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16.Dezember 2016
20 Uhr, Kaiser-Friedrich-Halle

Tickets unter 
www.adticket.de und unter der 
Ticket-Hotline 0180-6050400 
(0,20 € /Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 € / 
Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

BB Promotion GmbH in cooperation with Cape Town Opera, Senf Theaterpartners and GPAG.NL presents

CHÖRE DER WELT IN MÖNCHENGLADBACH
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Hand aufs Herz: Ertappen Sie sich manch-

mal auch dabei, wie Sie auf Ihrem Büro-

stuhl „buckeln“, anstatt mit geradem Rücken 

zu sitzen? Dass Sie lieber den Fahrstuhl statt 

die Treppe nehmen? Und wissen Sie, ob Ihr 

Arbeitsplatz unter ergonomischen Gesichts-

punkten korrekt eingerichtet ist? All‘ diese 

Dinge sind Bestandteil des Themas Betrieb-

liches Gesundheitsmanagement, das in Un-

ternehmen eine immer größere Rolle spielt. 

Wir haben den „Run & Fun“-Firmenlauf am 

14. September in Mönchengladbach zum An-

lass genommen, uns dieser Thematik anzu-

nehmen (ab Seite 8) – auch und gerade unter 

dem Aspekt Mitarbeiter-Motivation. Dafür 

sind gemeinsame Erlebnis-Events wie „Run & 

Fun“ genauso wichtig wie zeitgemäße Füh-

rungsqualitäten. Expertin Susanne Stock weiß, 

warum die Zeiten „einsamer Steuermänner“ 

in den Chefetagen passé sind (Seite 16).

Wer auf der Suche nach passenden Loca-

tions für Firmenveranstaltungen ist, der fi n-

det in Mönchengladbach und der Region im-

mer mehr Optionen. Warum das so ist, erklärt 

Peter Schlipköter, Geschäftsführer der Marke-

ting Gesellschaft Mönchengladbach MGMG 

(ab Seite 24). Und wo die Stadt in dieser Hin-

sicht noch Verbesserungspotenzial hat, er-

klärt Thorsten Neumann, Betreiber zweier 

Event-Locations in der Stadt (Seite 30/31). 

Stets am Herzen liegt uns der Bereich Per-

sonal & Ausbildung. Eine ungewöhnliche Ge-

schichte, wie ein Unternehmen und ein Azubi 

zusammen kamen, weiß die Agentur für 

 Arbeit zu erzählen; lesen Sie über Luca und 

seinen Chef Joachim Fetten auf Seite 54/55. 

Zwar sind wir schon seit Beginn des Jahres 

mit einem neuen, modernen Internetauftritt 

im Netz vertreten, ein Hinweis auf www.

wirtschaftsstandort-niederrhein.de kann ja 

aber nie schaden – schauen Sie doch einmal 

vorbei! Hier fi nden Sie auch alle relevanten 

Informationen und Kontaktdaten, wenn Sie 

mehr über uns wissen oder Teil der nächsten 

Ausgabe (November 2016) sein wollen. Und 

nun: Viel Spaß beim Lesen!

Jan Finken

Objektleitung

Über Gesundheit und 
Motivation 



www.badwerk.de

Traumbäder in
aktuellem Design!

Mönchengladbach
Duvenstr. 290-312

Fon 02166.918 0 
Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

41238 Viersen
Freiheitsstr. 176
Fon 02162.266 28 0

Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

41747

Heinrich Schmidt 
GmbH & Co. KG

Krefeld
Untergath 177
Fon 02151.37 37 0 

Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

47805 Düsseldorf
Ringelsweide 28

Fon 0211.65 890 0
Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

40223

Liebe Leserinnen 
und Leser,
die gemeinsame Teilnahme an einem Firmenlauf  macht nicht nur 

Spaß und fördert den Teamgeist der Kollegen, sie ist auch ein wert-

voller Baustein der betrieblichen Gesundheitsförderung. Mitarbeiter 

und auch Chefs werden in den nächsten Jahren älter, und sie werden 

länger arbeiten. Im Jahr 2022 werden in der Region Mittlerer Nieder-

rhein zwölf Prozent mehr Menschen aus der Alterskohorte der 50- 

bis 65-Jährigen leben als im Jahr 2014 – ein Anstieg von etwa 30.000 

Personen. Gleichzeitig geht die Zahl der 15- bis 50-jährigen Einwoh-

ner am Mittleren Niederrhein um acht Prozent zurück. Dies wird sich 

auch auf das Alter der Belegschaften auswirken. 

Ein steigendes Durchschnittsalter der Mitarbeiter führt dazu, dass 

Gesundheitsförderung in den Betrieben  immer wichtiger wird. Fit-

ness ist somit nicht mehr nur für das persönliche Wohlbefi nden er-

strebenswert, sondern hat auch einen betrieblichen Nutzen. Unsere 

Unternehmen brauchen gesunde und leistungsstarke Mitarbeiter. 

Betriebliche Gesundheitsförderung ist somit auch ein wichtiger Bei-

trag zur Linderung des Fachkräftemangels. Denn gesunde Mitarbeiter 

sind länger leistungsfähig.  

Deshalb unterstütze ich den „Run & Fun“-Firmenlauf im Mönchen-

gladbacher SparkassenPark. Die Mitarbeiter können gemeinsam Er-

folgserlebnisse sammeln. Wer läuft, weiß: Alleine laufen ist schon 

gut, in der Gruppe macht es aber mehr Spaß. Hierbei ist der olym-

pische Gedanke „Dabei sein ist alles“ bedeutender als eine rekord-

verdächtige Zeit. 

Mir liegt daran, dass die Teilnehmer auch nach diesem Lauf am Ball 

bleiben. „Run & Fun“ sollte eine Initialzündung dafür sein, sich regel-

mäßig sportlich zu betätigen  – am besten gemeinsam mit anderen 

Arbeitskollegen. Das fördert den Zusammenhalt innerhalb der Beleg-

schaft und stärkt die Identifi kation mit der 

Firma. „Run & Fun“ ist mittlerweile zu 

einer bedeutenden Veranstaltung 

in der Stadt geworden. Die Teil-

nehmerzahl konnte in den ver-

gangenen Jahren kontinuier-

lich gesteigert werden. Ich 

bin mir sicher: Das Organisa-

tionsteam wird wieder eine 

tolle Veranstaltung bieten!

Heinz Schmidt

Präsident der IHK 

Mittlerer Niederrhein
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Akademie für kluge Textil-Köpfe

Nach Minto, NEW-Blauhaus und Roermonder Höfe bekommt Mönchengladbach das 

nächste Leuchtturmprojekt binnen kürzester Zeit: Auf dem Campus der Hochschule 

Niederrhein entsteht die private Berufsschule Textilakademie NRW. Erster Schultag 

ist am 29. August 2018, der moderne Bau kostet 20 Millionen Euro. Den Millionen-

Invest schultern zu gleichen Teilen der Verband der Rheinischen Textil- und Beklei-

dungsindustrie e.V. mit seinem Vorsitzenden Rolf Königs an der Spitze sowie der 

Verband der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. mit Präsident 

Dr. Wilfried Holtgrave. Mit der Akademie, die nahezu alle Bildungsbereiche abdeckt, 

wollen die Verbände die Ausbildung in der Textilbranche signifikant verbessern. 

www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de/akademie-fuer-kluge-textil-koepfe

Blauschmiede für Gründer

Die NEW-Gruppe will die Entwicklung der Region als 

Standort für Existenzgründer unterstützen und ver-

gibt deshalb für zwei Jahre sechs vollmöblierte Büro-

räume in ihrer „Blauschmiede“ an interessierte 

Gründer. Die Blauschmiede befindet sich im NEW-

Blauhaus in Mönchengladbach. Das Paket für die 

Gründer umfasst moderne Büroräume, ein umfang-

reiches Betreuungsangebot und exzellente Kontakte 

zur benachbarten Hochschule Niederrhein. Startups 

aus der Energiebranche wird ein Jahresumsatz von 

12.000 Euro garantiert. Unterstützt wird das Projekt 

von der IHK Niederrhein, der Stadtsparkasse Mön-

chengladbach, der Stadt Mönchengladbach sowie 

der Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach 

(EWMG). Das Bewerbungsverfahren läuft noch bis 

zum 31. August 2016. 

Infos unter www.blauschmiede.de.

Vorerst kein SMS-Neubau in MG

Bei der SMS group ging der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 auf 2,8 Milliarden Euro zurück (2014: 3,2 

Milliarden Euro). Der Umsatz lag mit 3,3 Milliarden Euro annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (2014: 3,4 Milliarden Euro). 

Vor dem Hintergrund der weltweit anhaltenden Krise in der Stahl-, Kupfer- und Aluminiumindustrie und dem damit verbundenen 

Auftragsrückgang hatte die Geschäftsführung der SMS group GmbH bereits 2014 angekündigt, das Auslegungsvolumen des 

Unternehmens im Stammgeschäft des Anlagen- und Maschinenbaus in Deutschland in zwei Abbauschritten zu reduzieren. Die 

Kapazität in Deutschland wird von – Stand Anfang 2014 – rund 5.250 Arbeitsplätzen bis 2017 um insgesamt 1.200 auf rund 4.050 

reduziert. Die Verlegung der Firmenzentrale der SMS Group von Düsseldorf nach Gladbach liegt damit auch weiter auf Eis. Die 

Zeit für einen 100-Millionen-Neubau sei derzeit nicht gegeben, sagte Geschäftsführer Burkhard Dahmen.

NAMEN & NACHRICHTEN
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NEUSS  |  KAARST  |  MEERBUSCH  |  MÖNCHENGLADBACH  |  RHEYDT  |  KÖLN  |  ESSEN

WWW.MEDICOREHA.DE

IHR KOMPETENTER 
GESUNDHEITS-

PARTNER
medicoreha im BORUSSIA-PARK  |  Hennes-Weisweiler-Allee 1

41179 Mönchengladbach  |  TELEFON  (0 21 61) 5 73 19 - 0

medicoreha im medicentrum Rheydt  |  Dahlener Straße 69 
41239 Mönchengladbach  |  TELEFON (0 21 66) 9 98 82 0

medicoreha am Franziskus-Krankenhaus  |  Viersener Straße 450
41063 Mönchengladbach  |  TELEFON (0 21 61) 8 92 - 22 60

PHYSIO- & ERGOTHERAPIE

AMBULANTE ORTHOPÄDISCHE 
REHABILITATION

GESUNDHEITSKURSE

GERÄTETRAINING

PERSONAL COACHING

AMBULANTE PSYCHOSOMATISCHE 
REHABILITATION

Check-In Day bei Dr. Hahn

Am Check-In Day öffnen jährlich Ausbildungsbetriebe aus dem 

Rhein-Kreis Neuss, Viersen, Mönchengladbach und Krefeld ihre 

 Türen für Jugendliche, um einen Einblick in das Berufsleben zu 

ermöglichen. Zum ersten Mal war in diesem Jahr auch der interna-

tional agierende Scharnierproduzent, oder, wie die Fachleute 

 sagen, „Türbandproduzent“ Dr. Hahn mit dabei. Fast überall auf 

der Welt öffnen sich die Türen dank der Türbänder aus Wickrath, 

doch Ende Juni öffnete das 400 Mitarbeiter starke Familienunter-

nehmen seine Türen exklusiv für alle interessierten Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 9-13.  Die Jugendlichen konnten sich mit 

den Auszubildenden und Ausbildern über die Ausbildungsberufe 

Industriekauffrau /-mann, Mechatroniker /-in und Zerspanungs-

mechaniker /-in austauschen und informieren. Darüber hinaus 

erhielten die Interessierten einen exklusiven Blick in die Produk-

tion, sowie die kaufmännischen Prozesse.

Vorgeschmack auf die Tour de France

Die fünfte Holland Property Bike Tour war am 17. Juni zum ersten 

Mal zu Gast in der Vitusstadt – ein kleiner Vorgeschmack auf die 

Tour de France im Sommer 2017. Die zweitägige Tour mit rund 60 

Teilnehmern aus den Führungsetagen der Immobilienwirtschaft 

startete im niederländischen Arnheim. Die erste Etappe, die unter 

anderem an der Maas entlangführte, endete im Gladbacher Stadt-

zentrum auf dem Alten Markt. Mittendrin im Peloton radelten auch 

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, ein leidenschaftlicher 

Radfahrer, und der niederländische Minister Stef Blok um die 

 Wette. Veranstaltet wurde die Bike Tour von der Stiftung Holland 

Property Plaza (HPP). Weitere Informationen zur Property Bike 

Tour unter www.hollandpropertyplaza.eu.



Gesunder Betriebsausflug
Am 14. September findet schon die fünfte Auflage des „Run & Fun“-Firmenlaufs im Mönchengladbacher 
SparkassenPark statt. Organisatorin  Josie Hilgers setzt alles daran, in diesem Jahr die Marke von 3.500 
Teilnehmern zu knacken.

2015 war es ein Fest der Superlative, und 

das soll der „Run & Fun“-Firmenlauf auch 

in diesem Jahr wieder werden. „Spätestens 

als sich die Läufer und Zuschauer bei der 

jüngsten Auflage live auf der 32 Quadrat-

meter großen Leinwand sahen, wussten sie: 

Das hier ist eine große Sache, die Spaß und 

fit macht“, freut sich Organisatorin Josie Hil-

gers schon auf den 14. September, wenn 

wieder dutzende Firmen mit ihren Mitarbei-

tern, vom Geschäftsführer bis Azubi, auf den 

fünf Kilometer langen Rundkurs gehen. Da-

bei kommen sowohl die ehrgeizigen Hobby-

läufer als auch jene, bei denen der Spaß an 

erster Stelle steht, auf ihre Kosten. In den 

vergangenen Jahren mischten sich immer 

mehr verkleidete Läufer unter die Menge; so 

kann es auch in diesem Jahr sein, dass ein 

Comic-Held der „Avengers“ neben dem Run-

ner im Profi-Sportdress joggt. „Gerade dieser 

Mix macht den Run & Fun-Lauf für  Teilnehmer 

und Zuschauer so attraktiv“, weiß Josie Hil-

gers um das seit Jahren steigende Inte resse 

an dem Event. So kommen alle Beteiligten 

auch 2016 wieder in den Genuss einer pro-

fessionellen Leinwand-Übertragung und Mo-

deration. „Neu wird auch die  musikalische 

Bereicherung rund um die Strecke sein. Wir 

haben nochmals mächtig zugelegt, um 

 jeden Meter fröhlich zu gestalten. Wir wollen 

noch nicht zu viel verraten, aber es wird sehr 

gesellig“, verspricht die Veranstalterin. Ein 

Rahmenprogramm mit kostenlosen Gesund-

heitsangeboten für Teilnehmer und Firmen 

sowie die schon kultige Läufer-Party zum 

Abschluss des Tages machen aus „Run & 

Fun“ eine runde Sache.



FAKTEN

Wann: Mittwoch,  

14. September 2016, 19 Uhr 

Wo: SparkassenPark  

Mönchengladbach 

Strecke: 5 Kilometer 

Infos & Anmeldung:  

www.run-fun-mg.de

Dass das Konzept des Firmenlaufs an-

kommt, beweist die ständig steigende Zahl 

der Teilnehmer. 2015 ist diese förmlich ex-

plodiert: Allein 65 Unternehmen schickten 

ihre Mitarbeiter zum ersten Mal bei „Run & 

Fun“ auf die Strecke. „Ich denke, dass die 

Firmen, die seit Jahren dabei sind, durch ihre 

positive Darstellung in allen Medien ein ab-

solut tolles Bild bei Run & Fun abgeben und 

dadurch viele andere Unternehmen moti-

viert worden sind, ebenfalls mitzumachen“, 

so Hilgers. „Eine Stadt wie  Mönchengladbach, 

die nur so strotzt vor kleinen, mittelstän-

dischen und großen Unternehmen und 

gleichzeitig auch noch so karnevalistisch 

 aufgestellt ist, bietet den besten Nährboden 

für einen eigenen Firmenlauf, bei dem auch 

der Spaß nicht zu kurz kommt!“

Im Zuge des Erfolgs in den vergangenen 

Jahren will „Run & Fun“ weiter wachsen – zum 

Beispiel mit dem Company Day „Stark im 

Park“, präsentiert von der BARMER GEK. Die-

ser Gesundheitstag findet am 5. Oktober im 

SparkassenPark statt und bietet die Möglich-

keit, sich bei den ausstellenden Partnern 

 einem Gesundheits-Check zu unterziehen, 

Vorträge zu besuchen oder sich über die Mög-

lichkeit, die Firmen-Weihnachtsfeier im Spar-

kassenPark auszurichten, zu  informieren. „Von 

der ergonomischen Sitzplatzberatung über 

Heilpraktik und Kosmetik bis hin zum Zumba- 

Kurs ist alles dabei“, verspricht Josie Hilgers. 

Wer bei „Run & Fun“ mitmacht, der tut 

nicht nur etwas für die eigene Gesundheit, 

sondern auch für den guten Zweck. 50 Cent 

je Läufer gehen an die „Aktion Lichtblicke“, 

die 1998 ins Leben gerufen wurde und seit-

dem in ganz Nordrhein-Westfalen Kinder, 

Jugendliche und ihre Familien, die materiell, 

finanziell oder seelisch in Not geraten sind, 

unterstützt. „Mir ist es immer schon wichtig 

gewesen, Menschen zu helfen. Ich finde, 

dass die Welt ein kleines bisschen schöner 

werden sollte durch das eigene Leben und 

Wirken“, unterstreicht Josie Hilgers. Über 

12.000 Euro konnte sie dank „Run & Fun“ 

schon für „Lichtblicke“ spenden, in diesem 

Jahr soll ein weiterer großer Betrag hinzu-

kommen. – jfk

Sicher
online zahlen
ist einfach.

Mit paydirekt: dem neuen Service Ihres 
Sparkassen-Girokontos. Ein Bezahlverfah-
ren made in Germany. 

Einfach im Online-Banking registrieren. 
Infos unter: www.sparkasse-mg.de.
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INTERVIEW

„Eine wahre Kraftquelle für jede Firma“
Frau Hilgers, wie ist der „Run & Fun“ 

Firmenlauf seinerzeit entstanden? 

Die Geschichte von „Run & Fun“ ist sehr ein-

fach. Man nehme seine Kollegen, seinen 

Chef und die Azubis, motiviert sie zum ge-

meinsamen Walken oder Laufen und meldet 

sie bei uns an. Mit einem eigenen Laufshirt 

inklusive Firmenlogo zeigt man bei uns 

 Flagge. Unternehmen haben unseren Lauf 

als Chance in Sachen Mitarbeitermotivation 

erkannt: Nichts ist nachhaltiger als gelebte 

Emotion und ein Miteinander, das positive 

Energien im Team freisetzt. 

Was ist für Sie das Besondere an „Run & 

Fun“? 

Mein größtes Bestreben ist es, den Bedürf-

nissen der Teilnehmer gerecht zu werden. 

Deshalb ist „Run & Fun“ nicht nur ein Team-

Ausfl ug, der zusätzlich viele kostenlose An-

gebote beinhaltet wie Vorträge und Lauf-

kurse, sondern eine persönlich und mit viel 

Engagement geführte  Herzensangelegenheit 

von mir. Die Vorfreude und die Unterneh-

mungen in den Firmen selbst, bis hin zum 

 eigentlichen Event, sind oftmals mit Maß-

nahmen des betrieblichen Gesundheits-

managements bereichert und dadurch eine 

wahre Kraftquelle für jede Firma. Auch hier 

stehe ich immer hilfreich zur Seite, da wir 

mit unserem großen Pool an Partnern über 

große Kompetenz im Bereich Betriebliches 

Gesundheitsmanagement verfügen. Heutzu-

tage muss man nicht nur gegen Kranken-

stände in Unternehmen ankämpfen, sondern 

vor allem die Mitarbeiter in ein gutes Umfeld 

betten. Das ist unser Ansatz, denn was gibt 

es Schöneres als in einem gesunden Wohl-

fühl-Klima zu arbeiten, wo ein Team noch 

ein Team ist? 

Welche sportlichen Voraussetzungen müs

sen die Teilnehmer mitbringen? 

Der Unterschied zu den klassischen Läufen 

ist mit Sicherheit der, dass bei „Run & Fun“ 

alle Kategorien bedient werden. Die Zeit-

messung gibt es für jeden Starter, egal ob er 

läuft oder walkt. Es gibt eine Siegerehrung, 

bei der nicht nur die Schnellsten, sondern 

auch die kreativsten Outfi ts und Mottos ge-

wählt werden. Auch der schnellste Chef oder 

die schnellste Chefi n wird natürlich gewählt! 

Aber genauso gibt es viele Firmen, die sich 

im Team verkleiden und als solche auch über 

die Strecke gehen: Ob mit dem Bollerwagen, 

als Barbie verkleidet oder als Bienchen: Hier 

sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. 

Die Fülle und Pracht an Verkleidungen in 

 jeder Größenordnung machen den Lauf bunt 

und fröhlich. 

Welches Fazit ziehen Sie nach fünf Jahren 

„Run & Fun“? 

Es ist es wirklich unfassbar, mit welchem 

Stolz die Mitarbeiter ihre Firma präsentieren 

und vor Ort Flagge zeigen für ihr Unterneh-

men. Das war so manchem Chef noch gar 

nicht bewusst und hat auch mich in all’ den 

Jahren am meisten überrascht. Für mich ist 

es eine große Freude und Ehre, dass sich 

meine Vision des „persönlichen“ Firmenlaufs 

mit Herz erfüllt hat, und ich bin jeden Tag 

dankbar für den gemeinsam mit allen Part-

nern erzielten Erfolg! 

Interview: Jan Finken

„Run & Fun“-Organisatorin Josie Hilgers (Mitte) fi ebert der fünften Aufl age des Firmenlaufs in 

Mönchengladbach entgegen – und hofft auch wieder auf phantasievolle Kostüme der Teilnehmer.
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Der Mensch  
steht im Fokus

Seit der Gründung im Jahr 2012 hat sich 

das Sanitätshaus Renovatio kontinuier-

lich weiterentwickelt. Nicht nur, dass der 

Mitarbeiterstamm gewachsen ist, auch die 

Räumlichkeiten sind mittlerweile fast dop-

pelt so groß. „Wir mussten der enormen 

Nachfrage gerecht werden und haben unse-

re Möglichkeiten und Angebote stark erwei-

tert. Auch den Service und die Qualität 

 haben wir ständig verbessert“, erklärt 

 Geschäftsführer  Michael Risse. In erster Linie 

aber sind es die zufrie-

denen Kunden, die den 

Erfolg des Sanitätshau-

ses ausmachen. „Unser 

Konzept und die Philoso-

phie, jeden Menschen in 

enger Absprache mit 

den behandelnden Ärz-

ten individuell zu betrachten, kommen gut 

an“, verdeutlicht Risse.

Einlagen, Bandagen, Orthesen und Kom-

pressionsstrümpfe sind dabei wichtige Bau-

steine. Individuelle Orthesen und Prothesen 

werden von zwei angestellten Orthopädie-

technikermeistern in der eigenen Werkstatt 

hergestellt und auf die jeweiligen Bedürf-

nisse der Kunden abgestimmt. Gleiches gilt 

auch für Einlagen. Mittels einer professionel-

len Ganganalyse, die von Orthopäden ange-

boten wird, wird für jeden einzelnen Kun-

den eine individuelle Einlage in der haus-

eigenen Manufaktur hergestellt. Mit einer 

computerunterstützten Fräse stellt Reno-

vatio noch bessere und präzisere Ergebnisse 

sicher und ist damit auch in diesem Bereich 

Techno logie-Innovator.

Im Bereich der Kompressionsstrümpfe 

bietet das Sanitätshaus Renovatio als einzi-

ges im Raum Mönchengladbach das Mess-

system Bodytronic 600 an. Hier wird mittels 

Streifenlichtprojektion die exakte drei-

dimensionale Form des 

zu versorgenden Körper-

teils erfasst. „Der Vor-

gang ist vollautoma-

tisiert, berührungsfrei 

und es entstehen keine 

Messfehler“, erklärt  Risse. 

Die elektronischen Daten 

fließen  direkt in die Herstellung der  Produkte 

ein und garantieren damit einen perfekt sit-

zenden und wirksamen Strumpf. Die Kunden 

können zudem den Hersteller des Strumpfes 

nach ihren individuellen Bedürfnissen und 

Vorlieben frei wählen.

Ein durchaus sensibles Thema ist die 

Brustepithetik. Schließlich sind bei der Be-

treuung von brustoperierten oder -ampu-

tierten Patientinnen Vertrauen, absolute 

Diskretion und hohe Kompetenz gefragt. Für 

eine Frau ist es aus kosmetischen und psy-

chologischen Gründen wichtig, einen Aus-

gleich durch Teil- oder Vollbrustepithesen zu 

schaffen. In einem separaten Raum können 

die Frauen die passende Form, Größe und 

Stärke der Einlage auswählen. Dessous und 

Badeanzüge können in aller Ruhe anpro-

biert werden. Das Sanitätshaus Renovatio 

arbeitet in diesem Bereich mit dem Markt-

führer „Anita“ zusammen und hat dadurch 

einen starken Qualitätspartner an seiner 

Seite.

Die Kompetenz des Sanitätshauses unter-

streicht auch die Tatsache, dass zahlreiche 

Profisportler dem Team um Michael Risse 

vertrauen. Fußballer, Ski- und Radfahrer so-

wie Handballer setzen auf die Produkte aus 

Mönchengladbach. Außerdem ist das junge 

Unternehmen treuer Partner des „Run & 

Fun“-Firmenlaufs – und natürlich auch wie-

der bei der kommenden Auflage am 14. 

September dabei!

Das Sanitätshaus Renovatio setzt auf individuelle Beratung und Maßanfertigungen. Neben der  
rehabilitativen Medizin legen Michael Risse und sein Team großen Wert auf die Präventivversorgung.

KONTAKT

Sanitätshaus Renovatio

Rudolfstraße 10e

41068 Mönchengladbach

 0 21 61 / 8 30 66 40

  mail@reno-vatio.de

www.reno-vatio.de

„Unsere Philosophie ist, jeden  

Menschen in enger Absprache 

mit den behandelnden Ärzten  

ganz individuell zu betrachten.“

Michael Risse, Geschäftsführer Renovatio

„Run & Fun“-Organisatorin Josie Hilgers (Mitte) fiebert der fünften Auflage des Firmenlaufs in 

Mönchengladbach entgegen – und hofft auch wieder auf phantasievolle Kostüme der Teilnehmer.



„Gesundheitsmanagement hat 
nichts mit Mehrkosten zu tun“

Wenn am 14. September der Startschuss 

zur fünften Aufl age des „Run & Fun“-

Firmenlaufs fällt, dann hofft die Läufergrup-

pe der städtischen Sozial-Holding diesmal, 

dabei zu sein. „Diesmal“, weil die Teilnahme 

des über 100-köpfi gen Teams im vergan-

genen Jahr kurzfristig abgesagt werden 

musste. „Wegen des Regenwetters hatten 

wir größte Sorgen, dass es  danach bei uns 

zu krankheitsbedingten Ausfällen kommt. 

Wir haben deshalb die Reißleine ziehen 

müssen. Denn die mehr 

als 600 alten Menschen, 

die wir in unseren sieben 

Einrichtungen be treuen, 

brauchen uns. Da wiegt 

jeder Ausfall schwer“, 

sagt Helmut Wallrafen, 

Geschäftsführer der So-

zial-Holding. Umso fester ist die  ambitionierte 

 Truppe entschlossen, diesmal bei „Run & 

Fun“ anzutreten – und das nicht nur, weil der 

Sozial-Holding einer von drei Gold-Partnern 

des Events, das im vergangenen Jahr über 

2.300 Teilnehmer von 150 verschiedenen 

Firmen anzog, ist. Wallrafen weiß, wie wich-

tig Be wegung für die Gesundheit ist, dass 

Sport als idealer Ausgleich im Berufsalltag 

gilt und die gemeinsame sport liche Tätigkeit 

das Wir-Gefühl stärkt. Deshalb hat er Ge-

sundheitskonzepte für das Unternehmen 

entwickeln lassen und beschäftigt sogar 

 einen Gesundheitsmanager.

Die Sozial-Holding gehört zu den 15 größ-

ten Arbeitgebern in Mönchengladbach – und 

zu den beliebtesten. Während in der Branche 

händeringend Altenpfl eger gesucht werden, 

kann sich Wallrafen nicht über einen Man-

gel an Bewerbungen be-

klagen. Das liegt auch 

daran, dass sich das 

 ausgezeichnete Gesund-

heitsprogramm der 

 So zial-Holding überall 

herumgesprochen hat: 

Pilates-Kurse, Rückentrai-

ning, eigene Gesundheitstage, ein eigenes 

Ernährungskon zept: Die Holding hilft. Beson-

ders stolz ist Wallrafen auf die kostenlose 

psychologische Beratung, die von einem ge-

schulten Partner der Sozial-Holding ange-

boten wird. Während Betroffene sonst bis zu 

einem halben Jahr auf einen  Beratungstermin 

warten müssen, garantiert die Sozial-Holding 

diesen innerhalb von 14 Tagen. „Seit 2012 

haben wir dadurch die Krankheitstage, deren 

Aus löser im psychischen Bereich liegen, hal-

bieren können“, sagt Wallrafen.

Für ihr vorbildliches Gesundheitsmanage-

ment ist die Sozial-Holding Mitte vergange-

nen Jahres mit dem Deutschen Unterneh-

menspreis Gesundheit ausgezeichnet  worden. 

Die städtische Tochtergesellschaft zeige, 

wie man den Entwicklungen in der Pfl ege-

branche gesundheitsförderlich begegnen 

Die Arbeit der Sozial-Holding ist im wahrsten Sinne des Wortes 
 ausgezeichnet. Einen besonderen Schwerpunkt legt die städtische 
Tochtergesellschaft auf ein umfangreiches Gesundheitskonzept – 
nicht zuletzt im eigenen Haus.

