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E-Business in Motion

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Pflege ist auch ein
Wirtschaftsfaktor. Die
Branche wächst und
wird sich verändern.“

Pflege ist ein Thema, das uns fast alle betrifft – ob im eigenen Familienkreis oder als
Arbeitgeber, dessen Mitarbeiter häufig von einem Tag auf den anderen die Pflege von
Angehörigen organisieren müssen. Pflege ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Allein in
der Altenpflege arbeiten im Rheinisch-Bergischen Kreis rund 3.500 Menschen in Heimen
oder in der ambulanten Pflege. Mit Blick auf die demografische Entwicklung ist klar: Die
Branche wird weiter wachsen und sich verändern. Eine Chance für Gründer? Oder doch
eher eine große Herausforderung für die Akteure in diesem Bereich? Wir haben uns für
das Titelthema dieser punkt.RBW-Ausgabe auf die Suche nach Antworten begeben.

Was ist die Zukunft der Werkstoffe? Wird Stahl weiter eine große Rolle spielen? Oder
wird er immer mehr von anderen Materialien abgelöst? Und was ist durch den 3D-Druck
möglich? Experten haben hierzu beim 3. Innovationsforum der RBW, das dieses Mal bei
der BARLOG plastics GmbH in Overath stattfand, ihre Einschätzung gegeben und die
Unternehmer zu möglichen Kooperationen mit Hochschulen informiert.
Ich hoffe, dass Sie auf den folgenden Seiten wieder viele neue, spannende und interessante
Antworten finden.
Volker Suermann
Geschäftsführer der Rheinisch-Bergischen
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)
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Pflege heute
und morgen
Eine Branche im Wandel

„punkt.RBW – Das Wirtschaftsmagazin
für den Rheinisch-Bergischen Kreis“
erscheint quartalsweise und ist für Firmen
aus dem Kreisgebiet, die im Verteiler der RBW
aufgenommen sind, kostenlos.

3

E D I TO R I A L

Ein nicht minder spannendes Thema: Inklusion in Unternehmen. Welche Kompetenzen
und Potenziale können Menschen mit Behinderung einbringen? Diese Frage gewinnt
angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels an Bedeutung. Die Stadt Rösrath und
die RBW luden daher zu einem Infoabend ein, der aufzeigte, welche Wege Firmen gehen
können, um für sich die Potenziale von Menschen mit Behinderung zu erschließen.
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40
Urgestein – seit 20 Jahren ist Juri Friesen bei der Hasberg
Metallbau GmbH beschäftigt, die wir in dieser Ausgabe
porträtieren.

I N H A LT

Peter Barlog führte die Teilnehmer des RBW-Innovationsforums durch das Unternehmen und zeigte aktuelle Entwicklungen auf dem 3-D-Drucker.
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Frank und Peter
Barlog begrüßten
zum RBW-Innovationsforum unter
anderem Prof.
Jochen Blaurock von der TH
Köln und RBW-
Geschäftsführer
Volker Suermann
(v. r. n. l.)

RBW AKTUELL

Kunststoff, Alu, Stahl oder doch 3-D-Druck?
Die „Zukunft der Werkstoffe“ war Thema beim 3. RBW-Innovationsforum

Ü

ber verschiedene Werkstoffe und
deren Anwendung in der Wirtschaft diskutierten die Teilnehmer
des 3. Innovationsforums der RBW am 21.
September bei der BARLOG plastics GmbH
in Overath. Anlässlich der Kooperation
zwischen der RBW und der Technischen
Hochschule (TH) Köln waren Unternehmen geladen, um sich über die „Zukunft
der Werkstoffe“ auszutauschen.
Seit gut einem Jahr kooperiert die
RBW mit der TH Köln, um insbesondere
den kleinen und mittleren Unternehmen
im Rheinisch-Bergischen Kreis den Zugang
zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TH Köln zu erleichtern.
„Die Vernetzung von Wirtschaft und Forschungslandschaft der Region zu fördern
und damit die vorhandenen Technologiestärken sichtbar zu machen – das ist ein
wichtiges Anliegen der RBW“, sagt Volker
Suermann. Bestandteil der Kooperation
sind Veranstaltungen wie das Innovationsforum, das nun bei der BARLOG plastics
GmbH in Overath stattfand. Die Geschäftsführer Frank und Peter Barlog begrüßten
die Gäste auf ihrem Firmengelände. BARLOG mit seinen 60 Mitarbeitern und rund
35 Millionen Euro Jahresumsatz ist Full-
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und Einzelstücken, wie der Frontblende
des Concept Cars Rinspeed ∑tos, die noch
ein individuelles Finish mittels 3-D-Effekt
lackierung von BARLOG erhielt.
Aber auch in der Fertigungsumgebung
der BARLOG Gruppe findet 3-D-Druck
vielfältigen Einsatz. So werden z. B. individuelle Hilfsvorrichtungen für die Herstellung von Spritzguss-Prototypen im
Rapid-Tooling-Verfahren, aber auch ganze
Formeinsätze zum Spritzgießen bereits
im 3-D-Druck hergestellt. „Wir sehen den
„Metalle sind aus dem Alltag 3-D-Druck als Zukunftstechnologie, die
das Potenzial hat, neue Anwendungen
nicht wegzudenken.“
für Kunststoffe zu erschließen oder sogar
den Markt für die Kunststoff-Fertigung
Dr.-Ing. Peter Krug
von Grund auf zu verändern“, sagte Frank
IFK an der TH Köln
Barlog. „Deshalb beschäftigt sich unsere
Service-Anbieter rund um die Kunststoff- Forschung und Entwicklung heute schon
technik und daher idealer Gastgeber für intensiv mit den Möglichkeiten und Bedas Thema Werkstoffe. Frank Barlog s tellte schränkungen.“
die Aktivitäten des Unternehmens im
Um Alu, Stahl und andere Werkstoffe
Bereich der generativen Fertigung (gerne ging es abschließend im Vortrag von Dr.auch „3-D-Druck“ genannt) von Kunststoff- Ing. Peter Krug („Ich bin Metallkundler
teilen vor. Die BAHSYS GmbH, Entwick- durch und durch“) vom Institut für Fahrlungssparte der BARLOG Gruppe, nutzt zeugtechnik (IFK) der TH Köln (Campus
diese Zukunftstechnologie heute schon für Deutz). Er erläuterte die unterschiedlichen
verschiedenste Anwendungsbereiche, so Gussverfahren und Verbindungen, mit dez. B. zur Herstellung von ersten Prototypen nen die gewünschten Eigenschaften erzielt

haben sich perfekt ergänzt“, so Blaurock,
der in Zukunft gerne mit weiteren Firmen
Projekte realisieren würde.
Peter Barlog, der die Gäste anschließend
durch das Unternehmen führte, begründete seine Unterstützung des Innovationsforums: „Das Wissen um neue Materialien
und Technologien ist der Schlüssel zu innovativen Produkten und Geschäftsmodellen

„Mit dem richtigen Material
mix ist vieles möglich.“
Prof. Dr. Jochen Blaurock
IAM an der TH Köln

und damit ein wichtiger Erfolgsfaktor für
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unseres Standorts.
Daneben wird aber auch der Aufbau und
die Pflege von Netzwerken und Kooperationen immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Aus diesem Grund bin ich froh,
dass Veranstaltungen wie diese von der
RBW ins Leben gerufen werden. Wir beteiligen uns gerne als Gastgeber, aber auch als
Impulsgeber für andere Unternehmen in
unserer Region.“
Volker Suermann, Geschäftsführer der
RBW, dankte den Herren Barlog für ihr
Engagement und resümierte: „Das Innovationsforum war erfolgreich! Ich bin mir
sicher, viele Gäste gehen mit ganz neuen
Ideen nach Hause. Genau das wollten wir
erreichen.“ Und er ergänzte: „Wenn die
Unternehmen nun Hilfe bei der Umsetzung ihrer Ideen und bei der Kontaktaufnahme zur TH Köln und zu anderen Forschungseinrichtungen benötigen, können
sie sich gerne an die RBW wenden.“
Slawomir Swaczyna
Tel.: +49 2204 9763-15
swaczyna@rbw.de
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werden können. Zudem gab es eine kleine
Werkstoffkunde, welcher Werkstoff wofür
geeignet ist und über die jeweiligen Vorund Nachteile. Damit passte das RBW-Innovationsforum auch gut zu den Aktivitäten des „Netzwerks Innovative Werkstoffe
Rheinland“, dessen Mitglieder ebenfalls
geladen waren.
Ein Hingucker war der Ultraleichtbau
kran aus carbonfaserverstärktem Kunststoff, den Prof. Dr. Jochen Blaurock vom
Institut für Allgemeinen Maschinenbau
(IAM) der TH Köln (Campus Gummersbach) vorstellte. Anlass zum Bau war
die gewünschte Verringerung der ergonomischen Belastungen am Arbeitsplatz in
der industriellen Großserienfertigung. Das
neue Kransystem kann bei einer Spannweite von über drei Metern bis zu 100 Kilo heben und wiegt dabei selbst nur knapp über
fünf Kilo. Das System, das im Rahmen eines
ZIM-Projektes mit der Wiehler Firma eepos
GmbH entwickelt wurde, ist so aufgebaut,
dass sich die Konstruktion auf einer freien Länge von drei Metern maximal sechs
Millimeter durchbiegt. „Unser Know-how
in Sachen Materialeigenschaften und das
Know-how der Firma in Sachen Kranbau
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Familie ist wichtiger als Geld
Eine Studie zeigt, welche Angebote sich die Generation Y von ihren Arbeitgebern wünscht

RBW AKTUELL

„Ticken junge Leute anders und wenn ja,
welche Argumente können wir Unternehmen an die Hand geben?“, fasste Neschen
die Ausgangslage zusammen. Im Fokus
stand die Frage, welche Rolle die Familienfreundlichkeit spielt. „In einigen Jahren
übernimmt die Generation Y, die Jahrgänge von 1980 bis 2000, die Verantwortung
in den Unternehmen“, sagte Erik Rose, der
gemeinsam mit seinen Kommilitonen die
Studie über die Wünsche der eigenen Generation vorstellte.
„Junge und alte Mitarbeiter haben unterschiedliche Erwartungen“, so Rose. Zudem beeinflusse der Zeitgeist die Generationen. Die Nachkriegsgeneration war sehr
sparsam, die Erwartung der Jahrgänge der
1960er-Jahre sehr viel größer, die Generation Y strebe nach Selbstverwirklichung. „Sie
ist technikaffin, Arbeit und Freizeit werden
zeitlich nicht getrennt.“ Doch Respekt und
Fürsorge seien, unabhängig vom Alter, für
alle gleich wichtig. Vor diesem Hintergrund
würden familienfreundliche Maßnahmen
die Attraktivität der Unternehmen erhöhen. Sie sind Instrumente, so das Ergebnis
der Studie, um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden.
Die Resultate ihrer Quellenforschung
überprüften die Studierenden anhand einer Umfrage. Demnach würde ein Großteil
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„Bei niedriger Vergütung ist Familienfreundlichkeit besonders wichtig“, sagt
Josef Pinter. Und das beurteilten Frauen und Männer gleichermaßen. „Traditionelle Rollenbilder werden immer
unwichtiger“, ergänzt Ronja Berger.
Welche Erwartungen haben Absolventen an ihre Arbeitgeber? Und wie können Unternehmen ihre Attraktivität für
die Generation Y erhöhen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Studie
der Studierenden von Prof. Dr. Albena
Neschen, Professorin an der FHDW in
Bergisch Gladbach und Dozentin an der
Uni Köln.
Die Studenten präsentierten die Ergebnisse der von ihnen durchgeführten Studie

der Befragten lieber bei einem familienfreundlichen Unternehmen arbeiten, als
mehr Geld zu verdienen. Zwischen dem,
was sich die Studierenden wünschen und
dem, was die Unternehmen anbieten, besteht teilweise eine große Diskrepanz. So
bieten zwar 84 Prozent der Unternehmen
Teilzeit an, doch wird das zurzeit nur zu 50

„Ticken junge
Leute anders?
Und wenn ja:
Was heißt das für
die Unternehmen?“
Prof. Dr. Albena Neschen

Prozent nachgefragt. Dabei ist Teilzeit der
Umfrage nach ein wichtiges Thema für die
jungen Leute unter 30 Jahren. „Die Tendenz geht zu Dreiviertelstellen“, so Rose.

Flexible Arbeitszeiten und Elternzeit
stünden bereits in Übereinstimmung mit
den Wünschen der Generation Y. Dagegen
würden Telearbeit, flexible Jahres- oder Lebensarbeitszeit nur von wenigen Firmen
angeboten. Besonders für die Familienphase legten die Befragten Wert auf Unterstützung in Form von Vaterförderung,
Weiterbildung in der Elternzeit sowie Unterstützung in der Kinderbetreuung. Die
größte Diskrepanz zwischen Wunsch und
Realität gab es bei den Sabbaticals: Nur
zehn Prozent der Unternehmen bieten
diesen Sonderurlaub an, 58 Prozent der
Befragten erachten diese Maßnahme aber
als wichtig.
„Dass das Angebot von Sabbaticals so
wichtig ist, hätte ich nicht gedacht“, sagte
Volker Suermann, Geschäftsführer der RBW.
Gerade bei kleineren und mittelständischen
Unternehmen sei es aber nicht so einfach,
ein Jahr auf einen Mitarbeiter zu verzichten. „Ich glaube, der Wunsch nach einem
Sabbatical entspricht einem Gefühl, das
die Befragten im Moment haben“, so Josef
Pinter. „Doch ein solches Angebot kann bei
der Jobwahl ausschlaggebend sein.“

Die Studie entstand im Rahmen der
Kooperation zwischen der Fachhochschule
der Wirtschaft Bergisch Gladbach und der
Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderung.
Sie ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen
Studenten gezielt mit Recherchen und Forschungen beauftragen können. Für Unternehmen, die nach Praktikanten suchen,
gab Rose am Ende der Präsentation noch
ein paar Tipps aus eigener Erfahrung. „Eine
veraltete Internetseite, von 2013 zum Beispiel, ist keine gute Visitenkarte für eine
Firma.“ Lange Bearbeitungszeiten seien
auch kontraproduktiv. Rose: „Als ich nach
sechs Wochen Wartezeit endlich eine
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch
bekam, hatte ich mich schon längst für ein
anderes Unternehmen entschieden.“ 

Elke Landschoof

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

Bianca Degiorgio (l.) und Volker Suermann (r.) von der RBW
bedankten sich bei Prof. Dr. Albena Neschen (2. v. r.) und den
Studierenden für ihr Engagement

Werbeagentur LAWRENZ
Großdresbach 5 | 51491 Overath
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Lebendige Vielfalt in der Arbeitswelt
Stadt Rösrath und RBW informierten zum Thema Inklusion
in Unternehmen anhand gelungener Firmenbeispiele

„Dazu gehört ein wenig Mut“, bekannte
Rösraths Bürgermeister Marcus Mombauer im voll besetzten Saal der Eulenbroicher
Bildungswerkstatt. Seine Verwaltung kann
eine „Behindertenquote“ von 9,4 Prozent
vorweisen (Bundesdurchschnitt: 4,69 Prozent).Mombauers Erfahrung: „Dass Menschen mit Einschränkungen genauso eingesetzt werden wie Menschen ohne
Einschränkungen, das geht in den allermeisten Fällen.“ Und er könne sagen: „Es
funktioniert gut!“
Ins Thema führte Gerhard Zorn, Abteilungsleiter des LVR-Integrationsamtes,
mit dem Impulsvortrag „Inklusion in der
Arbeitswelt“ ein. 1,15 Millionen behinderte
Beschäftigte gebe es in Deutschland, wobei die Zahl stetig steige – nicht weil Firmen mehr Behinderte einstellen, sondern
weil Beschäftigte plötzlich krankheitsbedingt in den Behindertenstatus wechseln.
Im Rheinland sei im öffentlichen Dienst
FOTO: GLASER

RBW AKTUELL

Welche Kompetenzen und Potenziale können Menschen mit Behinderung in Unternehmen einbringen? Diese Frage gewinnt angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels an Bedeutung. Die Stadt Rösrath und die RBW luden daher zu einem
Infoabend ein, der aufzeigte, welche Wege Firmen gehen können, um für sich die
Potenziale von Menschen mit Behinderung zu erschließen. Anhand von Beispielen
wurde aufgezeigt, wie Inklusion in der Arbeitswelt funktionieren kann.

