit
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der Regionale 2025 Bergisches Rheinland
leben wir das mit konkreten gemeinsamen
Projekten. Als Vorsitzender des Region
Köln/Bonn e. V. habe ich eine fruchtbare
Zusammenarbeit in der gesamten Region
im Blick. Zudem existieren weitere Netzwerke und Zusammenschlüsse, in denen
wir den Austausch über den Rheinisch-
Bergischen Kreis hinaus forcieren.
Funktioniert denn der Verbund?
Ja und ich denke, er funktioniert hier besser als an anderen Standorten. Sehen Sie,
Unternehmen und Bürger denken und
handeln nicht in den kommunalen Grenzen. Da müssen wir mitgehen und gemeinsam mit allen acht Kommunen des

„Die Zusammenarbeit
hier funktioniert.“
Stephan Santelmann, Landrat des
Rheinisch-Bergischen Kreises

Kreises und unseren regionalen Partnern
Antworten auf die aktuellen Fragen finden. Das sieht man vor allem an den Themen Mobilität und digitale Infrastruktur,
denen sich die Kreisverwaltung ganz besonders widmet. Hierfür stehen beispielhaft das kreisweite Mobilitätskonzept
und der Breitbandausbau.
Welchen Stellenwert hat die Wirt
schaftsförderung dabei?
Die Wirtschaftsförderung spielt eine bedeutende Rolle und daher ist die RBW
natürlich sehr eng in die Kreisthemen eingebunden. Wir haben viele gemeinsame
Projekte, über die Sie zum Teil ja auch hier
bereits lesen konnten. Das INNOVATIONS
ZENTRUM Digitale Bildung im Rahmen
der Regionale 2025 ist da sicher ein
Leuchtturmprojekt. Aber auch in die Aktivitäten beim Übergang Schule – Beruf ist
die RBW stark eingebunden, ebenso bei
den Themen Mobilität und Klimaschutz.
Sie ist immer unser Kontakt zu den Unternehmen und ein guter Moderator und
Begleiter in den Gesprächen. Außerdem
bringt sie die Belange der Wirtschaft in
unsere Prozesse ein, weil die Sichtweise
eben oftmals eine andere ist. Auf der Arbeitsebene ist sie sehr gut vernetzt mit
den Wirtschaftsförderern der Kommunen und der Region, was natürlich ganz
praktische Vorteile bietet. Also ich bin
dankbar für diese Expertise und auch für
die vielen neuen Ideen, die die RBW ständig an uns heranträgt.

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
loga.de
teilung@re
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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Sprec
- 2478
0221 227

www.ksk-koeln.de

