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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



Editorial 

Mönchengladbach ist bunt – hinsichtlich 

seiner Einwohnerstruktur, aber auch, 

was die Bandbreite der Firmen angeht. Diese 

bunte Vielfalt ist spannend, und deswegen 

stellen wir in dieser Ausgabe Unternehmer 

und Unternehmen aus unserer Stadt ausführ-

lich vor. Was treibt die Köpfe hinter den Un-

ternehmen an? Warum engagieren sie sich 

über ihren eigentlichen Beruf hinaus für ihre 

Heimatstadt? Und wie rüsten sich Traditions-

unternehmen, die teilweise seit Jahrzehnten 

erfolgreich sind, für die Herausforderungen 

der Zukunft? Diesen Fragen gehen wir auf 

einem Großteil der insgesamt 72 Seiten die-

ser Ausgabe nach. Apropos Herausforderun-

gen für die Zukunft: Digitalisierung ist in die-

sem Zusammenhang wohl das wichtigste 

Stichwort für die kommenden Jahre. Die 

Mönchengladbacher Wirtschaftsförderung 

hat dieses Thema für 2017 ganz oben auf 

ihre Agenda gesetzt, eng verknüpft mit der 

Strategie „mg+ Wachsende Stadt“. Was sich 

in Sachen Digitalisierung und dem damit zu-

sammenhängenden Breitbandausbau bei 

uns tun wird, lesen Sie auf den Seiten 16 bis 

23. Das Jahr 2017 wird außerdem ein Jahr 

der Events – wieder einmal, muss man 

 inzwischen sagen, denn die Fülle an hochka-

rätigen Veranstaltungen lässt so manche 

Nachbarkommune neidisch auf die Vitus-

stadt blicken. Das sportliche Highlight wird 

die Durchfahrt des Peletons der Tour de France 

sein (Seite 54/55), während sich im Sparkas-

senPark, wo gerade erst das spektakuläre 

ARAG Big Air-Festvial über die Bühne – oder 

besser: die Rampe – gegangen ist, erneut na-

tionale und internationale Musikstars die Klin-

ke in die Hand geben werden (Seite 56/57). 

Nicht müde werde ich, Ihnen unsere  

neue Homepage www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de ans Herz zu legen – surfen Sie 

doch mal vorbei… 

Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß 

bei der Lektüre und bereits jetzt einen guten 

Start ins neue Jahr! 

Jan Finken

Objektleitung

Herausforderungen für 
die Zukunft 



INHALT

Vanderlande ist ein Global Player im Markt für Lagerautomation 
und auf Lösungen für den Lebensmitteleinzelhandel, Fashion, 
Bauteile und Komponenten sowie E-Commerce spezialisiert. Das 
Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen und bietet 
alles aus einer Hand: innovative Systeme, intelligente Software 
und Life-Cycle-Services. Dieser integrierte Ansatz resultiert in einer 
optimalen Leistung während der gesamten Lebensdauer eines 
Systems.

>  vanderlande.com

Zuverlässiger Partner für 
wertoptimierte logistische 

Prozessautomation
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www.monforts.de

A. Monforts Textilmaschinen  GmbH & Co. KG
Germany · BlumenbergerStraße 143 -145  

41061 Mönchengladbach

 

Textilmaschinen 
aus Mönchengladbach 

für die Märkte der Welt

THINKING AHEAD 
FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS

Auch für die innovativen
Anwendungen im Bereich
Technische Textilien. In
unserem weltweit einzig-
artigen Technologiezen-
trum für Textil-Veredlungs-
technik in Mönchenglad-
bach entwickeln wir Um-
welt- und Ressourcen-
schonende Verfahren zur
Marktreife.

Seit 1884 konstruiert
und fertigt die A. Mon-
forts Textil maschinen mit
motivierten und kompe-
tenten Mitarbeitern High-
Tech Veredlungsanlagen
für die Märkte in aller
Welt. 
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Borussia: Eine neue Dimension