Bürgermeister
Marcus Mombauer (r.) und
RBW-Geschäftsführer Volker
Suermann (5. v. r.)
begrüßten die
Gäste, darunter
auch Gerhard
Zorn (LVR, 5. v. l.),
der ins Thema
einführte
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jeder 16. Arbeitsplatz mit einem Schwerbehinderten besetzt (7,3 Prozent), in der
Privatwirtschaft dagegen nur jeder 25. Arbeitsplatz (4,8 Prozent). Das sei angesichts
des Fachkräftemangels unverständlich, da
Schwerbehinderte oft besondere, arbeitsnützliche Fähigkeiten hätten. So habe er
einen jungen Mann mit Asperger-Syndrom
kennengelernt, der als Schuhmacher-Azubi eine Naht mit der Hand gerader genäht
habe als andere mit der Maschine.
Zorn erklärte, dass Unternehmen,
die Menschen mit Behinderung einstellen oder weiterbeschäftigen, Zuschüsse in
Anspruch nehmen können, etwa zu den
Investitionskosten zur Schaffung des behindertengerechten Arbeitsumfelds. Auch
Kfz-Hilfen gebe es, Kostenübernahme von
Gebärdendolmetschern und vieles mehr.
Moderiert von Bianca Degiorgio, bei
der RBW für Fachkräftesicherung und
-marketing zuständig, stellten drei rhei-

nisch-bergische Firmen vor, wie Inklusion
am Arbeitsplatz aussehen kann. Für die
GKN Service International GmbH in Rösrath, europäisches Headquarter des britischen Konzerns, berichteten Personalreferentin Alexandra Hennes und Kollegin
Michelle Hellmer, wie die plötzliche Gehbehinderung von Mitarbeiterin Gabi Falkenstein – im Rollstuhl im Publikum – aufgefangen wurde: durch ein neues Arbeitsfeld,
die Umsetzung, eine behindertengerechte
Arbeitsplatzgestaltung. GKN habe das
Know-how der Mitarbeiterin im Unternehmen halten wollen, die neue Arbeitsstätte sei komplett gefördert worden. GKN
gab auch einem jungen Mann mit Autismus-Spektrum-Störung eine Chance. Nach
einem Praktikum ist er nun Auszubildender zum Fachlageristen. Nach anfänglicher
Skepsis in der Belegschaft seien jetzt alle
darüber „tatsächlich sehr froh“, denn da
die Behinderung mit hoher IT-Affinität und
Genauigkeit einhergehe, erledige er seine
Aufgaben sehr gut.
Beate Tewes, Vertrauensperson für
behinderte Menschen bei der Start NRW
GmbH in Bergisch Gladbach, trug gelungene Inklusionsbeispiele vor. So habe eine
Tortenmanufaktur einer lange arbeitslosen 54-jährigen Frau, behindert durch eine
Krebserkrankung, eine Chance gegeben. „Es
stimmte die Chemie“, was stets sehr wichtig
sei. Inzwischen arbeite die Frau Vollzeit –
„ein ganz normales Leben“. Ein Mann mit
psychischer Behinderung sei im Event-Bereich „aufgeblüht“ und übernommen worden. Tewes riet Firmen, „den Mut zu haben,
es auszuprobieren“. Das unterstrich Martin
Geiger, Geschäftsführer des Kardinal Schulte Hauses, dessen 272-Betten-Betrieb gute
Erfahrungen mit vier Behinderten in Küche,
Housekeeping und Service mache.
Zur abschließenden Diskussionsrunde bat Bianca Degiorgio auch Claudia
Schmidt-Herterich vom Beirat für Menschen mit Behinderung. Die Psychologin

FOTO: GLASER

Im Podium diskutierten (v.l.n.r.) M
 artin
Geiger, Alexandra Hennes, B
 ianca
Degiorgio, Ulrich Kowaleski, C
 laudia
Schmidt-Herterich und Beate Tewes
räumte mit den drei häufigsten Vorurteilen
auf. Erstens sei Unkündbarkeit ein Mythos:
„Natürlich kriegt man uns los. Erst mal gehen wir selber, wenn es uns nicht gefällt“,
und zudem seien auch Behinderte aus
wirtschaftlichen Gründen kündbar. Zweitens koste ein Behinderter nicht mehr vom
Gehalt her, und alle anderen Kosten seien
aufzufangen. Drittens bekämen Behinderte
zwar etwas mehr Urlaub, aber es sei falsch
zu glauben, Behinderte seien „öfters krank,
dürfen keine Mehrarbeit leisten“. Eine Aussage, die andere Podiumsmitglieder bestätigten.
Als Quintessenz des Abends verkündete
der Erste Beigeordnete Ulrich Kowalewski
,
„dass Rösrath im Kreis vorangeht“ und „eine
Offensive im Bereich der Ausbildung und
der Praktika“ für Behinderte starten werde.
Er regte zudem zweimal jährlich einen Runden Tisch an, um behinderten Menschen
in der Arbeitswelt mehr Chancen einzuräumen. Dazu passte, bevor RBW-Geschäftsführer Volker Suermann und die übrigen
Gäste beim Imbiss Kontakte knüpften, der
Abschlussappell von Bianca Degiorgio an
die Firmenchefs: „Trauen Sie sich, holen Sie
sich Hilfe und legen Sie los!“  Ute Glaser

TANGRAMIS5
JUST CONNECT.
INTERSTUHL.COM

PRODUKTDESIGN: B4K, ANDREAS KROB

Moltkestr. 22
42799 Leichlingen
Tel: 02175/8995-5
Fax: 02175/8995-99
info@bueromoebelneumann.de
www.bueromoebelneumann.de
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Personalverantwortliche aus ganz
unterschiedlichen
Unternehmen
waren zu Gast bei
Federal-Mogul in
Burscheid

„Aus der Praxis – für die Praxis“

F

ederal-Mogul-Personalleiterin Andrea
Vogt-Schulz und Bianca Degiorgio, bei
der RBW für die Themen Fachkräftesicherung und -marketing verantwortlich,
freuten sich, dass rund 15 interessierte
Personalverantwortliche bzw. Geschäftsführer der Einladung nach Burscheid folgten. „Jeder von Ihnen bringt Wissen und
Know-how mit, sodass wir voneinander
lernen können“, leitete Degiorgio in den
Nachmittag ein.
Nach einem kurzen informativen Input zur Firmenhistorie durch Vogt-Schulz
konnten die Teilnehmer im Anschluss das
Unternehmen „live“ erleben. Bei einem
Werksrundgang machten sich die Personaler von den Arbeitsbedingungen ein
Bild: Besondere Anerkennung gab es für
die Mitarbeiterinnen (dort arbeiten nur
Frauen) der finalen Sichtkontrolle. 5.000
bis 7.000 Kolbenringe werden hier pro
Mitarbeiterin und Schicht begutachtet.
Eine enorme Konzentrationsleistung. „Es
dauert mehr als ein Jahr, bis man dazu in
der Lage ist. Somit versuchen wir, die Fluktuation in diesem Bereich möglichst gering
zu halten“, so Betriebsleiter Fabian Wirtz.
Feste Zahlenvorgaben gibt es nicht; einmal
pro Schicht kann „Bewegte Pause“ gemacht
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werden. Auf einem Monitor werden dann
Fitnessübungen zum Mitmachen gezeigt.
„Auch für die Augen gibt es Entspannungsübungen“, so Wirtz. Physische Gesundheit
ist das eine – die Psyche das andere. „Eine
externe Psychologin bietet regelmäßig
Sprechstunden bei uns im Haus an“, so
Vogt-Schulz. Dieses Angebot kann anonym
wahrgenommen werden.
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Der 4. Personalstammtisch zu Gast bei Federal-Mogul in Burscheid

Personalleiterin Andrea Vogt-Schulz
schilderte, wie Federal-Mogul Personal
findet und bindet

Darüber hinaus hat das Thema Ausbildung bei Federal-Mogul einen hohen
Stellenwert: Im Sommer haben mehr als
20 Auszubildende – die meisten im
gewerblich-technischen Bereich – in

Burscheid angefangen. Insgesamt bildet das
Unternehmen 85 junge Menschen aus –
über Bedarf, wie Vogt-Schulz erläuterte.
Für sie steht eine Ausbildungswerkstatt, die
von drei Ausbildungsmeistern geleitet wird,
zur Verfügung.
Während Federal-Mogul als großer
und bekannter Arbeitgeber für die meisten
Bereiche ausreichend Bewerbungen auf externe Stellenausschreibungen erhält, ist es
im Bereich Gießerei schwieriger, wie VogtSchulz einräumte. Der Beruf des Gießereimechanikers sei unter Jugendlichen recht
unbekannt. So setzt das Unternehmen hier
vor allem darauf, Mitarbeiter und Leiharbeiter intern zu qualifizieren. Bei den Gießereiingenieuren gibt es Kooperationen
mit Universitäten – und auch hier interne
Wege.
Anschließend ging es um das Schwerpunktthema „Vereinbarkeit von Beruf und
Familie“, das inzwischen bei sehr vielen
Fachkräften einen hohen Stellenwert bei
der Jobwahl einnimmt. Diskutiert wurde

P E R S O N A L S TA M M T I S C H
Personalarbeit ist in der heutigen Arbeitswelt mit sehr vielfältigen Herausforderungen verknüpft. Eine neue Sichtweise, ein
gegenseitiger Austausch oder eine klug
gestellte Frage können sehr oft weiterhelfen. Genau hier setzt der Personalstammtisch an. Diskutieren Sie mit Fachkollegen
aus anderen Unternehmen konkrete
Fragestellungen und Praxisbeispiele! Der
Personalstammtisch richtet sich an Personalverantwortliche in Unternehmen
von ähnlicher Größe sowie an Geschäftsführer und Vorstände, die in fachlicher
Hinsicht in das Thema Personal in ihrem
Unternehmen eingebunden sind. Das
Format des Personalstammtisches ist auf
ca. 20 Personen begrenzt, um Diskussionen bzw. einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch gut zu ermöglichen.
Weitere Infos unter:
www.rbw.de – Personal

unter anderem über flexible Arbeitszeitmodelle, Home-Office-Lösungen und Vertrauensarbeitszeit. Mike Bublitz, Gründer
und Geschäftsführer der Bergisch Gladbacher BioGenius GmbH, berichtete beispielhaft, welche Herausforderungen es mit sich
bringt, die Bedürfnisse des Unternehmens
mit denen einer jungen Mutter und hervorragenden Fachkraft in Einklang zu bringen – und warum es sich aus seiner Sicht
dennoch lohnt. Schnell wurde deutlich,
dass es – bezogen auf das Thema Vereinbarkeit – keine Lösungen von der Stange
geben kann, da jedes Unternehmen völlig
andere Rahmenbedingungen und auch
jeder Mitarbeiter unterschiedliche Bedürfnisse hat.
Beim nächsten Personalstammtisch im
Frühjahr 2017 dreht sich alles um das
Thema „Beruf und Pflege“.
Bianca Degiorgio
Tel.: +49 2204 9763-21
degiorgio@rbw.de

Förderprogramm
unternehmensWert:Mensch

D

emografischer Wandel, krankheitsbedingte Engpässe oder
Nachwuchsmangel – die personellen
Anforderungen an Unternehmen
sind vielfältig, die Bindung von Fachkräften ist eine branchenübergreifende Herausforderung. Kleinen und
mittelständischen Unternehmen fehlen
jedoch oft die Ressourcen, um diese
Herausforderungen anzugehen. Hier
setzt das Beratungsprogramm unternehmensWert:Mensch an. Mit passgenauen Beratungsdienstleistungen
unterstützt es kleine Unternehmen
bei der Entwicklung moderner, mitarbeiterorientierter Personalstrategien.
Im Rahmen des Programms
werden Beratungen zu verschie
denen Themen mit 80 Prozent
bezuschusst. Gefördert wird unternehmensWert:Mensch durch das
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und den Europäischen Sozialfonds.

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

Fertigung und Logistik
Optimierung von Produktionsprozessen,
Materialwirtschaft und Logistik

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

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

Weitere Informationen zu
unternehmensWert:Mensch
unter:
www.unternehmens-wert-mensch.de
und bei der RBW:
Tel.: +49 2204 9763-0
info@rbw.de
Ansprechpartner: Josef Billen
August-Storm-Str. 11 | 51491 Overath
Tel. 02206 83004 | Fax 02206 868678
E-Mail: j.billen@sbdw.de
www.senioren-beraten-wirtschaft.de

Gewerbeflächenkonzept:
Gemeinsam Perspektiven schaffen
Die Bürgermeister der
acht kreisangehörigen
Kommunen unterzeichnen
gemeinsame Erklärung
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ie wichtig es für Kommunen
ist, Gewerbeflächen vorhalten und anbieten zu können,
machte Bergisch Gladbachs Bürgermeister deutlich: Von den Verträgen für das
Gewerbegebiet Obereschbach seien die
meisten von Bergisch Gladbacher Unternehmen unterschrieben worden, „die sonst
die Stadt oder sogar die Region verlassen
hätten“, so Lutz Urbach. Um auch künftig
ausreichende und qualitativ hochwertige Flächen anbieten zu können, wurde in
Zusammenarbeit mit vielen Partnern ein
kreisweites Gewerbeflächenkonzept erarbeitet. „Ich freue mich, dass wir das Konzept gemeinsam mit allen acht Kommunen
auf den Weg bringen. Dies zeigt die gute
interkommunale Zusammenarbeit und
verdeutlicht, wie wichtig es uns ist, die Region zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“,
so Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke.
„Wir möchten das Kirchturmdenken hinter uns lassen, um frühzeitig Perspektiven
vor Ort für die Unternehmen zu schaffen“,
ergänzte Lutz Urbach, bevor er gemeinsam
mit seinen Amtskollegen aus den anderen
Kommunen eine gemeinsame Erklärung
zum kreisweiten Gewerbeflächenkonzept
unterschrieb.
Neben dem Rheinisch-Bergischen Kreis
und seinen angehörigen Kommunen waren
die RBW und die IHK zu Köln an der Erarbeitung des Konzeptes beteiligt und die
Bezirksregierung Köln war im Rahmen verschiedener Arbeitsschritte eingebunden.
Als Grundlage dient das eigens dafür in Auftrag gegebene Gutachten des Büros Stadt-

Bürgermeister und Landrat sowie Vertreter von RBW und der IHK
engagieren sich gemeinsam für das Thema Gewerbeflächen

„Die Region
zukunftsorientiert
weiterentwickeln!“
Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke
und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH aus
Köln. Das Gewerbeflächenkonzept hat zum
Ziel, für die bereits vor Ort tätigen Unternehmen eine langfristige Perspektive im
Rheinisch-Bergischen Kreis sicherzustellen
und damit deren Abwanderung zu verhindern. Daneben soll auch Raum für Neuansiedlungen geschaffen werden.
Das Gutachten besteht aus den drei
Teilbereichen Unternehmensbefragung, Be
rechnung des zukünftigen Flächenbedarfes
sowie Analyse der planerischen Bestandsreserven. Es stellt heraus, dass die Flächenverfügbarkeit neben den klassischen

Standortfaktoren für die Unternehmen
einen entscheidenden Aspekt darstellt.
Rund ein Drittel der Unternehmen verfügt
aber kaum noch über Flächen, die sie für
Erweiterungen nutzen könnten. Dies ist für
viele ein Grund, einen anderen Standort zu
suchen. Von den Unternehmen, die bereits
umgezogen sind, gaben 58 Prozent an, innerhalb eines Radius von 20 Kilometern zur
ehemaligen Betriebsstätte geblieben zu sein.
Nur so könne die Mitarbeiterschaft gehalten werden. „Während beispielsweise die
gute Autobahnanbindung sowie die Nähe
zu den Ballungsräumen stets gelobt wird,
beklagen ansässige Unternehmen immer
wieder die Flächenknappheit vor Ort. Mit
dem neuen Gewerbeflächenkonzept möchten wir interessierten Unternehmen eine
attraktive Flächenauswahl bieten“, so RBW-
Geschäftsführer Volker Suermann, der die
Notwendigkeit mit einigen Zahlen aus dem
Gutachten verdeutlichen konnte: Bis 2035
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ist ein zusätzlicher Bedarf von 140 Hektar
für Gewerbe und Industrie erforderlich.
Betrachtet man die vorhandenen Flächenreserven, kann man zwar von einer theoretischen Planungsreserve von 259 Hektar
ausgehen, nach Abzug der von den Kommunen benannten Tauschflächen (157
Hektar) aber bleiben als Reserveflächen
noch 102 Hektar. Ein Teil davon, nämlich
34,1 Hektar, sind betriebsgebunden und
somit nicht verfügbar. Somit bleiben gerade noch 85 Hektar.
Um davon die Flächen zu ermitteln, die
zur freien Entwicklung und Vermarktung
genutzt werden können, müssen verschiedene Faktoren und Beschränkungen (zum
Beispiel Naturschutz, Wasserschutzgebiete, Bodenschutz), technische Restriktionen
(Hochspannungsleitungen, Kabeltrassen),
fehlende Verkaufsbereitschaft von privaten
Eigentümern sowie die Abstandsflächen
zur Wohnbebauung berücksichtigt werden.
Darüber hinaus wurden potenzielle Entwicklungsflächen in einer Größenordnung
von 168 Hektar untersucht. Nach einer
ersten fachlichen Einschätzung verbleiben
davon 114 Hektar.
Dass über Bedarf geplant wird, hängt
laut Landrat damit zusammen, dass Unternehmen Auswahlmöglichkeiten und Standortalternativen benötigen. Das kann Volker
Suermann aus seiner Erfahrung bestätigen:
„Neben der Flächengröße spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Nicht jeder
Standort passt zu jedem Unternehmen.“ Es
werde zudem von Unternehmen als positiv
empfunden, wenn zwischen verschiedenen
Alternativen ausgewählt werden könne.
Das Konzept dient zur Vorbereitung
der praktischen Arbeit in den Kommunen.
Dort findet nun eine Diskussion der jeweiligen Einzelflächen statt.