Das große Team der Sozial-Holding fi ebert der neuen Aufl age von „Run & Fun“ schon entgegen, 

nachdem es 2015 mit einer Teilnahme kurzfristig nicht geklappt hatte.

„Nach ökonomischen Grundsätzen 

zu handeln und sozial zu denken, 

schließt sich nicht aus.“

Siegfried Gänsler, Mitglied der Jury 

bei der Verleihung des Deutschen Unter-

nehmenspreis Gesundheit

Spaß an Bewegung in Gesellschaft: 

Das Sportprogramm für Senioren stößt 

auf großes Interesse
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könne, begründet Jury-Mitglied Siegfried 

Gänsler. „Nach ökonomischen Grundsätzen 

zu handeln und sozial zu denken, schließt 

sich nicht aus. Den Beweis liefert die Sozial-

Holding der Stadt Mönchengladbach jeden 

Tag. So können die Mitarbeiter jene Wert-

schätzung, die sie selbst erfahren, glaubhaft 

nach außen tragen.“

Bei der Sozial-Holding arbeiten die über 

900 Beschäftigten unter 

anderem in den sieben 

städtischen Altenhei-

men. Angeboten wer-

den voll- und teilstatio-

näre Pfl ege,  Tages- und 

Kurzzeitpflege sowie 

Beratungen für ältere 

Menschen. Über die 

 Anbindung des Gesundheitsmanagement-

Experten als Stabstelle und die Benennung 

von Gesundheitsbeauftragten an den ver-

schiedenen Standorten wurde der Weg zu 

einem nachhaltigen Gesundheitsmanage-

ment im Unternehmen geebnet. Mit seinem 

umfassenden Gesundheitskonzept „Wert-

schätzen und Vorausschauen“ unterstreiche 

das Unternehmen seine in dieser Branche 

nicht selbstverständliche mitarbeiterorien-

tierte Gesundheits strategie“, heißt es weiter 

in der Begründung der Jury. 

Zudem widmet sich die Sozial-Holding mit 

dem geförderten Projekt 

„Netzwerk Pfl egend Be-

schäftigte“, das 2013 als 

Modellprojekt des Lan-

des NRW aufgebaut 

wurde und seit August 

2015 im Regelbetrieb 

läuft, dem zukunfts-

trächtigen Bereich der 

Pfl ege von Angehörigen. Persönliche An-

sprechpartner, die bei Finanzierungsfragen 

helfen und Dienstleistungsangebote vermit-

teln, stehen nicht nur den Klienten, sondern 

auch den Beschäftigten helfend zur Seite. 

Flächendeckend und regelmäßig werden die 

Gesundheitsrisiken und -ressourcen in der 

Altenpfl ege analysiert und durch externe 

Mitarbeiterberatungen in allen Lebenslagen, 

auch bei psychischen  Belastungen erweitert. 

Fehlzeiten konnten dadurch deutlich redu-

ziert werden. „Fast alle jammern über die 

hohen Belastungen und schlechten Rahmen-

bedingungen in der Pfl ege. Wir zeigen mit 

unseren Konzepten für die Gesundheitsför-

derung der Beschäftigten, dass es auch an-

ders gehen kann. Wertschätzung und voraus-

schauendes, ganzheitliches Gesundheits-

management hat nichts mit Mehrkosten zu 

tun. Auf Dauer profi tieren die Mitarbeiter, 

der Arbeitgeber und die Kunden von der 

 Umsetzung“, betont Geschäftsführer Helmut 

Wallrafen. Für ihr Engagement in diesem 

Netzwerk ist die Sozial-Holding Ende 2015 

mit dem Demografi e Exzellenz Award 2015 

ausgezeichnet worden. Der Bundesverband 

Deutscher Unternehmensberater (BDU) und 

das Demographie Netzwerk (ddn) würdigten 

mit dem Wettbewerb erstmals bundesweit 

 Leuchtturmprojekte von Unternehmen, Kör-

perschaften und anderen Organisationen aus 

Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleis-

tung, die Lösungen für die betrieblichen Aus-

wirkungen des demografi schen Wandels 

gefunden haben. Die Sozial-Holding  erreichte 

den 2. Platz in der Kategorie „Unternehmen 

mit mehr als 500 Mitarbeiter“. 

In Kooperation mit dem Stadtsportbund hat 

die Sozial-Holding jetzt außerdem ein neues 

Projekt angestoßen: Zusammen bieten sie 

Sportkurse in Altenheimen an. Einmal pro 

Woche gibt es in sieben städtischen Altenhei-

men Bewegungskurse für ältere Menschen, 

die von speziell geschulten Übungsleitern 

aus benachbarten Sportvereinen durch-

20 JAHRE SOZIALHOLDING

Die Sozial-Holding der Stadt Mönchenglad-

bach GmbH feiert in diesem Jahr ihr 20-jäh-

riges Bestehen. Im Rahmen eines Festakts 

im Theater Krefeld/Mönchengladbach an 

der Odenkirchener Straße würdigte Ober-

bürgermeister Hans  Wilhelm Reiners ihre 

Arbeit: „Die demographische Entwicklung 

unserer Gesellschaft stellt  Politik und 

 öffentliche Verwaltung vor große Heraus-

forderungen. Es gilt, einer immer älter wer-

denden Bevölkerung und sinkenden Ge-

burtsraten wirkungsvoll entgegenzutreten. 

Zur Bewältigung dieser Herkulesaufgabe 

braucht die öffentliche Hand nicht nur 

 fi nanzielle Mittel, sondern auch starke und 

innovative Partner. In Mönchengladbach 

haben wir seit 20 Jahren die Sozial-Holding 

an unserer Seite. In diesen zwei Jahrzehn-

ten ist kein Jahr vergangen, in dem die 

Sozial-Holding nicht durch bemerkenswer-

te Fortschritte oder Projekte auf sich auf-

merksam gemacht hat. Dabei hat sie sich 

nie auf den erworbenen Lorbeeren aus-

geruht, sondern stetig weiterentwickelt 

und verbessert. Sie hat mit  ihren Projekten 

sowohl den Bedürfnissen ihrer Kunden, als 

auch den Anforderungen einer modernen 

Arbeitswelt Rechnung getragen. Beispiel-

haft sei hier das hervorragende Gesund-

heitsmanagement der Holding genannt.“

„Fast alle jammern über die hohen 

Belastungen und schlechten Rahmen

bedingungen in der Pfl ege. 

Wir zeigen mit unseren Konzepten, 

dass es auch anders gehen kann.“

Helmut Wallrafen, 

Geschäftsführer der Sozial-Holding

Gesundheitsmanager Simon Kienecker und sein Team machen Senioren durch Sport mobil. Mit 

Hilfe von Übungsleitern aus Sportvereinen bieten sie altersgerechte Sportkurse in Altenheimen an.
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geführt werden. „Der demografi sche Wandel 

macht auch vor dem Sport nicht halt. Wir 

möchten mit dem Programm zum einen den 

Vereinen die Möglichkeit geben, sich auf die-

se gesellschaftliche Veränderung einzustel-

len, zum anderen den älteren Menschen 

wohnortnahe Sportangebote machen“, er-

klärt dazu Wolfgang Rombey, Präsident des 

Stadtsportbundes Mönchengladbach. Für 

 Simon Kienecker, Reha- und Gesundheits-

manager der Sozial-Holding, ist ein wesent-

licher Baustein des Programms die Qualifi -

zierung von Übungsleitern in den Vereinen. 

Eine Reihe von Vereinsmitarbeitern wurde 

bereits im Rollator-Walking fortgebildet. 

„Unser Ziel ist es, den Vereinen ein vielsei-

tiges Programm für Senioren zu ermög-

lichen. Sturzprophylaxe und Sicherheitstrai-

nings gehören dazu. Aber auch Kraft, Balan-

ce und Beweglichkeit können noch im hohen 

Alter gezielt gefördert werden“, sagt Kie-

necker. Das in Mönchengladbach neuartige 

Konzept soll auf alle weiteren städtischen 

 Altenheime übertragen werden. Für die Sozi-

al-Holding, die seit Jahren innovative Bewe-

gungsangebote in ihren Altenheimen macht, 

ist die  Kooperation ein weiterer wichtiger 

Mosaikstein der Quartiersarbeit ihrer Einrich-

tungen. „Neben den vielen positiven Effek-

ten, die das für die Gesundheit der Bewoh-

nerinnen und Bewohner unserer Einrichtun-

gen hat, spielt natürlich der soziale Aspekt 

eine große Rolle: Den Sport wieder oder 

weiter ausüben zu können, trägt erheblich 

zur  Lebensqualität bei, schafft Kontakte und 

ist ein wichtiges Stück Normalität im Alltag“, 

schließt der Reha- und Gesundheitsmanager.

 – jfk

INTERVIEW

„Wir sind immer vorneweg – das macht uns aus“

KONTAKT

Sozial-Holding der

Stadt Mönchengladbach GmbH

Königstraße 151

41236 Mönchengladbach

 0 21 66 / 455 – 0

 info@sozial-holding.de

  www.sozial-holding.de

Herr Wallrafen, die SozialHolding ist in

zwischen 20 Jahre jung. Wo steht das 

 Unternehmen heute und was sind die 

 Herausforderungen für die Zukunft?

Unser Unternehmen kann man mit einem 

Hausbau vergleichen. Wir haben ein komfor-

tables Energiesparhaus, in dem wir jetzt 

 leben wollen. Im Jahr 2017 ist der Konzern 

mit dem Neubau an der Rheinstraße baulich 

kernsaniert. Wir stehen stabil da und können 

uns nach vorne ausrichten. Wir werden wei-

terhin genau im Blick haben, welche bun-

des- und landespolitischen Rahmenbedin-

gungen sich ändern werden und uns darauf 

einstellen. Wir wissen außerdem, dass es 

nicht mehr Geld für die Pfl ege geben wird. 

All‘ das treibt uns um, und diese Themen be-

ruhigen uns nicht nur. Wir fahren mit einem 

modernen Schiff, allerdings in einer rauer 

werdenden See. Wir werden dem stand-

halten, da der Konzern stabil ist.

Welche Hoffnungen und Visio

nen verbinden Sie mit dem 

Umzug an die Rheinstraße 

im Frühjahr 2017?

Ich freue mich riesig darauf. Die 

kurzen Wege bieten ein hohes 

 Potenzial für Synergien. Wir sparen außer-

dem Geld dadurch ein, indem wir uns an 

bestimmten Punkten zusammenschließen.

Was macht das Unternehmen als attrak

tiven Arbeitgeber aus?

Nach zwei Jahrzehnten ist die Sozial-Holding 

eine renommierte Marke in Mönchenglad-

bach. Mit uns verbindet man bestimmte 

 Attribute. Dazu gehören die Qualität der 

 Arbeit, unsere Seriosität und auch, dass wir 

ein kommunaler Arbeitgeber sind, der be-

triebswirtschaftlich ausgerichtet ist. Wir zah-

len Tarifl ohn, unsere Gebäude sind modern, 

wir sind innovativ. Wir sind immer vorne 

weg, und das macht uns aus. Als 

Geschäftsführer macht mich 

das sehr stolz. Danke-

schön an alle, die vor 

20 Jahren den Weg be-

reitet haben, als kommunaler Träger einen 

privatrechtlichen Weg in Form des Konzerns 

Sozial-Holding einzuschlagen!

Was unternimmt die SozialHolding ge

gen den Fachkräftemangel?

Wir führen mit Empathie und Emotionalität. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

spüren das. Unsere Fürsorge bezieht sich 

gleichermaßen auf die Beschäftigten, als 

auch auf die Menschen, 

die von uns be-

treut und gepfl egt 

werden.

Jürgen Schmitz (links), Bernhild Birkenheil 

und Helmut Wallrafen, Geschäftsführer 

der Sozial-Holding, gehen in Sachen Sport 

und Bewegung mit gutem Beispiel voran.

Fotos: Sozial-Holding/Andreas Baum
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Soul & 250.000 Euro

Das Soul-Feeling der 50er bis 70er Jahre 

Amerikas und dazu die Chance, bis zu 

250.000 Euro zu gewinnen – das alles er-

möglicht die Stadtsparkasse Mönchenglad-

bach am Montag, 22. August, um 19.30 Uhr 

bei ihrer PS-Auslosung auf Schloss Rheydt. 

An dem von Frank Nießen moderierten 

Abend bietet die „Sweet Soul Music Revue“ 

mit ihrem zweieinhalbstündigen Programm 

eine Hommage an die großen Künstler die-

ser Zeit. Soul-Ikonen wie Ray Charles, James 

Brown, Aretha Franklin, Ike und Tina Turner, 

Stevie Wonder, The Temptations und viele 

andere mehr werden so gewürdigt. Der Ein-

trittspreis kostet lediglich 10 Euro. Restkarten 

sind in den Sparkassengeschäftsstellen 

Rheydt (Marktstraße) und Mönchengladbach 

(Bismarckplatz) erhältlich.

Dank vieler fleißiger PS-Sparer kann die 

Stadtsparkasse jedes Jahr rund 200 verschie-

dene Vereine und Projekte in Mönchenglad-

bach finanziell unterstützen. Insgesamt nah-

men die Kunden der Stadtsparkasse im Jahr 

2015 mit 2.618.000 Losen an der PS-Lotterie 

teil. Da von jedem Los 25 Cent in den so 

 genannten PS-Zweckertrag fließen und für 

gemeinnützige Zwecke zur Verfügung ste-

hen, kann die Stadtsparkasse in diesem Jahr 

eine Rekordsumme von 654.504 Euro für 

Projekte und Initiativen in unserer Stadt zur 

 Verfügung stellen. Mit einem Großteil des 

Geldes unterstützt die Stadtsparkasse die 

Mönchengladbacher Jugend. Ob Fußball- 

oder andere ballsporttreibende Mannschaf-

ten, Kindergärten oder Schulen: sie alle kön-

nen ihre Vorhaben dank der Spendengelder 

aus der PS-Lotterie realisieren. Daher sei die 

PS-Auslosung mit der „Sweet Soul Music 

 Revue“ auch als Danke schön für die vielen 

treuen PS-Sparer in Mönchengladbach ge-

dacht, betont das  Institut.

Ihre traditionelle PS-Auslosung bettet die Stadtsparkasse in diesem 
Jahr in einen musikalischen Abend auf Schloss Rheydt ein.

INFO

PS-Lose und nähere Informationen 

zum PS-Sparen und Gewinnen gibt 

es in allen Geschäftsstellen der 

Stadtsparkasse Mönchengladbach.
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Unsere Leistung für Ihren Erfolg: 
 

•••• Energieversorgung und -verteilung 

•••• Elektroinstallation 

•••• EIB, Daten- und Netzwerktechnik 

•••• Automatisierungssysteme / Schaltschrankbau 

•••• SPS und DDC-Software 

•••• Service und Wartungstechnik 
 
 

Bunsenstraße 20 – 22, 41238 Mönchengladbach 

Telefon: +49 (0) 2166/2608-0                 E-Mail:   info@hepp-schwamborn.de 
Fax:        +49 (0) 2166/2941                    Internet: www.hepp-schwamborn.de 
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Menschen sind in ihren Handlungen frei. 

Sie handeln aus sich heraus, auf Grund-

lage dessen, was sie in ihrer Umwelt wahr-

nehmen, und auf Grundlage dessen, was sie 

für sich als gut und sinnvoll erachten. Nur 

wenn Mitarbeiter ein Ziel als sinnvoll er-

leben, kann echte Begeisterung entstehen. 

Wir fühlen uns voller Energie und sind be-

strebt, das Ziel zu erreichen, übernehmen 

ganz selbstverständlich Verantwortung und 

überwinden selbst schwierigste Hindernisse. 

Wenn wir für etwas „brennen“, spricht man 

von einer intrinsischen Motivation. 

Echte Begeisterung und Motivation lässt 

sich weder anordnen noch „anschalten“. 

Führungskräfte mit echtem Respekt vor der 

Freiheit ihrer Mitarbeiter fokussieren sich 

darauf, günstige Rahmenbedingungen zu 

schaffen, in denen die intrinsische Motiva-

tion wachsen kann. Sie setzen Ziele und 

vereinbaren Leitplanken, lassen den Mitar-

beitern innerhalb dieses Rahmens aber 

freie Hand, um eigene Lösungen zu fi nden 

und umzusetzen. Sie nehmen sich die Frei-

heit, die Lösung noch nicht zu kennen und 

nicht alles selbst zu entscheiden. Im Gegen-

zug vertrauen und beharren sie darauf, dass 

ihr Team die besten Lösungen fi nden wird.

Das Schwierige daran: Führungskräfte, die 

so vorgehen, müssen Unsicherheiten aus-

halten. Die Mitarbeiter und der Projekterfolg 

sind eben nicht direkt steuer- und kontrol-

lierbar. Die Führungskraft wird niemals die 

völlige Gewissheit über die Konsequenzen 

von Entscheidungen haben. Dazu gehört es 

auch zu akzeptieren, dass Mitarbeiter Wege 

zur Zielerreichung wählen, die sich teilweise 

grundlegend von den Wegen unterscheiden, 

die sie selber gehen würden.

Es erfordert Mut,  diese Unsicherheiten und 

Veränderungen auszuhalten und konstruktiv 

mit ihnen umzugehen. Aber es lohnt sich, 

vor allem auf lange Sicht – denn nur so kann 

aus gewährter Freiheit tatsächlich Eigenver-

antwortung erwachsen. Ist der Arbeitsalltag 

jedoch geprägt durch Druck, Angst und allzu 

enge Vorgaben, nutzen die Mitarbeiter ihre 

Energie nur noch für Krisenmanagement und 

Stressbewältigung.

Die Kernaufgaben von Führungskräften 

haben sich in den letzten Jahren stark verän-

dert. Doch oftmals ist das heutige Bild von 

Führung noch immer durch Vorstellungen 

aus der Anfangsphase der Industrialisierung 

geprägt. Der Mensch muss - wie ein Rädchen 

im Getriebe - „funktionieren“, die Führungs-

kraft muss wie der Steuermann auf einem 

Schiff „das Ruder in der Hand halten“ und 

die Mitarbeiter durch stürmische Zeiten navi-

gieren.

Der „einsame Steuermann“ wirkt aber 

eher einengend und demotivierend auf sei-

ne Mitarbeiter - ganz abgesehen davon, dass 

er sich selbst permanent überfordert.  Wer 

sich zum Dreh- und Angelpunkt seines Teams 

„Das Geheimnis des Glücks ist 

die Freiheit, das Geheimnis der Freiheit 

aber ist der Mut.“

Thukydides 

(Historiker der griechischen Antike)

Über Führung und 
 Freiheit
Gute Führungskräfte verstehen sich weniger als Entscheider als 
vielmehr als Wegbereiter, die Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringen. 
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macht, wird zum Nadelöhr – und behindert 

nicht nur die Weiterentwicklung der Mitar-

beiter, sondern am Ende auch den Business-

Erfolg.  

Immer häufiger spüren Führungskräfte, 

dass sie mit diesem klassisch-heroischen An-

satz an Grenzen stoßen.  Ihre Aufgabe ist 

vielmehr, einen Raum zu schaffen, in dem 

Mitarbeiter sich weiterentwickeln und ihre 

Stärken voll zur Geltung bringen können. 

Dieses neue Führungsverständnis lässt sich 

gut am Bild eines Fußballtrainers illustrieren. 

Seine Rolle ist es, die Spieler gemäß ihrer 

Stärken einzusetzen. Er trainiert sie für das 

Spiel, erarbeitet Strate gien und Spielzüge 

und unterstützt die Mannschaft dabei, funk-

tionierende Kommunikationswege aufzu-

bauen. Sobald das Spiel läuft, liegt jedoch 

alles bei den Spielern: der Umgang mit dem 

gegnerischen Team, der spontane Spielauf-

bau, das Toreschießen, das Gewinnen.

Dieses Bild erfordert also eine vollkom-

men andere Rolle der Führungskraft. Der 

Weg zur Verrichtung einer Arbeit wird nicht 

vorgeschrieben, sondern lediglich zugrunde-

liegende Prozesse und Regeln vereinbart. 

Das Team wird befähigt, Entscheidungen zu 

treffen. Die Führungskraft bewegt sich eher 

im Hintergrund und hilft dem Team zu wach-

sen und besser zu werden. 

Führungskräfte schaffen heutzutage einen 

Rahmen und kreieren einen (Frei)Raum, in 

dem die Ideen und Lösungsansätze ihrer Mit-

arbeiter gedeihen können. Ein Raum, in dem 

Menschen mit Freude und herausragendem 

Erfolg arbeiten.

KONTAKT

leadroom Consulting

Susanne Stock

Lindenstraße 14

50674 Köln

 0176 / 64 87 83 38

  susanne.stock@ 

leadroom.de

  www.leadroom.de

WIR
GESTALTEN
RAUM.

Schrammen Architekten BDA GmbH & Co. KG
Architekten | Stadtplaner | Generalplaner
www.schrammen.info  

SEIT 28 JAHREN SIND 
WIR SPEZIALISTEN FÜR 
INDIVIDUELLE BAUTEN 
UND SANIERUNGEN.
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Gesundheitsbewusstsein am Arbeitsplatz 

gewinnt zunehmend an Bedeutung. Kör-

perliche Belastung, eine falsche Haltung am 

Schreibtisch, Stress oder eine wenig ausge-

wogene Ernährung – viele Faktoren können 

die Gesundheit aus dem Gleichgewicht brin-

gen. Dem entgegenzuwirken, kommt Arbeit-

nehmern und Arbeitgeber gleicher maßen 

zugute. Fehlzeiten werden gemindert,  und 

gesunde und motivierte Beschäftigte sind, 

gerade auch vor dem Hintergrund einer älter 

werdenden Gesellschaft, besonders wichtig.

Die medicoreha Welsink Rehabilitation GmbH 

hat die Zeichen der Zeit längst erkannt. Mit 

dem „Plan Gesundheit“ bietet das Unterneh-

men mit Hauptsitz in Neuss ein branchenüber-

greifendes Modell an, das diese Probleme in 

den Fokus nimmt. „Eine zweijährige Modell-

phase im Chempark Dormagen wurde erfolg-

reich abgeschlossen. Jetzt soll der Plan Ge-

sundheit im Rheinland ausgeweitet werden“, 

sagt medicoreha-Geschäftsführer Philipp 

Hemmrich. Die Gruppen des in dieser Form 

bisher beispiellosen Projekts starten mehr-

mals im Jahr. Angesprochen sind Beschäftigte 

mit ersten gesundheitlichen Einschränkungen 

aufgrund von berufl ichen Belastungen. 

Wie der „Plan Gesundheit“ funktioniert, er-

klärt Philipp Hemmrich: „Eine Gruppe be-

steht aus 15 Personen, wobei diese nicht 

zwingend aus einem Unternehmen kommen 

müssen. Nach einer Einführungsphase von 

zweieinhalb Tagen werden die Beschäftigten 

über einen Zeitraum von vier Monaten zwei-

mal in der Woche mit Bewegungstraining 

und Seminaren fi t gemacht. Nach sechs 

 Monaten erfolgt ein Refresher-Tag.“ Die Kos-

ten für die Arbeitnehmer übernimmt kom-

plett die Deutsche Rentenversicherung 

(DRV). Dafür müssen sich Beschäftigte einen 

ärztlichen Befund einholen und einen Antrag 

bei der DRV stellen. Eine Altersbegrenzung 

besteht nicht. Die medicoreha bietet „Plan 

Gesundheit“ an ihrem Standort im medi-

centrum Rheydt  und am Standort Neuss an. 

Neben dem Schwerpunkt Bewegung besteht 

das Programm aus den Bereichen Ernährung, 

Ergonomie und Stressbewältigung und hat 

folgenden Ablauf: 

• Untersuchung beim Arzt: Teilnehmen 

dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit beginnenden Funktionsstörungen, 

zum Beispiel Gelenk- und Rücken-

beschwerden. Es darf noch keine aktu-

elle Gefährdung der Erwerbstätigkeit 

vorliegen. Klarheit gibt die Unter-

suchung beim Arbeitsmediziner, Haus-

arzt oder Reha-Arzt der medicoreha. 

• Kostenübernahme prüfen: Arztbericht 

und Antrag an Stefanie Baselt (medi-

coreha Neuss) schicken, von wo aus 

diese an die Deutsche Rentenversiche-

rung (DRV) zur Prüfung der Kostenüber-

nahme weitergeleitet wird. Die Prüfung 

bei der DRV dauert etwa vier Wochen.

• Trainingstermine: Die Initialphase fi n-

det an einem Donnerstag und Freitag-

nachmittag sowie an einem Samstag 

statt, danach sind die Trainingszeiten 

immer dienstags und donnerstags von 

18 bis 20 Uhr. Die Initialphase besteht 

aus 2,5 Tage mit intensiven Seminaren, 

Tests und Trainingsplanerstellung. Die 

Trainingsphase umfasst vier Monate, da-

runter zweimal pro Woche ein 60-minü-

tiges Bewegungstraining sowie ein 

 Seminar (45 Minuten). Der Refresher-

Tag erfolgt sechs Monate nach Ab-

schluss, hier werden alle Themen noch 

einmal aufgearbeitet. – jfk

Die Zeichen der Zeit erkannt
Die medicoreha Welsink Rehabilitation GmbH ist Expertin, wenn es um Gesundheit am Arbeitsplatz 
geht. Speziell für Unternehmen und Arbeitnehmer hat sie das Konzept „Plan Gesundheit“ in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Rentenversicherung entwickelt.

INFO

Weitere Informationen über „Plan 

Gesundheit“ gibt Stefanie Baselt, 

Telefon 0 21 31 / 890-566, E-Mail 

baselt@medicoreha.de.

In der Ruhe liegt die Kraft: Stressbewältigung im Rahmen von „Plan Gesundheit“.
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Die medicoreha in Rheydt wird bis zum 

Herbst deutlich expandieren. Das Raum-

angebot der  Fachklinik für ambulante Reha-

bilitation im medicentrum an der Dahlener 

Straße 69 wird mehr als verdoppelt und 

dann 2.500 Quadratmeter umfassen. Auch 

das Leistungsangebot wird nochmal erwei-

tert, unter anderem ist ein ambulantes Re-

habilitationsangebot für Menschen mit psy-

chischen und psychosomatischen Erkrankun-

gen in Vorbereitung. 

30 Jahre Erfahrung hat die medicoreha in 

der ambulanten orthopädischen Reha. Diese 

Leistung richtet sich an Menschen, die etwa 

an einer Bandscheiben- oder Wirbelsäulen-

Erkrankung leiden  oder  nach Gelenkersatz-

Operationen rehabilitiert werden. „Besonders 

häufi g kommen Patienten nach Operationen 

der großen Körpergelenke sowie der Hals- 

und Lendenwirbelsäule zu uns“, erklärt Bosko 

Raic, Facharzt für Orthopädie und Rehabilita-

tionswesen. Betroffen sind aber genauso kon-

servativ behandelte Patienten mit Verschleiß-

erscheinungen am Bewegungs apparat. Die 

gute Nachricht: Sowohl Opera tionsverfahren 

als auch konservative Behandlungsmethoden 

hätten sich in den vergangenen Jahren wei-

terentwickelt, so der Chefarzt der Orthopädie, 

der mit der Entwicklung der Fachklinik in 

Rheydt „sehr zufrieden“ ist.

Nach der Reha können  Nachsorgeangebote 

eingeleitet werden. Für einige Patienten ist 

auch eine stufenweise Wiedereingliederung 

an den Arbeitsplatz eine große Hilfe. „Von 

unseren Leistungen können viele Betroffene 

profi tieren, ohne ihr Zuhause für mehrere 

Wochen verlassen zu müssen“, sagt medi-

coreha-Geschäftsführer Philipp Hemmrich. 

Denn die Fachklinik der medicoreha in 

Rheydt ist in der Orthopädie von allen Leis-

tungsträgern der Kranken- und Rentenver-

sicherung voll zugelassen. 

Darüber hinaus werden am Standort Men-

schen mit schweren Verletzungen (Ambu-

lante Rehabilitation Traumatologie) versorgt. 

Weitere Leistungen sind Physiotherapie und 

Physikalische Therapie, Ergotherapie, Reha-

sport und präventive Gesundheitsangebote, 

wie das Physiotherapeutische Aufbautrai-

ning am Gerät und Gesundheitskurse. Die 

medicoreha-Mitarbeiter kommen aus unter-

schiedlichen für die Rehabilitation relevan-

ten Berufsgruppen. 

medicoreha-Klinik in Rheydt 
expandiert im Herbst deutlich

ZIELE VON „PLAN GESUNDHEIT“

• Steigerung/Erhalt der Leistungsfähigkeit und Lebensqualität, auch im fortgeschrittenen Alter vor dem Hintergrund einer älter 

 werdenden Belegschaft

• Verringerung/Vermeidung von Arbeitsunfähigkeit-Zeiten und Rehabili tationsbedarf

• Veränderung ungesunder Lebensgewohnheiten, Hinführung zu einem gesünderen Lebensstil

• Eigenaktivität der Teilnehmer über das Projekt hinaus

Das Thema Ernährung ist eines der vier 

Bausteinen von „Plan Gesundheit“. Diplom-

Oecotrophologin Stefanie Baselt erklärt 

Teilnehmer Thomas Goldschmidt, worauf 

bei Nahrungsmitteln zu achten ist.

Bei der medicoreha im medicentrum in 

Rheydt wird unter fachlicher Anleitung 

trainiert. Diplom-Sportwissenschaftlerin 

Vanessa Brandt zeigt eine Übung am Sling-

Trainer.

Eine ergonomisch korrekte Ausführung ist 

auch in Alltags-Situationen wichtig, um 

Fehlbelastungen zu vermeiden.