Seit November 2016 laufen die Arbeiten für den Neubau am Sta-

dion im Borussia-Park. Gebaut wird ein Gebäude, in dem ein 

Hotel mit 131 Zimmern, das neue Vereinsmuseum, ein großer Fan-

shop, Arztpraxen, ein Rehazentrum sowie Büroräume untergebracht 

sein werden. Das Gebäude entsteht zwischen dem Stadion und 

dem Fohlenplatz und wird auf Höhe des Foyers mit dem Stadion 

verbunden sein. Gleichzeitig errichtet Borussia auf dem Trainings-

gelände ein Internatsgebäude für die Nachwuchsabteilung und 

baut den Lizenzspielerbereich und den Medienbereich im Stadion 

aus. Borussia rechnet mit der Fertigstellung des gesamten Projekts 

im August/September 2018. Das Investitionsvolumen beträgt rund 

31 Millionen Euro. Die Bauarbeiten werden von der Köster GmbH 

aus Osnabrück durchgeführt, für die Planung war das Büro  

sop  architekten aus Düsseldorf verantwortlich. Betreiber des Borus-

sia-Hotels wird die H-Hotels AG aus Bad Arolsen sein. „Das Interes-

se der Fans an Borussia ist in den vergangenen Jahren stetig ge-

wachsen. Mit dem Neubau wollen wir den Fans noch mehr Borussia 

bieten als bisher. Zum anderen lösen wir zusätzliche Anforderungen 

an unsere Infrastruktur“, so VfL-Präsident Rolf Königs. Für den Ver-

ein, der 2011 nur hauchdünn den Sturz in die Zweitklassigkeit ver-

hindern konnte und in dieser Saison zum ersten Mal seit Jahrzehn-

ten wieder auf europäischer Fußballbühne überwintert, bedeutet 

dieses Projekt den gleichen Quantensprung wie der Bau des neuen 

Stadions.

Fotos: Borussia Mönchengladbach, Architektur: sop architekten, Visualisierung: Cadman
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1. Gründerwoche in MG

Am 1. September starteten die letzten 

Auszubildenden bei der Stadt Viersen 

in ihren Beruf. Begrüßt wurden sie 

von Bürgermeisterin Sabine Anemül-

ler, anschließend lernten die Azubis weitere städtische Einrichtun-

gen wie den Bauhof (Foto: Stadt Viersen), die Feuerwache und die 

Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek kennen. Eine Stadtrallye 

stärkte den Teamgeist und diente dazu, die Viersener Innenstadt 

zu erkunden. Ein gemeinsames Frühstück mit den Azubis der hö-

heren Ausbildungsjahrgänge wurde genutzt, um Kontakte zu 

knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Insgesamt sind bei der 

Stadt Viersen zurzeit 64 Auszubildende beschäftigt, die in knapp 

einem Dutzend Berufen ausgebildet werden. Eine Übersicht über 

das vielfältige Ausbildungsangebot der Stadt gibt eine Broschüre, 

die auch online über www.viersen.de eingesehen und herunter-

geladen werden kann.

Schüler informierten sich über den  
Studiengang Design

Wer mit dem Gedanken spielt, zum Wintersemester 2017/18 ein 

Design-Studium an der Hochschule Niederrhein aufzunehmen, 

sollte langsam aktiv werden. Ende November, waren über 100 

Schüler aus der Region zu Gast am Fachbereich Design auf dem 

Campus Krefeld West und informierten sich über das Designstudi-

um an der Hochschule Niederrhein. Gekommen waren auch Schü-

ler des Berufskollegs Platz der Republik Mönchengladbach. Der 

Bewerbungsschluss für das WS 2017/18 (Online-Formular) ist der 

15. März 2017. Wer sich für ein Design-Studium an der Hochschule 

Niederrhein interessiert, sollte die Chance nutzen, einen der Map-

penberatungstermine am Fachbereich zu nutzen. Diese finden re-

gelmäßig statt und sind auf der Website aufgeführt: 

www.hs-niederrhein.de/design/studium/ba-studienbewerbung/

Foto: Hochschule Niederrhein

So sehen Sieger
aus.
Der neue Audi Q2 ist ein urbaner Charaktertyp mit Ecken und Kanten.
Neben seinem selbstbewussten Auftritt überzeugen auch die inneren Werte –
mit Features wie z.B. den optionalen Assistenzsystemen, die man bis jetzt
nur aus der Oberklasse kennt. Erleben Sie ihn selbst.

Ein Audi Q2 VarioCredit-Angebot:
z.B. Audi Q2 1.4 TFSI, 6-Gang*.
Brillantschwarz, Audi Sound system, Connectivity-Paket, Einparkhilfe hinten,
Fahrerinformationssystem, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Mul-
tifunktionslenkrad im 3-Speichen Design, Sitzheizung vorn u.v.m.