Dr. Michael Metten führte die Teilnehmer zum Abschluss des PresseTreffs
persönlich durch den METTEN-Ideengarten in Overath

Neue Impulse durch Austausch
RBW und METTEN Stein+Design luden zum PresseTreff ein
So unterschiedlich die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen auch sind:
Für Presse- und Marketingverantwortliche kann ein Erfahrungsaustausch äußerst spannend sein. „Zu hören und zu
sehen, wie es andere machen, kann neue
Impulse geben“, sagt Silke Ratte, bei der
RBW unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Aus diesem Grund lädt die RBW Vertreter
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketingverantwortliche sowie Journalisten
aus der Region regelmäßig zum PresseTreff
ein.

Gastgeber war zuletzt die METTEN
Stein+Design GmbH & Co. KG in Overath.
Geschäftsführer Dr. Michael Metten und
Marketingleiter Thomas Hartmann stellten das Familienunternehmen, das auf eine
mehr als 75-jährige Geschichte zurückblicken kann, vor und präsentierten Marketingtools, wie die eigene Mediathek mit
zahlreichen Videos oder die METTEN-Beratungs-App.
Bei einem Rundgang durch den 5.000
Quadratmeter großen METTEN-Ideengarten konnten sich die PresseTreff-Teilnehmer davon überzeugen, wie hilfreich und
verkaufsfördernd es auch im Internet-Zeitalter sein kann, wenn man sich in einem
schönen Ambiente persönlich ein Bild von
der Beschaffenheit und Qualität der Produkte machen kann.
Wer als Presse- und/oder Marketingverantwortlicher bzw. Pressevertreter zum
nächsten PresseTreff eingeladen werden
möchte, kann sich bei Silke Ratte melden.
Silke Ratte
Tel.: +49 2204 9763-16
ratte@rbw.de
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Machten Werbung für Investitionen im
Rheinisch-Bergischen Kreis (v. l.):
Volker Suermann (RBW), Landrat
Dr. Hermann-Josef Tebroke,
Silke Ratte (RBW), Harald Flügge und
Martin Westermann (beide SEB)

Werbung für den Wirtschaftsstandort
Der Rheinisch-Bergische Kreis auf der EXPO REAL
Vom 4. bis 6. Oktober präsentierte die
RBW den Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis auf der 19. Internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen – EXPO
REAL – in München. Gemeinsam mit
dem Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch
Gladbach – AöR (SEB), dem TechnologiePark Bergisch Gladbach (TBG) sowie
der Hahn Gruppe und Immobilien Hinterecker aus Bergisch Gladbach nahm
sie am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Köln/Bonn teil.
Mit der RBW war auch Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke mit nach München
gereist, um den Wirtschaftsstandort dem
internationalen Fachpublikum vorzustellen.
Zusammen mit den Landräten und Oberbürgermeistern der Region hat er dort außerdem NRW-Wirtschaftsminister Garrelt
Duin und NRW-Verkehrsminister Michael
Groschek getroffen, die sich über die Aktivitäten in der Metropolregion Köln/Bonn
informierten.
Insbesondere die Themen Breitbandausbau, Gewerbeflächen und Digitalisierung
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hat Tebroke mit dem Wirtschaftsminister
besprochen. Das kreisweit abgestimmte
Gewerbeflächenkonzept kam dabei genauso gut an wie die Maßnahmen, die Kreis
und RBW planen, um die Unternehmen
auf ihrem Weg in die Digitalisierung besser
zu begleiten. Beim Breitbandausbau verwies
Tebroke auf einen anstehenden Antrag des

Rheinisch-Bergischen Kreises zum flächendeckenden Ausbau. „Es gab außerdem interessante Anfragen zu Flächen und Investitionen, die nun weiter konkretisiert werden
und die wir mit den Kommunen besprechen werden“, sagte RBW-Geschäftsführer
Volker Suermann.

Am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Köln/Bonn trafen sich die Aussteller
aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie die Vertreter der Städte und Kreise in der
Region auch mit Minister Garrelt Duin (3. v. r.)

Entsorgungsservice mit Erfahrung

Die RELOGA GmbH bietet maßgeschneiderte Lösungen
rund um das Thema Abfallentsorgung.
Ob Bauschutt, Erdaushub und Grünschnitt oder Wertstoffe
wie Verpackungen, Glas, Papier oder Holz:
Die RELOGA hat auf jeden Fall den passenden Container.

RELOGA GmbH
- Betriebsstätte Rhein-Berg Overather Str. 120
51429 Bergisch Gladbach
0800 600 2003
www.reloga.de
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Interroll investiert fünf Millionen Euro
Wermelskirchen I Mit einer Investition
von rund fünf Millionen Euro baut die
Firma Interroll ihren Standort Wermelskirchen bis zum Herbst 2017 weiter aus. Das
globale Kompetenzzentrum für Förderrollen innerhalb des Konzerns erhält eine
neue Testhalle mit einer Fläche von 1.600
Quadratmetern, eine zusätzliche Büro
etage sowie eine moderne Kantine für die
derzeit 260 Beschäftigten. Die zusätzlichen
Kapazitäten ermöglichen noch bessere
Leistungsprüfungen der Produkte, Neuentwicklungen sowie die Steigerung des
Produktionsvolumens der angetriebenen
Förderrollen vom Typ RollerDrive.
„Als weltweit führender Hersteller von
Förderrollen für die interne Logistik ist es
unsere wichtigste Aufgabe, innovative
Produkte zu entwickeln und anzubieten,
effizient zu fertigen und ein Arbeitgeber
mit attraktiven Arbeitsplätzen zu sein. Mit
dieser Investition gehen wir diesen Weg
konsequent weiter“, beschreibt Armin
Lindholm, Geschäftsführer der Interroll
Engineering GmbH, die Zielsetzung. Die
neue Testhalle als erster Bauabschnitt wird
eine Grundfläche von 1.600 Quadrat
metern erhalten – das entspricht der F läche
von zwei Handballfeldern – und die gesamte
Fertigungsfläche um fast 20 Prozent vergrößern. Dort wird Interroll im Rahmen der
konzernweiten Null-Fehler-Strategie sowohl
Neuentwicklungen als auch bewährte
Produkte regelmäßigen Intervalltests un
terziehen, um ihre hohe Leistungsfähigkeit,
auch in kritischen Anwendungsfällen,
sicherzustellen. Das Kompetenzzentrum in
Wermelskirchen konzentriert sich dabei
auf Förderrollen, RollerDrive und Controls,
die als Schlüsselprodukte in Rollenförderern für den Behältertransport und anderenAnlagen der internen Logistik eingesetzt werden. Im Bereich dieser Produkte
ist das ISO-9001-zertifizierte Unternehmen innerhalb der weltweiten Interroll
Gruppe verantwortlich für sämtliche technischen Belange von der Entwicklung über
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Gemeinsamer Spatenstich: Armin
Lindholm, Geschäftsführer der Interroll
Engineering GmbH, und Bürgermeister
Rainer Bleek

Applikations-Engineering bis zur Produktion und der Unterstützung lokaler Interroll-
Betriebe. Mit der zusätzlichen Fläche kann
Interroll seine Produktionskapazitäten ausbauen. Ziel ist es, die jährliche Herstellung
des Förderrollenantriebs RollerDrive bis
zum Jahr 2023 mehr als zu verdoppeln.
Mittelfristig bedeutet dies auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze am Standort. „Wir
planen 60 bis 90 neue Stellen bis 2023“,
sagt Armin Lindholm. Im Zuge der aktuellen Maßnahmen hat kürzlich der Bau einer
Kantine mit rund 170 Plätzen begonnen.
Nach ihrer Fertigstellung im Frühjahr 2017
wird auf den bestehenden Bürobau eine
weitere Etage mit einer Fläche von 600
Quadratmetern aufgesetzt.
Mit ihrer Investition in den Standort
Wermelskirchen setzt die Firma Interroll
ihre Wachstumsstrategie mit hochmodernen Fertigungsstandorten gezielt fort. Bereits von 2008 bis 2011 hatte der Konzern
rund 8,5 Millionen Euro investiert, um das
traditionsreiche Werk in Wermelskirchen,
wo Interroll im Jahr 1959 gegründet wurde, bei laufender Produktion komplett zu
renovieren.
www.interroll.de
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Der Standort Wermelskirchen wird modernisiert und ausgebaut

Außenansicht des Werks Wermelskirchen

Bergisch Gladbach: Digital ganz modern
Bergisch Gladbach I Viele große Fotos,
eine bewegliche „Bühne“, das Menü auf
der rechten Seite und Schnellzugriff-Symbole – dies sind ganz kurz zusammengefasst die augenfälligsten Änderungen des
neuen Internetauftritts der Stadt Bergisch
Gladbach. Vorgestellt wurde er am 23. August – genau 20 Jahre nachdem die Stadt
erstmals im „Web“ zu finden war. Damals
wie heute zeichnet die Firma Oevermann
Networks mit Sitz im TechnologieZentrum
Bergisch Gladbach für das Layout und die
technische Umsetzung verantwortlich.
1996 steckte das Internet noch in den
Kinderschuhen, und noch längst nicht jede
Stadt konnte mit einer eigenen Homepage
aufwarten. Daher machte Unternehmensgründer Uwe Oevermann seiner Heimatstadt das Angebot, ihr in Sachen neue Medien auf die Sprünge zu helfen. Der damalige
Stadtdirektor Dr. Hans-Joachim Franke nahm
die geschenkte Seite gerne an. Mit Martin
Rölen, auch damals schon Mitarbeiter beim
städtischen Pressebüro, fand sich ein „williges Opfer“ für die laufende Projektbetreuung. Der heutige stellvertretende Leiter der
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing hat seitdem alle Relaunches der
Internetseite begleitet und mitverantwortet.
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Oevermann Networks entwickelt neuen Internetauftritt für die Stadt

Haben gemeinsam am neuen Internetauftritt gearbeitet (v. l.):
Firmenchef Uwe Oevermann sowie Marcel Klinkenberg, Jana Dederichs und
Martin Rölen von der Stadt Bergisch Gladbach
„Eine Kommune muss heutzutage einen modernen und aktuellen Internetauftritt haben. Diese Erwartung haben die
Bürgerinnen und Bürger zu Recht an uns“,
erläutert Bürgermeister Lutz Urbach die
Notwendigkeit der Investition von rund
50.000 Euro in den neuen Online-Auftritt.
Für Lutz Urbach ist auch eine zweite Neu-

erung ein wichtiger Schritt: „Die Präsenz
auf Facebook hat bis heute gefehlt. Umso
mehr freue ich mich, dass wir in dem Medium nun unsere Stadtgeschichte präsentieren können. Da macht es wirklich Spaß, sich
durchzuscrollen.“
www.bergischgladbach.de

Gelungene Premiere für Wanderevent Bergische 50
Rhein-Berg I Eine gelungene Premiere feierte das neue Wanderevent Bergische 50. Mehr als 900 Wanderer, die sogar
aus Berlin, Hamburg, München oder Leipzig angereist waren, machten sich auf die 50 Kilometer lange Tour durch den
Rheinisch-Bergischen Kreis. Von Bergisch Gladbach aus ging
es über die Gemeinden von Kürten und Odenthal zurück in
die Innenstadt von Bergisch Gladbach. „Der Zuspruch und das
positive Feedback haben gezeigt, dass Wandern in der Region
um Bergisch Gladbach als Event großes Potenzial besitzt“, zieht
Veranstalterin Anna Malorny-Hey ein positives Fazit. Die ersten
Wanderer waren bereits nach 6:41 Stunden im Ziel. Die letzten
Wanderer erreichten um 21.30 Uhr das Ziel. „Wir waren voll-

auf begeistert, insbesondere von der Strecke, der Verpflegung
und vor allem den Anwohnern. Da wurden Duschen aufgestellt,
Äpfel ausgeteilt und die Straßen mit Aufmunterungssprüchen
bemalt“, so das Feedback einer fünfköpfigen Wandergruppe.
„Beim Wandern geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um
Geselligkeit und den Genuss von Natur und Landschaft sowie
Entschleunigung. All das findet man bei der Bergischen 50 und
im Bergischen Land“, so Manuel Andrack, der zahlreiche Wanderbücher verfasst hat und prominentes Aushängeschild war.
www.bergische50.de
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Eröffneten gemeinsam die Messe (v. l.):
Veranstalterin Elke Strothmann,
Bernd Sassenhof (Stadt Overath,
Vorsitzender OV.plus), Landrat und
Schirmherr Dr. Hermann-Josef Tebroke
und Stefan Krause, Geschäftsführer der
Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach

Mit Freude ins
Leben ab 55

WIRTSCHAFT AKTUELL

Neue „Übergangs-Messe“
lockte viele Besucher an
Overath I Eine Messe der besonderen
Art hat die Bergisch Gladbacher Agentur
Strothmann in Kooperation mit der Stadtverwaltung und dem Stadtmarketingverein
„OV.plus“ am 19. und 20. August im Schulzentrum Cyriax in Overath veranstaltet.
Angesprochen wurden aktive Bürger ab
dem 55. Lebensjahr.
Der Übergang von der Berufstätigkeit
in den Ruhestand fällt häufig schwer, denn
es ist auch der Übergang in eine neue Lebensphase. Mit dem Beruf bricht zugleich
ein wichtiger Teil der eigenen Identität
weg. „Bereits ab 55 Jahren sollte man sich
deshalb aktiv und bewusst auf den Übergang in den nächsten Lebensabschnitt vorbereiten. Beim Eintritt in die Rente liegt circa ein Viertel unseres Lebens noch vor uns,
der sinnvoll genutzt und gestaltet werden
will“, sagt Elke Strothmann, geschäftsführende Gesellschafterin der gleichnamigen
PR- und Event-Agentur. Die Messe „LebensFreudePlus – Auf ins Leben ab 55!“
setzte genau dort an und bot Orientierungshilfe sowie Ideen für diesen dritten
Lebensabschnitt.
„Menschen, die sich auf den sogenannten dritten Lebensabschnitt vorbereiten möchten, sind in Overath willkommen.
Und auch für Unternehmen bietet die
Messe einen großen Mehrwert“, betonte
Schirmherr Dr. Hermann-Josef Tebroke.
Denn: Anhand von Best-Practice-Beispielen regionaler Firmen wurde demonstriert,
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wie Unternehmer ihre Mitarbeiter auch
nach der Berufstätigkeit einsetzen können,
um von ihrer Erfahrung und ihren Kenntnissen weiterhin zu profitieren. „Immer
mehr Beschäftigte können sich gut vorstellen, auch nach dem regulären Ausscheiden
aus dem Beruf noch für den ehemaligen
Arbeitgeber tätig zu sein. Hier sind die Unternehmen gefragt, dafür entsprechende
Strukturen zu erarbeiten“, so der Landrat
des Rheinisch-Bergischen Kreises. „Es ist
wichtig, das Know-how von gut ausgebildeten Fachkräften weiter zu nutzen und Wege
zu finden, sie weiter einzubinden“, ergänzte Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, der auch
Vorsitzender der RBW-Gesellschafterversammlung ist. „Kreis und RBW engagieren
sich gemeinsam dafür, an verschiedenen

Stellen die Übergänge zu managen. Dies
geschieht beispielsweise nicht nur beim
Übergang von der Schule ins Berufsleben,
sondern auch beim Thema nachberufliches
Engagement.“
Höhepunkte der Messe waren die Podiumsdiskussionen – unter anderem mit
Wolfgang Bosbach („Rente mit 63 oder
arbeiten bis zum Umfallen?) und den
Ex-Spitzensportlern Ulrike Nasse-Meyfarth und Jürgen Hingsen („Übergang von
der Karriere in den Unruhestand“). In
15 Workshops hatten die Besucher außerdem die Möglichkeit, neue Hobbys für die
Zeit nach der Berufstätigkeit zu entdecken.
www.lebensfreudeplus-messe.de

An zahlreichen Ständen konnten die Besucher Inspirationen, Ideen und Impulse für
ein aktives und selbstbestimmtes Leben ab 55 erhalten

50 Jahre im stetigen Wandel
Rösrath I Das Jahr 2016 steht für die Tankschutz-Service Remshagen GmbH aus Rösrath ganz im Zeichen des 50-jährigen Firmenjubiläums. Seit der Gründung hat das
Unternehmen seine Geschäftstätigkeit als
Antwort auf den technischen Fortschritt
und die sich wandelnden Kundenbedürfnisse sukzessive erweitert. Dementsprechend ist Remshagen heute gleich in drei
Geschäftsfeldern – nämlich Tank-, Aufzugsund Industrieservice – tätig.
Als die Eheleute Hildegard und Werner
Remshagen im Jahr 1966 das nach ihnen
benannte Unternehmen gründeten, war
noch nicht abzusehen, dass dieses der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte sein
würde. Zunächst konzentrierte sich die Firma Remshagen – damals noch mit Sitz im
Haus der Eltern in Untereschbach – auf die
Installation von Kellertanks.