Fotos: Hans-Peter Reichartz, medicoreha

Das Team Rheydt: Steffy Küppers, 

Bosko Raic, Heidi von den Driesch.



„Der Arbeitsplatz hat enorme 
 Auswirkungen auf die Effizienz“
Das Unternehmen Viehausen & Gartz ist Spezialist in Sachen Büroeinrichtung. Dabei legt es besonderen 
Wert auf ergonomische Aspekte. Auf Wunsch gibt es für Unternehmen eine Vor-Ort-Analayse.

Auf der Baustelle muss ein Helm getragen 

werden, im Labor ein Kittel: Wenn die 

körperliche Gesundheit auf dem Spiel steht, 

müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter schüt-

zen. So will es das Ge-

setz. Aber nicht nur her-

unterfallende Ziegel 

oder ätzende Flüssig kei-

ten gefährden die Ge-

sundheit – auch zu kurze 

Pausen, Termindruck oder falsch eingestellte 

Schreibtische machen das Arbeiten schwer. 

Knapp sieben von zehn deutschen Angestell-

ten leiden unter Verspannungen im Nacken. 

Auch Rückenschmerzen, Schmerzen in den 

Schultern, Armen oder Händen betreffen laut 

einer aktuellen Untersuchung der Statista 

GmbH mehr als die 

Hälfte aller Angestell-

ten. Und laut einer Stu-

die der pronova BKK 

 leiden insgesamt fast 

86 Prozent der Bundes-

bürger unter Stressfaktoren am  Arbeitsplatz. 

Zahlen, die inzwischen auch viele Arbeit-

geber haben aufhorchen lassen. Neben der 

Bereitstellung von frischem Obst, gesundem 

Essen in der Betriebskantine oder kosten-

losen Augenuntersuchungen nehmen Unter-

nehmen verstärkt auch den Arbeitsplatz 

 ihrer Mitarbeiter unter die Lupe. Hier kommt 

Viehausen & Gartz ins Spiel: Das Erkelenzer 

Einrichtungshaus legt bei seiner Gestaltung 

von Arbeitsplätzen, Büros und Konferenz-

bereichen seit Jahren auch verstärkt den 

 Fokus auf ergonomische Aspekte, denn: Das 

Herzstück eines Unternehmens ist oft das 

Büro. Hier verbringt man den größten Teil 

des Tages, ob als Ein-Mann-Betrieb oder An-

„Das Büro ist ein wichtiger Ort, in dem  

man sich absolut wohlfühlen sollte.“

Thomas Gartz, Geschäftsführer  

von Viehausen & Gartz

INTERVIEW

Herr Gartz, Sie sind seit kurzem zerti

fizierter ErgonomieCoach. Erklären Sie 

kurz, was darunter zu verstehen ist.

Ein Ergonomie-Coach ist befähigt, ergono-

mische Probleme in Firmen zu erkennen, 

da rauf in angemessener Weise hinzu-

weisen und komplexe Lösungen für eine 

 dauerhafte Verbesserung anbieten zu kön-

nen. Er hat umfangreiches Verständnis 

 davon, was Ergonomie heißt und welche 

Bedeutung sie am Arbeitsplatz im Büro hat. 

Im Büro gilt das Gleiche wie im Leistungs-

sport: Die Rahmenbedingungen  beeinflussen 

ganz entscheidend die Performance. 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Prob

leme an Arbeitsplätzen in deutschen 

 Büros?

Eine zu niedrig oder zu hoch eingestellte 

Schreibtischplatte, ein falsch eingestellter 

 Bürostuhl, ein zu großer oder kleiner  Abstand 

zum Bildschirm und die falsche Handhabung 

von Büro-Arbeitsmitteln sind die Klassiker. 

Auch mangelhafte Beleuchtung und akus-

tische Störungen sind oft ein Thema.

Welche sinnvollen Hilfsmittel zur Ausstat

tung eines ergonomischen Arbeitsplatzes 

können Sie empfehlen?

Ein Vorlagenhalter, eine ergonomische Maus 

oder ein flexibler Bildschirmträger sind nur 

ein paar der Hilfsmittel, die ein entspanntes 

und vor allem körperzentriertes Arbeiten er-

möglichen. 



gestellter in einem Konzern. „Das Büro ist ein 

wichtiger Ort, in dem man sich absolut wohl-

fühlen und von wo man ohne Rückenschmer-

zen nach Hause gehen und am nächsten 

Morgen gerne wiederkommen sollte“, be-

tont Geschäftsführer Thomas Gartz. 

Um dafür zu sorgen, setzt Viehausen & 

Gartz auf die hohe Qualität von Produkten 

aus dem Hause Wagner: „Als exklusiver 

Wagner-Flagshipstore-Händler in der Region 

Erkelenz, Heinsberg, Mönchengladbach und 

Krefeld zeigen wir Wagners ganze Band-

breite“, sagt Gartz. „Wagner-Bürostühle för-

dern spürbar die Gesundheit des Rückens. 

Schmerzen können erheblich gemildert oder 

vermieden werden. Ob in der Prävention 

oder in der Therapie, Wagner-Stühle vermei-

den Rückenleiden bedingte Ausfallzeiten 

und fördern den Wohlfühlfaktor am Arbeits-

platz.“ Das erfahrene und kompetente Team 

steht im Sitzkompetenz-Zentrum in Erkelenz 

bereit, um  die Vorteile dieser Bürostühle 

beim täglichen Sitzen zu erläutern. „Mit dem 

dreidimensionalen Dondola-Sitzgelenk aus-

gestattet, zählen Wagner-Bürostühle zu den 

aktuell wohl gesündesten Sitzmöbeln“, be-

tont Thomas Gartz. Die Erkelenzer Büro- 

Spezialisten, die übrigens auch wieder mit 

 einem Team beim „Run & Fun“-Firmenlauf 

am 14. September in Mönchengladbach am 

Start sind, bieten aber nicht nur Bürostühle 

für einen ergonomisch optimalen Arbeits-

platz, sondern begleiten Kunden auf Wunsch 

von Anfang an: von der ersten Begutachtung 

der Geschäftsräume bis zur Möblierung 

durch die hauseigenen Planer, Monteure und 

Schreiner. Neben exklusiven Bürostühlen 

 gehören deshalb auch Möbel renommierter 

Hersteller und der gesamte Bereich des Büro-

bedarfs (Versand und Lieferung) zum Port-

folio von Viehausen & Gartz. 

Seit Juni diesen Jahres umfasst die Be-

ratungskompetenz des Erkelenzer Traditions-

unternehmens außerdem eine neue Kompo-

nente: Geschäftsführer Thomas Gartz, der 

sich seit Jahren mit dem Thema Gesundheit 

am Arbeitsplatz beschäftigt, ist seit kurzem 

zertifi zierter Ergonomie-Coach. „Wie wichtig 

die richtige Ergonomie im Büro ist, wird häu-

fi g unterschätzt. Vor allem im Bürobereich, 

bei überwiegend sitzender Tätigkeit vor dem 

Bildschirm, ist die Erhaltung der Gesundheit 

ein immer wichtiger werdendes Thema“, 

sagt Gartz im Interview mit dem Wirtschafts-

standort (siehe Kasten). 

Ursprung des heutigen Einrichtungshauses 

ist die 1932 in Erkelenz gegründete Firma 

Friedrich Viehausen, seitdem und bis heute 

der Inbegriff für Bücher, Schreibwaren und 

Bürobedarf in der Region. Seit 1995 ist Vie-

hausen & Gartz der spezialisierte Fachhändler 

für Büroeinrichtung, Bürotechnik, Büro bedarf 

und Betriebsversorgung. Kunden können 

heute auf das mit über 18.000 verschiedenen 

Artikeln bestückte Lager zurückgreifen. Nach 

dem Motto „Heute bestellt, morgen  geliefert“ 

liefert Viehausen & Gartz auch  kurzfristig be-

stelltes Büromaterial dahin, wohin es der 

Kunde wünscht – und das bundesweit. 

„Die Einrichtung eines Arbeitsplatzes hat 

enorme Auswirkungen auf die Effi zienz der 

Arbeit, die hier geleistet wird. Wir glauben: 

Je wohler sich ein Mensch bei seiner Arbeit 

fühlt, desto seltener ist er krank und desto 

effektiver kann er arbeiten. Dieses Credo 

 haben wir im Hinterkopf, bei allem, was wir 

für unsere Kunden tun“, betont Thomas 

Gartz abschließend. – jfk

KONTAKT

Viehausen & Gartz GmbH

Hermann-Josef-Gormanns-Straße 2

41812 Erkelenz

 0 24 31 / 960 30

 0 24 31 / 960 322

 info@viehausen-gartz.de

  www.viehausen-gartz.de

Sie kommen auf Wunsch zu den Unter

nehmen und führen eine Arbeitsplatz

Analyse durch. Wie können Firmen und 

deren Mitarbeiter von Ihrem Beratungs

angebot profi tieren?

Eine optimale Büroatmosphäre sorgt für ein 

höheres Wohlbefi nden, größere Motivation 

und damit eine höhere Produktivität der Mit-

arbeiter. Der Krankenstand wird gesenkt, vor 

allem die typischen Rücken- und Nacken-

schmerzen nehmen ab. Wichtig ist uns, die 

Analyse am Arbeitsplatz nicht mit  erhobenem 

Zeigefi nger, sondern auf Augenhöhe mit den 

Mitarbeitern durchzuführen. So erreichen wir 

viel eher eine Akzeptanz und den Willen der 

Mitarbeiter, unsere Ratschläge zu  beherzigen.

Wie lange dauert eine solche Analyse in 

Unternehmen?

20 bis 30 Minuten pro Arbeitsplatz. Anschlie-

ßend wird ein individuelles Protokoll mit 

Korrektur-Tipps erstellt. Auf Wunsch vereinba-

ren wir auch eine feste Zeit pro Woche oder 

Monat, in der wir für die Mitarbeiter für alle 

Fragen zur Gesundheit am Arbeitsplatz und 

zur richtigen Nutzung der bestehenden 

 Arbeitsmittel zur Verfügung  stehen.

Weitere Informationen bei Thomas Gartz, 

 Telefon 0 24 31 / 960 30 oder per eMail an 

 thomas.gartz@viehausen-gartz.de
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MOVING YOUR BUSINESS FORWARD

Ihre Herausforderung 
Unsere Lösung

Vanderlande hat sich der Verbesserung der Unternehmensprozesse 
seiner Kunden und der Stärkung ihrer Wettbewerbsposition 
verschrieben. Dazu bieten wir automatisierte Materialfluss-Systeme 
und entsprechende Dienstleistungen an.

Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der Logistikprozesse 
unserer Kunden und die Erhöhung ihrer logistischen Leistungen 
heute, in Zukunft und während des gesamten Lebenszyklus.

>  vanderlande.com
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Herr Schlipköter, mit dem Besuch von 

 Königin Silvia von Schweden und des ehe

maligen SchachWeltmeisters und Putin

Kritikers Garry Kasparov durfte Mönchen

gladbach vor kurzem schon zum wiederhol

ten Mal prominenten Besuch begrüßen. 

Auf welche Events und Persönlichkeiten 

freuen Sie sich in den nächsten Wochen?

Da gibt es eine ganze Menge, und die Band-

breite der Veranstaltungen und Locations, 

die sich in den vergangenen Jahren in Mön-

chengladbach etabliert haben, ist enorm 

groß. Beispielsweise der SparkassenPark, wo 

im Juli mit Lionel Richie, PUR, Andreas Gab-

alier und Simply Red wieder Musikstars von 

internationalem Format auf der Bühne ste-

hen werden. Fest im Veranstaltungskalender 

der Stadt verankert ist inzwischen auch die 

Sommermusik-Reihe auf Schloss Rheydt, die 

„Mönchengladbachs Ziel muss 
lauten, »best in class« zu sein“
Peter Schlipköter ist seit 14 Jahren Geschäftsführer der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach.  
Was sich seitdem in der Vitusstadt bewegt hat, was die MGMG bewegt hat und was er sich für die 
 Zukunft der Stadt wünscht, erläutert Schlipköter im Interview mit dem Wirtschaftsstandort.

sich über eine Woche im August erstrecken 

wird. Bei Klassikern wie etwa dem Ritterfest 

haben wir es geschafft, diese immer wieder 

neu zu erfinden, weswegen sich das Ritter- 

oder auch das Turmfest mit Sparkassen- 

Triathlon nach wie vor einer großen Beliebt-

heit in der Bevölkerung erfreuen. Gegen 

Ende des Jahres sind es dann beispielsweise 

das Snowboard-Event ARAG BIG X im Spar-

kassenPark oder das Konzert des weltbekann-

ten Chores African Angels, die ein starkes 

Besucherinteresse generieren werden. Ein 

Highlight für die Kinder wird wie immer das 

Taschenlampen-Konzert auf der Wiese der 

Volkbank-Zentrale in Neuwerk sein.

Diese Anzahl hochkarätiger Events dürf

ten Sie vor 14 Jahren, als Sie ihren Dienst 

als Geschäftsführer der Marketing Gesell

schaft angetreten haben, nicht vorgefun

den haben.

Noch nicht einmal ansatzweise. In fast 

 jedem Gespräch, dass ich in den ersten 

 Wochen in Mönchengladbach geführt habe, 

fiel der Satz: „In Mönchengladbach tut sich 

gar nichts.“ Ich bin damals angetreten, das 

zu ändern und hatte mir vorgenommen, in 

100 Tagen 100 Persönlichkeiten der Stadt 

kennen zu lernen und so Kontakte zu knüp-

fen. Daraus resultierte dann später die 

 Gründung des Initiativkreises MG mit sehr 

erfolgreichen Veranstaltungsreihen, wie zum 

Beispiel „Nobelpreisträger in MG“ und „Pio-

niere der Welt“.

Die Zeiten, in denen der Name 

Mönchengladbachs nur in Ver

bindung mit Borussia fiel, sind 

also vorbei?

Es ist wichtig, dass die Stadt in-

zwischen auch über andere Ka-

näle Aufmerksamkeit generiert, aber die 

Borussia war, ist und bleibt eines der wich-

tigsten Aushängeschilder Mönchenglad-

bachs. Als ich hierher kam, hat der Verein 

noch am Bökelberg gespielt. Das heutige 

Stadion und die Planungen für ein Hotel dort 

sind im Vergleich zum früheren Status Quo 

ein Quantensprung. Der Borussia-Park ist in-

zwischen auch als Event- und Tagungsloca-

tion eine feste Größe in der Stadt.

Stilvoll feiern und tagen kann man auch 

im Haus Erholung und der KaiserFried

richHalle, die in der Verantwortung der 

MarketingGesellschaft liegen. Welche 

Rolle spielen diese beiden traditions

reichen Locations in Ihrem Konzept?

Eine große! Beide Häuser sind liebevoll res-

tauriert und bieten alles, was ein modernes 

Veranstaltungshaus benötigt. Mit flexiblen 

Raumkonzepten, guten Konditionen und 

 einem ausgezeichneten Catering gehören 

sowohl die Kaiser-Friedrich-Halle als auch 

das Haus Erholung zu den Top-Adressen 

im regionalen Veranstaltungsbereich. Seit 

Oktober vergangenen Jahres können Paare 

im Haus Erholung sogar standesamtlich hei-

raten – und anschließend, wenn sie wollen, 

dort ihre Hochzeitsfeier ausrichten. Für die 

Gastronomie in der Kaiser-Friedrich-Halle 

 suchen wir derzeit einen neuen Betreiber, 

nachdem der Bisherige nach 15 Jahren aus 

Altersgründen aufhören wird. Die erste Aus-

schreibung für den  Nachfolger zum 1. Sep-

tember 2017 ist veröffentlicht worden. 

70 Plätze im Restaurant, dazu 280 in meh-

reren Gesellschaftsräumen, 1.000 Plätze in 

der bestuhlten Halle und 2.000 bei Partys 

müssen unterhalten werden. Ich bin mir 

 sicher, dass wir für die KFH wieder eine gute 

Lösung finden werden – auch weil man 

 generell feststellen kann, dass die Nachfrage 

nach Veranstaltungs-Locations jeglicher 

 Größe in Mönchengladbach kontinuierlich 

ansteigt.

Peter Schlipköter ist seit 14 Jahren 

Geschäftsführer der Marketing 

Gesellschaft Mönchengladbach



Interview 

Woran liegt das?

Am deutlich positiveren Image der Stadt. Es 

spricht sich herum, wenn Persönlichkeiten 

wie Königin Silvia, Garry Kasparov, Top- Sän-

ger oder Nobelpreisträger nach Mönchen-

gladbach kommen. Wir bekommen inzwi-

schen Anfragen von Fernsehsendern, die 

verstärkt bei uns drehen wollen, beispiels-

weise für die VOX-Reihe „Shopping Queen“, 

die erst kürzlich zu Gast im Minto war.

Gräbt Mönchengladbach in dieser Hinsicht 

schon der Landeshauptstadt das Wasser 

ab?

Wir sollten nicht den Fehler machen, uns mit 

Städten wie Düsseldorf oder Köln zu ver-

gleichen. Für Mönchengladbach muss das 

Ziel lauten, „best in class“ zu sein, sich also 

mit Städten, die eine ähnliche Einwohner-

zahl und Struktur haben, zu messen. In die-

sem Veranstaltungsranking sind wir sehr gut 

aufgestellt, wobei ganz klar Qualität vor 

Quantität geht. Wir haben viele Veranstal-

tungen in der Stadt – allein die MGMG richtet 

rund 60 Events in diesem Jahr aus – bei  denen 

es aber durch die Bank einen hohen An-

spruch an Inhalt und Organisation gibt. Wenn 

sich ein Nobelpreisträger entscheidet, in 

Mönchengladbach einen Vortrag zu halten, 

dann ist das profilbildend für die Stadt und 

hat eine hohe Strahlkraft nach außen. Inzwi-

schen konnten wir im Rahmen unserer Reihe 

schon 26 Nobelpreisträger bei uns begrüßen.

Sie haben eben den Initiativkreis an

gesprochen, der maßgeblich mitgeholfen 

hat, eine solche Veranstaltungsreihe in 

Mönchengladbach zu etablieren.

Ich hatte diese Idee in meiner vorherigen 

Wirkungsstätte, dem Initiativkreis Ruhr, ent-

wickelt und war mir sicher, dass sie in Mön-

chengladbach funktionieren wird. Schon nach 

dem ersten vier, fünf Monaten konnte ich 

15 Unternehmer gewinnen, die mit finan-

ziellem, aber vor allem hohem ideellem 

 Engagement den Initiativkreis gründeten. 

Um Mode-Ikone Vivienne Westwood zu überzeugen, in Mönchengladbach einen Vortrag zu halten 

und sich Studierenden der Hochschule Niederrhein auszutauschen, war MGMG-Chef Peter Schlip-

köter 2015 extra nach London gereist, wo Westwood lebt.
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Heute zählt er 32 Mitglieder, darunter so-

wohl 30 Unternehmen als auch zwei Einzel-

personen. Wir haben damit eigentlich die 

maximale Größe erreicht, denn wir garantie-

ren jedem Mitglied Branchen-Exklusivität. 

Zweimal im Jahr kommen die Mitglieder zu-

sammen, um über das Veranstaltungspro-

gramm zu sprechen. Von Seiten der MGMG 

machen wir dabei stets Vorschläge, hören 

uns die Wünsche der Mitglieder an und 

schauen dann gemeinsam, was machbar ist 

und was nicht.

2017 wird die Tour de France einen Ab

stecher nach Mönchengladbach machen. 

Was bedeutet es für die Stadt, dass sie 

zum ersten Teil eines solchen Weltsport

Ereignisses wird?

Der Werbeeffekt für Mönchengladbach ist 

Im Jahr 2008 hatte Peter Schlipköter, 

die Ehre, den Dalai Lama in der Vitusstadt 

willkommen heißen zu dürfen.

TERMINE

Samstag, 17. September, 19.30 Uhr: Taschenlampenkonzert mit der Band „Rumpelstil“ 

(Park der Volksbank Mönchengladbach)

Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr: Chöre der Welt in Mönchengladbach – African Angels – 

Cape Town Opera Chorus (Kaiser-Friedrich-Halle)

Mittwoch, 29. März 2017, 20 Uhr: Pianisten der Welt in Mönchengladbach – Joseph Moog 

(Kaiser-Friedrich-Halle)

Freitag, 19. Mai 2017, 20 Uhr: 5. Meisterkonzert mit Alexej Gorlatch / Klavier (Kaiser-

Friedrich-Halle)

Tickets für diese und andere Veranstaltungen auf www.mgmg.de

gar nicht messbar. Besonderes Glück ist, dass 

wir Schauplatz der ersten Sprintwertung sein 

werden – eine Etappe, die medial immer be-

sonders im Fokus steht. Die Tour de France ist 

das ideale Zugpferd, um das Thema „Fahr-

rad“, das in Mönchengladbach ohnehin 

schon eine große Rolle spielt, weiter zu be-

feuern. Das Ereignis kann für die Stadt zu 

einem richtigen Volksfest werden, mit Tribü-

ne, Partyzelten und Musik. 

Sie stehen seit 14 Jahren an der Spitze der 

Marketing Gesellschaft. Wie empfi nden 

Sie jetzt Ihre Aufgabe?

Meine Aufgabe macht mir nach wie vor 

 einen Riesenspaß. Sie ist sehr anstrengend 

und zeitintensiv, aber eben auch sehr span-

nend. Und es macht einen auch ein wenig 

stolz, wenn man sieht, wie sich Events ent-

wickelt haben. Das Turmfest war vor Jahren 

alles andere als ein Besuchermagnet, heute 

ist es ein Top-Event, genauso wie das Ritter-

fest auf Schloss Rheydt. Heute haben wir bei 

unseren Veranstaltungen ein qualitativ hoch-

wertiges Niveau erreicht – das gilt es jetzt zu 

halten. An dem Wettbewerb „Höher, schnel-

ler, weiter“ wollen wir uns jedenfalls nicht 

beteiligen.

Es gibt seit längerem intensive Überlegun

gen, das Profi l der Stadt zu schärfen und 

eine passende Imagekampagne aufzuset

zen. Welche Dinge müssen dabei aus Ihrer 

Sicht berücksichtigt werden?

Eine Zuspitzung auf die Schwerpunkte, die 

Mönchengladbach setzen will, ist dabei un-

abdingbar. Ich sehe in diesem Zusammen-

hang drei zentrale Themen: die textile Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft der 

Stadt, das Thema Wissenschaft & Wirtschaft 

sowie das Feld Kultur & Events. Mönchen-

gladbach ist eine Textilstadt und wird dies, 

beispielsweise durch die Ansiedlung der Tex-

tilakademie, auch künftig bleiben. Sowohl in 

Sachen Textil als auch im Bereich Wissen-

schaft haben wir mit der Hochschule Nieder-

rhein ein Pfund, mit dem wir wuchern kön-

nen. Dazu kommt mit Borussia ein Name, 

der Mönchengladbach in ganz Europa be-

kannt macht. All‘ dies fi ndet sich auch bei 

dem Thema „Wachsende Stadt“ wieder, ein 

Paket, das Mönchengladbach in allen Facet-

ten zeigt und das durchweg positiv behaftet 

ist.

Wenn Sie, bezogen auf die Zukunft der 

Stadt Mönchengladbach, einen Wunsch 

frei hätten, wie würde dieser lauten?

Ich würde mir 260.000 Botschafter für 

 Mönchengladbach wünschen! Veranstaltun-

gen, Borussia, unsere Hochschule: Das sind 

alles wichtige Imageträger für unsere Stadt, 

aber nichts ist wertvoller, als wenn Men-

schen positiv über ihre Stadt sprechen. Und 

das, tun unsere Bürger mehr und mehr, weil 

sie feststellen, dass sich bei uns eine  Menge 

tut und dass es sich lohnt, Werbung für die 

Stadt zu machen, in der sie leben und auf 

die sie stolz sein können. Die Bürger Mön-

chengladbachs sind der bedeutendste und 

gleichzeitig preiswerteste Multiplikator, 

wenn es um Werbung in eigener Sache 

geht!

Mit Peter Schlipköter sprach 

Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken



Das Haus Erholung im Herzen von Mönchengladbach bie-
tet den optimalen Rahmen für Messen, Tagungen, Vorträge 
etc. und persönliche Feierlichkeiten. Mit einem  flexiblen 
Raumangebot für 10 bis 350 Personen, die einzeln oder 
in Kombination gebucht werden können, lassen sich viele 
Events realisieren, die eine besondere Atmosphäre und eine 
zentrale Lage schätzen. Dabei reicht die Palette vom pom-
pösen Kaisersaal, über lichtdurchflutete Terrassen- und Se-
minarräume bis zum urig-gemütlichen Gewölbekeller nebst 
kleiner Bühne. 

Bei der Organisation der Events steht ein kompetentes 
Team zur Verfügung und realisiert individuelle Wünsche. 
Kulinarisch werden die Veranstaltungen von der Broich Pre-

mium Catering GmbH begleitet. Vom Fingerfood bis zum 
raffinierten Menü bis hin zu Grillwurst beim Gartenfest lässt 
sich auch hier alles nach Kundenwunsch zusammenstellen. 

Ganz neu ist auch die Möglichkeit der Eheschließung im 
Haus Erholung. Im extra dafür hergerichteten Trauzimmer 
können sich Heiratswillige standesamtlich trauen lassen. 
Auch für einen Empfang oder die Hochzeitsfeier finden sich 
hier die passenden Räumlichkeiten. 

Das Haus Erholung liegt ruhig und dennoch in der City von 
Mönchengladbach; in direkter Nähe zur Innenstadt mit dem 
neuem Einkaufszentrum „MINTO“ und dem Museum Abtei-
berg. Weitere Infos unter www.hauserholung.de 

Haus Erholung 
Eine Location für alle EVENTualitäten.

HAUS
ERHOLUNG

Haus Erholung · Johann-Peter-Boelling Platz 1 · 41061 Mönchengladbach
Telefon 02161/1 00 94 · Telefax 02161/20 77 44

claudia.steffens@hauserholung.de · www.hauserholung.de

Für konzentriertes Arbeiten – Seminare und Tagungen im Herzen der Stadt

Entdecken Sie unsere  
TAGUNGS-

PAUSCHALEN
ab 23,50 EUR* p. P. 

*zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Mit sieben Räumlichkeiten für 10 bis 350 Personen 
bietet Ihnen das Haus Erholung mitten im Herzen von 
Mönchengladbach einen stilvollen Rahmen für Semi-
nare, Schulungen und Tagungen. Alle Räume können  
einzeln oder in Kombination angemietet werden.

Mit vier modularen Tagungspauschalen behalten Sie 
die Kosten stets im Blick und können sich ungestört in 
harmonischer Atmosphäre auf das Wesentliche kon-
zentrieren. Gerne schicken wir Ihnen unsere neue Hausbroschüre und 
informieren Sie  über unsere Möglichkeiten und Konditionen. 

Fotos: S. Mayska, Jens Engel, Thinkstock
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Hereinspaziert ins  
Chapiteau!
Eine bis dato in Mönchengladbach einzigartige Event-Location öffnet 
im kommenden Winter zum ersten Mal seine Pforten auf dem 
 Gelände des SparkassenParks. Neben der „Booster Silent Night“ gibt 
es ein abwechslungsreiches Eventprogramm und vielfältige 
 Angebote für Weihnachtsfeiern.

Mit bis zu 1.800 Sitzplätzen oder über 

2.500 Stehplätzen bietet die neue tem-

poräre Eventlocation eine spannende Platt-

form. Im Gebiet des Mönchengladbacher 

Nordens mit dem Standort SparkassenPark 

befindet sich das „Chapiteau“ in erstklassiger 

Lage im Herzen der Stadt. Die Saison in dem 

gigantischen Sechsmaster Palastzelt startet 

am 2. und 3. Dezember mit dem ARAG Big 

Air Freestyle Festival. Hier kommen über 100 

Sportlerinnen und Sportler für die Freestyle 

Sportart „Big Air“ aus der ganzen Welt nach 

Mönchengladbach, um sich über eine 45 Me-

ter hohe Schneeschanze mitten ins Stadion 

katapultieren zu lassen. Neben einer großen 

Hauptbühne auf der die „Sportfreunde Stil-

ler“ und die „Beginner“ auftreten werden, 

wird es im Chapiteau auf dem gleichen Ge-

lände daneben die großen Aftershow-Partys 

geben. Hier lockt vor allem auch ein vielfäl-

tiges Angebot für Weihnachtsfeiern und 

Firmen events.

Weihnachtlich, familiär und 

 atmosphärisch

Knapp eine Woche später, am 9. Dezember, 

startet dann die „Booster Silent Night“. Die 

Mönchengladbacher Traditionsveranstal-

tung wechselt in diesem Jahr aus dem 

Kunstwerk ins Chapiteau, vor allem weil 

hier die Kapazität größer ist. Nun können an 

fünf Terminen noch mehr Menschen als bis-

her das Weihnachtsspecial der Band ge-

meinsam erleben. Fünf Abende in einem 

Ambiente, das einen nach dem Besuch 

nicht mehr loslässt, dies ist die „Silent 

Night“. Es sind die vielen kleinen Über-

raschungen und diese verzaubernden Mo-

mente, die das Herz in der vorweihnacht-

lichen Zeit höherschlagen lassen. „Immer 

mehr Gruppen, Freundeskreise und Vereine 

treffen sich bei der Silent Night zu ihrer 

ganz besonderen Weihnachtsfeier“, freut 

sich Reinhard „Vanni“ Vander, Gitarrist der 

Band, und fasst damit eine ganz besondere 

regionale Tradition in die passenden Worte, 

denn viele Besucher nutzen die Silent Night, 

um sich im Kreise ihrer Liebsten vor den Fei-

ertagen zu treffen und zu feiern.