€ 169,–
monatliche
VarioCredit-Rate

Leistung: 110 kW (150 PS)
Fahrzeugpreis: € 25.595,–
inkl. Werksabholung und
zzgl. Zulassungskosten
Anzahlung: € 5.119,–
Nettodarlehensbetrag: € 20.476,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,86 %
Effektiver Jahreszins: 2,90 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate € 15.964,63
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: € 22.048,63
36 monatliche Finanzierungsraten à € 169,–

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH,
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Ver-
mittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertrags-
unterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksich-
tigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,6; außerorts 4,7; kombiniert 5,4;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 124; Effizienzklasse B. Angaben zu den
Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spann-
breiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Waldhausen + Bürkel GmbH & Co. KG, Audi Sport,
Hohenzollernstr. 230 - 250, 41063 Mönchengladbach, Tel.: 0 21 61 / 27 57-1 50,
info@waldhausen-buerkel.de, www.audi.waldhausen-buerkel.de
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ARAG Big Air im SparkassenPark

Ein spektakuläres Event ging am ersten Dezember-Wochenende im 

SparkassenPark über die Bühne: Beim ARAG Big Air Freestyle Festival 

zeigten 120 Freestyle Skifahrer und Snowboarder aus 20 Nationen 

ihre spektakulären Sprünge von einer rund 50 Meter hohen, 40 Grad 

steilen und 120 Meter langen Rampe – damit war sie kurzzeitig eines 

der höchsten „Gebäude“ Mönchengladbachs. Mehr als 130 Tonnen 

Stahl wurden in der Rampe verbaut, ungefähr entspricht das einer 

Menge von 150 Mittelklassewagen. Die Skihalle Neuss lieferte dafür 

600 Tonnen Schnee. Foto: Theo Titz

Interhyp-Pilotprojekt in  
Mönchengladbach

Interhyp, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinan-

zierungen, bietet seinen Kunden an über 100 Standorten per-

sönliche Beratung an. Diese Regionalstrategie ergänzt Inter-

hyp nun mit einem Pilotprojekt in Mönchengladbach. „Mit 

unserem ersten Interhyp-Store gehen wir einen neuen Weg, 

unsere Marke anders erlebbar zu machen“, erklärt Interhyp-

Vorstand Mirjam Mohr. Ein großer, an das Interhyp-Logo ange-

lehnter Eingang und viel Glas symbolisieren im neuen Store 

an der Bismarckstraße Offenheit und die Transparenz, die die Interhyp-Berater mit dem Zugriff auf die Angebote von mehr 

als 400 Banken bieten. „Wir freuen uns, Bauherren und Immobilienkäufern bei der Verwirklichung ihres Traums vom eige-

nen Zuhause zu helfen. Natürlich stehen wir auch Immobilienbesitzern zur Seite, die eine bestehende Finanzierung verlän-

gern wollen“, erklärt Niederlassungsleiter Marcel Bolleßen. Foto: Hans-Peter Reichartz

Die Besten:  
IHK ehrt 311 Auszubildende

Einen Abend lang standen die  Erfolgreichsten 

des Jahres im Mittelpunkt: Die Industrie- und 

Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein 

hatte in die Festhalle Viersen eingeladen, 

um die besten Auszubildenden, Ausbil-

dungsbetriebe, Berufskollegs und Fortbil-

dungsabsolventen zu ehren. Im Mittelpunkt 

der Veranstaltung stand der Nachwuchs. 

„Die IHK hat in diesem Jahr 5.819 Auszubil-

dende in 181 Berufen geprüft“, erklärte IHK-

Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Da-

von haben 311 mit der Note „sehr gut“ be-

standen. „Die Unternehmen haben erkannt, 

dass sie sich vor dem demografischen Wan-

del nicht fürchten müssen, wenn sie jetzt in 

den Nachwuchs investieren und ausbilden“, 

sagte Heinz Schmidt, Präsident der IHK Mitt-

lerer Niederrhein. Gleichzeitig warnte er jun-

ge Menschen davor, zu sehr auf ein Studium 

zu setzen. „Wir beobachten, dass es immer 

mehr Jugendliche an die Universitäten und 

Fachhochschulen zieht, obwohl eine betrieb-

liche Ausbildung für so manchen die bessere 

Wahl wäre.“

Foto: IHK Mittlerer Niederrhein
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Eine neue Heizung kostet viel Geld. Im 

 Falle einer modernen Erdgas-Brennwert-

heizung liegen die Kosten im höheren vier-

stelligen Bereich. Zudem weiß man nie, 

wann die ersten Reparaturen anfallen. Für 

diese Fälle hat die NEW mit dem Contracting-

Modell NEWwärme ein Rundum-Sorglos- 

Paket entwickelt. Bei NEWwärme kümmert 

sich der regionale Energieversorger komplett 

um die Modernisierung der Heizungsanlage. 