FOTO: REMSHAGEN

Tankschutz-Service Remshagen feiert Jubiläum

Auch das Team ist
in den 50 Jahren
stetig gewachsen
Weil das Geschäft schnell florierte, zog
das Unternehmen in den nächsten sechs
Jahren gleich zweimal um und trug damit
dem immer weiter steigenden Platzbedarf
Rechnung. 1976 verlegte Remshagen den
Sitz nach Rösrath, wo das Unternehmen
noch heute – mittlerweile allerdings auf einer Fläche von 5.000 Quadratmetern – ansässig ist. Die folgenden Jahre waren durch
eine beständige Ausweitung der Geschäftstätigkeit gekennzeichnet. So kamen 1978
die Bereiche Tankreinigung sowie Tankschutz dazu, wodurch das Unternehmen

auch den Wandel vom Produzenten zum
Dienstleister vollzog.
Es folgten zukunftsträchtige Segmente
wie Abfallentsorgung, Aufzugdemontage
und Sanierung, Containerdienst, Ölschadensanierung – inklusive eines 24-Stunden-Notdienstes – sowie Umweltschutz.
Bereits seit dem Jahr 2001 ist die Tankschutz-Service Remshagen GmbH als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert.
www.remshagen.de
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Haus Altenberg: Wiedereröffnung nach vier Jahren

Odenthal I Haus Altenberg ist wiedereröffnet. Am 14. August kamen rund 1.000 Besucher und geladene Gäste zum „Fest der Begegnung“ anlässlich der Wiedereröffnung
der Jugendbildungsstätte in Odenthal. Am
Vormittag hatte der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki zur Feier der
heiligen Messe im Altenberger Dom eingeladen. Anschließend gab es einen Festakt mit vielen Freunden und Förderern der
Jugendbildungsstätte sowie Vertretern der
verschiedenen Jugendverbände, Behörden,
der Gemeinde Odenthal und dem Erzbis-

tum Köln. Nach der Segnung durch Kardinal Woelki konnten die interessierten Besucher das neue Haus Altenberg besichtigen.
In den vergangenen vier Jahren wurde das Gebäude der Jugendbildungsstätte
Haus Altenberg, das auf den Grundmauern
des ehemaligen Zisterzienserklosters Altenberg errichtet wurde, entkernt und es
wurden Neubauten errichtet. Diese beheimaten nun unter anderem den neuen Speisesaal, die Küche, den Goldenen Saal und
die Hauskapelle. Neben einer umfassenden
technischen und energetischen Moderni-

sierung, einer besseren Raumorganisation
und Orientierung und mehr Licht gehört
zum Sanierungskonzept vor allem die
Rückbesinnung auf den klösterlichen Ursprung des Bauensembles. Das Erzbistum
Köln als Bauherr hat 41 Millionen Euro in
die Sanierung investiert. Im September
konnte der Rektor des Hauses, Pfarrer
Mike Kolb, endlich wieder Übernachtungsgäste empfangen. Und auch Tagungen sind
nun wieder möglich.
www.haus-altenberg.de

Schüler programmierten Apps
MINT-Summercamp: Jury war beeindruckt von der Qualität
Bergisch Gladbach I Auf großes Interesse
stieß erneut das MINT-Summercamp, das
von der Fachhochschule der Wirtschaft
(FHDW), dem Berufskolleg Kaufmännische Schulen Bergisch Gladbach, dem
Verein :aqualon und dem MINT-Netzwerk
des Rheinisch-Bergischen Kreises organisiert wurde. 13 Jugendliche im Alter von
16 bis 18 Jahren lernten in den Räumen
der FHDW, wie Apps für Smartphones und
Tablets programmiert werden. „Die Schüler
waren hoch motiviert“, freute sich Dr. Ale
xander Brändle, Leiter des FHDW-Campus
Bergisch Gladbach, und betonte, dass die
zehn Jungen und drei Mädchen auch gerne länger geblieben wären, um ihre Apps
weiterzuentwickeln. Mit ihren Ergebnissen beeindruckten die fünf Teams bei der
Präsentation auch die Jury. Kein Wunder,
dass es Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, Georg Wulf, Vorstand des Wupperverbands,
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Die Jury nahm die
programmierten
Apps unter die
Lupe und sprach
mit den CampTeilnehmern über
ihre Ideen
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Seit September sind wieder Übernachtungen in der Jugendbildungsstätte möglich

Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth (FHDW)
und Dr. Karsten Lemke von der zdi-Landesgeschäftsstelle nicht leichtfiel, einen
Sieger zu ermitteln. Daher verzichtete die
Jury auch auf eine Reihenfolge und stellte
die Leistungen der einzelnen Teams in den
Vordergrund. Ein besonderes Lob erhielten

Jeremi Kalandyk, Sean Kloth und Matthis
Franzgrote für ihre App. In der Anwendung
des Trios überzeugte besonders die Spiel
idee. Dort macht sich ein Mensch in Afrika
auf den Weg, um nach Europa zu kommen.
Damit dies gelingt, muss er die richtigen
Entscheidungen treffen.
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Berufsfelderkundung: Positiv für Schüler und Unternehmen
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Die drei Termine 2016 sind erfolgreich absolviert – jetzt für 2017 anmelden

Hakim Niang schnupperte im Dabringhausener Tagungszentrum Maria in der Aue
einen Tag in das Berufsfeld des Kochs hinein
Rhein-Berg I 2.400 Schüler im Alter von 13
und 14 Jahren haben sich bei ihrer dritten
Berufsfelderkundung dieses Jahres erneut
einem Realitätscheck unterzogen, um he
rauszufinden, ob ihre Erwartungen an
einen Beruf mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Dazu gehörte auch Hakim Niang
von der Bergisch Gladbacher Hauptschule
Im Kleefeld, der sich bei dem Dabringhausener Tagungszentrum Maria in der Aue als
Koch erprobte. „Die Berufsfelderkundung
macht mir großen Spaß. Ich kann mir gut
vorstellen, ein Praktikum und später sogar
eine Ausbildung als Koch zu machen“, zog
er eine durchweg positive Bilanz des Tages.
„Wir erhoffen uns, durch die Berufsfeld
erkundungen die Jugendlichen für die Arbeit im Hotel- und Gastronomiegewerbe
begeistern zu können. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ein Schüler
seine heute gesammelten Erfahrungen in
einem Praktikum bei uns vertiefen möchte“, erläuterte Wilfried Rodenbach, Geschäftsführer des Tagungszentrums Maria
in der Aue, die Gründe für die Teilnahme
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seines Hauses an den Berufsfelderkundungen. Insgesamt bot das Unternehmen
erneut sechs Schülern die Möglichkeit, die
Arbeitswelt in den Berufen Koch, Hotelfachmann und Restaurantfachmann kennenzulernen. Auch beim Rheinisch-Bergischen Kreis und bei der RBW nutzten

wieder Schüler die Gelegenheit, ihre Erwartungen an die Arbeit bei der Kreisverwaltung mit der Realität abzugleichen.
An den Berufsfelderkundungstagen
schnuppern an drei Terminen jeweils rund
2.400 Schüler. Damit werden jährlich mehr
als 7.000 Plätze benötigt. Das ist nur durch
einen engen Schulterschluss von vielen Akteuren möglich. „Die Unternehmen aus der
Region unterstützen uns großartig und stellen die notwendigen Plätze zur Verfügung.
Ohne dieses Engagement könnten wir die
Berufsfelderkundungen nicht durchführen.
Dafür bedanke ich mich ganz herzlich“, erklärte Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, der das
Thema Bildung beim Rheinisch-Bergischen
Kreis verantwortet.
Die Berufsfelderkundungen sind ein
Teil von zahlreichen Orientierungshilfen,
die den Übergang Schule – Beruf im Rheinisch-Bergischen Kreis, der Referenzkommune des Landes ist, leichter gestalten
sollen. Im Jahr 2017 finden die Berufsfeld
erkundungen am 30. Januar, 27. April und
10. Juli statt. Weitere Informationen für
Schüler, Unternehmen und Interessierte
gibt es im Internet unter:
www.berufsfelder-erkunden.de

Flächeneigentümer und die Stadt finden zusammen
Wermelskirchen ist bei der Landesinitiative NRW-Flächenpool dabei
Wermelskirchen I „Nicht nur beim Wohnraum, auch bei den Gewerbeflächen steigt
der Nachfragedruck“, sagt NRW-Stadtentwicklungsminister Michael Groschek. „Es
kann nicht sein, dass wertvolle Flächen in
zentralen Lagen nicht genutzt werden, weil
sich Eigentümer und die Stadt nicht über
die Verwendung einigen können.“ Hier
kann das erfahrene Flächenpool-Moderationsteam helfen, das sich mit den Akteuren
zusammensetzt und sie berät.
Nun wurde die Stadt Wermelskirchen
für die Landesinitiative NRW-Flächenpool
berücksichtigt, wo die Neuentwicklung
der Gewerbeflächen Rhombus, Ziegelei in
Hilgen und Zippa-Klinker im Vordergrund
steht. Die Flächenpool-Experten stehen
der Stadt mit ihrem Fachwissen zur Seite.

Gemeinsam wird ein Konzept erstellt, es
werden Gedanken und Ideen ausgetauscht,
was mit diesen Grundstücken möglich
wäre. Ziel ist, im Dialog mit der Kommune und dem Flächeneigentümer neue Entwicklungsperspektiven für die jeweiligen
Standorte zu erarbeiten. Landesweit soll
der Verbrauch neuer Flächen reduziert
werden.
Die Leistungen der ersten Findungsphase sind für Flächeneigentümer und die
Stadt kostenfrei (100 Prozent Förderung
durch das Land). Auch die Leistungen der
zweiten Phase, in der zunächst die Planungs- und Entwicklungsperspektiven der
Kommune analysiert sowie die Nutzungsziele und -vorstellungen des Eigentümers
abgefragt werden, werden zum überwie-

genden Teil – zu ca. 70 Prozent – durch
das Land NRW finanziert. Idealerweise
stehen am Ende dieser Phase ein planerisches Grobkonzept und eine gemeinsame
Strategiekonferenz. In einer dritten Phase
kann das Konzept konkretisiert werden. Dafür steht ein umfassendes und individualisierbares Leistungsspektrum zur Verfügung:
Konkrete Planungen und Konzepte werden
ausgearbeitet, Leistungsverzeichnisse formuliert, Angebote eingeholt, Fachgutachten
(beispielsweise Bodenuntersuchungen) beauftragt. Des Weiteren werden Abstimmungen mit Behörden durchgeführt und die
Grobkostenschätzung wird bis hin zu einer
genauen Kostenanalyse fortgeschrieben.
www.nrw-flaechenpool.de

Türöffner-Tag bei ASS Maschinenbau
Overath I Die ASS Maschinenbau GmbH
öffnete im Rahmen des „Türöffner-Tags“
der „Sendung mit der Maus“ ihre Türen.
Aufgrund der überwältigenden Nachfrage
erhöhte ASS das Platzangebot kurzfristig
von 36 auf 48 Kinder. Innerhalb kürzester
Zeit waren auch die zusätzlichen Plätze
ausgebucht.
Am 3. Oktober war es dann so weit:
Nach einer kurzen Einführung entdeckten
die Kinder die spannende Welt des Maschinenbaus und insbesondere der Roboterhände.
Die Kinder erhielten die Aufgabe, eine
Roboterhand zu bauen, die eine Kunststoff-Pylone bewegen und Seifenblasen
erzeugen sollte. In kleinen Gruppen bauten alle Kinder unter Anleitung erfolgreich
eine Roboterhand zusammen. Begeistert
konnten danach die Kinder jeder Gruppe
sehen, wie die selbst gebaute Roboterhand
funktioniert, wie sie die Kunststoff-Pylone
bewegt und Seifenblasen erzeugt.
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Aktion im Rahmen der „Sendung mit der Maus“ begeisterte Kinder

Die Kinder passen
ihre Roboterhand
an das Bauteil an,
bevor sie die letzten Teile anbauen
Als Überraschungsgast war das Team
„Robo-TV“ vom Paul-Klee-Gymnasium in
Overath vor Ort. Mit seinem Roboterprojekt, das ASS finanziell unterstützt, hat
sich das Team zur Welt-Roboter-Olympiade in Neu-Delhi qualifiziert und nimmt
dort im November an der Endausscheidung teil.

„Wir haben uns sehr über den großen
Zuspruch des Türöffner-Tags gefreut, um
den Mausfreunden einen Einblick in die
Welt der Roboterhände zu geben, und
bedanken uns bei den zahlreichen Kindern
und deren Eltern für ihre Teilnahme“, so
Reinhold Ziewers, Geschäftsführer der
ASS.
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Die erste bergische Brennstoffzellenheizung
Die Stadtwerke Burscheid und die Firma Kauermann arbeiten eng zusammen
Burscheid I Die Stadtwerke Burscheid
GmbH setzt sich im Rahmen der Energiewende und im Interesse des Klimaschutzes für die Verbreitung von innovativen
Erdgastechnologien ein. So war es für die
Stadtwerke eine Selbstverständlichkeit, die
Inbetriebnahme einer Brennstoffzellenheizung der Firma Kauermann zu begleiten
und zu unterstützen.
Bereits bei dem vorhergehenden Feldtest mit Prototypen hatten das Burscheider
Haustechnik-Unternehmen und die Stadtwerke eng zusammengearbeitet – mit dem
Ziel, die Technologie marktreif zu machen
und entscheidende Impulse für die Marktvorbereitung zu geben. Unter anderem be-

Bernd Kauermann (l.) und
Siegfried Thielsch, Geschäftsführer
der Stadtwerke Burscheid GmbH

Bergisch Gladbach/Odenthal I Wo gibt es leckere Waffeln?
Was mache ich mit meinen Kindern am Wochenende? Wo
kann man spontan aktive Erholung finden? Welche Wanderung
bietet sich rund um Altenberg an? Antworten auf diese und viele andere Freizeitfragen bietet ab sofort eine neue Freizeitkarte
von bergisch². Die touristische Kooperation der Stadt Bergisch
Gladbach und der Gemeinde Odenthal bietet bereits verschiedene touristische Angebote an. Nun hat die Kooperation mit
der Freizeitkarte für die Stadt Bergisch Gladbach und die Nachbargemeinde Odenthal ein neues Serviceangebot erstellt. Ziel-
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suchten Bernd Kauermann und ein Stadtwerke-Mitarbeiter gemeinsam ein Seminar
bei der Firma Hexis, einem Brennstoffzellenhersteller in der Schweiz.
Nun konnte in Burscheid die erste
bergische Brennstoffzellenheizung installiert werden – und zwar im Burscheider
Firmensitz von Kauermann. Für Unternehmen ist eine Brennstoffzellenheizung auch
insofern interessant, dass es Fördermittel
gibt. Im konkreten Fall flossen 4.315 Euro
Fördermittel, davon 800 Euro von der
Stadtwerke Burscheid GmbH.
www.kauermann.net
www.stadtwerke-burscheid.de

gruppen sind neben Tagesausflüglern und Übernachtungsgästen insbesondere auch die Einheimischen, die vielleicht das ein
oder andere Angebot noch gar nicht kennen. Die Karte liegt in
öffentlichen Gebäuden der beiden Kommunen und im i-Punkt
Altenberg aus. Zudem wird sie an Hotels, Gaststätten und an
Einrichtungen, die auf der Karte verzeichnet sind, verteilt. Natürlich gibt es das Ganze auch online.
www.bergischgladbach.de
www.odenthal-altenberg.de

Namen & Nachrichten

Bergisch Gladbach I Technik sehen, verstehen und erleben. Spannend, interaktiv
und überraschend. Mit dieser Erfolgsformel, die Technikerlebnis, Technikakzeptanz, Berufsorientierung und Standortförderung miteinander verbindet, haben die
Kölner Ortsvereine von VDI und VDE die
„Nacht der Technik“ in Bergisch Gladbach
zu einer der bedeutendsten Technikveranstaltungen gemacht. Am 23. Juni 2017 geht
das beliebte Technikerlebnisevent in seine
sechste Runde. Technikunternehmen aller

Größenordnungen, Hochschulen, öffentliche
Betriebe und innovative Start-ups laden
dann wieder mehr als 5.000 Besucher und
Besucherinnen zu Exkursionen in die ganze
Welt der Technik ein. Unternehmen, die
sich für eine Teilnahme interessieren,
können sich unter www.nacht-der-technik.de
melden. Ansprechpartner für Bergisch Glad
bacher Unternehmen ist Dieter Angerer,
Tel. 02202 2518623.
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Technik sehen, verstehen und erleben

www.nacht-der-technik.de

Wermelskirchen I Roland Dörner, Geschäftsführer der TENTE-ROLLEN GmbH,
hat ein neues Geschwindigkeitsanzeigedisplay an den Wermelskirchener Bürgermeister Rainer Bleek übergeben. Das Display
misst die gefahrene Geschwindigkeit und
zeigt sie an. In Herrlinghausen hatte es immer wieder Beschwerden von Anwohnern
gegeben, dass dort zu schnell gefahren
werde.
Auch TENTE-ROLLEN als großem Anlieger in Herrlinghausen sind die Beschwerden nicht verborgen geblieben. Roland
Dörner: „Wir pflegen einen engen Kontakt
zu unserer Nachbarschaft. Deshalb haben
wir Kontakt mit der Stadt Wermelskirchen

aufgenommen und gefragt, wie wir helfen
können. Dabei entstand die Idee, ein weiteres der bereits bewährten Anzeige-Displays
zu kaufen, das speziell in Herrlinghausen
und Tente eingesetzt werden soll.“
Bürgermeister Bleek freut sich über die
Unterstützung der Firma: „TENTE-ROLLEN ist einer der wichtigsten Arbeitgeber
in Wermelskirchen und es freut mich ganz
besonders, dass TENTE hier wieder einmal
gesellschaftliche Verantwortung übernommen hat und uns im Kampf um mehr Sicherheit im Straßenverkehr unterstützt.“
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Display misst die Geschwindigkeit