Das Palast-Zelt bietet vor allem bei dieser 

Veranstaltungsreihe mit seiner beeindru-

ckenden Höhe und dem besonderen Charme 

eine tolle Spielweise für kreative Umset-

zungsideen der Songs in puncto Licht, Pro-

jektionen, Bühne und Dekoration. Die Band 

verbringt viel Zeit, ein ganz besonderes Pro-

gramm auf die Beine zu stellen. „Jeder Song 

INFO

Der Name „Chapiteau“ kommt aus 

dem Französischen und bedeutet 

übersetzt „Zirkuszelt“. Insgesamt 

wird das Palast-Zelt bis Anfang März 

2017 im SparkassenPark für Veran-

staltungen zur Verfügung stehen. 

Weiter Infos unter  

www.sparkassenpark.de,  

www.booster-music.de,  

www.silentnight-mg.de und  

www.wenkbuelle.de.
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erzählt eine individuelle Geschichte. Neben 

der Band, die den Song interpretiert, gibt es 

technisch immer wieder Möglichkeiten durch 

bestimmte Farben oder vorproduzierte Video-

inhalte diese Geschichte lebendig zu ma-

chen. So sind beispielsweise die Farben, die 

bei einem Song gewählt werden, niemals 

Zufallsprodukte“, erklärt Dennis Vander, der 

den Posten des Artdirectors und Technischen 

Leiters führt. Auch den Jahresabschluss 2016 

kann man mit „Booster“ im Chapiteau genie-

ßen, denn am Silvesterabend wartet eine 

riesige Party mit abwechslungsreichem 

 Catering, bester Konzertstimmung und Feuer-

werk auf die Besucher. 

Ergänzt wird das Event-Paket durch ein sepe-

rates Zwei-Mast Zelt, welches für den Cate-

ringbereich eine großzügige Fläche bietet, 

ausreichend Parkplätze und eine gute Ver-

kehrsanbindung. Zudem steht die Infrastruk-

tur der Open Air Saison im Backstage- und 

Produktionsbereich zur Verfügung, so dass 

Künstler und deren Crews hier keine Ab-

striche machen müssen.

Karnevalsfans kommen auf ihre Kosten

Dieses Gesamtpaket hat auch in diesem Jahr 

die Karnevalsgesellschaft KG Wenk bülle aus 

Mönchengladbach überzeugt, die schon im 

vergangenen Jahr ihren Karneval in  einem 

eigenen Zelt auf dem Gelände des Sparkas-

senParks präsentierten. Ein sehr buntes und 

für alle Generationen ansprechendes Pro-

gramm unter dem Motto „Gladbach umarmt 

die Welt“ steht für 2017 in den Startlöchern. 

Das Chapiteau wird auch hier den Rahmen 

für die Narrenzeit im Februar bilden.

Fr, 2.12.16 ARAG Big Air Freesytle Festival

Sa, 3.12.16 ARAG Big Air Freesytle Festival

Fr, 9.12.16 Booster Silent Night

Sa, 10.12.16 Booster Silent Night

Fr, 16.12.16 Booster Silent Night

Sa, 17.12.16 Booster Silent Night

Fr, 23.12.16 Booster Silent Night

Sa, 31.12.16 Silvester mit Booster

Fr, 27.1.17 in Planung

Fr, 3.2.17 in Planung

Do, 12.2.17 KG Wenkbülle: Herrensitzung

Sa, 14.2.17 KG Wenkbülle: Seelöwesitzung

Mi, 18.2.17 KG Wenkbülle: Damensitzung

Mi, 25.2.17 KG Wenkbülle: Pratschdolle Damen- und Herrensitzung

Fr, 27.2.17 KG Wenkbülle: Balla Balla 2.0

TERMINE
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Tagen & feiern mit 
historischem Flair 
Die Burg Wegberg bietet für Firmenveranstaltungen und Feiern den perfekten Rahmen. Gäste wissen 
die ruhige Umgebung und den Charme des alten Gemäuers zu schätzen.

Ganz gleich ob Tagung, Hochzeit oder Be-

triebsausfl ug, ein Seminar für zehn Per-

sonen oder eine Feier für 600: Die Burg Weg-

berg bietet für jeden Anlass den perfekten 

und stilvollen Rahmen. „Unsere Trümpfe 

sind unsere Vielseitigkeit und unsere einma-

lige Lage“, weiß Betriebsleiter Mario Müller. 

Das romantische Idyll der Burganlage aus 

dem 14. Jahrhundert ist seit langem für 

Hochzeitspaare einer der „Hot Spots“ der 

 Region, aber auch im-

mer mehr Unterneh-

men entdecken die Vor-

teile von Burg Wegberg 

für ihre Veranstaltun-

gen. Im Kern der histori-

schen Gemäuer hat 

nämlich längst mo-

dernste Technik Einzug gehalten. „Unsere 

sieben Seminar- und Veranstaltungsräume 

verfügen alle über eine professionelle Aus-

stattung im technischen Bereich und haben 

alle selbstverständlich kostenfreien WLAN-

Empfang. Auch das übliche Tagungs-Equip-

ment wie Beamer, Flip-Charts und Mikrofon-

anlagen stellen wir zur Verfügung“, betont 

Dennis Rhönisch, Geschäftsführer der Burg 

Wegberg Catering GmbH. „Erfolgreiche Semi-

nare und Tagungen wollen bis in kleinste 

Detail geplant sein. Zuverlässigkeit, persön-

liche Betreuung, Flexibilität und zeitplan-

gerechte Organisation sind unsere Stärken, 

auf die unsere Gäste bauen können“, sind 

sich die beiden Hotel-Manager einig. 

Und das tun immer mehr mittelständische 

Unternehmen und größere Konzerne, denn 

die Kombination aus Tradition und Moderne 

auf Burg Wegberg ist 

der ideale Schauplatz 

für konstruktive Semi-

nare, Teambuildung-   

Maßnahmen oder Fir-

menfeiern. „Unser 

Vorteil gegenüber Me-

tropolen wie Düssel-

dorf oder Köln ist die ruhige Umgebung. Wer 

sich nicht ablenken lassen, sondern in kon-

zentrierter Atmosphäre arbeiten und tagen 

will, ist bei uns an der richtigen Adresse. 

Gleichwohl besteht durch die Nähe zu ver-

schiedenen attraktiven Ausfl ugszielen und 

die gute Verkehrsanbindung – beispiels-

weise auch in Richtung Niederlande – jeder-

zeit die Möglichkeit, ein Freizeitangebot mit 

einzubinden“, erzählt Mario Müller, der 

schon seit nahezu zwei Jahrzehnten für den 

organisatorischen Ablauf und die Event- 

Betreuung auf der Burg Wegberg verant-

wortlich ist. Gerade in den Sommermonaten 

nutzen Firmen auch gerne den Außen-

bereich für ihre Zusammenkünfte. „Wir sind 

da jederzeit fl exibel: Wer kurzfristig das 

schöne Wetter genießen und sein Seminar 

 „Wir haben es bislang noch immer geschafft, 

auch den vielseitigsten Wünschen 

unserer Gäste gerecht zu werden – selbst an 

turbulenten Tagen.“

Mario Müller, Betriebsleiter Burg Wegberg

HISTORIE

Erstmals erwähnt wurde die Burg Weg-

berg im 14. Jahrhundert. Bauherr war 

Ritter Johann von Berck, dem die Burg 

ihren ursprünglichen Namen „Burg 

Berck“ zu verdanken hat. An diese Zei-

ten erinnern noch heute Burgturm und 

Torbau aus dem Jahre 1343. Die Burg ist 

eingebettet in die wunderschöne nie-

derrheinische Landschaft und grenzt 

direkt an das Naturschutzgebiet Maas-

Schwalm-Nette. Auch darum ist die 

Burg Wegberg bekannt und beliebt als 

der ideale Ausgangspunkt für Ausfl üge 

und Radtouren an Schwalm und Maas.
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spontan nach draußen verlagern will, dem 

bauen wir ein Flip-Chart auch gerne im Frei-

en auf.“ Überhaupt sind der Betriebsleiter 

und sein Team stets um einen persönlichen 

Draht zu ihren Gästen bemüht und: „Viele 

sind dankbar, dass es bei uns nicht allzu ge-

zwungen oder steif zugeht – das kommt 

an“, weiß Mario Müller.

Mit einem besonderen Highlight kann die 

Burg in Kürze aufwarten: Derzeit laufen die 

Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten 

im historischen Burgturm, wo ein weiterer, 

hochmoderner Seminarraum für bis zu 18 

Personen entsteht. „Die Kombination von 

altem Parkettboden, historischem Flair und 

zeitgemäßem Interieur werden den Burg-

turm zu einer begehrten Location für Semi-

nare und Tagungen machen“, ist sich Ge-

schäftsführer Dennis Rhönisch sicher.

Während an Werktagen Business-Veran-

staltungen den Schwerpunkt bilden, gehört 

das Wochenende auf Burg Wegberg natur-

gemäß den Events und Feierlichkeiten. Auch 

hier kann die Location nahezu jeder Veran-

staltungsgröße gerecht werden: So fi nden 

Hochzeits-Gesellschaften mit 80 bis 120 Per-

sonen etwa im Rittersaal ideale Räumlich-

keiten vor, im benachbarten Forum Wegberg 

fi nden problemlos bis zu 600 Personen 

Platz. Der Rittersaal mit seiner großen Fens-

terfront ist das Herzstück der Burg Wegberg. 

Auf insgesamt 248 Quadratmetern ist er der 

ideale Raum für Hochzeiten, Betriebsfeiern 

oder die private Feier im großen Rahmen. 

Da der Rittersaal teilbar ist, bietet er auch 

hervor ragende Möglichkeiten für Tagungen 

mit  direkt angrenzendem Gruppenarbeits-

raum. 

Der Bankett- und Konferenzbereich im 

 Forum Wegberg umfasst eines der moderns-

ten und umfangreichsten Tagungsangebote 

in ganz Nordrhein-Westfalen. Der große Saal 

im Kongresszentrum ist mit seinen 480 Qua-

dratmetern einer der größten der Region. 

Seine lichte Höhe beträgt sechs Meter, der 

Saal ist säulenfrei und somit ideal für multi-

mediale Präsentationen jeder Art. Im 125 

Quadratmeter großen Foyer ist Platz für 

 Logistik, begleitende Ausstellungen, Emp-

fänge oder Präsentationen. Das Forum Weg-

berg verfügt außerdem über eine 145 Quad-

ratmeter große Bühne, die sowohl für einen 

Redner eingerichtet werden kann, als auch 

Platz genug für eine Theateraufführung 

 bietet.

„Wir durften in der jüngeren Vergangen-

heit im Forum einige Feiern für Hoch-

zeitspaare aus anderen Kulturkreisen aus-

richten. Hier sind große Gesellschaften von 

200 bis 400 Gästen keine Seltenheit. Deren 

Lebensfreude und Spaß am Feiern hautnah 

mitzuerleben, ist auch für uns immer eine 

Bereicherung“, freut sich Mario Müller über 

seinen abwechslungsreichen Job. Um die Ge-

sellschaften kümmert sich an stark frequen-

tierten Wochenenden ein Stamm von bis zu 

50 Mitarbeitern im Service und in der Küche 

– ein eingespieltes Team von angestellten 

Mitarbeitern und Aushilfskräften, das die Ab-

läufe bei Festivitäten seit Jahren kennt. Das 

ist wichtig, denn wenn an einem Wochenen-

de gleich mehrere Gesellschaften auf der 

Burg feiern – und das kommt nicht selten vor 

– ist Koordination, Flexibilität und Belastbar-

keit gefragt. „Wir haben es bislang noch im-

mer geschafft, allen Wünschen unserer 

 Gäste gerecht zu werden – auch an turbulen-

ten Tagen“, erklärt Müller mit einem Augen-

zwinkern. – jfk

KONTAKT

Burg Wegberg Catering GmbH

Burgstraße 8

41844 Wegberg

 0 24 34 / 98 22 0

 0 24 34 / 98 22 222

 kontakt@burg-wegberg.de

  www.burg-wegberg.de

 Mario Müller (links) und Dennis Rhönisch sorgen seit Jahren für den reibungslosen Ablauf bei 

allen Events in der Burg Wegberg. Fotos: Andreas Baum, Jürgen Laaser, Burg Wegberg

Stil- und liebevoll dekoriert: Hochzeits-Arrangements in der Burg Wegberg sind 

etwas ganz Besonderes.



„Ja“ sagen – zu und in  
Mönchengladbach!
Mit seiner Event- und Cateringfirma noi! ist Thorsten Neumann seit 2009 erfolgreich am Markt. In  
Mönchengladbach heimisch geworden, engagiert er sich für seine Wahlheimat – und legt, wenn  
es sein muss, auch den Finger in die Wunde. 

Thorsten Neumann, Geschäftsführer der 

noi! Event & Catering GmbH & Co. KG, 

gründete das Unternehmen Anfang 2009. 

Bereits 2010 wurde „noi!“ durch das Fach-

magazin „Catering Inside“ als „Caterer des 

Jahres“ in der Kategorie: „Newcomer & Auf-

steiger“ ausgezeichnet. Ferner ist Thorsten 

Neumann bundesweit als Consultant – mit 

den Schwerpunkten F&B-Bereich und Hotel 

– tätig. Im Interview mit dem Wirtschafts-

standort spricht Neumann über Mönchen-

gladbach als Event-Standort, das neue Selbst-

bewusstsein der Stadt und seinen Wunsch, 

an mehr Orten „Ja“ sagen zu können.

Herr Neumann, warum hat es Sie 2009 

nach Mönchengladbach gezogen?

Wir waren privat auf der Suche nach einer 

Wohnimmobilie, hier haben wir etwas Pas-

sendes gefunden. Und dann war auch schnell 

klar, dass ich mich hier selbstständig machen 

würde – zunächst in einem Wohn- und Ge-

schäftshaus an der Humboldtstraße, heute 

im Monforts Quartier. Viele halten Mönchen-

gladbach ja nicht für besonders sexy – tat ich 

anfangs übrigens auch nicht. Auf den zwei-

ten Blick hat die Stadt aber jede Menge zu 

bieten. Schon  damals bot Mönchengladbach 

jede Menge Potenzial, das aber noch im Tief-

schlaf war. Inzwischen fängt man an, es zu 

nutzen.

Kurz nach Ihrem Umzug nach Mönchen

gladbach haben Sie begonnen, sich im 

privaten Umfeld zu engagieren. Beispiels

weise waren Sie einer der Köpfe der Ini

tiative Gründerzeitviertel. Warum wurden 

Sie aktiv?

Weil ich die Nörgelei satt hatte. Ich habe 

nicht lange gebraucht, um auch festzustel-

len, dass der Mönchengladbacher an sich 

erst mal vieles negativ sieht. Ich bin eher der 

Typ, der selber anpackt, um etwas zu än-

dern. Beispielsweise habe ich mich in mei-

ner Straße immer über eine Brombeerhecke 

geärgert, weil ich ständig mit der Kleidung 

hängen geblieben bin. Also habe ich sie ge-

schnitten. Dasselbe gilt für mein damaliges 

Viertel: Wir haben mit einem kleinen Team 

damals viele Dinge angestoßen, die heute 

ein Gewinn für die Stadt sind: den Greta-

Markt, den gerade fertiggestellten Schiller-

platz, den Margarethengarten. 

Heute hat Ihre Firma ihren Sitz im Mon

forts Quartier.

Wir waren auf der Suche nach passenden 

Räumlichkeiten, gleichzeitig wurde von der 

Stadt und vom neuen Eigentümer des Mon-

forts Quartiers ein Kooperationspartner ge-

sucht, um hier das Textil-Technikum und das 

Quartier selber um den Bereich „Events & 

Gastronomie“ zu ergänzen und zu beleben. 

Damit helfen wir uns alle gegenseitig. Das 

Monforts Quartier ist ein unheimlich span-

nendes Objekt: Es liegt genau auf der Grenze 

zwischen Mönchengladbach und Rheydt, es 

hat ein einmaliges authentisches Flair und 

bietet ganz tolle Möglichkeiten als Event-

Location.

„Wir können auch gegen Düsseldorf  

oder Köln pitchen.“

Thorsten Neumann, Geschäftsführer von noi! 

Event & Catering



Damit sind wir beim Thema. Was halten 

Sie von Mönchengladbach als Event

Standort?

Ich habe es in einem anderen Interview 

schon einmal gesagt: Gladbach kann sehr 

wohl „Broadway“! Das war damals eine Ant-

wort auf die Bedenken vieler, dass sich die 

Stadt nicht für große Events eigne. Ich frage: 

Warum denn nicht? Die jüngsten Beispiele 

beweisen doch das Gegenteil. Wer hätte ge-

dacht, dass unser Oberbürgermeister einmal 

Königin Silvia die Hand schüttelt? Oder dass 

Uli Hoeneß in die Stadt kommt, um eine 

Laudatio auf Jupp Heynckes zu halten? Wir 

 sehen im SparkassenPark internationale 

Musikstars, der Hugo Junkers Hangar wird 

von Firmen aus ganz Deutschland als Ta-

gungsstätte gebucht. Wir dürfen mit Fug 

und Recht das Selbst bewusstsein haben, 

auch gegen große Städte wie Düsseldorf 

oder Köln pitchen zu können, aber: Es hapert 

noch an vielem.

Zum Beispiel?

Wir benötigen mehr Kapazitäten an Hotel-

betten. Durch die vielen Events locken wir 

viele neue Besucher in die Stadt, können 

aber keinen Mehrwert abschöpfen, weil sie 

hier nicht übernachten. Ein Beispiel: Vor kur-

zem hatten wir im Hugo Junkers Hangar ein 

Event für ein großes Unternehmen, dessen 

Mitarbeiter bei uns gefeiert haben, die wir 

aber anschließend per Shuttle-Service nach 

Düsseldorf gebracht haben, wo übernachtet 

wurde. Eine aktuelle Statistik zeigt, dass 

Mönchengladbach mit einem Zuwachs von 

14 Prozent die höchste Steigerungsrate bei 

den Hotel-Übernachtungszahlen 2015 in 

Nordrhein-Westfalen hat. Das zeigt das 

 Potenzial und die positive Entwicklung in der 

Stadt. Es gibt aber noch einen Punkt, der mir 

am Herzen liegt…

Der da wäre?

Wir brauchen mehr Orte, an denen Trauungen 

durchgeführt werden dürfen! Brautpaare wol-

len sich heutzutage nicht mehr in nüchternen 

Amtsstuben das Ja-Wort geben, sondern fra-

gen explizit nach außergewöhnlichen Loca-

tions. Andere Kommunen sind da viel einfalls-

reicher: In Bochum kann in einer historischen 

Straßenbahn geheiratet werden, auf Schalke 

in einer Event-Loge mit Blick ins Stadion oder 

in der Stadion-Kapelle. In Wuppertal wird die 

Schwebebahn, im Duisburger Zoo werden das 

Elefantenhaus, das Delfinarium, das Aquarium 

und der Chinesische Garten für standesamt-

liche Trauungen angeboten. Warum sollte bei 

uns nicht im Borussia-Stadion, in der Kapelle 

im Nordpark, im Direktorenhaus im Monforts 

Quartier oder im Hugo Junkers Hangar gehei-

ratet werden dürfen?

Entsprechende Überlegungen gibt es bei 

der Stadtverwaltung schon seit länge

rem…

…und ich hoffe, dass hier bald eine Entschei-

dung fällt. Ganz deutlich: Es geht mir nicht 

um die Locations, die wir betreuen, sondern 

um einen weiteren Mehrwert für die ganze 

Stadt. Wenn wir in diesen Bereichen attrak-

tiver werden, hat ganz Mönchengladbach 

etwas davon. – jfk

Der gelernte Hotelfachmann und Koch Thors-

ten Neumann war nach seiner Koch-Ausbil-

dung, die er 1997 mit Auszeichnung als 

„Bester Jungkoch in NRW“ abschloss, zu-

nächst in Frankreich und Thailand tätig. In 

Heidelberg besuchte er im Anschluss an die 

Koch-Ausbildung die Hotelfachschule, bevor 

er dann zu InterContinental nach Frankfurt 

ging und erfolgreich die ersten Jahre von 

„Catering’s Best by InterContinental“ verant-

wortlich begleitete. Im Anschluss daran er-

öffnete er das InterContinental Köln als F&B-

Direktor und entwickelte dort die Restaurant- 

und Barkonzepte. Zeitgleich eröffnete er hier 

auch erfolgreich eine Dependance von 

Catering’s Best by InterContinental. Von hier 

aus ging es zurück in die Main-Metropole, in 

das Steigenberger-„Flagship“, den Frankfur-

ter Hof, wo er die Cateringmarke „Catering 

Select“ gründete und den F&B-Bereich des 

Hotels maßgeblich mit prägte. Heute betreibt 

er als Event- und Cateringpartner mit noi! 

unter anderem den Hugo Junkers Hangar 

und das Monforts Quartier

ZUR PERSON
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Bereit für die Zukunft – mit 
moderner Glasfaser-Technologie
Das Unternehmen Deutsche Glasfaser investiert in der Region erheblich in den Ausbau der 
Breitband versorgung. Diplom-Ingenieur Marcus Klein, Bereichsleiter für den Geschäftskundenvertrieb, 
antwortet auf die wichtigsten Fragen zur Breitband-Versorgung in der Region.

DSL, Vectoring, LTE und Glasfaser. An 

 Ideen und Technologien, die digitale 

Agenda der Bundesregierung umzuset

zen, mangelt es nicht. Vielmehr fehlt in 

immer mehr  Regionen noch immer eine 

ent sprechende Breitbandversorgung, für 

Unternehmen wie Privathaushalte. Selbst 

Großstädte laufen Gefahr, von der digita

len Zukunft ausgeschlossen zu werden, 

heißt es.

Marcus Klein: Das ist richtig! Genau hier lohnt 

sich ein genauer Blick. Und zwar sowohl auf 

die reine Technologie, als auch auf den sich 

rasant entwickelten Bedarf an Bandbreite 

und Geschwindigkeit in privaten und ge-

schäftlichen Anwendungen.

Wie genau meinen Sie das?

Nehmen wir den Bereich der Anwendungen. 

Neben den herkömmlichen Internet- und 

PC-Anwendungen haben 

sich in den vergangenen 

Jahren die Prozesse, Ab-

läufe und Nutzungssze-

na rien rasant entwickelt. 

Vor dem Hintergrund des 

sogenannten ‚Internets 

der Dinge‘, der Kommu-

nikation von Maschinen 

untereinander, lässt sich die weitere Ent-

wicklung bereits mittelfristig nur noch grob 

abschätzen. Und in Deutschland nutzen die 

meisten Haushalte und Unter-

nehmen noch immer klassische 

Kupferkabel. Nichts gegen 

 diese ausgereifte Technologie, 

 jedoch spüren die Kunden 

 bereits heute deutlich  ihre 

Grenzen.

Woran denken Sie in 

 diesem Zusammenhang 

konkret?

Zum Beispiel an das Thema 

Reichweite und Stabilität. Beides 

hat direkten Einfl uss auf die letzt-

lich beim Kunden verfügbare Ge-

schwindigkeit und deren konstante 

Zuverlässigkeit. Darüber hinaus han-

delt es sich bei den beworbenen Ge-

schwindigkeiten nicht nur um meist 

theoretische Maximalgeschwindig-

keiten, sondern auch lediglich um 

die Download-Geschwindigkeit. Die 

Digitalisierung der vergangenen 

Jahre hat hier zu einer enormen 

Steigerung der Daten geführt, die versendet 

werden. Es bedarf also auch einer erheb-

lichen Geschwindigkeit im sogenannten Up-

load. Doch Kunden erwarten noch mehr von 

moderner Telekommunikationstechnologie 

als pure Geschwindigkeit. Geschäftskunden 

suchen beispielsweise nach Standort- und 

Wettbewerbsvorteilen sowie Skalen-Effekten 

in ihrer  Organisation. Hausbesitzer profi tie-

ren von einer Wertsteigerung ihrer Immobi-

lie oder einen dadurch 

höheren Mietzins.

Und all das bietet die 

moderne Glasfaser

technologie?

Ja. Das sogenannte FTTH-

Verfahren bedeutet eine 

direkte Anbindung von 

Unternehmen und Haushalten an die Tech-

nologie. Das  synchrone Übertragungsverfah-

ren bietet nicht nur gleiche und  gleichmäßige 

Down- und Upload-Geschwindigkeiten, son-

dern ermöglicht zudem noch wesentlich 

 höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Es 

ist komplett störungsresistent in Bezug auf 

Temperatur und magnetische Einfl üsse. Zu-

dem handelt es sich bei Glasfaseranschlüs-

sen nicht mehr um geteilte Leitungen wie 

bei Vectoring, VDSL oder Kabelfernsehlösun-

gen, bei denen die nutzbare Bandbreite mit 

der Anzahl der gleichzeitigen Nutzer im An-

schlussgebiet linear abfällt. Es gibt derzeit 

keine technisch sinnvolle Grenze für die Leis-

tungsfähigkeit einer einzelnen Glasfaser-

leitung. Bereits heute könnte jede Glasfaser-

leitung, die wir zu einem unserer Kunden 

schalten, mehr als den gesamten aktuellen 

Datenverkehr von ganz Deutschland verlust-

frei übertragen. Jede kupferbasierte Techno-

logie wie VDSL, Vectoring oder Kabelnetze 

haben  heute Ihre technischen Grenzen be-

reits bei einem 100.000tel der derzeitigen 

Kapazität von Glasfaser erreicht. Daher heißt 

die Zukunft in der Telekommunikation Glas-

faser bis zu jedem Kunden.

„Für uns sind ein zügiger Projekt

start und Ausbauverlauf sowie 

neueste Verlegetechniken und ein 

 langfristiger Investitionsrahmen von 

entscheidender Bedeutung.“

Marcus Klein
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Welche Erfahrungen haben Sie bislang in 

Ihren Projekten gesammelt?

Die bislang guten Erfahrungen beruhen nicht 

nur auf den rein technologischen Vorteilen. 

Die vielen durch uns erschlossenen Gewerbe-

gebiete und Privathaushalte profi tieren be-

sonders von unserer Herangehensweise und 

unserem Projektmanagement.

Welche sind das?

Nun, wir arbeiten sehr eng mit lokalen und 

regionalen Organisationen, Verbänden und 

den Kommunen zusammen und führen so-

genannte Nachfragebündelungen in den zu 

erschließenden Gebieten durch. Damit kom-

men wir in den direkten Kontakt mit unserer 

Zielgruppe, beantworten Fragen und bieten 

direkte Informationen und Lösungen. Wir 

bauen Glasfasernetze ohne die Unter-

stützung durch öffentliche Fördermittel, also 

rein privatwirtschaftlich, aus. Deshalb sind 

für unser Unternehmen ein zügiger Pro jekt-

start und ein schneller Ausbauverlauf sowie 

neueste Verlegetechniken und ein langfristi-

ger Inves ti tions rahmen von entscheidender 

Bedeutung.

Glasfaser für Deutschland

Deutsche Glasfaser realisiert als privatwirtschaftlicher Investor offene Netze, die zugäng-

lich für sämtliche Dienstanbieter sind und den Nutzern vielfältige Angebote ermög lichen. 

Als Vorreiter in der Branche baut Deutsche Glasfaser Defi zite in der Breitbandversorgung 

ab und trägt zu den Zielen der Breitbandstrategie des Bundes bei. Kein anderes Unterneh-

men hat in den letzten zwei Jahren bundesweit mehr Haushalte und Gewerbebetriebe mit 

Glasfaser versorgt. Ziel ist es, so schnell wie möglich 1 Million Haushalte und Unternehmen 

zu versorgen. Dafür stehen 1,5 Milliarden Euro Investment bereit. Damit zählt Deutsche 

Glasfaser zu den führenden deutschen Marktakteuren im Glas faserausbau.

INFO

• 2011 gegründet

• 280 Mitarbeiter

• bundesweit 5 Standorte:  Borken 

(Hauptsitz), Heinsberg, 

 Meppen, München, Oering

• bisher 150 erfolgreiche  

Projekte

• über 1.000 Geschäftskunden

• mehr als 145.000 Haus-

anschlüsse gebaut

• bereits 250 Millionen Euro 

 getätigte Investitionen (ohne 

öffentliche Förderung)

• Investitionskapital 1,5 Milliar-

den Euro für den weiteren Aus-

bau

  business@deutsche-glasfaser.de

  www.deutsche-glasfaser.de
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• Genehmigungsanträge und Genehmigungsmanagement 
   (Immissionsschutz, Wasserrecht, Umweltrecht, 
   Bau- und Planungsrecht)
• Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft, Sicherheits-
   koordination
• Gefahrstoffe und Gefahrgut
• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
• Altlasten/Flächenrecycling/Ausgangszustandsbericht
• Bauplanung und Bauleitung
• Bauleitplanung
• Landschafts- und Naturschutz (Umwelt- und 
   FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen, Landschafts-
   pflegerische Begleitpläne, Umweltberichte)
• Dienstleistungen im Abfallbereich
• Ver- und Entsorgungstechnik
• Ressourcen- und Materialeffizienz / PIUS-Check und 
   demea-Beratung
• Energie-/Energieeffizienzberatung
• Managementsysteme und Beauftragtenwesen 
   (Immissionsschutz-, Abfall-, Gewässerschutz- und 
   Gefahrgutbeauftragte)
• Sachverständige für Genehmigungsverfahren im 
   Umweltbereich, für die Zertifizierung von Entsorgungs-
   fachbetrieben und für Anlagen zum Umgang mit 
   wassergefährdenden Stoffen

„Richtige Zeit, richtiger Ort“

Die Roermonder Höfe am Fuße des Abtei-

bergs sind als erstes neues Hochbaupro-

jekt des städtebaulichen Masterplanes MG3.0 

in die Realisierung gegangen. Mit dem 

symbo lischen ersten Spatenstich wurde jetzt 

Grünes Licht für die Bauarbeiten gegeben. Auf 

dem 15.000 Quadratmeter großen Gelände 

des ehemaligen Zentralbades, mitten im 

Gladbachtal zwischen Lüpertzender Straße, 

Fliethstraße und dem Verbindungsweg An der 

Flieschermühle gelegen, entstehen in sieben 

vier- bis siebengeschossigen Einzelgebäuden 

130 Mietwohnungen, ein städtische Kinder-

tagesstätte sowie rund 7.350 Quadratmeter 

Gewerbefl äche, davon 6 300 Quadratmeter 

für eine Büronutzung. Für die Mieter, Mitar-

beiter und Kunden werden insgesamt 324 

Pkw-Stellplätze bereitgestellt, zum Teil in 

Tiefgaragen. Die Roermonder Höfe sollen An-

fang 2018 bezugsfertig sein, die Vorvermie-

tung hat begonnen. „Wir sind mehr denn je 

von der phantastischen Innenstadtlage des 

Areals und vom Standort Mönchengladbach 

für dieses engagierte Projekt überzeugt. Das 

aktuelle Interesse von potenziellen Mietern 

und Investoren zeigt uns, dass die Roermon-

der Höfe genau zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort entstehen“, betont Piet J.J. van Pol, ge-

schäftsführender Ge-

sellschafter der Pro-

jektentwicklungsge-

sellschaft Van Pol 

Beheer. Das Roer-

monder Unterneh-

men wird für sein 

erstes Projekt in 

Deutschland einen 

mittleren zweistel-

ligen Millionenbetrag 

investieren. Das viel-

fältige Wohnungsan-

gebot von der kom-

pakten 2-Zimmer-Wohnung bis zum großzü-

gigen Penthouse stößt wegen seiner 

gehobenen Architektur und der exponierten 

Citylage mit Blick auf den historischen Abtei-

berg in eine Marktlücke. Auch die modernen 

Bürofl ächen entlang der Fliethstraße werden 

nach Ansicht des Investors ihren Markt fi nden. 

Roermonder Höfe: Niederländisches Unternehmen investiert zweistelligen Millionenbetrag

So sollen die Roermonder Höfe nach ihrer Fertigstellung 

Ende 2017 einmal aussehen.  Modell: Schrammen Architekten
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Gladbachtal

Hindenburgstrasse

Alter 
Markt

Kapuziner- 
Platz

Museum
Gesellschaft 
Erholung

Hans-Jonas-Park

Minto

Sonnenhaus

Münster

Rathaus

City Kirche

Abteistrasse

Standpunkt.
»Mönchengladbach ist im Aufschwung, das unterschreibe ich. Aber: 
Die Unterstützung für Investoren, die mit ihren Wünschen und Anre-
gungen leider viel zu oft allein gelassen werden, könnte besser sein.«

Außenstehenden ist meist nicht bewusst, 

dass mehrere Verfahren erforderlich sind, 

um – beispielsweise bei einem Bauantrag – 

zu einer Entscheidung zu kommen. Dass die 

dabei involvierten Personen einer Verwal-

tung am selben Strang ziehen und Regula rien 

im Sinne einer Verlässlichkeit aufbauen, ist 

etwas, woran wir in Mönchengladbach noch 

sehr stark arbeiten können und müssen, weil 

es Prozesse entscheidend beschleunigen 

würde. Allein die Überlegungen zur Umge-

staltung und Umnutzung des ehemaligen 

Theaterplatzes dauerten insgesamt zwei 

Jahrzehnte, bis man zu einer Lösung, einem 

Einkaufszentrum, dem heutigen Minto, kam. 

Ich meine, dass unsere heutige Zeit nicht da-

zu geeignet ist, Jahrzehnte mit Planungen zu 

einem Projekt zu verbringen – da muss man 

wesentlich schneller reagieren! In diesem 

Fall hatten wir das Glück, dass Investoren 

 einen langen Atem bewiesen haben – und 

dass sich diese inzwischen überhaupt für den 

Standort Mönchengladbach interessieren. 

Um den wurde nämlich bis vor wenigen Jah-

ren noch ein großer Bogen gemacht.

Die derzeitigen wirtschaftlichen Vorausset-

zungen sind für die Konjunktur in Deutsch-

land äußerst günstig; die Bereitschaft, in 

Immobilien zu investieren, ist groß. Wenn 

dann bei einer Kommune keine schlagfertige 

Truppe bereitsteht, die den Willen und die 

Fähigkeit hat, Projekte in einen bestimmten 

Zeitraum umzusetzen, wird es schwierig. 

Mönchengladbachs Problem war lange Zeit, 

dass nur hinter vorgehaltener Hand disku-

tiert wurde, bis überhaupt etwas passierte. 

Früher gab es kein öffentliches Netz, das be-

kannt gab, wem bestimmte Grundstücke ge-

hörten – das wussten nur wenige in dieser 

Stadt. Die Situation hat sich gebessert: Wir 

haben heute eine Entwicklung, die viel 

transparenter geworden ist. Dennoch stellt 

sich die Frage: Inwieweit gibt es die Kümme-

rer, die beharrlich dabeibleiben und bei der 

Umsetzung helfen?

Abschließend noch ein Wort zur Gastronomie 

in Mönchengladbach. Einer Stadt unsere Grö-

ßenordnung fehlt es an einem durchgän-

gigen Gastronomiekonzept. Bisher wird vor-

wiegend stellenweise Gastronomie betrie-

ben, es bedarf aber mehr: Gastronomie 

belebt Plätze, die zum Verweilen einladen 

und an denen sich Menschen verschiedener 

Generationen treffen können. Bereiche, die 

zur Quartiersbildung beitragen und der an-

grenzenden Umgebung ein „Wohnzimmer“ 

geben. Ein erster Schritt in die richtige Rich-

tung ist die Entwicklung des Schillerplatzes. 

Inmitten eines lebendigen Wohnquartiers 

gelegen ist eine kreative Szene gewachsen, 

in der das Verweilen, das Miteinander reden 

und das Ausgehen einfach Spaß macht. An-

ders die Situation auf dem Alten Markt: Hier 

fi ndet traditionell Gastronomie statt, jedoch 

wurde auch hier die Platzkultur und -struktur 

unzureichend aufgenommen. Es müssen Er-

gänzungen geschaffen werden. Möglichkei-

ten bieten die Querungen zwischen der Hin-

denburgstraße und der Abteistraße, bei-

spielsweise am Sonnenhausplatz und an der 

Krichelstraße. Diese Plätze bieten dann nicht 

nur den Anwohnern einen attraktiven 

 Außenraum, sondern auch den Besuchern 

der Stadt, die zum Beispiel nach einem Ein-

kauf gerne Plätze mit Verweilqualität auf-

suchen. Um diese Plätze letztendlich dann 

auch nutzen und ausmachen zu können, 

muss zudem zum einen der Vandalismus 

eingedämmt werden – wie will man erwar-

ten, dass die Menschen diese Straßen nut-

zen, wenn sie vor Dreck und Schmutz nur 

negativ wahrgenommen werden – und zum 

anderen müssen die städtebaulichen Struk-

turen so angelegt werden, dass ein System 

von Wegen und Plätzen kenntlich gemacht 

wird.

Wenn ich über die Grenzen hinaus schaue, 

gibt es deutlich kleinere Städte wie Roer-

mond oder Maastricht, die den Leitgedanken 

einer sauberen, von Angsträumen befreiten 

Innenstadt verfolgen. Dieses Prinzip ist in 

Mönchengladbach zumindest in Ansätzen zu 

erkennen. Jetzt geht es darum, diese Ansät-

ze in Taten umzusetzen, möglichst mit Fris-

ten und Terminen, so dass eine Verlässlich-

keit für all’ jene entsteht, die sich darum 

bemühen, die Verweildauer und -qualität in 

der Mönchengladbacher City zu verbessern. 

Dr. Burkhard Schrammen

Architekt

Die Platz-Wege-Struktur in der Mönchengladbacher Innenstadt.

 Grafi k: Schrammen Architekten



Das Top-Team arbeitet 
in Gladbach!

Seit Jahren kennt die Entwicklung des 

 Logistikdienstleisters Vanderlande nur 

noch eine Richtung: nach oben. Für das Ge-

schäftsjahr 2015 meldete der niederlän-

dische Konzern erneut einen Rekord: ein 

Auftragsbuch im Wert von 1,5 Milliarden 

 Euro zum Jahresende 2015 und Gewinne in 

Höhe von 31,4 Millionen Euro im neun-

monatigen Zeitraum des Finanzjahres 2015 

(April bis Dezember). Die für das Kalender-

jahr 2015 vom Unternehmen prognostizier-

ten Auftragseingänge wurden mit einem 

Betriebsergebnis (EBIT) von 5,8 Prozent und 

damit weit über dem Branchendurchschnitt 

realisiert.

Ein wichtiger Standort für den Global 

 Player Vanderlande ist Mönchengladbach. 

Für die Monate April bis Dezember 2015 (der 

Bilanzzeitraum von neun Monaten ist der 

Umstellung vom Finanz- auf das  Ka len derjahr 

geschuldet) verzeichnet das Unternehmen 

mit Sitz an der Krefelder Straße Auftrags-

eingänge im Wert von 

154 Millionen Euro. 

Auftraggeber sind un-

ter anderem Großkon-

zerne wie Amazon, 

Galaxus Digitec, Gabor 

und Hermes. „Unser 

Erfolg basiert auf der  Tatsache, dass an unse-

rem Standort Mönchengladbach mittlerweile 

das erfahrenste und  etablierteste Team 

 Vanderlandes sitzt. Wir sind hier inzwischen 

nicht nur für den deutschsprachigen Raum 

zuständig, sondern betreuen auch in 

ganz Europa Key Accounts und fungieren 

somit auch international als Wachstums-

motor. Aufgrund der vorliegenden Expertise 

werden Mitarbeiter unserer GmbH zur Unter-

stützung von anderen Customer Centres oder 

dem Headquarter angefordert“, sagt Diplom-

Ingenieur Matthias Kramm, Geschäftsführer 

der Vanderlande Industries GmbH.

Um allen Aufträgen gerecht zu werden, ist 

Vanderlande ständig auf der Suche nach 

qualifi ziertem Personal – auch in Mönchen-

gladbach. Nachdem das Unternehmen be-

reits ein Gebäude auf dem Nachbargrund-

stück angemietet hatte, um die wachsende 

Service-Abteilung unterzubringen, ist mittel-

fristig auch ein Neubau geplant. Die ersten 

Pläne des beauftragten 

Architekturbüros lie-

gen vor, der Bau soll 

100 zusätzliche Ar-

beitsplätze bieten. Fer-

tigstellung ist für 2018 

geplant. Genug Park-

möglichkeiten sind in zwischen schon vor-

handen: die Bauarbeiten für einen neuen 

Parkplatz mit 45 Stellfl ächen und LED-Be-

leuchtung wurden vor kurzem vollendet.

Die aktuelle Mitarbeiterzahl von Vander-

lande in Mönchengladbach liegt bei 251, 

28 Stellen sind derzeit vakant. „Vorrangig 

suchen wir Service-Techniker, Technische 

Zeichner, Baustellenleiter und -Inbetrieb neh-

mer, Account Manager und Contract Coordi-

nator für den Bereich Service, Controller 

 sowie  einen Azubi zum Kaufmann für 

Büromana gement“, weiß Bettina Salber, die 

Der Name Vanderlande ist auf der ganzen Welt bekannt. 
Jüngst vermeldete der Generalunternehmer für Lager-
automatisierungslösungen wieder einen Rekordumsatz. 
Ein wichtiger Anteil wird am Standort Krefelder Straße generiert.

„Das gut gefüllte Auftragsbuch lässt bereits 

das Erreichen eines weiteren Rekords im 

 aktuell laufenden Geschäftsjahr vermuten.“

Matthias Kramm, Geschäftsführer

der Vanderlande Industries GmbH

Geschäftsführer Matthias Kramm ist 

stolz auf sein Mönchengladbacher Team. 

 Foto: Vanderlande



Verantwortliche für Marketing und Kommu-

nikation. „Das vergangene Geschäftsjahr 

stellte erneut einen Meilenstein in unserer 

Geschäftsentwicklung dar und das gut ge-

füllte Auftragsbuch lässt bereits das Errei-

chen  eines weiteren Rekords im aktuell lau-

fenden Geschäftsjahr vermuten. Zu diesem 

Erfolg  haben maßgeblich unsere engagier-

ten und motivierten Mitarbeiter beigetragen 

und ich bin stolz, Teil dieses erfolgreichen 

Teams zu sein. Wir freuen uns, unser Team 

durch neue Kolleginnen und Kollegen zu er-

weitern, um weiterhin wachsen zu können“, 

ergänzt Geschäftsführer Matthias Kramm, 

der auch der Wirtschaftsförderungs-Gesell-

schaft der Stadt Mönchengladbach ein Lob 

ausspricht: „Sie hat dank der vielen neuen 

gewerblichen Ansiedlungen Mönchenglad-

bach wieder zum Leben erweckt!“

Glaubt man den Branchenprognosen, wird 

Vanderlande auch in den nächsten Geschäfts-

jahren schwarze Zahlen schreiben. Die Märk-

te, in denen das Unternehmen tätig ist, 

 entwickeln sich erfreulich, die Gepäckabfer-

tigungs-Branche zeigt beispielsweise viel-

versprechende Dynamiken. „Dazu zählen die 

wachsende Zahl von Mega-Hubs, die fort-

schrittliche Lösungen verlangen, sich än-

dernde Vorschriften und die kontinuierliche 

Nachfrage nach kostengünstigen Systemen 

von Seiten der Kunden. Das Unternehmen 

hat proaktiv Schritte unternommen, um auf 

diese Markttrends zu reagieren“, betont 

Govert Hamers, CEO von Vanderlande. Zu-

sätzlich hat Vanderlande seine Position im 

Post- und Paketmarkt gestärkt und sich wei-

terhin auf die Expansion seiner Aktivitäten in 

diesem Sektor konzentriert, der ein erheb-

liches Wachstumspotenzial für das Unterneh-

men darstellt. Der Markt für  Lagerautomation 

hat im Kalenderjahr 2015 in jedem seiner 

Hauptsegmente, aber insbesondere im 

 Lebensmittelhandel, einen Durchbruch er-

zielt. Die Automatisierung hat sich als inte-

grierte Lösung in Lagern und Distributions-

zentren etabliert, und die Expansion des 

 E-Commerce in den Lebensmittel-, Mode- 

und Gemischtwarenmärkten bleibt weiterhin 

eine starke Antriebskraft.

Vanderlande hat erhebliche anteilige Um-

satzsteigerungen von 18,6 Prozent im Be-

reich der Life-Cycle-Services erzielt, haupt-

sächlich innerhalb der Lagerautomation. Es 

wird davon ausgegangen, dass sich dieses 

Wachstum aufgrund der zunehmenden Zahl 

von fortschrittlichen Automatisierungslösun-

gen und des Trends zum Outsourcing der 

Wartung und ICT-Services der Gepäckförde-

rung an Flughäfen fortsetzen wird. „Für die 

Märkte, in denen wir tätig sind, wird ein wei-

teres Wachstum vorhergesagt, insbesondere 

im Bereich E-Commerce, und wir sind für 

diese Nachfrage sehr gut aufgestellt“, so CEO 

Hamers abschließend.
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»Bewegung entsteht
  im Kopf.«

Move your life.
W1C € 599,-* Titan Ltd. S € 1.799,-* AluMedic 10 € 799,-*

          Dondola®

Die Design-Bürostühle von WAGNER sorgen für ein 
einzigartiges Sitzgefühl. Mit dem dreidimensional be-
weglichen Dondola®-Sitzgelenk bringen sie Bewegung 
in Ihr Leben – und das mit Stil!

www.wagner-living.de

* alle Preise inkl. Mwst.

Flagshipstore

Viehausen & Gartz GmbH

• Büroeinrichtungen • Büroversorgung

FAKTEN

Nähere Informationen zu den 

 offenen Stellen aller Vanderlande-

Standorte fi nden Interessierte un-

ter der Rubrik Karriere auf unserer 

Website www.vanderlande.com.

ÜBER VANDERLANDE

Vanderlande ist weltweit einer der führenden Generalunternehmer für Lagerautomati-

sierungslösungen sowie Marktführer für Gepäckfördersysteme an Flughäfen und Sortier-

systeme für Paket- und Postdienstleistungen. Gepäckfördersysteme von Vanderlande 

bewegen weltweit 8,8 Millionen Gepäckstücke pro Tag. Die Systeme des Unternehmens 

werden an 600 Flughäfen eingesetzt, darunter 14 der Top20-Flughäfen weltweit. 

Ferner sortieren die Systeme täglich über 20 Millionen Pakete. 
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Der Bürger mags  
sauber, sicher und grün
Unter dem neuen Namen „mags“ (Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und 
Straßenbetriebe AöR) kümmert sich die Stadttochter in Zukunft nicht nur um 
das Thema Sauberkeit in der Stadt.

Der Titel Stadtbetrieb Mönchengladbach 

AöR, letzteres ist die Abkürzung für „An-

stalt öffentlichen Rechts“, gehört der Ver-

gangenheit an. Gut so, werden viele sagen, 

denn das Aufgabengebiet der wichtigen 

Stadttochter wurde damit nie richtig be-

schrieben.

Der neue Name trifft den Nagel auf den 

Kopf: „mags“ steht für „Mönchengladbacher 

Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR“ und 

umfasst die Bereiche Abfallwirtschaft, Stra-

ßenreinigung, Grünpflege, Forst, Friedhöfe 

und das Straßenmanagement. Den neuen 

Namen und das dazugehörige Logo stellten 

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, 

zugleich Vorsitzender des mags-Verwal-

tungsrates, und GEM-Aufsichtsratsvorsitzen-

der Fred Hendricks gemeinsam mit den Vor-

standsmitgliedern Hans-Jürgen Schnaß (Vor-

sitzender), Gabriele Teufel und Hans-Günter 

Petry Ende Juni vor.

Dass sich der Begriff zugleich für positive 

Wortspiele eignet, zeigen die Slogans, mit 

denen mags sich vorstellt: „Ich mags sau-

ber“, „Ich mags grün“, „Ich mags sicher“ – 

jeder Spruch steht stellvertretend für einen 

Aufgabenbereich und die Ziele des Unter-

nehmens: Mönchengladbach zu einer le-

benswerteren und gepflegteren Stadt zu 

machen. So symbolisiert der Name die viel-

fältigen Leistungen der Stadttochter von der 

Abfallsammlung und Straßenreinigung – 

durchgeführt von der GEM - über die Stra-

ßenunterhaltung bis zur Sportplatz- und 

Spielplatzpflege oder Grünunterhaltung. Ge-

stützt wird das Logo mit dem Schriftzug 

mags durch ein Herz: Jede Farbe darin steht 

für einen Unternehmensbereich. Der Slogan 

„MG im Herzen“ rundet das neue Unterneh-

menslogo ab.

Der neue Name gründet sich auf einer neuen 

Struktur: Mit dem 1. Juli fallen das Straßen-

management und die Grünpflege inklusive 

der Spiel- und Sportplatzpflege sowie der 

Friedhöfe unter das mags-Dach. Zum Jahres-

wechsel waren bereits der ehemalige Fach-

bereich Umweltschutz und Entsorgung und 

der Logistiker GEM als Tochter zur AöR ge-

wechselt. Die neue Struktur ermöglicht Syn-

ergieeffekte: „Wir können Prozesse künftig 

einfacher und effizienter organisieren“, sagt 

Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Schnaß. 

Die zeitlich begrenzte und projektbezogene 

Zusammenarbeit städtischer Fachbereiche 

und der GEM wird abgelöst durch ein konti-

nuierliches Miteinander. Die Koordination 

erfolgt aus einer Hand. Insgesamt gingen 

rund 450 Mitarbeiter der Stadt Mönchen-

gladbach zum 1. Juli zu mags über. Rund 800 

Mitarbeiter sind – zählt man die GEM-Kolle-

gen dazu – bei mags tätig. Hauptsitz des Un-

ternehmens ist Am Nordpark 400.

Erstes Projekt von mags ist der Einstieg in 

das Thema Straßensanierung. Geplant sind, 

statt einzelner Flickarbeiten, Straßendecken 

möglichst ganzheitlich und nachhaltig anzu-

fassen. Dies soll schrittweise erfolgen, da der 

Nachholbedarf erheblich ist. Außerdem setzt 

mags demnächst sogenannte Mülldetektive 

ein. Fünf Mitarbeiter werden ab sofort im 

Stadtgebiet auf Streife gehen. Mal inkognito, 

mal mit neongelben mags-Jacken ausgestat-

tet, machen sich die Mitarbeiter auf die 

 Suche nach Müllsündern. Zu ihren Aufgaben 

zählen zum einen die Bereiche Prävention: 

Aufklärung und Beratung der Bürger, Präsenz 

in den Innenstädten sowie das Ahnden von 

zu früh herausgestelltem Sperrmüll. Außer-

dem der Bereich Sanktion: Die Mitarbeiter 

ermitteln bei wilden Müllablagerungen, in-

dem sie Bilder erstellen, Geodaten aufneh-

men und Zeugenbefragungen durchführen. 

Zusätzlich werden sie Bereiche mit wieder-

holten wilden Müllablagerungen gezielt 

überwachen. Ziel soll sein, langfristig wilde 

Müllablagerungen auf den Straßen und in 

öffentlichen Anlagen  sowie frei zugängli-

chen Privatgrundstücken zu reduzieren und 

die wahrgenommene Sauberkeit zu verbes-

sern. Die Mülldetektive arbeiten hierfür eng 

mit der mags-Tochter GEM und dem kommu-

nalen Ordnungsdienst zusammen.

„Mit der Neugründung von mags soll die Ser-

viceleistung künftig über die reine Entsor-

gung hinausgehen. Langfristig möchten wir, 

dass vom wilden Müll bis hin zu Schlaglö-

chern die Themen, die den öffentlichen 

Raum betreffen, an einer Stelle aufgenom-

men werden“, unterstreicht Schnaß. – jfk

„Wir können Prozesse künftig einfacher und 

effizienter organisieren.“

Hans-Jürgen Schnaß,  

Vorstandsvorsitzender mags
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ONLINE

Weitere Informationen zum 

Unternehmen gibt es unter 

www.mags.de oder auf der 

Facebook-Seite „mags.mg“. 

Am Servicetelefon  unter 

0 21 61.49 10 10 sind montags 

bis samstags von 6 bis 22 Uhr 

Mitarbeiter erreichbar. 

Herr Schnaß, was versprechen Sie sich von 

der magsUnternehmensgründung?

Ziel war es, verschiedene Zuständigkeiten 

besser zu bündeln und die GEM in dieses 

Konstrukt einzubinden. Es wurde bewusst 

die Rechtsform einer Anstalt öffentlichen 

Rechts gewählt. So besteht die Möglichkeit, 

auch hoheitlich tätig zu werden, zum Bei-

spiel bei der Sanktionierung von Müllsün-

dern. Gleichzeitig konnten wir so Gesell-

schafter der GEM werden. Diese Konstella-

tion eröffnet uns künftig die Möglichkeit, 

effektiver unsere vielfältigen Aufgabenfel-

der zu bearbeiten und Synergien zwischen 

den Geschäftsbereichen und zur GEM zu er-

zeugen. 

Auf welchen Aspekt legen Sie im zweiten 

Halbjahr 2016 den besonderen Fokus?

Wir planen eine Vielzahl von Straßen durch 

neue Deckenüberzüge zu verbessern und 

Gefahrenstellen in Geh- und Radwegen zu 

verringern. Allerdings müssen wir um Ge-

duld bitten. Aufgrund der Haushaltsgeneh-

migung der Bezirksregierung stehen uns die 

Finanzmittel, die der Rat beschlossen hat, 

erst in der zweiten Jahreshälfte zur Verfü-

gung. Wir sind allerdings optimistisch, dass 

wir noch in diesem Jahr in das Programm 

einsteigen können.

Welche Rolle spielt die von der Politik ins 

Spiel gebrachte Vision, Mönchengladbach 

bis 2020 zur saubersten Kommune in 

NordrheinWestfalen zu machen?

Wir nehmen den Ratsauftrag sehr ernst. 

 Allerdings muss es um mehr gehen, als Sau-

berkeit. Die Bürger und Gäste dieser Stadt 

sollen sich auf den Straßen, Plätzen und 

Grünanlagen wohlfühlen. Daran arbeiten wir 

gemeinsam mit der Stadtverwaltung und 

begrüßen Initiativen wie mg+. Wichtig ist 

natürlich, die Gladbacher weiter zu sensibili-

sieren. Wir können nicht jedem hinterher 

räumen, der es normal fi ndet, Abfall auf den 

Boden zu werfen oder Zigarettenkippen und 

Kaugummi ins Pfl aster zu treten. Deshalb 

müssen wir neben präventiven Maßnahmen 

auch sanktionieren. Wir sollten unsere Stadt 

respektieren und behandeln, wie unseren 

eigenen Vorgarten.

Wie sehen Sie Mönchengladbach hinsicht

lich des Bemühens um mehr Sauberkeit 

im Vergleich zu anderen NRWStädten 

ähnlicher Größenordnung aufgestellt?

Viele Städte haben erkannt, dass das Thema 

Lebensqualität wichtig für die Wirtschaftsför-

derung ist. Ich glaube, wir in Mönchenglad-

bach sind mit mags gut aufgestellt. Auch 

wenn nicht alles von heute auf morgen ge-

lingen wird: Wir sind auf dem richtigen Weg!

INTERVIEW

„Wir sind auf dem richtigen Weg!“

Hans-Jürgen Schnaß ist Vorstandsvorsitzender von mags 

 Foto: mags
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Der Name ist Programm: Die neue Unter-

nehmung FAIRHOME konzentriert sich auf 

den Geschosswohnungsbau und schafft mit 

einer optimierten Planung und standardisier-

ten Wohnungstypen „fairen“ und damit be-

zahlbaren Wohnraum für alle. Die ersten 

FAIRHOME-Projekte werden an der Rheini-

schen Straße in Gelsenkirchen und an der 

Schlossstraße in Mönchengladbach realisiert. 

Weitere Projekte in Krefeld, Gelsenkirchen 

und Hürth sind bereits in Planung. „Aufgrund 

der Niedrigzinsphase sind höherpreisige 

Wohnungen und Häuser für den Kunden mo-

mentan fi nanzierbar. Dennoch ist der 

preisgüns tige Geschosswohnungsbau für ein-

kommensschwache Haushalte wichtig. Darü-

ber hinaus werde der Geschosswohnungsbau 

in den nächsten Jahren eine immer wichtige-

re Rolle spielen“, glaubt Martin Dornieden, 

der FAIRHOME als Investition in die Zukunft 

sieht. Denn „schon jetzt gibt es massive Eng-

pässe in Ballungsräumen 

wie Köln und Düsseldorf. 

Die Mieten sind kaum 

noch zu bezahlen. Der 

preisgünstige Geschoss-

wohnungsbau fehlt dort 

an allen Ecken und Enden. 

Mit unserem Angebot bieten wir den Metro-

polen, aber sicherlich auch Städten mit  einem 

großen Altbaubestand, Alternativen an“, fügt 

der Projektentwickler hinzu. Mit FAIRHOME 

sei man dem Traum nun ganz  nahe, nie mehr 

Miete zahlen zu müssen.

Mit einer optimierten Planung und einem 

seriellen Bauablauf schafft FAIRHOME ein 

 attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Das 

neue Unternehmen setzt auf fünf standar-

disierte Wohnungstypen mit einer Wohn-

fl äche von 45 bis 96 Quadratmetern. Die 

Wohnungszuschnitte überzeugen mit ihrer 

Funktionalität und einem optimalen Raum-

angebot. Dank bodentiefer Fenster sind die 

Räume lichtdurchfl utet. Die Ausstattung der 

Wohnungen ist zeitlos modern. Trotz des ver-

gleichsweise niedrigen Preises wird viel 

Wert auf Qualität gelegt. Fliesen und Boden-

beläge können beispielsweise aus einer 

Musterkollektion ausgewählt werden. Auf 

der Website unter 

www. fa i rhome.de 

wird ein Wohnungs-

konfi gurator angebo-

ten,  mit dem Interes-

senten eine Wohnung 

auswählen und die 

Ausstattung in weiteren Schritten selbst zu-

sammenstellen können. 

Mit einer Tiefgarage oder Stellplätzen, einem 

Aufzug in alle Wohngeschosse sowie Gärten, 

Balkonen oder Dachterrassen werden die An-

nehmlichkeiten des modernen Wohnens voll 

berücksichtigt. „Wir wollen nicht nur mit dem 

Preis begeistern, sondern auch mit einer an-

sprechenden Architektur und Qualität. Das 

Gesamtpaket muss einfach stimmen“, so der 

Fairhome: Wohnraum für alle
Die DORNIEDEN Gruppe schärft ihr Profi l und erweitert ihr Geschäftsfeld: Neben der DORNIEDEN 
Generalbau GmbH als Anbieter für individuell gestaltbare Ein- und Mehrfamilienhäuser und der 
VISTA Reihenhaus GmbH mit ihrem standardisierten Reihenhausbau wird jetzt mit dem Start der 
FAIRHOME GmbH der standardisierte Geschosswohnungsbau fokussiert.

AUF EINEN BLICK

Die DORNIEDEN Gruppe, zu der die DORNIE-

DEN Generalbau GmbH, die VISTA Reihen-

haus GmbH und die neu gegründete FAIR-

HOME GmbH gehören, ist in den letzten 

Jahren stark gewachsen. Der Projektent-

wickler und Bauträger beschäftigt insge-

samt 105 Mitarbeiter. „Und fast täglich 

kommen neue Kollegen dazu. Wir freuen 

uns über Bewerbungen für alle drei Unter-

nehmen“, betont Gechäftsführer Peter 

Veiks.  „Zahlreiche Stellenangebote fi nden 

Interessierte auf den Websites unter www.

dornieden.com, www.fairhome.de und 

www.vista-reihenhaus.de.