Oliver Bludau, CEO
der international
operierenden Berg
hoff Group, hat
nun auch die Geschäftsführung der
Karl Krämer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in
Bergisch Gladbach übernommen. Karl
Krämer ist seit gut einem Jahr Teil der
Berghoff Group und hat sich dort als
Spezialist im Bereich anspruchsvoller
Schweißbaugruppen zu einem festen
Bestandteil des um den Bereich der
Schweißkompetenz erweiterten Leistungsportfolios der Berghoff Group
entwickelt.
Die Gesellschafter
der BELKAW haben Manfred Ha
brunner als neues
Mitglied der Geschäftsführung für
das Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen bestellt. In das Auswahlverfahren
war eine Personalberatung einbezogen. Die Personalentscheidung erfolgte auf Vorschlag der Stadt Bergisch
Gladbach, die 49,9 Prozent der BELKAW-Anteile hält.

www.tente.de

Wirkt sobald Sie sitzen
BIOSWING-Stühle aktivieren Ihre tiefliegende Rückenmuskuatur ohne auf
Komfort zu verzichten. Über 30.000 Physiotherapeuten sind überzeugt.
Hocheffiziente Schwingelemente reagieren auf die Bewegungen des Körpers und reflektieren sie
rhythmisch an das Zentralnervensystem (ZNS). Das sind kontinuierliche Bewegungsimpulse für
Muskeln und Bandscheiben. Sie sitzen rückenschonend und leistungsfördernd.
Sparen Sie 489 € beim Kauf eines BIOSWING 660 iQ S Trendline.
.
Büro + Ergonomie Lothar Jux

Odenthaler Straße 138
51465 Bergisch Gladbach
 0 22 02 / 25 19 81
www.ergonomieberatung.org
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8.500 Besucher nutzten die Gelegenheit, um an den zahlreichen Ständen zu experimentieren. Christian Brand (Geschäftsführer
Stiftungen der Kreissparkasse Köln), Georg Wulf (Vorstand Wupperverband), Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke (Rheinisch-
Bergischer Kreis) und Moderator Rüdiger Hockamp eröffneten die Veranstaltung mit einer launigen Gesprächsrunde (unten rechts).

Was(s)erleben an der Großen Dhünn-Talsperre
Spannendes Programm lockte bei „unverDHÜNNt“ 8.500 Besucher an
Wermelskirchen I 8.500 Besucher kamen
im September zur vierten Auflage von
unverDHÜNNt – Was(s)erleben an der
Großen Dhünn-Talsperre. Die zahlreichen
Gäste der Veranstalter Wupperverband,
Rheinisch-Bergischer Kreis und des Vereins
:aqualon bekamen dabei ein spannendes
Programm geboten, das Unterhaltung und
Information auf spielerische Art und Weise
verknüpfte.
„Hier kann man Natur und Wasser erleben und die Schätze der Großen Dhünn-
Talsperre entdecken“, machte Land
rat
Dr. Hermann-Josef Tebroke das Besondere
von „unverDHÜNNt – Was(s)erleben“
deutlich: „Besonders das Mitmachen und
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Anfassen stehen im Mittelpunkt.“ Auf die
Bedeutung der Großen Dhünn-Talsperre
für den bergischen Raum wies Georg Wulf,
Vorstand des Wupperverbands, hin: „Diese
ist ein zentraler Baustein für die Wasserversorgung der Region.“
Besonders die vielen Kinder nutzten
die Angebote mit großer Begeisterung.
Bei der Biologischen Station konnten die
jungen Forscher unter dem Mikroskop beispielsweise den Dreieckstrudelwurm kennenlernen. Am Stand des Rheinisch-Bergischen Kreises bestimmte der neugierige
Nachwuchs den ph-Wert verschiedener
Flüssigkeiten. Und der Wupperverband informierte über viele Aspekte der Talsperre

und der Wasserwirtschaft. Aber natürlich
gab es noch viele weitere Angebote, um zu
entdecken und zu erleben.
Großen Anklang fanden auch die
zahlreichen Wanderungen. Denn unver
DHÜNNt ermöglichte es, an diesem einen
Tag in die sonst nicht zugängliche Wasserschutzzone 1 zu gehen. Aber auch die imposanten Bauwerke der Talsperre luden zu
einem Blick hinter die Kulissen ein. Beim
Gang durch den Kontrollgang des Staudamms begaben sich die Besucher quasi
in das Innerste. Vom Staudamm aus ging
es über 300 Stufen hinab in die Loosenau.
Auch ein Blick in den 66 Meter hohen Entnahmeturm war möglich.

Bergisch Gladbach I Die Initiative „Leben und Arbeiten in
Bergisch Gladbach“ (ILA-GL) hat in drei Videos deutlich gezeigt, was die Stadt lebenswert macht. Präsentiert werden Dia
loge von Menschen aus Bergisch Gladbach, die von den Vorzügen rund um Arbeitsplätze und Bildung vor Ort und dem
Leben im Grünen profitieren. Mit den Clips möchte ILA-GL
den Standort Bergisch Gladbach stärken.
www.ila-gl.de
Leichlingen I Die Stadt Leichlingen baut ihr Internet-Angebot
im Bereich der Wirtschaftsförderung weiter aus. Unter der
Rubrik „Marktplatz“ können sich Interessierte einen informativen Überblick des Branchenmixes der Blütenstadt verschaffen.
Das auf den Internetseiten der Stadt präsentierte Branchenverzeichnis führt nicht nur alle örtlichen Betriebe von A wie
Abflussreinigung bis Z wie Zimmereien auf, sondern benennt
auch die Ansprechpartner. Leichlinger Unternehmen, Einzelhändler und Handwerksbetriebe, die sich ab sofort und kostenfrei auf den Internetseiten der Stadt präsentieren wollen,
können sich schriftlich an das Büro des Bürgermeisters wenden.

Berufskollegs werden
zusammengelegt
Wermelskirchen I Das Berufskolleg Bergisch Land in Wermels
kirchen und das Berufskolleg Wipperfürth sollen zum zweiten
Halbjahr des Schuljahrs 2016/17, also zum 1. Februar 2017, zusammengelegt werden. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen an den
Berufskollegs sei es wichtig, so heißt es seitens der Kreisverwaltung, die Schulstandorte für die Zukunft gut aufzustellen. Sowohl
der Oberbergische Kreis als auch die Stadt Wermelskirchen hatten
zuvor Gutachten zur Schulentwicklung in Auftrag gegeben. Beide
kamen zu dem Ergebnis, dass es aufgrund rückläufiger Schülerzahlen sinnvoll sei, die jeweiligen Standorte beizubehalten, aber
Kooperationen zu bilden. Denn sowohl der Standort in Wipperfürth als auch der in Wermelskirchen tragen zu einem hochwertigen Bildungsangebot sowie einem guten Wirtschaftsstandort in
der Region bei. Mit ihren schulischen Angeboten im Rahmen der
verschiedenen Ausbildungsgänge der dualen Ausbildung sind sie
ein wesentlicher Faktor für die ortsansässigen Betriebe und Unternehmen.
www.bk-bergisch-land.de

ute.gerhards@leichlingen.de
Bergisch Gladbach I Mehrere Bereiche der Bergisch Gladbacher Stadtverwaltung sind ins Gustav-Lübbe-Haus umgezogen. Das ehemalige Verlagsgebäude wurde vom Stadtentwicklungsbetrieb gekauft, um mehr Platz für Mitarbeiter und
Azubis zu schaffen. Unter anderem sind folgende Bereiche
am neuen Standort zu finden: Personal und Organisation, Bildung, Kultur, Schule, Sport, die Gebäude- und Grundstücksverwaltung sowie StadtGrün.
Bergisch Gladbach I Eine schöne Überraschung für die glücklichen Gewinner: Gutscheine vieler Händler des Bergisch
Gladbacher Laurentiusviertels im Gesamtwert von über
700 Euro sind kürzlich verlost worden. Die Gewinner hatten
während eines Baustellen- und Shoppingevents am Gewinnspiel teilgenommen. Das Fest war in Zusammenarbeit der
Händler mit der ISG, dem Strundeverband und dem Stadtentwicklungsbetrieb auf die Beine gestellt worden. Rund um einen extra aufgeschütteten Strunde-Strand mitten im Laurentiusviertel nutzten die zahlreichen Besucher die Gelegenheit
zum Late-Night-Shopping. Highlight am Samstag waren die
stündlich stattfindenden und stets ausgebuchten Führungen
über die Baustellen des Projektes „Strunde hoch vier“.
www.isg-bergischgladbach.de
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Pflege heute und morgen
Eine Branche im Wandel
Auch administrative Aufgaben gehören zum Alltag.
Pflegehelferin Alexandra Reinartz und Pflegefachkraft
Wolfgang Langenstück sorgen in der Caritas-Wohngemeinschaft in Bergisch Gladbach-Romaney aber
mit viel Empathie dafür, dass sich die Bewohnerinnen
und Bewohner zu Hause fühlen.
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Laut aktueller Pflegestatistik gibt es in Deutschland
2,6 Millionen Pflegebedürftige, von denen 1,86 Millionen zu Hause – durch Angehörige oder Pflegedienste –
versorgt werden, während 764.000 Pflegebedürftige in
Heimen leben. Auf den Rheinisch-Bergischen-Kreis mit
seinen rund 282.000 Einwohnern heruntergerechnet
bedeutet das: In den acht Kommunen sind schon heute
mehr als 9.100 Menschen auf Pflege angewiesen. Geleistet wird das aktuell durch etwa 3.500 Mitarbeiter, davon
1.100 bei ambulanten Pflegediensten und 2.400 in Pflegeheimen. Das mag nach einer guten Betreuungsquote
klingen, jedoch liegt die Teilzeitquote hier bei über
60 Prozent.

D

ie Pflegebranche ist ein bedeutender regionaler Wirtschafts
faktor – und die Branche wird in den kommenden Jahren weiter
wachsen. Bis 2030 wird es in Rhein-Berg, so die Prognose, mehr
als 12.000 Pflegebedürftige geben. Die Branche, in der private und
gemeinnützige Anbieter tätig sind, steht jedoch auch vor großen

Herausforderungen, denn der demografische Wandel wird sich ebenso
auf der Seite der Pflegenden auswirken. Es wird – bei steigender Zahl
der Pflegebedürftigen – weniger Personal zur Verfügung stehen. Wir
stellen mit dem Schwerpunkt Altenpflege verschiedene Anbieter aus
der Region vor und beleuchten, wie sich private und gemeinnützige Anbieter für die Zukunft aufstellen. Und auch für Unternehmen gewinnt
das Thema immer mehr an Bedeutung: Was kann man tun, wenn Mitarbeiter plötzlich einen Angehörigen pflegen müssen?
Um aktuelle Entwicklungen zu verstehen, ist häufig ein Blick in die
Vergangenheit notwendig. Im Bereich der Altenpflege wurden von
den Kirchen die ersten Altenheime im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gegründet – in einer Zeit, als die wachsende Binnenwanderung
in Deutschland die Generationen immer mehr auseinanderriss, sodass
die Altersversorgung durch den Familienverband nicht mehr greifen
konnte. Mit heutigen Altenheimen hatten diese Einrichtungen jedoch
nichts zu tun, nahmen sie doch mehrheitlich nur arme und im Sterben
liegende Menschen auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann lange Wartelisten – und die Mehrheit der Altenheimbewohner teilte einen
Raum mit bis zu fünf Zimmergenossen. Nach und nach wurden neue
Pflegekonzepte und Wohnformen für rüstige alte Menschen e ntwickelt.
Die Zahl der Alten- und Pflegeheime stieg kontinuierlich an, parallel
gewannen auch die ambulanten Angebote an Bedeutung. Vor allem in
den1980er- und 1990er-Jahren kamen immer mehr private Anbieter
hinzu. Als erster privater und kassenärztlich zugelassener Pflegedienst
wurde beispielsweise 1994 die Häusliche Kranken- und A
 ltenpflege
Elisabeth Schall gegründet – wie so oft in diesem Bereich von einer
ehemaligen Krankenschwester. Was damals noch eine Seltenheit in der
Region war, ist heute Normalität: Autos verschiedenster Pflegedienste
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Regenbogen kann sich sehen lassen: 1,1 im
Gesamtergebnis und 1,0 bei der Bewohnerbefragung.

Immer mehr Angebote –
und immer differenzierter
„Unsere heutigen Wohn- und Betreuungsangebote für Senioren sind mit denen, wie
sie noch vor 20 Jahren Standard waren,
nicht mehr vergleichbar“, sagt auch George
Koldewey, seit dem 1. Juli Vorstand des
Caritasverbandes für den Rheinisch-Bergischen Kreis e. V. „Mit mehreren Wohnanlagen im Herzen Bergisch Gladbachs und einer neuen Wohnanlage in Kürten-Bechen
entsprechen wir dem Wunsch vieler Senioren nach Selbstständigkeit, eigener Lebensgestaltung, aber auch dem Wunsch nach
Sicherheit, Begleitung und Aktivierung“, so
Koldewey, der zuvor Direktor des Caritasverbandes Rhein-Hunsrück-Nahe mit Sitz
in Bad Kreuznach war. „Diese Angebote
werden gern angenommen – und ich habe
mich in den letzten Wochen mit Senioren
unterhalten, die richtig aufgeblüht sind, seit
sie bei uns wohnen. Vorher waren sie oft
einsam – jetzt haben sie Gesellschaft, wenn
sie das wollen, und das in individuell eingerichteten Räumen.“ Koldewey kann aber
auch verstehen, dass es weiterhin Senioren

gibt, für die „das Heim“ weiter ein Schreckgespenst ist. Auch hier gibt es immer mehr
Angebote. So bietet beispielsweise die Caritas mit ihrem Pflegedienst Alternativen.
„Unser ,Essen auf Rädern‘-Angebot erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit“,
sagt der Caritas-Vorstand. Hier kann übrigens mittlerweile aus einem Katalog mit
200 Menüs ausgewählt werden. Immer stärker nachgefragt werde auch der Hausnotruf: „Der Sender kann mit einem Armband
am Handgelenk oder mit einer Halskette
getragen werden“, erläutert Koldewey.
„Benötigt wird lediglich ein Festnetz- und
ein Stromanschluss.“ Das sei vor 15 Jahren
in der Form noch nicht möglich gewesen
und trage dazu bei, „dass ältere Menschen
länger mit einem guten Gefühl in ihrer gewohnten Umgebung leben können“.
Im Laufe der letzten Jahre ist das Angebot zudem immer differenzierter geworden.
Wohngemeinschaften für Demenzkranke
gibt es mittlerweile fast in jeder Stadt –
beispielsweise von der Caritas in Bergisch
Gladbach-Romaney und in Kürten-Bechen.
„Die ambulant betreute Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz und deren Angehörige stellt eine alternative Wohnform
zwischen häuslicher und vollstationärer
Versorgung dar“, erläutert Koldewey.
Ein immer stärker nachgefragter Bereich ist auch die Tagespflege, die älteren
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sind in jeder rheinisch-bergischen Gemeinde
unterwegs. Zuvor oblag diese Aufgabe den
Diakonissen, später den Sozialstationen der
Träger der Freien Wohlfahrtspflege.
Und auch in jüngster Vergangenheit
ist die Branche im Wandel. Edith Runkel-Wünschmann, Heimträgerin und -leiterin des Seniorenpflegeheims „Haus Regenbogen“ in Wermelskirchen, antwortet auf
die Frage, was sich in der Pflege in den letzten 25 Jahren verändert habe, nach einem
kurzen Lachen mit einer Gegenfrage: „Wie
lange haben Sie Zeit?“ Das zeigt: Die Pflege
und Betreuung des Jahres 2016 hat mit der
des Jahres 1991 so gut wie nichts mehr gemeinsam. Und Edith Runkel-Wünschmann
muss es wissen, denn ziemlich genau seit
dieser Zeit ist sie mit ihrem Mann in der
Verantwortung – zunächst am alten Standort, wo die Eltern von Bernd Wünschmann
ein kleines Pflegeheim mit 17 Plätzen
aufgebaut hatten. Als der Schwiegervater
1992 plötzlich starb, wurde die gelernte
Krankenschwester, Drogistin und Bürokauffrau („alles abgeschlossen“), ins kalte
Wasser geworfen. „Meine Schwiegereltern
haben das Haus auf ihre Weise geführt,
viel aus dem Bauch heraus entschieden“,
sagt Runkel-Wünschmann. „Das mag in der
Zeit funktioniert haben, in der heutigen
Zeit und mit den heutigen Anforderungen
wäre das undenkbar.“ Schnell wurde auch
klar: Ein Heim mit so wenig Plätzen ist nicht
rentabel zu führen. So entstanden schnell
Pläne, an anderer Stelle neu zu bauen: Es
sollten zwar noch fünf Jahre vergehen, bis
der erste Stein an der Remscheider Straße
gesetzt werden konnte, doch im Jahr 2000
öffnete das neue „Haus Regenbogen“ mit
40 stationären und fünf Kurzzeitpflege-Plätzen. Mittlerweile gibt es dort sogar
53 Plätze, „die durchweg voll belegt sind“,
wie die Heimleiterin betont. Die Transparenz sei einer der großen Unterschiede im
Vergleich zu früheren Jahren. „Wir sind ja
völlig gläsern“, sagt Edith Runkel-Wünschmann. Im Internet ist für jedermann im
„Pflegenavigator“ nachlesbar, wie das Heim
in verschiedenen Bereichen abschneidet.
Zum einen werden hierfür vom MDK bis
zu 59 Kriterien bewertet, zum anderen Bewohner befragt. Das Ergebnis für das Haus

Tablettenausgabe und Blutzuckermessen gehören zu den täglichen Aufgaben
der Pflegekräfte
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Für ein Wohlfühlklima sorgen
Tülay Walda und
ihre Kolleginnen
für Bewohner
und Besucher der
Pflegeeinrichtung
Haus Regenbogen
in Wermelskirchen

Menschen, die sich tagsüber zu Hause
nicht mehr allein versorgen können oder
einfach einsam sind, die Möglichkeit bietet,
den Tag in einem geeigneten Umfeld mit
ausgebildetem Personal zu verbringen –
Programm und Verpflegung inklusive. Im
carpe diem Seniorenpark Bergisch Gladbach-Bensberg beispielsweise stehen
14 Plätze zur Verfügung. Von Sitzgymnastik
über Kniffeln, das Erstellen von Fotoalben
bis hin zu Bingo und einem Schlagerquiz
gibt es dort ein abwechslungsreiches Programm, wie Einrichtungsleiter Thomas
Schlünkes erzählt.
Und auch für Menschen mit speziellen
Bedürfnissen gibt es mittlerweile passende
Angebote: Der Verein Die Kette e. V. wurde
1984 aus der Idee heraus gegründet, Menschen mit einer psychischen Behinderung
zu unterstützen. „Eine Unterstützung, die
es bis zu diesem Zeitpunkt – bis auf ein
gemeinsames Kaffeetrinken – in Bergisch
Gladbach nicht gab“, sagt Claudia Seydholdt, Vorstand des Vereins und seit der

Gründung dabei. „Mittlerweile gibt es ein
so ausdifferenziertes Angebot, von dem
ich in den 1980er-Jahren nicht zu träumen
gewagt hätte“, so Seydholdt. Es reicht von
Beratung über Bildung bis hin zur Arbeitstherapie. „Der Erhalt von Lebensqualität im
Alter hat einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit“, erläutert Seydholdt. Die Angebote umfassen Freizeittreffs in Bergisch
Gladbach und Overath-Untereschbach,
einen ambulanten gerontopsychiatrischen
Fachdienst, der ein individuelles Beratungsund Betreuungsangebot für psychisch erkrankte Menschen im höheren Lebensalter
und ihre Angehörigen anbietet und die
Begleitung und Pflege psychisch erkrankter
und demenziell veränderter Menschen in
Demenzwohngemeinschaften in Odenthal.
Zwei weitere Pflegewohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung und
Pflegebedarf in Rösrath-Hoffnungsthal
sind in Planung.
Auf Basis der persönlichen Biografie
und Interessen entstehen Ideen für Unter-

stützungsangebote, die von gemeinsamen
Ausflügen über handwerkliche Tätigkeiten
bis hin zum Musizieren reichen können.
„Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit
dem betroffenen Menschen ein Hilfekonzept zu erarbeiten, um eine möglichst
selbstständige Lebensführung zu erhalten.
Durch unterstützende Maßnahmen sollen
Heim- und Klinikaufenthalte weitgehend
vermieden werden.“

Privatwirtschaft trifft auf
gemeinnützige Anbieter
Charakteristisch für die Branche ist, dass
gemeinnützige und privatwirtschaftlich
agierende Akteure aufeinandertreffen. Gerade in den vergangenen Jahren sind im
Bereich der Altenpflege immer mehr Häuser eröffnet worden, die von bundesweit
agierenden Unternehmen geführt werden.
Eines dieser Unternehmen hat seinen Sitz
im Rheinisch-Bergischen Kreis, genauer
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Hingebungsvolle Pflege wird den alten
Herrschaften zuteil – dazu gehört auch
der „Ausflug“ in den großen Garten mit
der herrlichen Aussicht in die Natur
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als 20-jährige Erfahrung und profitieren
von Mund-zu-Mund-Empfehlungen“, sagt
Schall, die sich auch als Gründungsmitglied des Landesverbandes freie ambulante
Krankenpflege NRW engagiert. Oft seien
Details das Zünglein an der Waage. „So
haben wir im Gegensatz zu vielen anderen
Pflegediensten keine Werbung auf unseren
Dienstfahrzeugen. Wir möchten damit gewährleisten, dass die Privatsphäre der zu
Pflegenden auch nach außen privat bleibt“,
sagt Schall.

Was zählt: Mensch oder Geld?
FOTO: LAWRENZ

Wie wirtschaftlich kann – oder muss – ein
gemeinnütziger Pflege-Anbieter sein? Für
Koldewey gilt: „Wir haben den Menschen
im Fokus, nicht die Gewinnmaximierung.
Wenn das so wäre, würden wir uns nur
Reinigungsbetrieben. Das Unternehmen die Rosinen herauspicken und alle unbeschäftigt bundesweit ca. 2.000 Mitarbei- wirtschaftlichen Angebote einstellen. Das
ter und mehr als 200 Auszubildende.
kommt für uns aber nicht infrage. Wir leh„Es ist ein vernünftiges Miteinander nen beispielsweise keinen Auftrag ab, nur
der verschiedenen Akteure“, sagt Caritas- weil ein Kunde ländlich wohnt und die AnVorstand Koldewey, der für rund 500 Mit- fahrt viel Zeit in Anspruch nimmt und so
arbeiter verantwortlich ist. „In verschiede- hohe Kosten verursacht.“
nen Gremien sitzen wir gemeinsam am
„Wir sind als gGmbH nicht auf GeTisch und sprechen auch Empfehlungen winnmaximierung ausgerichtet“, sagt auch
für einen Mitbewerber aus, wenn wir selbst Axel Pulm, Geschäftsführer der Lebenshilfe
kein passendes Angebot unterbreiten kön- Service gGmbH in Wermelskirchen. Die
nen.“ Und am Ende entscheiden sowieso ideellen Ziele seien höher angesiedelt. Ein
meist keine bunten Bilder in Prospekten, Beispiel: „Wir betreuen derzeit eine Person
sondern das Bauchgefühl. „Pflege ist Ver- mit großem Aufwand. Das bekommen wir
trauenssache“, sagt Elisabeth Schall vom nicht bezahlt, tun es aber trotzdem, weil
gleichnamigen Kranken- und Altenpflege- es uns wichtig ist. In dem Fall verwenden
dienst. „Unsere Mitarbeiter sind erfahrene, wir Geld aus Überschüssen, die wir an angut ausgebildete und examinierte Fachkräf- derer Stelle erzielen.“ Dennoch verstehe
te. Zudem verfügen wir über eine mehr sich die Lebenshilfe Service gGmbH als ein

gesagt in Wermelskirchen: die 1998 gegründete carpe diem Gesellschaft für den
Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH mit
der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Senioren-Park carpe diem GmbH.
1998 wurde das erste Haus in Niederselters
bei Limburg eröffnet. Mittlerweile betreibt
carpe diem 21 Einrichtungen (davon mit
Bergisch Gladbach-Bensberg, Wermels
kirchen-Dabringhausen und Wermelskirchen-Zentrum drei im Kreisgebiet), verfügt
über knapp 1.900 stationäre Pflegeplätze,
640 betreute Wohnungen, Tagespflegeeinrichtungen, ambulant versorgte Hausgemeinschaften, ambulante Pflegedienste,
mobile Mahlzeiten- und Wäschedienste
sowie eigene gastronomische Einrichtungen als Café-Restaurants mit den dazugehörigen Großküchen-, Wäscherei- und
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professionell und wirtschaftlich agierendes
Unternehmen. „Wir haben Verantwortung
für 350 Mitarbeiter, die pünktlich ihr Geld
erhalten wollen.“
Einen Wettbewerb gibt es um qualifizierte Mitarbeiter – in einer Branche, in der
rund 85 Prozent der Beschäftigten weiblich
sind und die Quote der Teilzeitbeschäftigten in Alten- und Pflegeheimen bei rund
62 Prozent liegt, in der ambulanten Pflege
gar bei 70 Prozent. Individuelle Teilzeitarbeitsmodelle sind somit bei fast allen Akteuren nicht die Ausnahme, sondern die
Regel. Koldewey ist stolz darauf, dass die
Fluktuation bei den Mitarbeitern sehr gering ist. Dazu trage neben einem hohen
Bekanntheitsgrad sicherlich das Caritas-Tarifsystem samt Zusatzrente bei – aber auch,
dass das Motto „Der Mensch zählt“ nicht
nur auf dem Papier existiere.
„Wir bilden selbst aus“, sagt Edith Runkel-Wünschmann. Vier examinierte Mitarbeiterinnen sind ehemalige Haus-Regenbogen-Auszubildende. „Zudem lege ich

Heimleiterin Edith Runkel-Wünschmann
betreibt mit Ehemann Bernd Wünschmann das Haus Regenbogen in
Wermelskirchen
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großen Wert auf ein gutes Betriebsklima
und eine persönliche Bindung zu den Mitarbeitern. Da können wir als relativ kleine
Einrichtung sicherlich punkten. Ich als Geschäftsführerin und Heimträgerin kenne
alle Mitarbeiter mit ihren Stärken, Schwächen, Sorgen und Nöten persönlich“, so
Runkel-Wünschmann, die sich freut, dass
ihr Sohn Benjamin neben seinem Gesundheits- und Sozialmanagement-Studium
bereits im Familienunternehmen mitarbeitet und dieses voraussichtlich später auch
übernehmen wird.
„Wir denken beim Thema Personal
langfristig“, sagt Claudia Seydholdt, Chefin von 180 Mitarbeitern. Gerade bei den
examinierten Pflegekräften sei die Situation schon jetzt schwierig. Darum gilt: „Wir
stellen auch über Bedarf ein, wenn wir die
Chance haben, so an gute, qualifizierte Mitarbeiter zu kommen und diese auch an uns
zu binden“, so Seydholdt. „Verlässlichkeit ist
wichtig für unsere Klienten.“ Fortbildungen
und Supervision finden regelmäßig statt.

Die Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade ab 2017
ist ein Thema, das derzeit alle Akteure beschäftigt. „So wie es bislang war,
konnte es nicht bleiben. Die Anforderungen sind mittlerweile sehr hoch –
und dadurch auch die Kosten für Pflege.“
Runkel-Wünschmann ist verhalten optimistisch, dass sich die Situation durch die
Pflegegrade zumindest verbessert, „weil
der individuelle Pflegebedarf des Einzelnen
dann stärker berücksichtigt wird“. Aber das
sei nur der Anfang …
Robotic ist ein anderes Stichwort, über
das in der Branche derzeit intensiv diskutiert
wird: „Dass in den nächsten Jahren Menschen von Robotern gepflegt werden, kann
ich mir nicht vorstellen“, sagt Koldewey,
wohl aber, dass Service-Roboter andere Aufgaben übernehmen, wie das Einsammeln
und Ausgeben von Essenstabletts –
„damit den menschlichen Pflegern mehr
Zeit bleibt, sich um die Bewohner zu kümmern“, wie Koldewey betont, „nicht um
Arbeitsplätze wegzurationalisieren“. Eine
weitere Überlegung ist, wie sich Flüchtlinge in die Pflege einbinden lassen. „Wir bei
der Caritas sind ja aktiv und intensiv in die
Flüchtlingsarbeit eingebunden“, sagt Koldewey. „Wir können uns gut vorstellen, die
Flüchtlinge entsprechend auszubilden.“
Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass das
Thema Pflege in der Zukunft auch für Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Was ist, wenn der Angehörige
eines Mitarbeiters plötzlich pflegebedürftig wird? „Viele Mitarbeiter haben noch immer Hemmungen, offen zu kommunizieren, wenn dieser Fall eintritt“, weiß Thomas
Schlünkes, carpe-diem-Einrichtungsleiter.
„Und wenn es kommuniziert wird, wissen
Unternehmer häufig nicht so recht, wie sie
damit umgehen sollen. Hier helfen fachkundige Informationen.“ Und darum bietet
carpe diem auch Beratung für Unternehmen an. Auf Wunsch können Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden.
Aktiv in diesem Bereich ist auch die
Diakoniestation Wermelskirchen gGmbH
mit dem Netzwerk Beruf und Pflege/
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Liebevoll umsorgt werden die Bewohner im Haus Regenbogen: Heike Müller
(unten) bringt Getränke für den Nachmittagskaffee, Isabell Benisch (Fachkraft für
Dementenbetreuung) sorgt im Therapieraum mit Massagen und Kirschkernkissen
fürs Wohlbefinden
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Blick in die Zukunft

Betreuung, in dem gemeinnützige und
kommerzielle Einrichtungen und Dienste
eng zusammenarbeiten. „Wir informieren
und beraten direkt am Arbeitsplatz schnell
und unbürokratisch über die Möglichkeiten
von Pflege und Betreuung“, sagt Peter Siebel, Geschäftsführer der Diakoniestation.
Arbeitnehmer profitieren, weil sie bei der
häuslichen Versorgung hilfebedürftiger Angehöriger entlastet werden können. „Arbeitgeber haben dadurch gleich mehrere
Vorteile“, so Siebel: Fehlzeiten würden reduziert, Personalengpässe verhindert. „Fa-

milienfreundlichkeit ist zudem mittlerweile
ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des
Arbeitgebers“, so Siebel. „Unternehmen
können in Zeiten des Fachkräftemangels so
punkten und haben zudem eine niedrige
Personalfluktuation.“
Klar wird: Um die künftigen Herausforderungen im Pflegebereich zu meistern,
müssen im Bereich Fachkräftesicherung
und -marketing alle Akteure gemeinsam an
einem Strang ziehen. In diesem Bereich engagiert sich auch die RBW – unter anderem
über die Initiative „Kluge Köpfe bewegen“.

„Ich hoffe, dass mit der Einführung der Pflegegrade
weniger Pflegende frustriert in einen anderen Beruf
wechseln und sich mehr Menschen für einen
Pflegeberuf entscheiden“
Prof. Christel Bienstein,
Leiterin des Departments für
Pflegewissenschaft der Uni
Witten/Herdecke und
Präsidentin des Deutschen
Berufsverbands für Pflegeberufe
Frau Prof. Bienstein, wo steht die Pflege
in Deutschland im Jahr 2016?
Prof. Bienstein: Es gibt ein großes Problem.
Es gibt sowohl im hoch- als auch im niedrigqualifizierten Bereich zu wenig Personal. Das
macht uns große Sorgen. Mit Blick auf die
demografische Entwicklung wird die Lage in
den kommenden Jahren noch viel ernster.
Viele junge Menschen wollen nicht in der
Pflege arbeiten. Warum eigentlich nicht?
Prof. Bienstein: Der Beruf ist eigentlich total
genial und wird immer vielfältiger. Pflege-

Die Frauenquote ist hoch, die Teilzeitquote ebenfalls …
Prof. Bienstein: Ja, vor allem im Bereich der
ambulanten Pflege ist das so. Hier arbeiten
viele Frauen, die versuchen, Familie und
Beruf zu vereinen. Für die Arbeitgeber hat
das den Vorteil, dass durch Teilzeitkräfte die
Spitzenzeiten am Morgen und Abend effizient abgedeckt werden können. Hier sind
individuelle, flexible Modelle gefragt, die für
die Pflegenden attraktiv sind. Es sollte zudem eine Aktion geben, den Beruf auch für
Männer schmackhaft zu machen.

kräfte können auf Kreuzfahrtschiffen und in
Ferienclubs arbeiten; in Zukunft wird es an
vielen Schulen eine „School Nurse“ geben.
Also: Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten und
Entwicklungschancen …
Aber …?
Prof. Bienstein: Die Arbeitsbedingungen
sprechen für viele dagegen. Die physische
und psychische Belastung ist sehr hoch. Viele Pflegekräfte, die charakterlich sehr sozial
eingestellt sind und sich bewusst für die
Pflege entschieden haben, haben das Gefühl, dass sie nicht genug Zeit für die Pflegebedürftigen haben, dass sie nicht genug
tun können. Ich hoffe, dass sich das mit der
Einführung der Pflegegrade im kommenden
Jahr entspannt und zeitnah dazu führt, dass
weniger Pflegende frustriert in einen anderen Beruf wechseln und sich langfristig mehr
Menschen für einen Pflegeberuf entscheiden.

Wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus?
Prof. Bienstein: Dort sind die Arbeitsbedingungen und das Image zumeist besser. In
den Niederlanden zum Beispiel ist ein Pflegender pro Schicht für halb so viele Menschen verantwortlich wie in Deutschland.
Ich war kürzlich in Norwegen: Dort ist eine
Nurse gesellschaftlich hoch angesehen, bei
uns hat man mit den Pflegenden eher Mitleid: „Das könnte ich nicht“ ist ein Standardsatz, den man hier immer wieder hört, wenn
man jemandem sagt, dass man in der Pflege
arbeitet.

Christel Bienstein (*1951) hat nach ihrer
Berufstätigkeit als Krankenschwester und
einem Studium der Pädagogik am Bildungszentrum Essen des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe gearbeitet, dessen Leitung sie später übernahm.
Ab 1994 baute sie an der privaten Universität Witten/Herdecke den Studiengang
Pflegewissenschaft auf, seit 1996 können
hier Pflegende den Bachelor- bzw. Masterabschluss erwerben und promovieren.
Sie ist unter anderem Vorstand des Vereins Pflege e. V. und Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe.
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INTERVIEW

Wie wird es mit der Pflege weitergehen?
Prof. Bienstein: Der Pflegeberuf entwickelt
sich zurzeit deutlich weiter in Richtung Professionalisierung. Dabei bildet die anspruchsvolle generalistische Berufsausbildung die
Basis für eine Vielzahl an Studiengängen
und Spezialisierungen. Außerdem wird die
Technik immer mehr Einzug halten: Das ist
grundsätzlich eine gute Sache, die man nicht
verteufeln sollte. Das wird dazu führen, dass
die knappen Mitarbeiterressourcen effektiver eingesetzt werden können.
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Das Familienunternehmen Steintex beschäftigt rund 60 Mitarbeiter. Hergestellt werden Spulen, Weblitzen und Faden
führungen. Ein weiteres Geschäftsfeld ist technischer Kunststoffspritzguss für die Getränke und Schlossindustrie.

Spulen bis XXL, Forschung und Patente
Steintex – ein weltweit bekannter Name für hochwertiges Textilmaschinenzubehör

A

lu-Spulen in XXL, hüfthoch, schimmern in schlichter Eleganz wie Designobjekte. Von Wermelskirchen,
wo sie gefertigt werden, gehen sie in alle
Welt – genau wie ihre kleineren „Geschwister“ aus Kunststoff in Regenbogenfarben.
Steintex macht mehr als vier Millionen
Euro Umsatz im Jahr mit industriellem
Präzisionszubehör, hauptsächlich für die
Textilindustrie, aber auch für Draht- und
Kabelindustrie. Neben Spulen von 50 bis
1.500 Millimeter produziert das Wermels
kirchener Familienunternehmen Weblitzen
und Fadenführungen. Zudem hat es sich
auf technischen Kunststoffspritzguss spezialisiert, zum Beispiel für Getränke- und
Schlossindustrie.
Die weitläufigen Firmengebäude nahe
der A 1 beherbergen Fertigung, Lager und
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Verwaltung. Hier regieren modernste Maschinen und blitzblanke Sauberkeit – von
der Anlage zur Herstellung von Kunst-

Walter vom Stein führt das
Unternehmen in vierter Generation

stoffspritzgussteilen, wo ein Mitarbeiter
gerade Behälter mit Farbgranulat überprüft, bis zur Fertigung von Teilkettbäumen. Geht Walter vom Stein, geschäftsführender Gesellschafter, vorbei, wechselt
er mit den Mitarbeitern oft und gerne ein
paar Worte, etwa an der Bandstanzmaschine, die wie frisch gewienert wirkt. Qualität
soll nicht nur mit DIN-zertifiziertem Qualitätsmanagement produziert, sondern auch
gelebt werden. Die Präzision dessen, was
hergestellt wird, soll sich Betrachtern bereits im Fertigungsprozess erschließen.
Die Qualität der Steintex-Produkte
sorgt bei Spezialgeweben und -gewirken
für höchste Stabilität unter Dauerbelastung. Das ist umso wichtiger, als Fäden
immer dünner werden. Sie können aus
Aramit, Polyamid oder Carbon, sogar aus

N E U E S P AT E N T

Firma Steintex, die etliche Patente im
Bereich der Produktion von Textilmaschinenzubehör besitzt, hat eine weitere Innovation beim Patentamt angemeldet. Dieses Mal hat Steintex ein
spezielles Verfahren zum Verrunden
von Laser-Stanzgraten entwickelt. Dabei geht es darum, in Metallteilen Löcher, durch die Fäden geführt werden,
so zu glätten, dass die Fäden beim Weben unbeschädigt bleiben und stabile
Gewebe entstehen. Die Unverletztheit der Fäden ist immer schwieriger
zu gewährleisten, da sie immer dünner werden. Geschäftsführer Walter
vom Stein vergleicht: Vor zehn Jahren
sei ein Drahtfaden für Drahtgewebe
0,3 Millimeter dünn gewesen, heute
seien 0,03 Millimeter möglich – „das
ist eine halbe Haarstärke.“
Steintex oHG
Industriestraße 12–16
42929 Wermelskirchen
Tel.: +49 2196 72900-0
Fax: +49 2196 72900-10
info@steintex.de
www.steintex.de

Riethmacher die Firma gründete. 1968 zog
sie ins Industriegebiet, seither stetig weiter wachsend. Dazu tragen besonders drei
Gründe bei: Zum einen hat Steintex sukzessive andere Firmen übernommen und
ins Unternehmen integriert, darunter die
Lüdenscheider Gerhard Conze KG, versiert
in Kunststoffverarbeitung und Werkzeugbau, sowie die Kölner Firma Alucolor, Hersteller von Aluminiumspulen und -zubehör
für die Textilindustrie. Zum anderen sorgt
für Erfolg der hohe Qualitätsstandard, gepaart mit dem Bestreben, für Kunden auch
individuelle Speziallösungen zu entwickeln.
Daraus folgt fast zwangsläufig, dass der innerbetriebliche Werkzeugbau forciert und
ausgebaut wird. Und drittens setzt Steintex
auf Forschung und Innovation, weshalb
immer wieder Patente angemeldet (siehe
Kasten) und Hochschulkontakte gepflegt
werden. Gerade entwickelt Steintex mit
dem Institut für Textiltechnik der RWTH
Aachen hochverschleißfeste Ersatzteile für
das Verarbeiten technischer Fäden, etwa
aus Glas, Basalt oder Carbon.
Walter vom Stein erzählt, dass er bei
der Entwicklung des Unternehmens „Kraft,
Motivation und kreative Energie aus der
Tradition ziehe“. Obwohl es nicht sein
Traum war, Diplom-Ingenieur im Maschinenbau zu werden und die Firma von Vater
Günther vom Stein zu übernehmen, steht
er mit ganzem Herzen dahinter. „Ich habe
aus der Pflicht eine Kür gemacht.“ Denn da
er „durch die Selbstständigkeit die Möglichkeit hat, die Tradition zur Innovation zu
machen“, könne er kreativ arbeiten. „Das
treibt mich an. Es ist gestaltend.“
Dazu passt, dass der 59-Jährige, der
dem IHK-Wirtschaftsgremium Wermels
kirchen vorsitzt, den Nachwuchs fördert,
indem er zum Beispiel Grundschüler mit
seinem Betrieb vertraut macht. Auch Praktikanten sind gern gesehen – aus Wermels
kirchen genauso wie aus den USA, der Türkei, aus Saudi-Arabien oder Bulgarien. Ayse
Tomris, kaufmännische Prokuristin und
Walter vom Steins rechte Hand, hat exakt
so mal angefangen – als Praktikantin.
Dass die Dynamik des Familienunternehmens, das nächstes Jahr 125-jähriges

Jubiläum feiert, auch in fünfter Generation anhält, dafür wird der 28-jährige Wirtschaftspsychologe Leonhard vom Stein
sorgen, der als Sohn des Geschäftsführers
2014 in die Firma eingetreten ist. „Das ist
eine Motivation für mich“, gesteht sein
Vater. Auch dass Neffe Roman Stanslowski mitarbeite. Sein größter Wunsch? „Dass
ich den Generationenübergang hinbekomme.“ Dabei soll die Steintex-Treue zu
Wermelskirchen ungebrochen bleiben: Als
Erweiterungsgelände kann jederzeit der romantische Garten mit Dahlien, Rosen und
Sitzbänken dienen, in dem der Chef hin
und wieder Gästen einen Blumenstrauß
pflückt. 
Ute Glaser
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Basalt bestehen und teils dünner als ein
Haar sein (siehe Kasten). Dank der hochwertigen und innovativen Produkte made
in Wermelskirchen entstehen zuverlässige
Fallschirme, Geo-Textilien, Schwimmbekleidung und hochverschleißfeste Automotive-Textilien, wie sie etwa in Lkw-Sitzen zu
finden sind.
Obwohl Steintex rund 60 Mitarbeiter
beschäftigt und Vertretungen in vielen Ländern der Erde hat, ist es im Kern das geblieben, was es bei der Gründung 1892 war:
ein Familienunternehmen. Walter vom
Stein führt es in vierter Generation, Wermelskirchen noch genauso verbunden wie
Ururgroßvater Walther vom Stein, der als

Modernste Maschinen und innovative
Produkte in blitzsauberer Umgebung
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Gut vorgebaut – in jeder Hinsicht!
Hasberg Metallbau macht mit individuellen Konstruktionen auf sich aufmerksam

„Je größer
die Herausforderung,
desto besser.“
Günter Hasberg
klein; es folgte zunächst ein Umzug nach
Bergisch Gladbach-Moitzfeld, seit 2008 ist
man im Gewerbegebiet Immekeppel ansässig.
Nach 18 gemeinsamen Jahren trennten sich die beiden Geschäftspartner: Seit
2014 ist Günter Hasberg alleiniger Geschäftsführer des heutigen Betriebs Hasberg Metallbau mit zwei eigenen Hallen,
die zusammen etwa 420 Quadratmeter
Produktionsfläche plus Büro und Sozialräume ausmachen. Hier bearbeitet, plant,
konstruiert und fertigt er mit fünf qualifizierten Mitarbeitern und einer Bürokraft
Aufträge für individuelle Konstruktionen
aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und

Messing aller Art: Geländer und Treppen
für drinnen und draußen, verzinkt, pulverbeschichtet oder lackiert, gerne kombiniert
mit Werkstoffen wie Glas oder Holz, sowie
Vordächer und Terrassenüberdachungen,
um nur einige Bereiche zu nennen.
Durch den Schweißnachweis für Stahl,
Edelstahl und Aluminium erweitert sich das
Leistungsspektrum um beispielsweise Vorsatzbalkone bis 25 Meter Länge, Geländer
bei öffentlichen Bauten und Terrassenüberdachungen, die nichtzertifizierte Unternehmen nicht bauen dürfen. Besonderen
Wert legt der Geschäftsführer auf gute
Kundenberatung und schnelle Ausführung.
„Ich messe ein Treppenhaus über drei Etagen komplett auf, zeichne die Konstruktion
mit dem Computerprogramm Auto-CAD
und lasse sie hier vorfertigen. Während
andere Betriebe die Treppe vor Ort zusammenfügen und mehrere Tage benötigen,
kommen wir morgens mit drei oder vier
Leuten ins Haus, nehmen die alte Treppe
heraus, bauen die neuen Komponenten
ein und verlassen abends wieder sauber die
Baustelle.“

FOTOS: B. FRANKE
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F

ährt man in Overath die Lindlarer Straße am Gewerbegebiet Immekeppel
entlang, fällt eine überdimensionale
Spinne auf, die an einer Halle hochklettert.
Auch das Dach eines Transporters hat das
Tier komplett in Beschlag genommen. „Wir
versuchen, mit individuellem Metallbau auf
uns aufmerksam zu machen“, erklärt Günter
Hasberg. Und das gelingt.
Handwerklich geschickt war er schon
als Jugendlicher. Und als er nach dem
Schulabschluss nicht so recht wusste, in
welche Richtung er gehen soll, empfahl der
Vater: „Werd doch Metallbauer!“ Gesagt –
getan: Bei Herrmann Michels in Moitzfeld
machte Günter Hasberg seine Lehre, später ging er dann zur Firma Ladenbau Pistor,
heute Korte Einrichtungen, nach Kürten
und blieb dort direkt zwölf Jahre. Während
dieser Zeit besuchte er die Meisterschule
und ließ sich zum Schweißfachmann und
Betriebswirt weiterbilden. 1995 gründete
er mit dem Metallbauer Rolf Ziegert die
Firma Hasberg & Ziegert in Kürten. Das
Unternehmen entwickelte sich gut, die
alten Räumlichkeiten wurden schnell zu

Die Firma Hasberg Metallbau beschäftigt insgesamt sechs Mitarbeiter, um individuelle Konstruktionen aus Stahl, Edelstahl,
Aluminium, Kupfer und Messing aller Art herzustellen
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„Der Mann mit der Spinne“ –
Günter Hasberg ist durch den
Achtbeiner bekannt wie ein
bunter Hund

„Je größer die Herausforderung, desto
besser“, erklärt der 55-Jährige lächelnd.
Etwa 70 Prozent seiner Privatkunden und
30 Prozent seiner Kunden aus der Industrie gewinnt er hauptsächlich über Empfehlungen und seine Netzwerke „Best of
Bergisch“ und „bauoffice“. Hierdurch ist
er in der Lage, Zusatzleistungen anderer
Gewerke zu vermitteln und in fein abgestimmtem Zusammenspiel abzuwickeln.
Auch die Nachfolge ist von langer
Hand vorbereitet, denn der 24-Jährige
Sohn Michael steht bereits in den Startlöchern. Eigentlich wollte dieser dem Vater
nicht nacheifern und ließ sich zum Tischler
ausbilden. Doch dann wurde sein Interesse geweckt. Michael Hasberg begann eine
weitere Lehre als Metallbauer bei der Firma
Laufenberg Metallbau in Bergisch Gladbach
und absolvierte das letzte Ausbildungsjahr
im väterlichen Betrieb, um dort Routine im
Schweißen zu bekommen. Derzeit besucht
er die Meisterschule. Im Januar 2017 wird
er als Mitglied der Geschäftsleitung einsteigen. „Wir haben noch mindestens zehn
gemeinsame Jahre, um uns optimal auf die
Übergabe vorzubereiten.“  Birgit Franke

Günter Hasberg ist mit Leib und Seele Kürtener und hat mit seiner Frau Ute, Beamtin beim Rheinisch-Bergischen Kreis, zwei Söhne. Michael, 24, gelernter Tischler
und Metallbauer, besucht die Meisterschule, um bei Hasberg Metallbau einzusteigen. Manuel, 22, ist Beamter und absolviert nebenbei sein Wirtschaftsinformatikstudium. Günter Hasbergs Hobbys sind Motorradfahren und Oldtimer. „Doch dafür
bleibt wenig Zeit. Ich bin im Betrieb stark eingespannt und liebe es, Kunstwerke aus
Stahl herzustellen, die ich auch über den Betrieb verkaufen kann – die Spinne beispielsweise ging nach Leverkusen.“
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MACHER & MARKEN

Hasberg Metallbau GmbH
Zum Alten Wasserwerk 13, 51491 Overath
Tel.: +49 2204 81933
info@hasberg-metallbau.de
www.hasberg-metallbau.de
Schweißen, nieten, kleben, schleifen:
Metallbaumeister Rolf Schenzler
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Gastgeberin mit Leidenschaft und klaren Zielen
Vor zwei Jahren übernahm Heike Fink das Privathotel Bremer
Sand liegt auf einer Anhöhe und ist ein beschaulicher Ortsteil von Bergisch Gladbach.
In der gewundenen Dombach-Sander-Straße reihen sich die Ein- und Zweifamilienhäuser mit ihren liebevoll gepflegten Vorgärten aneinander. Das Gebäude Nr. 72 fügt
sich harmonisch in das Gesamtbild mit ein, obwohl es etwas größer ist als die anderen
Häuser. Nur die weiße Stele mit dem Schriftzug „Privathotel Bremer“ fällt direkt ins
Auge. Seit zwei Jahren führt hier Heike Fink Regie.