„Der Geschosswohnungsbau wird

in der nächsten Jahren eine

immer größere Rolle spielen“

Martin Dornieden, Geschäftsführer

der DORNIEDEN Gruppe

An der Schlosssstraße in Rheydt entsteht ein 

FAIRHOME-Projekt mit 48 Zwei- bis Vier-

Zimmer-Wohnungen. Fotos: FAIRHOME
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Geschäftsführer der DORNIEDEN Gruppe. Das 

FAIRHOME-Prinzip stützt sich auf einen strin-

genten Planungsprozess, den Mengeneinkauf 

in der Gruppe, eine serielle Produktion, kurze 

Bauzeiten und eine effi ziente und gut struktu-

rierte Prozessstruktur. Mit der Standardisie-

rung hat die DORNIEDEN Gruppe bereits gute 

Erfahrungen gemacht. Die VISTA Reihenhaus 

GmbH wurde 2008 gegründet und ist mittler-

weile mit mehr als 1.000 verkauften Eigen-

heimen im Rheinland und Ruhrgebiet fl ächen-

deckend aktiv. Auch in diesem Geschäftsbe-

reich expandiert die DORNIEDEN Gruppe. VISTA 

ist seit 2015 auch im Bundesland Hessen aktiv 

und will in diesem Jahr auch in Hamburg mit 

ersten Projekten starten. VISTA hat vier stan-

dardisierte Haustypen mit Wohnfl ächen von 

88 bis 129 Quadratmetern im Angebot.  

Die ersten FAIRHOME-Projekte starten in Gel-

senkirchen und Mönchengladbach. An der 

„Rheinischen Straße“ in Gelsenkirchen ent-

steht auf einem rund 1.600 Quadratmetern 

großen Grundstück ein Wohnhaus mit 28 

Wohnungen in zentraler Lage. Der Vertriebs-

start ist bereits erfolgt, die Fertigstellung für 

Ende 2017 geplant. 

KONTAKT

FAIRHOME GmbH

Karstraße 70

41068 Mönchengladbach

 02161 / 495 23-0

 02161 / 495 23-10

 www.fairhome.de

Das FAIRHOME-Projekt an der Schlossstraße 

in Gartenansicht.

In Mönchengladbach baut FAIRHOME an der 

Schlossstraße auf einem 4.600 Quadrat-

metern großen Grundstück ein viergeschos-

siges Haus mit Staffelgeschoss und 48 Wohn-

einheiten. Auf einer Wohnfl äche von 3.258 

Quadratmetern werden Zwei- bis Vier-Zim-

mer-Wohnungen angeboten. Der Baustart ist 

für September 2016 vorgesehen, die Fertig-

stellung für Ende 2017. Das Projekt ist zurzeit 

für einen Investor reserviert.

• Automatisierungstechnik

•  Service und Vertrieb von 
Lichtbogenschweiß- und 
Schneidmaschinen

• Materialhandling

•  Projektentwicklung und 
Systemfertigung

OTC DAIHEN EUROPE GmbH 
Krefelder Str. 675 - 677 · 41066 Mönchengladbach
Tel.: + 49 (0) 21 61 - 69 49 760  
Fax: + 49 (0) 21 61 - 69 49 761  
info@otc-daihen.de · www.otc-daihen.com

DER SPEZIALIST FÜR 
ROBOTERANLAGEN UND SCHWEISSTECHNIK

OTC DAIHEN EUROPE GmbH 

OD 86-15 Anzeige Wirtschaftsmagazin.indd   1 05.11.15   22:31
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Bindeglied zwischen Alt und Neu

Es war im Jahr 974, als die Benediktinerab-

tei auf dem geografi sch höchsten Punkt 

der Region gegründet wurde. Heute bilden 

das Haus Erholung, das Stiftisch-Humanis-

tisches Gymnasium und das Museum Abtei-

berg die kulturelle und historische Achse 

Mönchengladbachs. Gerade unter dem 

 Aspekt „Wachsende Stadt“, den sich die Ver-

waltung für die nächsten Jahrzehnte als Leit-

idee auf die Fahnen geschrieben hat, und 

vor dem Hintergrund des Masterplan MG3.0 

ist die Mönchengladbacher Oberstadt eins 

der spannendsten Areale für die künftige 

Stadtentwicklung. Analog zu den Vorschlä-

gen des Londoner Architekten Sir Nicholas 

Grimshaw, dessen Ideen die Grundlage des 

Masterplans sind, soll auch das Gladbachtal 

am Fuß des Abteibergs aus seinem Dornrös-

chenschlaf geweckt werden. 

Die Visionen, was an diesen markanten 

Stellen der Stadt planerisch möglich wäre, 

beschäftigen seit Jahren auch das Architek-

turbüro Schrammen. Froh über die jüngsten 

Entwicklungen ist Geschäftsführer Dr. Burk-

hard Schrammen: „Es hat zwar 20 Jahre ge-

dauert, aber mit dem Einkaufszentrum Minto 

hat die Innenstadt den dringend benötigten 

Meilenstein bekommen.“ Lange Zeit habe 

man nicht gewusst, wie man mit dem Platz 

des ehemaligen Theaters Mönchenglad-

bachs umgehen sollte, aber jetzt sei eine 

sehr positive Lösung gefunden worden. „Das 

Minto – mitten in der Stadt, an richtiger 

 Stelle gelegen – stellt einen Anziehungs-

punkt dar, für Leute innerhalb und außerhalb 

der Stadt.  „Die Menschen, die zum Einkaufen 

kommen, suchen dann auch nach Orten mit 

Verweilqualität. Wenn es den Menschen Spaß 

macht, länger in der Stadt zu bleiben, weil sie 

dort auch das Museum besuchen oder im 

Park spazieren gehen können, kommen sie 

auch gerne wieder. Insofern ist es von größter 

Bedeutung, dass sowohl Einzelprojekte als 

auch übergeordnet das Konzept der Stadtpla-

ner genau diese Möglichkeit aufgreifen.“

Für Verweilqualität könnte nach Ansicht 

Schrammens beispielsweise stärker als bis-

lang der Hans-Jonas-Park sorgen, der eine 

Nord-Süd-Verbindung zum Gladbachtal und 

den künftigen Roermonder Höfen schafft. 

Auch zum Haus Erholung und dem neu ge-

stalteten Sonnenhausplatz vis à vis zum 

 Minto würde der Park Teil einer fußläufi gen 

Achse sein. In Richtung Westen wären von 

hier aus der Alte Markt und der Kapuziner-

platz zu erreichen. „Eine ganz spannende 

Entwicklung sehe ich rund um das Museum 

Abteiberg. Wie der Architekt Hans Hollein 

das eigentlich schon in den 80er Jahren vor-

gesehen hatte, wird nun darüber nach-

gedacht, hier eine Querverbindung zwischen 

Handel und Kunst herzustellen. Demnach 

würde die Hindenburgstraße in ihrer Länge 

nicht nur vertikal – sprich in zwei Richtungen 

– genutzt werden, sondern auch in ihren 

Querungen. Von daher ist eine Optimierung 

der Seitenstraßen wie zum Beispiel der Wall-

straße und der Krichelstraße in diesem Be-

reich von besonderer Wichtigkeit“, betont 

Schrammen.

Viel Herzblut hat das Büro Dr. Schrammen 

Architekten BDA in die Planungen für ein 

Wohn- und Geschäftshaus an der Krichel-

straße gesteckt. Bei Wettbewerbsverfahren 

zur Gestaltung und Bebauung konnte das 

Gladbacher Büro jeweils den ersten Preis er-

ringen. „Aufgrund der zentralen Stadtlage 

und den historisch bedeutenden Gebäuden 

der Krichelstraße gab es genaue Überlegun-

gen, wie man sich in diesem Umfeld platziert 

und gestalterisch zeigt. Irgendwann war klar, 

dass sich die Immobilie im künst lerisch-

ästhetischen Sinn entwickeln müsste unter 

der Bedingung, dass die historischen Häuser 

um die City-Kirche nicht außer Acht gelassen 

werden – praktisch als Bindeglied zwischen 

Alt und Neu“, argumentiert Schrammen. 

Demzufolge soll der Baukörper die Höhen der 

Das Büro Dr. Schrammen Architekten setzt sich seit Jahrzehnten für 
eine anspruchsvolle Stadtentwicklung ein. Das neue Projekt an der 
Krichelstraße ist nur ein Beispiel, wie sich moderne Architektur in 
gewachsene Strukturen einfügen kann.

„Die Menschen, die zum Einkaufen kommen, 

suchen dann auch nach Orten mit Verweil

qualität. Wenn es den Menschen Spaß macht, 

länger in der Stadt zu bleiben, kommen sie 

auch gerne wieder.“

Dr. Burkhard Schrammen

Grafi k: Schrammen Architekten
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Feiern Sie mit unS 
zur WeihnachtSzeit!

Exklusiv in der neuesten Attraktion Mönchengladbachs.

Das chaPiteau im SparkassenPark 
-> großzügige Palastzeltlandschaft 
     aus 4-Mast-Zelten
-> exklusives Gastronomiezelt mit 
     Food-Mall (450²m)
-> einzigartiges Veranstaltungszelt mit 
     11m Höhe und 1500m² Fläche
-> Kapazität bestuhlt bis 1.800 Personen; 
     stehend bis 3.000 Personen

Ihre AnsprechpArtnerIn für fIrmenverAnstAltungen: 
Josie Hilgers, jh@sparkassenpark.de, Tel.: 02161-563920, HockeyPark Betriebs GmbH & Co. KG,  Am Hockeypark 1, 41179 Mönchengladbach

ArAg BIg AIr freestyle festIvAl pAket   
> Tagesticket (2. oder 3. Dezember 2016)
> Tischreservierung von 16.00-20.00 Uhr
> Eintrittskarte für die Après-Ski-Party im CHAPITEAU ab 21.00 Uhr 
> Wertmarken im Wert von 15 EUR (optional mehr möglich)
> Parkschein für den VIP-Parkplatz
> Separater VIP-Eingang

Booster sIlent nIght pAket
BAsIc
  
> Tagesticket 
   (9./10./16./17./23. Dezember 2016)
> Tischreservierung
> Wertmarken im Wert von 15 EUR 
   (optional mehr möglich)
> Parkschein für den VIP-Parkplatz

Booster sIlent nIght pAket
exklusIv
  
> Buffet & Freigetränke im VIP-Haus des 
   SparkassenPark (von 17.00-19.00 Uhr )
> Tagesticket 
   (9./10./16./17./23. Dezember 2016)
> Tischreservierung
> Wertmarken im Wert von 15 EUR 
   (optional mehr möglich)
> Parkschein für den VIP-Parkplatz
> Separater VIP-Eingang

x-mAs eventpAkete!

DaS chaPiteau iSt buchbar Für Feiern 
jeglicher art. SPrechen Sie unS an!

angrenzenden Gebäude aufnehmen. Von der 

Krichelstraße aus gesehen ist der Bau drei-

geschossig. Lediglich an der Ostseite des Ge-

bäudes entsteht ein viertes Geschoss zur Her-

vorhebung der Ecksituation und Torwirkung 

im Zusammenspiel mit der Nachbar-

bebauung. Auf der Rückseite des Gebäudes, 

zur Abteistraße gelegen, entsteht der zweite 

Baukörper, der sich über zwei Ebenen er-

streckt. Zugleich dient er zur Einfassung und 

Akzentuierung des neuen Platzes am Muse-

umseingang Abteiberg. „Der Bau öffnet sich 

in Richtung Süden. Von den auskragenden 

Loggien, die sich vertikal übereinander 

schachteln, erschließt sich ein einzigartiger 

Blick über Mönchengladbach und das Glad-

bachtal“, verspricht Dr. Schrammen. Neben 

Wohnraum soll das neue Gebäude auch Platz 

für eine Galerie und ein Café bieten. Schram-

men: „Die Galerie stellt eine mittelbare Ver-

bindung zum Abteibergmuseum für bildende 

Kunst her. Und das am Vorplatz gelegene 

 Café, mit seinen ausladenden Glasfronten, 

vereint die Museumsbesucher als auch die 

Anwohner und trägt damit zur Gemeinschaft 

sowie zur Belebung des Stadtviertels bei.“

Wenn es um die Standortentwicklung 

 gehe, könne man viele Vorschläge machen 

und viele Ideen initiieren. „Jedoch hängt es 

sehr stark davon ab, dass die Möglichkeiten, 

die der Einzelne schafft, von anderen wahr-

genommen, aufgenommen und ergänzt 

werden. Wenn man optimale Grundlagen 

wie einen Masterplan oder einen Rahmen-

plan Abteiberg hat, dann ist es wichtig, dass 

sich die Akteure zusammensetzen, in-

einandergreifend arbeiten und sich gegen-

seitig unterstützen. Insoweit ist auch die 

angesprochene Querung, die Hollein damals 

geplant hat, von größter Bedeutung. Wenn 

die Anbindungen nicht gegeben sind, ist es 

auch relativ schwierig, Cafés oder gastrono-

mische Einrichtungen aufzufi nden“, schließt 

Dr. Burkhard Schrammen.

DR. SCHRAMMEN ARCHITEKTEN BDA

Dr. Schrammen Architekten BDA besteht seit 1988. Das Büro mit Stammsitz in Mönchen-

gladbach ist beständig gewachsen und hat heute rund 45 Mitarbeiter. Seit 2010 ist es 

auch mit einer Niederlassung in Düsseldorf vertreten. Das Spektrum der Architektur-

leistungen ist breit angelegt: von Wohnungsbau über Gewerbe- und Bürohausbau bis 

hin zu unterschiedlichsten Spezialbauten, für die das Büro Dr. Schrammen Architekten im 

Laufe der Jahre ein tiefes Expertenwissen angesammelt hat. 

KONTAKT

Dr. Schrammen Architekten

BDA GmbH & Co. KG

Stadtplaner | Generalplaner

Karmannsstraße 57

41061 Mönchengladbach

 0 21 61 / 82 38 8-0

 0 21 61 / 82 38 8-8

  schrammen@schrammen.info

  www.schrammen.info
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Komplexe Fertigungslösungen  
aus  einer Hand

Das Unternehmen OTC DAIHEN EUROPE hat 

sich als weltgrößter Hersteller von Robo-

tern, Lichtbogenschweiß- und Schneid-

maschinen einen Namen gemacht. Der Tech-

nologie-Konzern aus Osaka/Japan wickelt 

sein Europa-Geschäft aus Mönchengladbach 

ab. In dem an der Krefel-

der Straße ansässigen 

Unternehmen wird den 

immer weiter anstei-

genden technischen 

Kundenanforderungen 

entsprochen: Im haus-

eigenen Demonstrations- 

und Versuchszentrum werden die Automa-

tionsprojekte von Anfang bis Ende aus einer 

Hand betreut. „Weil die Produk tionsabläufe 

immer komplexer werden, können viele 

 Unternehmen ihre Automatisierung gar nicht 

mehr eigenständig planen. Wir übernehmen 

diese Dienstleistung und bringen unser 

Know-how bereits in der Planungsphase 

ein“, erklärt Norbert Kleinendonk, Direktor 

Vertrieb und Marketing. 

Das Ergebnis sind individuell angepasste 

und perfekt abgestimmte  Fertigungsanlagen, 

die beispielsweise für komplexe Schweiß-

arbeiten oder fürs Palettieren und Verpacken 

von Produkten einge-

setzt werden können. 

Da kein Auftrag dem 

anderen gleicht, kön-

nen sich Unternehmen 

künftig kostenintensive 

Produktionsversuche er-

sparen. Die von OTC ent-

wickelten Automationslösungen aus einer 

Hand können im Demonstrationszentrum auf 

Herz und Nieren geprüft werden.

Optimale Anlagenverfügbarkeit 

Bei der industriellen Fertigung kommt es 

mehr denn je auf eine optimale Anlagen-

verfügbarkeit an. Die Effektivität einer  Anlage 

wird auch an den Stillstandzeiten gemessen, 

die für die Fehleranalyse und Wartung benö-

tigt wird. „Daher bieten wir im Nachgang als 

Serviceleistung in unserem Komplettpaket 

auch eine dezidierte Fehleranalyse aus einer 

Hand an“, so Kleindendonk weiter. Das Ser-

vicezentrum stellt neben der individuellen 

Möglichkeit eines spontanen Vorort-Ein-

satzes kürzeste Reaktions- und Reparatur-

zeiten in Aussicht – egal, ob es sich um einen 

Schweißbrenner oder eine general zu über-

holende Robotereinheit handelt. Flankieren-

de Maßnahmen wie Personalschulungen 

und Wartungen ergänzen das „Rundum-Zu-

friedenheitspaket“. 

Automatisierung der Schweißtechnik

OTC DAIHEN EUROPE steuert mit 250 Mit-

arbeitern in Mönchengladbach und der an-

geschlossenen OTC-Fertigungsstätte in Slo-

wenien das ganze Geschäft in Deutschland 

und Europa. Kerngeschäft bleibt die fort-

Die Fertigungstiefe in der Industrie hat zugenommen. Heute sind 
mehr denn je Automationslösungen gefragt, die speziell auf die 
 jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. OTC DAIHEN EUROPE 
entwickelt für Kunden Anlagen bis zur Fertigungsreife

„Als Serviceleistung in unserem  

Komplett paket bieten wir auch im  

Nachgang eine  dezidierte Fehleranalyse  

aus einer Hand an.“

Norbert Kleinendonk,  

Direktor Vertrieb und Marketing

Gegründet wurde die OTC DAIHEN EUROPE GmbH im Jahr 

1982 in Mönchengladbach. Im Zentrum für Service und 

Vertrieb laufen alle Fäden für Robotertechnik, Schweiß- 

und Schneidstromquellen, Zubehör usw. zusammen.
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schreitende Automatisierung der Schweiß-

technik. Das Produktportfolio reicht von ther-

mischen Schneid- und Schweißverfahren bis 

hin zu innovativen Laserbearbeitungs- und 

Fügetechniken sowie entsprechendem Zube-

hör wie Sensortechnik und Software. Kunden 

sind in erster Linie in der Automobilzulieferer-

industrie zu fi nden, aber auch für ortsansäs-

sige Unternehmen hat der Roboter-Spezialist 

Fertigungslösungen entwickelt. 

Showroom in München

Das Interesse an der OTC-Technologie ist so 

groß, dass voraussichtlich im Sommer in 

Sulzbach/Stuttgart eine weitere Niederlas-

sung eröffnet wird und ein Showroom in 

München über die neuesten Entwicklungen 

informiert.

KONTAKT

OTC DAIHEN EUROPE GmbH

Krefelder Straße 675 – 677

41066 Mönchengladbach

 02161 / 69 497 – 0

 02161 / 69 497 – 61

  info@otc-daihen.de

  www.otc-daihen.de

SHOWTRUCK INFORMIERT ÜBER OTCTECHNOLOGIE

Er ist ein Hingucker auf Messen oder Firmenevents: der OTC-Showtruck. Das impo-

sante Gefährt informiert ausführlich über das Produktportfolio des Schweiß-

maschinenherstellers. Auf einer über 100 Quadratmeter großen Aus stellungsfl äche 

werden unterschiedliche Handschweißmaschinen vorgestellt. Ein „portabler“ 

Handschweißstand kann zur Demonstration verschiedener Schweißarbeiten „live 

vor Ort“ genutzt werden. Der Truck kann von Unternehmen und Instituten 

 „gebucht“ werden. Infos unter www.seculia.de.

Im hauseigenen Demonstrations- und Versuchszentrum 

an der Krefelder Straße werden die Automations-

projekte von Anfang bis Ende aus einer Hand betreut.

 Fotos (2): OTC DAIHEN

www.entsorgung-niederrhein.de

T 02162.376 47 88

Entsorgung ist unser Ding.* 
* Egal was – wir entsorgen alles, was Sie nicht mehr haben möchten. 
Schnell, flexibel und günstig!
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Damit es wie geschm iert läuft�
Das Unternehmen SIPS blickt auf eine über 60-jährige Firmengeschichte zurück. Heute erfüllt SIPS 
 modernste Anforderungen als ISO-zertifi zierter Zulieferer für die Maschinenbau- und Industriebranche.

Wenn eine Firma ihre Wurzeln Anfang 

der 50er Jahre hat, dann darf sie sich 

mit gutem Recht als Traditionsbetrieb be-

zeichnen. Wie das Unternehmen SIPS – Die-

ter Döcker GmbH. Gegründet 1951, hat es 

sich längst als kompetenter Zulieferer für den 

Maschinenbau und die Industrie etabliert. 

Getreu dem Motto „ALLES IN BEWEGUNG“ 

hat sich SIPS von Beginn 

an nicht nur als Liefe-

rant, sondern als Part-

ner und Problemlöser 

für die Kunden verstan-

den. Es wird im wahrs-

ten Sinne des Wortes 

‚alles bewegt‘, um den Kunden zufrieden-

stellend zu be dienen“, weiß Dieter Döcker, 

der das Unternehmen 1969 übernahm und 

zu einem Branchenführer entwickelte. 

Das nach dem aktuellen ISO  9001-Standard 

zertifi zierte Unternehmen ist seit Jahrzehn-

ten Spezialist für die Bereiche Schmierstoffe, 

Wälz- und Gehäuselager, Pneumatik, Befes-

tigungsteile, Hydraulik und Antriebstechnik 

sowie Kleb- und Dichtstoffe. Umfassend wird 

so das Leistungsspektrum der Industrie ab-

gedeckt.

Im Outsourcing- und C-Teile Management 

gewinnt der Ausdruck „Systemlieferant“ im-

mer mehr an Bedeutung. Teilbereiche wer-

den hier insbesondere durch das KANBAN 

System dargestellt. „Kanban ist eine Metho-

de der Produktionsprozesssteuerung. Das 

Vorgehen orientiert sich ausschließlich am 

tatsächlichen Verbrauch von Materialien – 

am Bereitstellort unserer Kunden und mini-

miert so teure Ausfall- und Lagerhaltungs-

kosten. Die lokalen 

 Bestände beim Kunden 

werden reduziert und 

ermöglichen eine Kos-

tenminimierung nahe 

der Produktion“, erklärt 

Ulrich Rosemann, lang-

jähriger Key  Account-Betreuer bei SIPS. Um 

diese Dienstleistungen fl exibel nach Kunden-

wunsch zu gestalten; bevorratet SIPS über 

50.000 Artikel auf einer Lagerfl äche von 

3.200 Quadratmetern.

Der Viersener Familienbetrieb ist vor allem 

in den vergangenen Jahren stetig gewach-

sen und hat sich wie auch seine Kunden kon-

tinuierlich weiterentwickelt. Die Verbin-

dung – Altbewährtes und neuer Schwung – 

zeichnet sich durch das Geschäftsführerteam 

Dieter Döcker (Senior) und Jan Döcker 

 (Junior) aus. Die nächste Generation steht 

somit bereits in den Startlöchern…

„Wir führen ein äußerst umfangreiches Pro-

duktsortiment: vom Standard-Schmierfett 

mit einfachen Einsatzbereichen bis hin zum 

Höchsttemperaturfett. Sonder-Schmiermittel 

 „Wir stellen die Interessen unserer 

Kunden in den Mittelpunkt 

aller unserer  Unternehmens

entscheidungen.“

Jan Döcker, Geschäftsführer von SIPS

HISTORIE

1951  Gründung der Firma

1975  Aufnahme des Vertriebs von 

Wälzlagern und -zubehör

1979  Bezug des neuen Büro- und 

Lager gebäudes an der Helmholtz-

straße 46 – 48 in Viersen (Lager-

fl äche 1979: 400 Quadratmeter)

1981  Umfi rmierung und Benennung in 

SIPS – Dieter Döcker GmbH

1984  Neubau einer zweiten Lagerhalle 

(Lagerfl äche 1984: 900 Quadrat-

meter)

2001  Neubau der vierten Lagerhalle 

(Lagerfl äche 2001: 2000 Quadrat-

meter)

2002  Kauf der Nachbarhalle Helmholtz-

straße 44 (Lagerfl äche 3200 Qua-

dratmeter)

2007  Übernahme eines Wälzlager-

Händlers mit Sitz in Düsseldorf

Bei ihnen laufen viele Fäden im Hause SIPS 

zusammen: Thomas Hanemann, Ulrich 

Rosemann, Rainer Priesters, Ronny Giebl, 

Marion Noack, Leo Jakobs. Foto: Andreas Baum
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für die lebensmittelverarbeitende Industrie 

mit NSF H1-Freigaben und Spezialitäten wer-

den von uns selbstverständlich auch vertrie-

ben. Überraschend stellen hier auch die Pri-

vatverbraucher fest, dass wir Schmierfette, 

zum Beispiel für die Gleitschienen eines 

Backofens, oder Anforderungen von Hobby-

bastler und Modellbauer, in unserem täglich 

geöffneten Thekenverkauf anbieten“, erklärt 

Thomas Hanemann, seit Anfang des Jahres 

bei SIPS verantwortlich für den Bereich An-

wendungstechnik Schmierstoffe.

Zugeschnitten auf die Anforderungen der 

Kundschaft ist SIPS auch im Bereich Wälz-

lagertechnik gut bestückt. „Als zuverlässiger 

Partner für die Beschaffung und Fertigung 

von Groß-, Sonder- und Zeichnungs-Wälz-

lager, in metrischen oder zölligen Abmes-

sungen gewährleisten wir durch unsere 

 Flexibilität eine zeitnahe Versorgung der 

Kunden mit hochqualitativen Lagern“, zeigt 

Geschäftsführer Jan Döcker auf.

Abgerundet wird das umfassende Port-

folio des Viersener Fachhandels durch zwei 

Tochterfi rmen: Das Unternehmen DDK – 

 Dieter Döcker Kunststoff GmbH mit Sitz in 

Mönchengladbach produziert Gewebekom-

pensatoren für den Klima- und Lüftungsbau 

(siehe Kasten). KPS, eine weitere Tochter-

fi rma,  beliefert deutschlandweit Unterneh-

men mit Prozess- und Grundölen. „Hier reden 

wir über einen Lieferumfang von 10.000 Ton-

nen pro Jahr“, ergänzt Senior-Chef Dieter 

 Döcker.

Schwerpunkte setzt SIPS in den Bereichen 

Wälzlager, Hydraulik und Pneumatik, Kern-

geschäft sind und bleiben aber die Schmier-

stoffe. „Damit unsere Kunden die Langlebig-

keit ihrer Maschinen und Anlagen unterstüt-

zen, können sie bei uns auf ein vielseitiges 

Produktsortiment zurückgreifen. Ob Öle, 

Fette, Pasten oder Sprays: Im Bereich 

Schmierstoffe gibt es bei uns das Passende 

für jede Anwendung“, sagt Außendienst-

leiter Ronny Giebl.

Die nächste bereitstehende Generation 

wird geprägt durch den Gedanken der Nach-

haltigkeit. „Für die Zukunft sind wir gut ge-

rüstet, und an unserem Service-Gedanken 

wird sich natürlich nichts ändern: Wir stel-

len die Interessen unserer Kunden in den 

Mittelpunkt aller unserer Unternehmens-

entscheidungen“, verspricht Junior-Chef Jan 

Döcker. 

Die Qualität und Zuverlässigkeit von SIPS 

wissen eine Reihe namhafter Unternehmen 

zu schätzen, in der Region beispielsweise 

Trützschler GmbH & Co. KG, SMS Group GmbH 

und Battenfeld-cincinnati Germany GmbH. 

Deutschlandweit gehören Atlas Copco Ener-

gas GmbH, GE Power AG und Nicotra Geb-

hardt GmbH zu den renommierten Kunden 

von SIPS. 

Seit Jahren fungiert SIPS auch als Aus-

bildungsbetrieb. „Wir bilden gerne für den 

eigenen Bedarf aus. Die Übernahme unserer 

Auszubildenden ist stets das Ziel“, schließt 

Jan Döcker. – jfk

KONTAKT

SIPS Dieter Döcker GmbH

Helmholtzstraße 46-48

41747 Viersen

 0 21 62 / 93 08 – 0

 0 21 62 / 1 56 56

  info@sips.de

  www.sips.de

DDK: GEWEBEKOMPENSATOREN FÜR DEN ANLAGENBAU 

Schon seit Anfang der 80er Jahre ist das 

Unternehmen Dieter Döcker Kunststoff 

GmbH (DDK) mit Sitz in Mönchengladbach 

eine Tochterfi rma von SIPS. DDK produziert 

Gewebekompensatoren für den Klima-, 

Lüftungs- und Anlagenbau. Die langjährige 

Erfahrung des Unternehmens in der hand-

werklichen Fertigung gewährleistet ein 

qualitativ  hochwertiges Produkt. DDK lie-

fert für die Einsatzbereiche lufttechnische 

Anlagen, Abgas- und Absauganlagen, Be- 

und Entlüftung, Entstaubungsanlagen, För-

deranlagen, Kaminbau, Lackierereien, und 

Rohrleitungsanlagen. Die DDK-Gewebe-

kompensatoren sorgen für maximale Pro-

duktivität und Schutz und sichern dadurch 

eine hohe Lebensdauer der Anlagen. Die 

Kompensatoren zeichnen sich durch gute 

Druckbeständigkeit, hohen Temperatur-

einsatzbereich (bis +1000 Grad Celsius), 

fl exible Ausdehnungsmöglichkeiten sowie 

variable Anschlussarten aus. Der Aufbau 

von Gewebekompensatoren ist je nach 

Beanspruchung variabel. Dementspre-

chend wird die Materialauswahl und Fer-

tigung auf den Kunden bedarf eingestellt. 