„Ich bin gerne nah am Gast“, sagt die
54-Jährige. „Deshalb bin ich am liebsten
selbst an der Rezeption, um meine Gäste persönlich zu begrüßen und zu verabschieden.“ Und dabei kann es auch schon
einmal vorkommen, dass ein erkältungsgeplagter Ankömmling kurzfristig auf ein
Zimmer mit Badewanne umgebucht wird,
wo ein Erkältungsbad für ihn bereitsteht.
Wie wichtig guter Service ist, weiß Fink
aus eigener Erfahrung. 20 Jahre lang war
sie als selbstständige Eventmanagerin und
Kommunikationsberaterin freiberuflich unterwegs und hat in unzähligen Hotels übernachtet. „Ich bin daher umfassend erfahren“, sagt sie lachend. Im Laufe der Zeit ist
ihr Interesse an der Hotellerie gewachsen.
„Ich bin ein anspruchsvoller Gast und habe
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schnell Ideen, was man wie besser machen
könnte.“ Je mehr sie sich damit beschäftigte, umso größer wurde ihr Interesse und irgendwann stand für sie fest, dass sie selber
ein Hotel führen wollte.
Auf der Suche nach einem geeigneten
Objekt fiel der gebürtigen Westerwälderin die Anzeige für das Hotel in Sand ins
Auge. „Ich ließ mir das Exposé schicken und
mietete mich zwei Tage später anonym als
Gast ein“, erinnert sie sich. Das war im April
2014. Bis Ende Juni 2014 war der Business
plan ausgearbeitet und der Pachtvertrag
verhandelt. Fink nutzte auch das Angebot der RBW und ließ sich beraten. „Herr
Jacobsen hat sich sehr engagiert, um mich
vor Fallstricken zu bewahren“, so Fink. „Gerade unter betriebswirtschaftlichen Aspek-

ten gibt es immer wieder Punkte, auf die
wir Gründer hinweisen können. Denn Lebensträume sollen ja nicht zu Albträumen
werden. Frau Fink und ich haben da gut zusammengearbeitet“, so der RBW-Experte
für die Existenzgründung.
Im ersten Jahr wohnte Fink im Hotel
in der Suite im Dachgeschoss. „Ich habe
keine Zeit gehabt, mir in der Nähe eine
Wohnung zu suchen.“ Eine Erfahrung, die
ihr noch heute zugutekommt. „So habe ich
den Betrieb von der Pike auf kennengelernt
und erlebt, wie es sich nachts hier anfühlt.“
Inzwischen wohnt sie in der Nachbarschaft.
„So bin ich schnell erreichbar und kann innerhalb von zwei Minuten im Hotel sein.“
Fink übernahm ein sehr gepflegtes
Haus mit vielen Stammgästen. Dennoch
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begann sie zügig mit Veränderungen. „Das
Produkt Hotel muss zeitgemäß bleiben“,
so ihre Devise. Die erste größere Investition waren 20 Flachbildfernseher. „Den
männlichen Gästen fiel das sofort auf, die
Frauen bemerkten dagegen die neuen Gardinen“, erzählt sie mit einem Schmunzeln.
Auch den Frühstücksraum gestaltete sie
um. „Ich wollte hier mehr Frische und Lebensfreude“, sagt sie. Die Wände sind nun
hell gestrichen, auf den Tischen stehen frische Blumen und großformatige Bilder mit
Meeresstimmungen erzeugen ein Gefühl
von Weite.
Nachdem sie aus der Suite ausgezogen
war, ließ sie den Raum komplett entkernen
und neu gestalten. „Jetzt ist es hier schön
großzügig, entweder für ein Paar oder eine
Familie.“ Den Tagungsraum stattete sie mit
modernem Equipment und neuen Möbeln
aus. Zu dem hellen Raum im Dachgeschoss
gehört eine kleine, mit Blumen geschmückte Terrasse mit Blick auf die Sander Kirche,
ideal auch für Raucherpausen. Der größte
finanzielle Kraftakt waren die neuen Duschen, mit denen die Bäder ausgestattet
wurden. Bei der Umgestaltung setzt sie
aber nicht nur ihre eigenen Vorstellungen
um, sondern berücksichtigt vor allem die
Wünsche ihrer Gäste. „Eigentlich wollte ich
die langen Schreibtische in den Zimmern
entfernen, doch viele der Gäste sagten

mir, dass sie diese große Arbeitsfläche sehr
schätzen würden.“
Privatleben hatte Heike Fink in den
letzten beiden Jahren so gut wie keines,
dennoch ist sie mit ihrem Leben mehr
als zufrieden. „Das erste Jahr war super,
alle Umsatz- und Belegungsziele wurden
übertroffen, wir konnten alle Stammgäste halten und neue dazugewinnen.“ Auch
das zweite Jahr war gut. „Es konsolidiert
sich vieles und ich habe mehr Erfahrung“,
resümiert sie. Doch auf dem Erfolg ausru-

Zeit für Pausen
hat Heike Fink
selten. Die Bank
bleibt also für
die Hotelgäste
reserviert.

hen will sich Fink nicht. „Jetzt geht es mit
den Zimmern weiter, sie werden nach und
nach als Komfortzimmer ausgestattet.“
Wer nach ihren Zielen fragt, bekommt eine
prompte Antwort: „Ich will das freundlichste und serviceorientierteste Hotel in
Bergisch Gladbach werden.“ Dass sie auf
dem richtigen Weg ist, davon ist sie überzeugt. „Im HRS Ranking sind wir schon von
8,4 auf 8,8 Punkte in der Gästebewertung
gestiegen.“
Elke Landschoof

V I E R - S T E R N E - P R I V AT H O T E L
Das Vier-Sterne-Privathotel Bremer in Bergisch Gladbach-Sand besteht seit über 20 Jahren. Erbaut wurde es vom Namensgeber Reiner Bremer, der es 1993 eröffnete, zehn
Jahre lang betrieb und anschließend an Udo und Christoph Schmidt verkaufte. Diese
führten das Haus zehn Jahre in eigener Regie und entschlossen sich dann aus privaten
Gründen im Jahr 2014, es an Fink zu verpachten.

Privathotel Bremer
Dombach-Sander-Straße 72
51465 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2202 9350-0
Fax: +49 2202 9350-50
www.privathotel-bremer.com

Die 22 Zimmer bieten Platz für maximal 46 Gäste. Für Kinder können zusätzliche Beistellbetten gebucht werden. Vier Zimmer liegen ebenerdig und sind rollstuhlgeeignet,
der Parkplatz ist über einen gepflasterten Gehweg ohne Stufen zu erreichen. Um das
Wohl der Gäste kümmern sich drei Angestellte und mehrere Aushilfen. Die Übernachtung im Einzelzimmer mit Frühstück kostet ab 85 Euro, im Doppelzimmer ab 64,50 Euro
pro Person. An den Wochenenden werden verschiedene Arrangements angeboten.
Zum Service gehört ein Nachtschalter für spät anreisende Gäste, schnelles Auschecken
am Morgen sowie ein frühes Frühstück mit regionalen Spezialitäten.
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Benjamin Esterle und Personal
referentin Julia Möhring planen die
strategische Weiterentwicklung
des Unternehmens

DIE TECHNOLOGEN digitalisieren Autos
Im RBTZ ansässiges Unternehmen entwickelt Produkte der Zukunft
Ein Auto nach Gefühl und Können einparken? Längst Vergangenheit. Sensoren geben piepsend den Abstand an, Kameras zeigen
nicht einsehbare Bereiche und per Knopfdruck rangieren die neueren Modelle sogar ganz alleine. Bei der neuen E-Klasse kann der
Fahrer einfach aussteigen und sein Auto per App einparken. Die technischen Möglichkeiten werden vielfältiger, die Anforderungen
an die Entwickler immer größer. Ein Aufgabengebiet für DIE TECHNOLOGEN.
„Wir haben drei große Zukunftsentwicklungen im Automobilbereich“, sagt Benjamin Esterle, Geschäftsführer des Unternehmens. Dazu zählen Elektromobilität,
autonomes Fahren und die rasanten Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung.
„Software ist das neue Benzin“, so der
34-Jährige schmunzelnd. „Es gibt immer
mehr Funktionen in Fahrzeugen, die über
Software abgebildet werden. Fahrzeuge
kommunizieren untereinander, sie verarbeiten Daten aus dem Internet und nutzen
diese, um das Fahren angenehmer und sicherer zu machen.“ Vor zwei Jahren gründete Esterle die MIFO Engineering GmbH
und bot Entwicklungsdienstleistungen im
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„Software ist
das neue Benzin.“
Benjamin Esterle
Bereich Engineering an. Innerhalb kürzester Zeit beschäftigte die Firma über 25 Ingenieure, die bei namhaften Automobilzulieferern vor Ort arbeiten. Der technische
Fortschritt führte nun zur Neuausrichtung.
Die Bergisch Gladbacher Firma übernahm
die Muttergesellschaft MIFO Wagner
GmbH in Paderborn, deren Schwerpunkt
auf IT-Entwicklung lag, und definierte ihre
Zielgruppe neu.

„Durch die Verschmelzung von klassischem, automotivem Entwicklungs-Knowhow und einem IT-versierten Team von
Programmier-Experten entstehen bei uns
die digitalen Produkte der Zukunft“, erklärt
Esterle. Die Internetfähigkeit von Autos
führt zu völlig neuen Möglichkeiten für
den Fahrzeugnutzer, Displays sind individuell gestaltbar, neue Funktionen kommen per WLAN-Update dazu, Musik und
Hörbücher sind per Streaming auf Tablets,
Smartphones und im Fahrzeug gleichermaßen verfügbar. „Ich will meine Musik
schließlich auch beim Fahren hören“, führt
er beispielhaft an. Aber nicht nur das. Im
vergangenen Jahr taten sich Daimler, Audi

und BMW zusammen und erkauften sich
durch die Übernahme des Kartendienstes
Here die Unabhängigkeit vom Marktführer Google. „Fürs autonome Fahren sind
hochpräzise Karten unerlässlich“, ist Esterle
überzeugt. „Für werbetreibende sind Positionsdaten sehr interessant. Google nutzt
schon heute mobile Echtzeitwerbung und
wird mit den im Fahrzeug entstehenden
Bewegungsdaten seine Angebote weiter
präzisieren. So könnte ein Fahrer, der bei
Google nach einem Produkt gesucht hat,
während der Fahrt ein begrenztes Angebot von einem Händler erhalten, in dessen
Nähe er sich gerade befindet.“
Die Digitalisierung beschäftigt aber
auch die Hardware-Entwickler sehr. Ein
Handy von heute ist nach zwei Jahren
schon veraltet, weil sich Hard- und Software rasant entwickeln, ein Auto ist auf
zehn bis 15 Jahre Lebensdauer angelegt.
Doch mit welcher Elektronik muss ein Auto
ausgestattet sein, damit es auch noch nach

fünf Jahren upgedatet werden kann? In
dem preisumkämpften Markt ist das vor
allem eine Kostenfrage. „Was heute als
leistungsfähig gilt, ist sehr teuer, nach kurzer Zeit veraltet und kostet dann auch fast
nichts mehr“, so Esterle. Vor diesem Hintergrund ist genau abzuwägen, was investiert wird, sowohl an Leistung als auch an
Technik. „Denkbar ist auch, dass einzelne
Komponenten einfach auszutauschen sind,
so wie früher die Autoradios, die einfach
herausgenommen werden konnten.“
Für die Ingenieure und IT-Spezialisten
sind solche Abwägungen und Entwicklungen eine große Herausforderung. „Und hier
entwickeln wir mit“, so Esterle. „Bei Displays und Infotainmentsystemen sind wir
stark engagiert.“ Dabei kommen bei den
auftraggebenden Firmen nicht – wie bisher – einzelne Mitarbeiter, sondern direkt
gesamte Entwicklungsteams zum Einsatz.
Dieses Teamwork sollte sich auch in der
neuen Firmenbezeichnung wiederfinden.

„Ein Name hat eine bestimmte Wirkung
und wir haben uns gefragt, welcher Name
zu uns passt“, erzählt Esterle. Die Firmenbezeichnung sollte einen positiven Wiedererkennungswert besitzen und bewusst auf
Deutsch sein. Bei der Namenssuche hatte
der Firmenchef das A-Team aus der gleichnamigen Fernsehserie im Hinterkopf. „Die
kämpfen gemeinsam für eine gute Sache
und zu einem solchen Team will man doch
unwillkürlich dazugehören, oder?“, sagt Esterle mit einem Augenzwinkern. Jedenfalls
können inzwischen 50 Mitarbeiter von sich
behaupten: „Ich bin ein Technologe.“

Die Technologen –
IT & Engineering GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 75
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2204 842842
info@die-technologen.de
www.die-technologen.de

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

RBTZ_210x148_05_2016.indd 1

Rheinisch-Bergisches TechnologieZentrum GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Telefon +49 2204 84-2470
Telefax +49 2204 84-2471
E-Mail info@tz-bg.de
www.tz-bg.de
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Kürten I Mit einem Empfang und
anschließendem Tag der offenen Tür
wurde die Wiedereröffnung des Res
taurants und Hotels „Gut Hungenbach“ gefeiert. Drei Jahre nach dem
verheerenden Brand, der das Haupthaus bis auf das Bruchsteinmauerwerk zerstörte, beherbergt dieses nun
wieder einen Hotel- und Restaurantbetrieb. Tradition zu bewahren und
zugleich die heutigen Standards eines
modernen Hotels zu erfüllen, war
Leitziel während der gesamten Bauphase. Die Fassade aus Bruchstein und
Lärchenholz in der Optik bergischer
Scheunen fügt sich harmonisch in das
Ensemble der bestehenden Fachwerkhäuser ein.
www.guthungenbach.de

FOTO: HALFMANN

Gut Hungenbach
wiedereröffnet

Beim „Tag des offenen Odenthals“ präsentierten sich auch zahlreiche Vereine
vor großer Kulisse

Der Gemeindeverwaltung
ein Gesicht gegeben
Im Bürgermeisterbüro am „Tag des offenen Odenthals“

Umzug
Wermelskirchen I Wenn in Hamburg
ein Thermomix streikt oder in München
der Kobold nicht mehr richtig saugt,
dann werden diese Produkte der
Firma Vorwerk künftig im Rheinisch-
Bergischen Kreis repariert. Die
Zentralwerkstatt wird 2017 von Remscheid-Lennep nach Wermelskirchen
verlagert. An der Industriestraße stehen Vorwerk dann rund 5.300 Qua
dratmeter im Posseik-Gebäudekomplex zur Verfügung. Vorwerk wollte,
so eine Unternehmenssprecherin,
möglichst nah am alten – zu klein gewordenen – Standort bleiben, um alle
Mitarbeiter halten und ihnen zumutbare Wege zum neuen Arbeitsplatz
ermöglichen zu können. Etwa
100 Mitarbeiter werden voraussichtlich ab Frühjahr 2017 in Wermels
kirchen tätig sein.
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Odenthal I Das war eine gute Idee: Die erste Ausgabe vom „Tag des offenen Odenthals“ war ein voller Erfolg. Im Ortskern
präsentierten sich verschiedene Vereine,
Initiativen, Gewerbetreibende, Institutionen und Dienstleister.
Auch Ex-Fußballprofi Falko Götz schaute vorbei und ließ sich – wie viele andere
Besucher – von „Coiffeure Brand“ die Haare schneiden. Die Einnahmen des „Frisierens für den guten Zweck“ kommen der
Stiftung „Tapfere Kinder“ und der Grundschule Voiswinkel zugute. Zudem konnten
sich die Bürger über die Arbeit der Verwaltung informieren. Bürgermeister Robert
Lennerts, der die Idee hatte, öffnete die
Türen seines Büros. Hier war das Interesse
so groß, dass sogar die Zeiten verlängert
werden mussten. Im Einwohnermeldeamt
stellten die Mitarbeiter den kleinen Besuchern eigens kreierte Tag-des-OdenthalsPässe aus. „Durch den Tag des offenen
Odenthals sollte der Gemeindeverwaltung

ein Gesicht gegeben und das Wir-Gefühl
gestärkt werden“, sagt Bürgermeister Robert Lennerts. Beides sei gelungen, sodass
der Tag sicherlich wiederholt werde.
Dazu passt auch eine zweite positive
Nachricht: Neben dem bereits etablierten
Donnerstags-Wochenmarkt in Blecher hat
Odenthal nun einen weiteren Markttag.
Jeden Dienstag von 8 bis 14 Uhr werden
auf der Marktfläche an der Altenberger-Dom-Straße frische Lebensmittel zur
Mitnahme sowie köstliche Speisen und Getränke zum Direktverzehr angeboten. Senioren des nahe gelegenen Pankratiusstiftes
können fußläufig frisches Obst kaufen. Der
Markt soll zudem als Treffpunkt für Bürger
fungieren und das Geschäftszentrum beleben.
„Uns war es wichtig, ein vielseitiges
Angebot zu schaffen, das den lokalen Einzelhandel ergänzt und zusätzliche Anreize
dafür schafft, das Odenthaler Zentrum zu
besuchen“, sagt Bürgermeister Lennerts.

Gut versorgt
mit bergischer Energie.
Im Bergischen zu Hause
Wir liefern die Energie dazu. Wenn Sie im Bergischen das Licht einschalten,
die Erdgasheizung aufdrehen oder anderweitig Energie nutzen:
Die BELKAW sorgt tagtäglich mit ihren Leistungen für ein behagliches Zuhause.
BELKAW – Aktiv im Bergischen.

Wachsen
ist einfach...
... wenn man für
Investitionen einen Finanzpartner hat, der Ideen
von Anfang an unterstützt.
Leasing.

S-

www.ksk-koeln.de