Für die Fertigung kommen ausschließlich 

qualitätsgesicherte Mate rialien zum Ein-

satz. Die verwendeten Materialien sind 

selbstverständlich asbestfrei. Nennens-

werte Referenzen sind Nicotra Gebhardt 

GmbH, VENTAPP GmbH und ZIEHL-ABEGG 

SE Weitere Informationen via eMail an 

info@ddk.de

Der Firmensitz von SIPS an der 

Helmholtzstraße in Viersen. Foto: SIPS



E ine steile Erfolgskurve hat die U·V·M 

 Umwelt · Verfahren · Management GmbH 

bislang hingelegt: 1998 in  Mönchengladbach 

gegründet, ist das junge Unternehmen seit 

2007 im Viersener Gewerbegebiet Macken-

stein beheimatet. Das Dienstleistungsunter-

nehmen bietet in erster Linie gewerblichen 

und industriellen Kunden Beratungs-, Pla-

nungs- und Betreuungsleistungen in den 

 Bereichen Genehmigungsverfahren/-mana-

gement, Arbeitsschutz/Anlagensicherheit 

sowie Bau-/Anlagentechnik 

an. „Zu den Kunden des Inge-

nieurbüros zählen gewerbli-

che und industrielle Unterneh-

men, unter  anderem aus den 

Branchen Chemie, Abfall- und 

 Recyclingwirtschaft, Nahrungs-, Genuss- und 

Futtermittel, landwirtschaftliche Er zeug nisse, 

Verbundwerkstoffe, Lagerung und  Logistik 

sowie der Textil- und Metallbranche“, erläu-

tert Helmut van Ool, Gründer der U·V·M 

GmbH und seit 2006 zusammen mit Frank 

Beckers geschäftsführender Gesellschafter 

der Firma. Seit Beginn des Jahres steht au-

ßerdem Diplom-Ingenieurin Jana Krüger als 

Geschäftsleiterin in der Verantwortung.

Das Unternehmen verfolgt konsequent die 

Bedürfnisse seiner Kunden und die damit 

verbundenen, speziellen genehmigungs-

rechtlichen und umwelttechnischen Anforde-

rungen. Hierbei versteht sich das Unterneh-

men als Schnittstelle zwischen Auftraggeber 

und Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde, 

um Projekte und Vorhaben von Kunden kom-

petent und zielstrebig zum Erfolg zu führen. 

Durch den Dschungel der genehmigungs-

rechtlichen und technischen Anforderungen, 

die durch zunehmende Spezialisierung ge-

kennzeichnet sind, begleitet die U·V·M GmbH 

ihre Kunden zielführend von der Idee bis zur 

Realisierung von Projekten und entlastet da-

mit die mit dem operativen Geschäft beauf-

tragten Mitarbeiter des 

Unternehmens. Nach Er-

teilung der Genehmigung 

und Realisierung der Pro-

jekte bietet die U·V·M 

GmbH ein umfangreiches 

Spek trum von Dienstleistungen an. Hierzu 

gehören die technische Realisierung der ge-

planten Maßnahmen, die Bauüberwachung, 

die Einbindung in vorhandene oder neu zu 

erstellende Managementstrukturen und die 

Abnahme der fertiggestellten Anlage. Tätig-

keiten als Betriebsbeauftragte für Abfall, 

 Immissionsschutz, Gefahrgut und Brand-

schutz, als Gewässerschutzbeauftragte so-

wie als externe Störfallbeauftrage, Fachkraft 

für Arbeitssicherheit und Sicherheitskoordi-

nation von Baustellen runden das Leistungs-

spektrum der U·V·M GmbH ab.

„Als unabhängiges Consultingunterneh-

men sind wir frei von Verkaufsinteressen. 

Die Beratungen und Planungen der U·V·M 

GmbH orientieren sich an den gesetzlichen 

Vorgaben, den Interessen des Kunden, der 

Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen sowie an 

dem aktuellen Stand der Technik“, unter-

streicht Helmut van Ool. Im umfangreichen 

Portfolio setzt das Unternehmen Schwer-

punkte in den Bereichen „Genehmigungs-

verfahren & Arbeitsschutz“, „Management-

systeme“ sowie „Planen & Bauen“. Van Ool: 

„Aufgrund der immer komplexer werdenden 

gesetzlichen Anforderungen, unter anderem 

durch EU-Verordnungen und Richtlinien, ist 

das Genehmigungsmanagement für Unter-

nehmer, die sich nicht täglich mit diesen Fra-

gestellungen beschäftigen, nur noch schwer 

durchschaubar. Zur Realisierung eines rechts-

konformen Betriebes begleiten wir daher 

unsere Kunden durch das Labyrinth der 

 genehmigungsrechtlichen Anforderungen.“ 

Auch der betriebliche Umweltschutz und 

Qualitätsanforderungen haben einen tief-

greifenden Einfluss auf Struktur und Organi-

sation von Unternehmen. „Der Aufbau und 

die Pflege von Management systemen die-

nen der kontinuierlichen Verbesserung der 

Qualität der Produktion und des betrieb-

lichen Umweltschutzes sowie der Rechts-

konformität. Wir unterstützen unsere  Kunden 

beim Aufbau der Erfassungs- und Dokumen-

tationssysteme, begleiten sie beim Aufbau 

und bei der Implementierung des Manage-

„Als unabhängiges Consulting 

unternehmen sind wir frei  

von Verkaufsinteressen.“

Geschäftsleiter Helmut van Ool

Eine breite Angebotspalette hält die U·V·M GmbH für ihre Kunden aus dem gewerblichen und industriel-
len Sektor bereit. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Genehmigungsbehörde.

Mit U·V·M durch den 
Paragraphen-Dschungel



Lokale Wirtschaft 

KONTAKT

U·V·M GmbH

Textilstraße 2

41751 Viersen

 0 21 62 / 266 38 – 0

 0 21 62 / 266 38 – 69

  info@uvm-gmbh.de

  www.uvm-gmbh.de

mentsystems und führen sie durch die Zerti-

fi zierungsaudits“, erklärt der Geschäftsleiter. 

Seit Anfang des Jahres hat die U·V·M GmbH 

außerdem weitere Leistungen im  neuen 

Fachbereich „Hydrologie & Bodenschutz“ ge-

bündelt, der sich u. a. mit Projekten zur Er-

stellung von Anträgen zur Grundwasser-

entnahme und Infi ltration sowie der Erstel-

lung von Ausgangszustandsberichten für 

IED-Anlagen befasst. Einen guten Überblick 

über Unternehmensstruktur, Portfolio und 

Historie des Unternehmens gibt die neue 

Homepage, die unter der Adresse www.

uvm-gmbh.de abrufbar ist. – jfk

KARRIERE BEI DER U·V·M GMBH

Zur Verstärkung ihres Teams sucht die U·V·M GmbH regelmäßig motivierte, selbstständige 

und engagierte Kolleginnen und Kollegen. Die U·V·M GmbH ist Partner der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg und freut sich über Studien anwärter, die den praktischen Teil 

der Studiengänge im Sicherheitswesen der Fachrichtungen Arbeits sicherheit oder Umwelt-

technik in ihrem Büro absolvieren. Gesucht werden außerdem stets Ingenieure und Fach-

kräfte in den Bereichen Umwelt, Bauen und Arbeitsschutz. Die Möglichkeit zur Bewerbung 

gibt es per eMail an  info@uvm-gmbh.de. Einzusenden sind aus sagekräftige Bewerbungs-

unterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Einstiegstermins. Ansprechpartner ist Helmut 

van Ool, Telefon 0 21 62 / 2 66 38 – 0. Infos auch unter www.uvm-gmbh/karriere.

Sie leiten die Geschicke des Dienstleistungsunternehmens U·V·M GmbH (von links): Helmut van Ool, 

Jana Krüger und Frank Beckers. Foto: Andreas Baum

Schneller, stabiler, 
wirtschaftlicher.
 Glasfaser für Ihr Unternehmen.

Wir realisieren den Glasfaserausbau in Ihrem Gewerbegebiet. Für schnelles Internet, für stabile 
Datenleitungen und für wirtschaftliche Kommunikation mit einem eigenen Glasfaseranschluss. 

Individuelle Beratung. Mehr Informationen.
Service-Nr. 01806 409 100 10*

business@deutsche-glasfaser.de 
deutsche-glasfaser.de

Anrufen 
und Anschluss 

sichern! 

*  Die Gesprächskosten betragen 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz und max. 0,60 €/Anruf aus dem Mobilfunknetz.



Ein echtes Pfund für die 
berufliche Zukunft
Eine breite Palette an Ausbildungsgängen bietet die Santander Consumer Bank an. Wer seine 
Ausbildung erfolgreich abschließt, hat ausgezeichnete Chancen, dort weiter Karriere zu machen.

Perfekt sitzender Anzug, frischer Haar-

schnitt, Krawatte im Santander-Rot, fes-

ter Händedruck: Keine Frage, Lucas Wiede-

kind passt 100-prozentig zu den vielen jun-

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 

Santander-Zentrale in Mönchengladbachs 

City. Dass der 24-Jährige „nur“ Trainee ist – 

derzeit im Bereich Finance & Risk-Manage-

ment – fällt nicht auf. Und das tut es auch im 

weiteren Gespräch nicht, denn Wiedekind 

hat einen klaren Plan für seine berufl iche Zu-

kunft. „Nach meinem Studium am Fontys 

International Campus in Venlo stand ich vor 

der Wahl, noch den 

Master zu machen oder 

in den Beruf einzustei-

gen. Da ich mir noch 

nicht sicher war, auf 

welchen Bereich ich 

mich spezialisieren will, 

hielt ich es für eine gute Idee, erst einmal 

Berufserfahrung zu sammeln.“ Dies tut er 

nun 18 Monate lang bei Santander, wo er 

während dieser Zeit sechs Abteilungen 

durchlaufen wird. „Wenn sich unsere Trai-

nees bewähren, bekommen sie oft schon 

nach zwölf Monaten das Angebot einer Fest-

anstellung. Für die jeweiligen Abteilungen 

ist es meist effektiver, bereits einen Mitar-

beiter zu kennen und über Monate einge-

arbeitet zu haben, als sich noch einmal auf 

dem Bewerbermarkt umzuschauen“, erklärt 

Georg Maar, seit acht Jahren Abteilungs-

direktor Human Ressources Management bei 

Santander (siehe Interview). „Ich bin über-

rascht, wie eigenverantwortlich ich hier 

schon arbeiten und kleine Projekte betreuen 

darf. Die Hierarchien sind fl ach, und die fl exi-

blen Arbeitszeiten sind klasse“, weiß Wiede-

kind schon jetzt, dass er mit seiner Ausbil-

dung bei Santander die richtige Wahl getrof-

fen hat.

Eine klassische Ausbildung zur Bankkauf-

frau für Büromanagement absolviert Nadine 

Goebbels. Am 1.  August 

2014 hat die 21-Jährige 

ihre Ausbildung begon-

nen, im Januar 2017 ist 

sie fertig. Schon früh 

war ihr klar, dass sie 

den Weg ins Bankge-

schäft suchen wird. „Ich habe am Berufskol-

leg Volksgarten mein Abitur mit Schwer-

punkt Wirtschaft  gemacht. Zahlen und Da-

ten haben mich noch nie abgeschreckt“, 

lacht die Brüggenerin. Auf Santander auf-

merksam geworden ist sie durch Berufs-

erkundungstage während der Schulzeit und 

durch ihre Cousine, die bereits bei Santan-

der arbeitet. „Wir stellen ganz oft fest, dass 

sich unsere Ausbildungsmöglichkeiten in-

nerhalb von Familien herumsprechen. Wir 

haben einige Geschwisterpaare, die bei uns 

arbeiten“, lächelt Maar. Was alle Auszubil-

denden im Gespräch mit dem Wirtschafts-

standort betonen: Die Mühlen bei Santan-

der mahlen extrem schnell. „Ich bin direkt 

zum Assessment Center eingeladen wor-

den, nachdem ich einen Online-Test absol-

viert hatte. Und nach dem ganz tägigen Test- 

und Auswahlverfahren habe ich noch am 

gleichen Abend die Nachricht  bekommen, 

dass ich die Ausbildungsstelle bekomme“, 

freut sich Nadine Goebbels. Bei Lucas Wie-

dekind war es genauso. „Es ist natürlich toll, 

dass man nicht lange in der Luft hängt, son-

dern direkt weiß, woran man ist“, sagt der 

24-Jährige. „Beim Tag im Assessment Cen-

ter war ich natürlich nervös, und ich konnte 

nicht genau abschätzen, ob ich mich gut 

schlage, aber mit der Zeit bin ich lockerer 

geworden. Über die schnelle Zusage habe 

ich mich dann umso mehr gefreut“, ergänzt 

seine Kollegin. Zwei Tage pro Woche ist sie 

in der Berufsschule, die anderen drei im 

 Büro, und Ende des Jahres stehen die 

 Abschlussprüfungen auf dem Programm. 

Anschließend strebt die 21-Jährige ein be-

rufsbegleitendes Studium an, das voraus-

sichtlich acht Semester dauern wird. „Das ist 

sicherlich eine größere Belastung, aber ich 

habe den Ehrgeiz, das zu schaffen“, unter-

streicht Nadine  Goebbels.

„Ich bin überrascht, wie 

eigenverantwortlich ich hier schon 

arbeiten darf.“

Lucas Wiedekind (24), 

Trainee bei Santander

Nadine Goebbels will nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau im 

Büromanagement noch ein berufsbegleitendes Studium anhängen..                             

Fotos: Andreas Baum

Lucas Wiedekind erläutert Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken sein 

Aufgabengebiet.
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Was ein stressiger Tag ist, weiß Alice Kloss 

am besten. Die 22-Jährige absolviert bei 

Santander ein Duales Studium, das dritte 

 Semester steht kurz bevor. „Zwei Tage in der 

Woche verbringe ich an der Hochschule Nie-

derrhein, die anderen drei in den verschie-

denen Abteilungen bei Santander. Besonders 

gut gefällt mir die Personalabteilung; ich 

hätte nichts dagegen, später in diesem Be-

reich bei Santander zu arbeiten“, lächelt sie. 

Semesterferien wie ihre Kommilitonen kennt 

sie nicht: Ist vor lesungsfreie Zeit, arbeitet sie 

die ganze Woche. Und wäre die Belastung 

noch nicht groß genug, nimmt Alice Kloss für 

die Ausbildung bei Santander jeden Tag die 

Zugfahrt von  ihrem Wohnort Wesel nach 

Mönchengladbach und zurück in Kauf, einfa-

che Fahrtzeit: eine Stunde, 20 Minuten. „Man 

kann die Zeit im Zug gut zum Lernen nutzen. 

Außerdem bin ich eher der Typ, der es ein 

wenig stressiger mag“, lacht sie. Abteilungs-

direktor  Georg Maar freut sich über soviel 

Engagement, gibt aber auch zu bedenken, 

dass „ein Duales Studium schon die Königs-

disziplin unter den Ausbildungszweigen ist. 

Dafür ist nicht jeder gemacht.“ 

Egal ob Trainee, Ausbildung oder Duales 

Studium: Eine erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung bei Santander ist ein echtes 

Pfund für die spätere berufl iche Zukunft. – jfk

Herr Maar, Santander bietet eine breite 

Palette von Ausbildungsmöglichkeiten 

an, angefangen vom Trainee bis hin zum 

Dualen Studium. War das schon immer so?

Georg Maar: Nein, vor 15 Jahren haben wir 

praktisch bei Null angefangen. Begonnen ha-

ben wir seinerzeit mit der klassischen Ausbil-

dung zum Bürokaufmann bzw. –frau, danach 

haben wir sukzessive mehr Ausbildungs-

gänge angeboten. Mit rund 200 Auszubil-

denden gehört die Santander Consumer 

Bank inzwischen zu einem der größten Aus-

bildungsbetriebe der Region. Von der IHK 

Mittlerer Niederrhein werden wir regelmä-

ßig für unsere Leistungen im Bereich Ausbil-

dung ausgezeichnet.

Wie viele Auszubildende werden bei 

 Ihnen übernommen?

Grundsätzlich bilden wir für den eigenen 

Bedarf aus, sprich: Wir wollen alle Azubis 

übernehmen. Zehn Prozent von ihnen orien-

tieren sich woanders hin, bei weiteren zehn 

Prozent reicht es leistungsmäßig leider nicht. 

Wir können aber sagen, dass rund 80 Prozent 

unserer Auszubildenden in ein festes Be-

schäftigungsverhältnis wechseln. Bei Trai-

nees liegt die Quote sogar bei 90 Prozent, 

und die meisten bekommen schon vor Ab-

lauf des 18-monatigen Trainee-Programms 

von uns ein Angebot. 

Wie werden junge Menschen auf Santan

der als Ausbildungsbetrieb aufmerksam?

Durch unsere vielfältigen Aktivitäten im 

sozialen und gesellschaftlichen Bereich sind 

wir in Mönchengladbach sehr präsent. Vieles 

läuft außerdem über Mund zu Mund-Propa-

ganda. Wir stellen ganz oft fest, dass sich 

unsere Ausbildungsmöglichkeiten innerhalb 

von Familien herumsprechen. Wir haben 

zum Beispiel einige Geschwisterpaare, die 

bei uns arbeiten.

Welche Erwartungen haben junge Men

schen heutzutage an eine Ausbildung?

Im Vergleich zu früher legen sie heute viel 

mehr Wert auf eine ausgewogene Work-

Life-Balance – ein Thema, das wir uns be-

sonders auf die Fahnen geschrieben haben. 

So wissen unsere Mitarbeiter beispielsweise 

unsere fl exiblen Arbeitszeitmodelle und un-

sere umfangreichen Angebote beim be-

trieblichen Gesundheitsmanagement zu 

schätzen. 

INTERVIEW

„Grundsätzlich wollen wir alle unsere 

Auszubildenden übernehmen“

INFO

Mehr Informationen zu den Aus-

bildungsmöglichkeiten bei 

Santander gibt es im Netz unter 

www.santander-karriere.de

Alice Kloss hat sich bei Santander für eine der wenigen Ausbildungsstellen 

im Dualen Studium qualifi ziert.

Georg Maar, Abteilungsleiter Human 

Ressources Management 

AUSBILDUNGSJAHR 2015

Ausbildungsplätze: 

2.540 Bewerbungen, davon 75 eingestellt

aktuell bei Santander in der Ausbildung: 

200

Duales Studium: 

90 Bewerbungen, davon 4 eingestellt

aktuell bei Santander im Dualen Studium: 

9

Trainees: 

1.109 Bewerbungen, davon 34 eingestellt

aktuell bei Santander als Trainees: 

33
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Erfolgreiches Zusammenspiel
Dank der Unterstützung durch die Agentur für Arbeit hat Joachim Fetten, Inhaber von MedicalTec in 
Mönchengladbach, seinen ersten Auszubildenden.

Eigentlich darf ich gar nicht ausbilden“, 

sagt Joachim Fetten und lächelt dabei. 

„Naja – ich durfte nicht, jetzt habe ich die 

Ausbildungsberechtigung, erteilt von der 

IHK.“ Und am 1. August 2016 fängt sein ers-

ter Auszubildender an, und zwar als Indus-

trieelektriker. Luca wird an seinem ersten 

Tag als Auszubildender kein unbekanntes 

Land betreten. Er kennt Joachim Fetten, Inha-

ber von MedicalTec in Mönchengladbach, 

schon seit Jahren. Sie sind quasi  Nachbarn. 

Vor zwei Jahren hat Luca bereits sein Schüler-

praktikum in dem mittelständischen Unter-

nehmen absolviert. Wie viele Jugendliche in 

diesem Alter wusste er auch danach noch 

nicht, welchen berufl ichen Weg er einschla-

gen möchte. Da lag es nahe, sich bei der 

 Arbeitsagentur zu informieren. 

Weil Luca das Asperger-Syndrom hat, sind 

Cordula Röhr und Frauke Scharner vom 

Reha/SB-Team der Arbeitsagentur Mönchen-

gladbach seine Ansprechpartnerinnen. Nach 

einigen persönlichen Beratungsgesprächen 

und einer sogenannten Eignungsabklärung 

– das sind praktische und theoretischen 

Übungen über einen längeren Zeitraum, bei 

denen Jugendliche zeigen können, was 

 ihnen am besten liegt – war klar, dass Lucas 

Stärken eher auf einen feinmotorischen Be-

ruf zielen. Sein sehr guter Realschulabschuss 

eröffnete ihm gute Chancen. Mit Unterstüt-

zung der Arbeitsagentur beginnt er eine be-

rufsvorbereitende Maßnahme, das dazu-

gehörige Praktikum absolviert er wieder bei 

Joachim Fetten. Nach und nach kristallisiert 

sich der Beruf des „Elekronikers für Geräte 

und Systeme“ heraus. Der Haken an der 

 Sache: Joachim Fetten darf nicht ausbilden. 

Wieder weiß die Arbeitsagentur Rat. Frauke 

Scharner vermittelt kurzerhand einen Kon-

takt zur IHK Mittlerer Niederrhein – mit Er-

folg. „Ich bin echt begeistert, wie gut die 

Zusammenarbeit unterschiedlichster Behör-

den und Institutionen funktioniert. Das hätte 

ich nicht gedacht“, betont Joachim Fetten. 

Ohne die fi nanzielle Förderung durch die 

 Arbeitsagentur könnte er die Ausbildung so 

nicht anbieten. „Die Unterstützung geht weit 

über das Finanzielle hinaus“, sagt der 

49-Jährige, der vor seinem Studium selbst 

eine Ausbildung als Industrieelektriker ge-

macht hat. „Ich werde durch Frau Scharner 

und Frau Röhr sehr gut begleitet und beraten 

auf diesem Weg.“ Nach der zweijährigen 

Ausbildung zum Industrieelektriker kann 

 Luca noch eineinhalb Jahren weiter lernen 

 „Ich bin echt begeistert, wie gut die 

Zusammenarbeit unterschiedlichster 

Behörden und Institutionen funktioniert.“

Joachim Fetten, Inhaber von MedicalTec

Erfolgreiches Zusammenspiel: Joachim Fetten und sein erster 

Auszubildender Luca.                             Foto: Agentur für Arbeit 

Letzte Ausfahrt Studium – Tipps und Infos

Wer sich jetzt noch für ein Studium bewerben möchte, muss sich sputen. Denn die Fristen laufen langsam ab. Wie muss ich mich bewerben? 

Wo muss ich mich bewerben? Für welche Studienfächer muss ich mich bewerben? Wie lange habe ich noch Zeit? Rolf Dörr, Berater für aka-

demische Berufe bei der Arbeitsagentur Mönchengladbach, beantwortet diese und weitere Fragen in seinen Infoveranstaltungen „Letzte 

Ausfahrt Studium – Tipps und Infos“ am Donnerstag, 7. Juli, und am Donnerstag, 14. Juli, jeweils um 16 Uhr im BiZ. Interessierte können 

ohne Anmeldung kommen, selbstverständlich ist die Veranstaltung kostenlos. Die Agentur für Arbeit freut sich auf viele Gäste. Das BiZ ist 

übrigens ganz leicht zu erreichen: Hinterausgang Mönchengladbach Hauptbahnhof, über die Straße und schon ist man da. Weitere Informa-

tionen gibt es im BiZ, Lürriper Straße 56, 41065 Mönchengladbach, Telefon: 0 21 61 / 4 04 22 50
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und hat dann den Abschluss als Elekroniker 

für Geräte und Systeme mit Schwerpunkt 

Medizintechnik. 

Luca fühlt sich sichtlich wohl in dem klei-

nen Unternehmen an der Rudolfstraße in 

Mönchengladbach. Neun Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beschäftigt Joachim Fetten 

hier, seine Kunden und Kundinnen kommen 

aus ganz Deutschland, der Schweiz und 

 Österreich. MedicalTec überprüft technische 

Geräte in Krankenhäusern und niedergelas-

senen Praxen. „Wir sind sozusagen der TÜV 

in diesem Bereich.“ Luca fährt mit zu den 

Kunden, kann bereits Fehler analysieren und 

erklären. „Das macht mir viel Spaß, weniger 

Spaß macht mir die Reinigung der Geräte, 

aber auch daran habe ich mich gewöhnt.“ Er 

lächelt, als er das sagt. Und wer dieses 

 Lächeln sieht und die Ruhe spürt, die der 

18-Jährige ausstrahlt, versteht, warum sich 

Jo achim Fetten über seinen ersten Auszubil-

denden so freut. 

KONTAKT

Unternehmen, die einen freien Ausbildungs- und Arbeitsplatz  haben, melden 

sich bei ihrem  Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service, wählen die kostenfreie 

Servicenummer 0800 4 5555 20 oder schicken eine Mail an  

moenchengladbach.arbeitgeber@arbeitsagentur.de oder  

neuss.arbeitgeber@arbeitsagentur.de. 

INFO

Das Reha/SB-Team ist eine eigene Abteilung bei der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, 

die sich um behinderte und von einer Behinderung bedrohte Jugendliche und Erwachsene 

kümmert. Die Aufgaben umfassen für Jugendliche die Berufsorientierung, Berufsberatung 

und die Prüfung, ob Förderungen erforderlich und möglich sind. Für erwachsene behin-

derte Menschen ist der Erhalt oder die Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes das Ziel. Die 

Mitarbeiter arbeiten dabei eng mit verschiedenen Bildungsträgern sowie anderen Behör-

den und Institutionen zusammen. Außerdem beraten sie Arbeitgeber bei der Besetzung 

von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen mit behinderten Menschen. Informationen und Ter-

minvereinbarung unter der kostenfreien Servicenummer 0800 4 5555 00. Infos zu Medi-

calTec im Netz unter www.medicaltec.de.

>> 41747 ViersenSIPS  Dieter Döcker GmbH >>> Helmholtzstr. 46-48 > >>> Tel.: 0 21 62/93 08-0 >>> www.sips.de

 
 

  

>>  PneumatikSchmierstoffe >>>  Wälzlager >>>  Hydraulik > >>>  Dienstleistungen u.v.m. 
SIPS sorgt dafür, dass alles in Bewegung bleibt - für die Industrie und für Ihren Fuhrpark.

Angebot Motorenöle für PKW

 

 

                        
        
 

                     

 
SIPS VSL-12 Longlife III SAE 5W-30 
Einsatzempfehlung: 
> ACEA C3  > API SN 
> VW 504.00  >  VW 507.00  >  MB 229.51   
> BMW  04 LL > Porsche C30  
 
 

SIPS VSL-8 G Longlife SAE 5W-30
Einsatzempfehlung: 
> ACEA C3 

 
> API SN/CF  

>
 
MB 229.31,

 
MB 229.51 und MB 229.52 

>
 
BMW  04 LL > OPEL GM Dexos 2

 
>

 
VW 502.00,

 
VW 505.00 und

 
VW 505.01

  
>

 
FORD WWS-M2C917-A 

  

 
 

SIPS VSL-8 FE SAE 5W-30  
Einsatzempfehlung: 
>  ACEA A5/B5 >  JAGUAR  
>  FORD WSS-M2C913-D und FORD WSS-M2C913-C 
>  LAND ROVER  >  RENAULT RN 0700   

 
 

SIPS VSL-8 PF SAE 5W-40  
Einsatzempfehlung: 
>

 
ACEA C3 

 
>

 
FORD M2C917-A > Porsche A40

 
>

 
VW 502.00,

 
VW 505.00 und

 
VW 505.01 

>
 

MB 229.31
 

,
 

MB 229.51 und MB 226.5 
>

 
BMW  04 LL > OPEL GM Dexos 2

 
>

 
RENAULT RN0700/RN0710 >

 
FIAT 9.55535-S2

  
Das Angebot gilt inkl. 19 % MwSt., bei Abholung, so llange der Vorrat reicht! 

5 Liter 

€ 37,99  

5 Liter 

€ 34,99  

 

5 Liter 
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5 Liter 

€ 34,99
 

0

5

25

75

95

100



Ramona Mooren ist glücklich. Sie hat im 

vergangenen Sommer mit der Ausbil-

dung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfall-

wirtschaft begonnen. „Als erste Vorausset-

zungen sollten die Be-

werber Begeisterung 

für naturwissenschaftli-

che Fächer, technisches 

Verständnis und Mobili-

tät mitbringen. Mobili-

tät deshalb, weil wir an 

vielen Einsatzorten arbeiten und die Berufs-

schule weiter weg ist. Ich bin begeistert von 

der Vielfältigkeit des Berufes. Von kaufmän-

nischen Grundkenntnissen über Verfahrens-

technik und chemische Analysen bis zu tech-

nischem Zeichnen lernen wir sehr viele prak-

tische Dinge. Am Ende 

der Ausbildung sind wir 

sozusagen Alleskönner 

in Sachen Entsorgung. 

Einen aktiven Beitrag 

zum Umweltschutz leis-

ten wir jeden Tag.“

Ramona Mooren absolviert ihre Ausbil-

dung bei der Entsorgungsgesellschaft Nie-

derrhein mbH, bekannt unter dem griffi gen 

Kürzel EGN. Das Unternehmen ist an insge-

samt 15 Standorten in der Region mit seinen 

Abfall- und Entsorgungsdienstleitungen aktiv 

und bildet in den Berufsfeldern Industrie-

kaufl eute, Mechatroniker, KFZ-Mechatroniker 

für Nutzfahrzeuge, Fachkraft für Kreislauf und 

Abfallwirtschaft und Berufskraftfahrer aus.

Sascha Böken und Alexander Bahnen sind 

bei der EGN angehende Industriekaufl eute. 

„Während der dreijährigen Ausbildung zum 

Industriekaufmann durchlaufen wir die ver-

schiedensten Abteilungen bei der EGN, wie 

„Mir hat es immer gefallen, mit den 

schweren Geräten zu arbeiten, 

und handwerkliche  Tätigkeiten 

sind sowieso mein Favorit.“

Kfz-Mechatronik-Azubi Stephanie Breuer

Die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbh ist ein attraktiver Arbeitgeber, auch und vor allem für 
junge Menschen. Das Unternehmen bildet in vielen unterschiedlichen Berufsfeldern aus.

Die Industriekaufl eute Alexander Bah nen 

(links) und Sascha Böken durchlaufen im 

Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung 

sämtliche Abteilungen bei der EGN.

Azubis im Einsatz 
für die Umwelt



Personal & Ausbildung

das Controlling, die Disposition, die Kommu-

nikation, den Vertrieb, die Buchhaltung und 

noch viele mehr. Dadurch lernen wir die Auf-

gaben und Leistungen des ganzen Unter-

nehmens kennen“, erzählt Sascha Böken. 

Alexan der Bahnen ergänzt: „Nach dem 

ersten Jahr können wir sagen, dass jeder Tag 

inte ressant und abwechslungsreich ist. Die 

Kollegen unterstützen uns Auszubildende 

auch gerne bei Fragen zu den Aufgaben in 

der jeweiligen Abteilung.“ An zwei Tagen in 

der Woche fi ndet der Unterricht in der Be-

rufsschule statt. Dort wird das notwendige 

Wissen in den Fächern Wirtschafts- und 

 Sozialprozesse, industrielle  Geschäftsprozesse 

und dem Fach Steuerung und Kontrolle ver-

mittelt. „Das Fachwissen, das wir während 

der Ausbildung erwerben, ermöglicht uns, in 

jedem Gewerbe- und Industriegebiet in der 

Verwaltung zu arbeiten“, weiß Böken.

Stephanie Breuer ist mit ihrer Ausbildung 

zur Kfz-Mechatronikerin bei der EGN beinahe 

fertig: „Ohne funktionierende Lkw-Flotte 

läuft nichts bei der EGN“, lacht sie. „Wir 

 sorgen dafür, dass die Räder rollen. In der 

betrieblichen Ausbildung stehen Instandhal-

tung und Wartung von Spezialfahrzeugen, 

Motortechnik, Hydraulik, Pneumatik und 

Elektronik auf dem Programm. In der Berufs-

schule lernen wir Kraftfahrzeug-Systemtech-

nik, Maschinen- und Gerätetechnik, Tech-

nisches Zeichnen und Werkstofftechnik. Mir 

hat es immer gefallen, mit den schweren 

Geräten zu arbeiten, und handwerkliche 

 Tätigkeiten sind sowieso mein Favorit. Wei-

terbildungsmöglichkeiten gibt es in diesem 

Beruf auch jede Menge. Expertinnen und 

 Experten für Nutzfahrzeuge sind überall ge-

fragt.“ – jfk

AUSBILDUNGS
VORAUSSETZUNGEN

Industriekaufmann/frau

– Fachoberschulreife

– Organisationsvermögen

– Kommunikationsstärke

– Teamfähigkeit

– Freude am Umgang mit Zahlen

Fachkraft für Kreislauf und 

Abfallwirtschaft

– Fachoberschulreife

–  Begeisterung für naturwissen-

schaftliche Fächer

– Technisches Verständnis

–  Mobilität aufgrund unterschiedlicher 

Einsatzorte

INFO

Ausbildungsberufe bei der EGN:

Industriekaufl eute, Mechatroniker, 

KFZ-Mechatroniker für Nutzfahr-

zeuge, Fachkraft für Kreislauf und 

Abfallwirtschaft, Berufskraftfahrer

Ausbildungsorte: 

Viersen, Neuss, Dormagen, Krefeld

Bewerbungen an: 

EGN Entsorgungsgesellschaft Nie-

derrhein mbH, Personalabteilung, 

Greefsallee 1 – 5, 

41747 Viersen, 

 0 21 62 / 37 62 197

 personal@egn-mbh.de 

Berufskraftfahrer/in

–  Hauptschulabschluss mit mindestens 

„befriedigenden“ Mathematiknoten

– Technisches Verständnis

– Nicht unter 18 Jahre alt

– Führerschein Klasse B vorhanden

KfzMechatroniker/in 

für Nutzfahrzeuge

– Hauptschulabschluss

– Technisches Verständnis

– Handwerkliches Geschick

Mechatroniker/in

– Fachoberschulreife

– Technisches Verständnis und Interesse

– Kommunikations- und Teamfähigkeit

– Handwerkliches Geschick

Von wegen Männer-Domäne: 

Kfz-Mechatronikerin Stephanie Breuer 

weiß, wie man mit „schwerem Gerät“ 

und großen Fahrzeugen umgeht.

 Fotos: EGN

Ramona Mooren 

lässt sich bei der 

EGN zur Fachkraft 

für Kreislauf- und 

Abfallwirtschaft 

und damit zu einer 

echten „Abfall-

Allrounderin“ 

ausbilden.
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Plötzlich arbeitslos – und jetzt?

Robert Schaffrath ist ein Mitarbeiter, wie 

ihn sich jede Firma wünscht: zuverlässig, 

loyal, pünktlich und sich für keinen Job zu 

fein. Und trotzdem hat 46-Jährige inzwi-

schen schon viele Berufserfahrungen ge-

macht, die mit seiner eigentlichen Ausbil-

dung als gelernter Tischler nicht mehr viel 

gemein haben. „Ich bin in jeder Hinsicht 

fl exibel“, unterstreicht Schaffrath. Muss er 

auch sein, denn nur so kann er sich auf dem 

heute so schwierigen Arbeitsmarkt behaup-

ten. Der vierfache Familienvater musste im-

mer um seine Jobs kämpfen, und wenn er 

sie verlor, hatte das nichts mit seinen Leis-

tungen zu tun. Die eine Firma zahlte auf ein-

mal keine Löhne mehr, die andere ging plei-

te, und der Inhaber rettete sich in die Pri-

vatinsolvenz, um die ausstehenden Gehälter 

nicht mehr zahlen zu müssen. „Bei einem 

anderen Unternehmen durfte ich einen jun-

gen Kollegen so lange anlernen, bis er auf 

dem gleichen Stand war wie ich. Und ich 

durfte dann meinen Hut nehmen, weil ich 

für die Firma teurer war als der Kollege“, er-

zählt Schaffrath. Zwangsläufi g kam er im 

Laufe der Jahre auch mit Zeitarbeitsfi rmen in 

Berührung. „Im Prinzip habe ich in dieser 

Branche nie negative Erfahrungen gemacht. 

Das Problem bei der Zeitarbeit waren bislang 

nur die geringen Löhne.“ Entsprechende An-

passungen wurden aber inzwischen von den 

Tarifpartnern beschlossen. Außerdem führen 

entsprechende Branchenzuschläge zu einem 

annähernd gleichen Lohnniveau wie im Kun-

denbetrieb.

Umso glücklicher ist Robert Schaffrath, 

dass er inzwischen wieder den Sprung in ein 

festes Angestelltenverhältnis geschafft hat, 

und dies dank des renommierten Personal-

dienstleisters meteor. Der Wegberger ist bei 

einem großen deutschen Schienenfahrzeug-

Hersteller verantwortlich für die Instandset-

zung und Wiederaufbereitung von verunfall-

ten und älteren Fahrzeugen. „Gelernt habe 

ich das nicht, aber ich fuchse mich in jede 

Aufgabe hinein“, lächelt Robert Schaffrath. 

Für Jürgen Hollender ist Schaffrath das Vor-

bild eines guten Zeitarbeitnehmers. „In un-

serer Branche geht es zwar auch um das 

Können, aber das Wollen ist viel wichtiger. 

Wer mit Ehrgeiz bei der Sache ist und sich im 

Unternehmen gut präsentiert, hat sehr gute 

Chancen auf eine Festanstellung. Herr Schaf-

frath ist das beste Beispiel“, weiß Hollender, 

Niederlassungsleiter des Personaldienstleis-

ters meteor in Mönchengladbach, der heute 

insgesamt 150 Mitarbeiter beschäftigt. 

Robert Schaffrath ergänzt: „Ich habe den 

Vergleich zwischen verschiedenen Personal-

dienstleistern, und ich muss sagen, dass ich 

bei keinem eine solch persönliche und inten-

sive Betreuung wie durch meteor und Herrn 

Hollender erfahren habe“, zeigt sich der 

46-Jährige beeindruckt. Meteor hat ihn als 

Zeitarbeitnehmer bei seinem jetzigen Unter-

nehmen überlassen, aber dass er nun einen 

unbefristeten Vertrag dort bekommen hat, ist 

vor allem seinem eigenen Engagement zu 

verdanken. Für Jürgen Hollender und meteor 

ist die Begleitung der eigenen Mitarbeiter 

während der Arbeitnehmerüberlassung und 

darüber hinaus selbstverständlich. „Unser Ser-

vice hört nicht an der Werkspforte auf“, unter-

streicht Hollender. So übernimmt  meteor bei-

spielsweise auch Kosten für Weiterbildungs-

maßnahmen, um die Chancen der eigenen 

Mitarbeiter auf Beschäftigung zu erhöhen. 

Robert Schaffrath wurde so ermöglicht, den 

Kran- und Staplerschein zu erwerben, der für 

seine aktuelle Tätigkeit wichtig ist. 

Hollender freut sich aber vor allem vor 

dem Hintergrund des sozialen Aspekts für 

seinen Schützling: „Wer eine Familie mit Kin-

der hat, trägt besondere Verantwortung. 

 Außerdem weiß Robert Schaffrath, was es 

heißt, ohne Beschäftigung zu sein.“ Schaf-

frath nickt: „Es gab auch eine Zeit, in der ich 

sehr verzweifelt war. Viele Vorstellungs-

gespräche liefen vielversprechend, aber 

dann hört man wochenlang nichts mehr von 

den Unternehmen. Die meisten schicken 

noch nicht einmal eine Absage. Das frust-

riert.“ Bei meteor ist es dagegen selbstver-

ständlich, direkt und schnell auf einen Be-

werbungseingang zu reagieren. „Das ist un-

ser Anspruch, um ein vertrauensvolles 

Miteinander zu starten, denn selten be-

kommt man eine zweite Chance für einen 

ersten Eindruck“, schließt Jürgen Hollender 

lächelnd. – jfk

Robert Schaffrath hat den Sprung über die Arbeitnehmerüberlassung in eine Festanstellung geschafft – 
weil er den Ehrgeiz hatte und optimal betreut wurde.

KONTAKT

Meteor Personaldienste AG

Odenkirchener Straße 28

41236 Mönchengladbach

 0 21 66 / 6 26 7-0

 0 21 66 / 6 26 7-20

 moenchengladbach@

       meteor-ag.de

  www.meteor-ag.de

Jürgen Hollender, meteor-Niederlassungsleiter in Mönchengladbach (links), stärkt nicht nur 

seinem ehemaligen Schützling Robert Schaffrath den Rücken. Foto: Andreas Baum



Jürgen Hollender, meteor-Niederlassungsleiter in Mönchengladbach (links), stärkt nicht nur 

seinem ehemaligen Schützling Robert Schaffrath den Rücken. Foto: Andreas Baum

Service

Recht 
Im Zusammenhang mit den Naturkatastrophen in den 
vergangenen Wochen stellt sich die  Frage, ob der 
Arbeitgeber zur Lohnzahlung verpfl ichtet ist, wenn 
der Mitarbeiter aufgrund der katastrophalen 
Bedingungen nicht zur Arbeit erscheinen kann. 

Die diesbezüglich vermutlich einschlägige 

Vorschrift in § 616 des BGB regelt diesen 

Fall jedoch nicht. Nach dieser Vorschrift muss 

der Arbeitnehmer durch einen in seiner Per-

son oder in seinen persönlichen Verhältnis-

sen liegenden Umstand an der Arbeitsleis-

tung verhindert sein. Das ist aber dann nicht 

der Fall, wenn die Verhinderung nicht nur 

den einzelnen Mitarbeiter, sondern eine Viel-

zahl von Personen trifft. Kann der Mitarbeiter 

infolge von Verkehrsstörungen, zum Beispiel 

Verkehrssperrungen, Staus, Hochwasser, 

Glatteis, Schneeverwehungen etc. die Arbeit 

nicht oder nicht rechtzeitig aufnehmen, 

schuldet der Arbeitgeber nach einer schon 

sehr früh ergangenen Entscheidung des Bun-

desarbeitsgerichts für die dadurch ausgefal-

lene Arbeitszeit keine Arbeitsvergütung, 

denn es handelt sich um objektive, nicht um 

persönliche Leistungshindernisse. Der Mit-

arbeiter trägt insoweit das zeitliche Wege-

risiko, es liegt in seiner Sphäre, dass er pünkt-

lich zur Arbeit erscheint und seiner Arbeits-

pfl icht nachkommen kann. 

Arbeitsverhinderung nach einer Natur

katastrophe durch private Umstände

Etwas anderes kann jedoch dann gelten, 

wenn durch die Naturkatastrophe im persön-

lichen Umfeld des Mitarbeiters Personen zu 

Schaden oder gar nahe Angehörige zu Tode 

gekommen sind. Dann liegt der Umstand der 

Arbeitsverhinderung nicht in der mangeln-

den Befahrbarkeit der Straßen zum Arbeits-

platz oder dem Ausfall der öffentlichen Ver-

kehrsmittel, sondern in dem privaten Umfeld 

des Mitarbeiters. 

Wann eine Arbeitsverhinderung durch ein 

in der Person des Arbeitnehmers liegenden 

Grund vorliegt, ist im Gesetz nur abstrakt ge-

regelt. Demzufolge wird immer wieder dar-

über diskutiert, ob dem Mitarbeiter eine Ver-

gütung zusteht, obwohl er seine Arbeitsleis-

tung nicht erbringt. Häufi g diskutiert wird 

dies unter dem Stichwort „Sonderurlaub“. 

Regelmäßig fallen insbesondere außerge-

wöhnliche Familienereignisse, wie Hochzeit, 

Geburt eines Kindes oder die Goldene Hoch-

zeit der Eltern unter den bezahlten Sonder-

urlaub. Dies gilt natürlich auch bei schwer-

wiegenden Erkrankungen oder Todesfällen 

naher Angehöriger. Für diese außergewöhn-

lichen Familienereignisse wird die bezahlte 

Freistellung für ein bis zwei Arbeitstage an-

genommen, generell sagt aber die Vorschrift 

des § 616 BGB aus, dass nur eine verhältnis-

mäßig nicht erhebliche Zeit als vergütungs-

pfl ichtige Arbeitsverhinderung angesehen 

wird. Konkretere zeitliche Vorgaben oder 

Grenzen hierfür enthält das Gesetz nicht. 

Maßgeblich sind – wie so oft – daher die Um-

stände des Einzelfalls. Dauert die Verhinde-

rung zu lange, entfällt der Anspruch auf Ver-

gütung insgesamt.

Lässt der Arztbesuch während der Arbeits

zeit den Lohnanspruch unberührt?

Streitpunkt im Arbeitsverhältnis ist oft auch, 

ob der Arztbesuch, der während der Arbeits-

zeit stattfi ndet, den Lohnanspruch unberührt 

lässt. Ein Arztbesuch ist jedoch nur dann ein 

in der Person des Mitarbeiters liegender Ver-

hinderungsgrund, wenn der Arztbesuch 

zwingend während der Arbeitszeit stattfi n-

den muss. Dies setzt entweder eine beson-

dere Dringlichkeit voraus oder den erfolglo-

sen Versuch des Mitarbeiters, den Arzttermin 

auf eine Zeit außerhalb der Arbeitszeit zu 

ver legen. Ebenfalls wird diskutiert, ob ein 

bezahlter Freistellungsanspruch bei der 

Wahrnehmung gerichtlicher oder behörd-

licher Terminen oder bei der Ausübung poli-

tischer oder religiöser Ämter greift. In der 

Regel werden derartige Termine dem priva-

ten Lebensbereich des Arbeitnehmers zu-

geordnet und fallen deshalb aus dem ver-

gütungspfl ichtigen Rahmen des § 616 BGB 

heraus.

Beide Parteien sollten immer eine güt

liche Einigung anstreben

Da die vorgenannte Vorschrift zur Disposition 

der Parteien steht,  können sich aus dem 

 Arbeitsvertrag oder dem anwendbaren Tarif-

vertrag Sonderregelungen ergeben. Weitere 

Abweichungen zu § 616 BGB ergeben sich 

aus Spezialgesetzen, wie § 45 des fünften 

Sozialgesetzbuches im Zusammenhang mit 

der Betreuung und Pfl ege eines Erkrankten, 

noch nicht 12 Jahre alten Kindes oder bei der 

Pfl ege von pfl egebedürftigen nahen Angehö-

rigen, wie sich aus § 2 Pfl egezeitgesetz  ergibt. 

Soweit die Fehlzeiten nicht ausufern, sollten 

die Parteien des Arbeitsvertrags immer eine 

gütliche Einigung unter Berücksichtigung der 

Belange beider Parteien herbeiführen.

KONTAKT

Dr. Hartleb Rechtsanwälte

Schwalmstraße 291a

41238 Mönchengladbach

 0 21 66 / 9 23 60

 0 21 66 / 92 36 66

  info@dr-hartleb-rechtsanwaelte

  www.dr.hartleb-rechtsanwaelte.de



„Blühendes Zeichen der 
Verweilqualität“

Die Rhe ydter City bleibt in Bewegung. 

Nachdem viele Projekte in den vergange-

nen Jahren erfolgreich abgeschlossen wur-

den, wobei sich insbesondere der Rheydter 

Marktplatz zu einem zentralen Platz der Be-

gegnung profi lierte, stehen nunmehr neue 

Projekte an. Nach Ausschreibung der  Position 

des Quartiersmanagers wurde Markus Offer-

mann als alter und neuer Quartiersmanager 

vorgestellt. „Die erneute Ernennung von 

 Offermann als Quartiersmanager gewähr-

leistet eine Kontinuität unter Einbindung des 

Netzwerks in der Arbeit im Rahmen des Pro-

jekts „Mein Rheydt“, freut sich Dr. Christoph 

Hartleb, Vorsitzender des Rheydter City- 

Managements, über die Personalie.

Die Aufgaben von Offermann in der neuen 

Amtszeit seien nicht kleiner geworden, weiß 

Hartleb. Nach wie vor sei der Leerstand von 

Geschäftslokalen in der Rheydter Innenstadt 

eine echte Herausforderung. „Das Projekt 

‚Schauzeit‘ war erfolgreich im Rahmen einer 

temporären Nutzung von leerstehenden 

 Ladenlokalen. Die jetzige Verlängerung des 

Mietvertrages der Shopping-Galerie mit 

 ‚Saturn‘ ist aber auch ein deutliches Signal, 

dass die Rheydter Innenstadt auch langfristig 

zu Recht als attraktiver Einkaufsraum ange-

sehen wird.“ 

Mit Unterstützung vieler Sponsoren hat 

das Rheydter Cityma-

nagement wieder die 

Innenstadt mit Blu-

menampeln begrünt. 

Hartleb: „Dies ist ein 

blühendes Zeichen zur 

Steigerung der Aufent-

haltsqualität und Ver-

weildauer.“ Das Rheyd-

ter Citymanagement will mit der einen oder 

anderen Veranstaltung dafür sorgen, Fre-

quenz in der Innenstadt zu generieren, um 

die Stadt für den Bürger  attraktiver zu 

 machen und den Handel zu stärken. „Da ist 

die von der Partei ‚Die Linke‘ angezettelte 

Diskussion um die verkaufsoffenen Sonntage 

sicherlich kontraproduktiv. Man meint die 

Große Koalition und trifft Bürger und Han-

del“, ärgert sich der Vorsitzende des City-

Managements. „Die Linke“ hatte jüngst alle 

Genehmigungen für ver kaufs offene Sonn-

tage in 2016 angezweifelt und wegen recht-

licher Bedenken die 

Be zirks regierung ange-

schrieben.

Die abgeschlossenen 

Baumaßnahmen sind 

derweil nicht das Ende 

der baulichen Aktivitä-

ten in der Rheydter 

 Innenstadt. Mit Span-

nung blickt das City-Management den Aus-

wirkungen nach Er richtung des  studentischen 

Wohnheims auf der Friedrich-Ebert-Straße 

entgegen, das 2017/2018 erstellt sein soll. 

„Aus diesem Neubau und einer eventuellen 

„Es ist das erklärte Ziel des City

managements, die Anliegen der Bürger, 

des Handels und der gastronomischen  

Betriebe zu verdeutlichen und weiter an 

einer positiven Entwicklung mitzuwirken.“

Dr. Christoph Hartleb, Vorsitzender 

des Rheydter City-Managements

Dank der Unterstützung vieler Sponsoren 

hat das Rheydter Citymanagement die 

Innenstadt wieder mit Blumenampeln 

begrünen lassen. Foto: Andreas Baum

Das Rheydter City-Management zeigt sich optimistisch, 
was die Zukunft der Rheydter City angeht. Der Leerstand 
von Ladenlokalen sowie die künftige Nutzung des Bahn-

hofs bleiben die größten  Herausforderungen.
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Änderung der Bebauung an der Ecke Fried-

rich-Ebert-Straße/Hauptstraße können sich 

interessante Entwicklungen für die Rheydter 

Innenstadt ergeben“, hofft Hartleb. Nach 

dem Verkauf des Bahnhofgebäudes an die 

EWMG soll sich auch in diesem Bereich zeit-

nah einiges tun. „Das Gebäude wird auch 

durch wildes Plakatieren immer unansehn-

licher und ist alles andere als ein Willkom-

mensgruß für Gäste“, moniert der Vorsit-

zende. 

Das Rheydter Citymanagement ist im en-

gen Kontakt mit der Stadt und den städ-

tischen Gesellschaften, aber auch mit der 

neuen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), die, 

seit 1. Juli neu aufgestellt, sich um die Zu-

stände der öffentlicher Flächen und deren 

Sauberkeit kümmern wird. „Es ist das erklärte 

Ziel des Citymanagements, die Anliegen der 

Bürger, des Handels und der  gastronomischen 

Betriebe zu verdeutlichen und weiter an 

 einer positiven Entwicklung mitzuwirken“, 

schließt Dr. Christoph Hartleb. – jfk

KONTAKT

Rheydter Citymanagement 

Interessen gemeinschaft e.V.

c/o Dr. Christoph Hartleb, 

Schwalmstraße 291 a

41238 Mönchengladbach

  0174 / 21 06 040 

(Sabine Drewes)

 0 21 66 / 25 46 34

  rcmi@cityrheydt.de

  www.cityrheydt.de

INFO

Das Rheydter City-Management hat es sich zum Ziel gesetzt, daran mitzuwirken, 

die Rheydter Innenstadt zu beleben, aufzuwerten und attraktiver zu gestalten. 

Dies betrifft sowohl die Lebensqualität hinsichtlich Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Frei-

zeit und Kultur, aber auch die Verbesserung des Erscheinungsbildes über die Grenzen 

hinaus. Der 1996 gegründete Verein Rheydter City-Management/Interessengemein-

schaft e.V. ist ein Verein, der von Einzelhändlern, Dienstleistern, Gastronomen, anderen 

Unternehmen sowie Eigentümern als Mitglieder getragen wird. Zurzeit hat der Verein 

über 220 Mitglieder. Der Verein ist parteiunabhängig, aber nicht unpolitisch. In stän-

digem Kontakt mit Politik und Verwaltung wird versucht, die Lebensbedingungen zu 

verbessern und die Anregungen der Mitglieder und Bürger in die Planungskonzepte 

der Verwaltung einzubringen.
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In Deutschland erweist sich schon seit eini-

ger Zeit die Binnennachfrage als zentraler 

Wachstumstreiber. Die Gründe, warum dies 

auch künftig so bleiben wird, liegen auf der 

Hand: ein hohes Beschäftigungsniveau, stei-

gende Löhne und Renten sowie Kaufkraft-

gewinne durch anhaltend niedrige Ölpreise 

und nicht zuletzt die Nullzinspolitik der EZB 

sorgen bei den privaten Verbrauchern für ein 

positives Konsumklima.

Die Investitionsneigung der Unternehmen ist 

im Vergleich dazu eher verhalten, sowohl in 

Mönchengladbach, als auch außerhalb unse-

rer Stadt. Erklärte die Ungewissheit über die 

europäische Schuldenkrise und die schwä-

chere wirtschaftliche Entwicklung in wich-

tigen Schwellenländern in den vergangenen 

Monaten noch diese Zurückhaltung, so zeigt 

sich in aktuellen Umfragen eine grundsätz-

lich positive Stimmungslage der Unterneh-

men. Inwieweit die BREXIT Entscheidung die 

Investitionsbereitschaft der heimischen Wirt-

schaft beeinfl ussen wird, wird sich in den 

nächsten Monaten zeigen.  

Insgesamt profi tieren Dienstleistungssektor, 

Handel und Handwerk in besonderem Maße 

von der ausgeprägten Binnennachfrage. 

„Die Aufbruchstimmung in unserer Stadt 

lässt sich anhand zahlreicher Ansiedlungser-

folge im Regiopark und Nordpark, aber auch 

durch realisierte Projekte wie das Minto, das 

Blauhaus oder den Hugo-Junkers-Hangar 

deutlich erkennen“, beschreibt Sparkassen-

direktor Ralf Grewe die aktuelle Stimmungs-

lage. „Dabei erleben wir nicht nur eine 

 starke Standortidentifi kation der Mönchen-

gladbacher Unternehmen, sondern auch ein 

größeres Interesse auswärtiger Investoren 

für Projekte in unserer Stadt. Die Stadtspar-

kasse Mönchengladbach versteht sich bei 

dieser Entwicklung als der geborene 

Partner für  Unternehmen und Pro-

jekte in der Re gion“, betont 

 Grewe, stellvertretendes Vor-

standsmitglied der  Stadtsparkasse. 

Ganz gleich um welche Geschäfts-

ideen es in Mönchengladbach geht: die 

Firmenkunden-betreuer der Stadtsparkasse 

entwickeln mit den Unternehmen erstklas-

sige Lösungen für die spezifi schen Heraus-

forderungen. Ob Neuanschaffung oder Er-

satzinvestition, Innovation oder Expansion, 

Existenzgründung oder Unternehmensnach-

folge – eine ausgereifte Finanzierung ist 

 eine wichtige Basis für den unternehmer-

ischen Erfolg. Investi tionsdarlehen, Techno-

logie-Leasing, Kredite oder Zuschüsse der 

öffentlichen Förderin stitute, Beteiligungs-

kapital, mit diesen Bausteinen wird die je-

weilige Finanzierung individuell zugeschnit-

ten. „Wichtig ist, den Firmenkundenbe-

treuer frühzeitig in die Investitionsplanung 

einzubinden“, rät Grewe. Somit kann die 

gesamte Bandbreite für die optimale Finan-

zierung gesichert werden. Die Stadtspar-

kasse ist aber nicht nur in der Region aktiv, 

sie begleitet ihre Kunden auch global. Wer 

über Grenzen hinausschaut, entdeckt oft 

 lukrative Wachstumschancen, zum Beispiel 

auf ausländischen Märkten, die interessante 

Perspektiven bieten. Doch wo sich Chancen 

bieten, sind meist auch die  Risiken nicht 

weit. Deshalb sind kompetente Begleiter 

von enormer Bedeutung. Die Stadtspar-

kasse begleitet ihre Kunden gemeinsam mit 

ihren international gut auf gestellten Part-

nern, beispielsweise der Helaba oder der 

Deutschen Leasing. Mit Außenhandelsfi nan-

zierungen und interna tionalem Leasing un-

terstützen die Experten der Stadtsparkasse 

die weltweiten Aktivitäten der heimischen 

Unternehmen. Diese Verknüpfung interna-

tionaler Kompetenz mit der Betreuung vor 

Ort bietet zusammen ein umfassendes Leis-

tungspaket. 

Neben den Investitionsthemen kümmern 

sich die Firmenkundenbetreuer selbstver-

ständlich auch um die Betriebsmittelerfor-

dernisse. So gilt es bei allen unternehmer-

ischen Entscheidungen die Liquidität im Blick 

zu haben. Das traditionelle „Management 

bei Kontoauszug“ wurde zwischenzeitlich in 

den Unternehmen von einer vorausschauen-

den Liquiditätssteuerung abgelöst. Moderne 

Cash-Management Lösungen wie auch Ant-

worten zu Bezahlverfahren im E-Commerce 

und im stationären Handel runden das Leis-

tungsspektrum der Stadtsparkasse in diesem 

Bereich ab.

„Unsere Firmenkunden erwarten heute 

mehr als klassische Kreditangebote, sie 

 sehen uns als wichtigen Sparringspartner 

und Problemlöser in allen Finanzfragen. Die 

Kolleginnen und Kollegen in unseren Fir-

menkundenCentern sind immer wieder be-

geistert, diese Expertise für die Unterneh-

men unserer Stadt und damit für die Ent-

wicklung unserer Heimatregion einbringen 

zu können.“ freut sich Ralf Grewe auf weite-

re positive Impulse für den Mittelstand in 

Mönchengladbach.  

Finanzen

€
dieser Entwicklung als der geborene 

Partner für  Unternehmen und Pro-

Ganz gleich um welche Geschäfts-

ideen es in Mönchengladbach geht: die 

Firmenkunden-betreuer der Stadtsparkasse 

entwickeln mit den Unternehmen erstklas-

€
entwickeln mit den Unternehmen erstklas-

€
Die Stadtsparkasse Mönchengladbach ist seit über 160 Jahren Part-
ner des Mittelstands. Dabei behalten die lokalen Finanzexperten 
auch weit über die Region hinaus die weltweite Wirtschaftsent-
wicklung genau im Blick. 

Ralf Grewe
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23.07.16 köniGpAlAst krefeld

28.10.16 köniGpAlAst krefeld

21.11.16 MünsterlAndhAlle Münster

14.08.16 eschweiler MArkt

31.10.16 lichtburG essen

10.12.16 kulturfAbrik krefeld

04.10.16 club iM cApitOl d‘dOrf

02.11.16 Mitsubishi hAlle d‘dOrf

2./3.12.16 spArkAssenpArk MG

27.10.16 Mitsubishi hAlle d‘dOrf

19.11.16 ArenA köln
24.11.16 ArenA OberhAusen