Der Kunde erhält so eine moderne Erdgas-

Brennwertheizung, ohne Eigenkapital aufzu-

bringen. Das Angebot richtet sich vor allem 

an Personen, die gerne sofort ihre Heizung 

modernisieren würden, denen die Investitio-

nen aber zu hoch sind. 

Mieten statt kaufen

NEWwärme ist ein Komplett-Service-Paket. 

Die NEW übernimmt die notwendigen Inves-

titionen, die Planung sowie den Einbau der 

neuen Anlage, die auf den persönlichen 

Wärmebedarf exakt zugeschnitten wird. Hier 

sind teils Einsparungen von über zehn Pro-

zent Energie gegenüber einer älteren Anlage 

realistisch. Zudem prüft die NEW, wo sich die 

neue Heizung mit einer Solarthermie-Anlage 

für Warmwasser kombinieren lässt. Auf 

Wunsch lässt sich die Heizungsanlage auch 

per WiFi oder LAN überwachen. Wo notwen-

dig, wird die alte Anlage demontiert und 

fachgerecht entsorgt. Die Zusammenarbeit 

erfolgt immer mit Fachhandwerkern aus der 

Region. 

Mehr als 1.700 Haushalte in der Region 

profitieren inzwischen von dieser Lösung. 

Viele Hausbesitzer schätzen es, dass ihnen 

die Wahl des richtigen Heizungssystems und 

die Koordination des Einbaus von Fachleuten 

abgenommen wird. Die Betreuung der An-

lage durch lokale Fachhandwerker über-

nimmt die NEW genauso wie die  regelmäßige 

Kontrolle der Emissionen durch den Schorn-

steinfeger. Zudem gibt es eine 24-Stunden-

Hotline für den Heizungsservice. Der Kunde 

bezahlt dafür einen festen monatlichen 

 Wärmegrundpreis über einen Zeitraum von 

zehn Jahren. „Der Kunde erhält zehn Jahre 

lang die Garantie, dass die Anlage bestens 

gewartet und bei einem unwahrscheinlichen 

Ausfall schnell repariert wird“, so Marc-André 

Müller, Energieberater und Abteilungsleiter 

Energienahe Dienstleistungen der NEW Nie-

derrhein Energie und Wasser GmbH.

Kleine Anlagen für das Eigenheim bekom-

men Hausbesitzer über NEWwärme schon ab 

einer Gebühr von 65 Euro im Monat; je nach 

dem persönlichen Bedarf. Der konstante 

 monatliche Grundpreis fängt auch 

 etwaige Preissteigerungen bei Stun-

denlöhnen und Material mit auf, der 

Kunde trägt somit keinerlei Risiko. 

Klimaschutz ohne Risiko

Der Austausch alter Heizungsanlagen hält 

nicht nur zuverlässig das Haus warm und 

macht wirtschaftlich Sinn, sondern trägt 

auch zum aktiven Klimaschutz bei. Denn die 

meisten Heizungsanlagen in deutschen Pri-

vathaushalten sind veraltet, wie eine Um-

frage des Bundesverbandes der Energie- und 

Wasserwirtschaft (BDEW) belegt. Heizkessel 

sind in Deutschland durchschnittlich weit 

über 20 Jahre alt und meist  überdimensioniert 

für die Größe der Räume, die sie heizen. Eine 

erhebliche Belastung für das Klima und den 

Geldbeutel, da 40 Prozent des gesamten 

Energieverbrauchs für Wärme verbraucht 

werden. Entsprechend lässt sich durch den 

Einbau eines modernen Brennwertkessels 

praktisch immer Energie sparen und damit 

auch CO2. Die über 1.700 Haushalte mit NEW-

wärme ersparen der Umwelt pro Jahr schät-

zungsweise 1.644 Tonnen CO2 – so viel wie 

1.644 Mittelklasse-Wagen bei einer jewei-

ligen Jahreslaufleistung von 10.000 Kilo-

metern pro Jahr. 

NEWwärme:   
Neue Heizung ohne Eigenkapital
Bis 2017 müssen Heizungen im Bestand mit dem EU-Label gekennzeichnet sein,  
das ihre Effizienz  einstuft. Viele Besitzer veralteter Heizkessel könnte das vor Probleme stellen,  
weil ihre Anlage  augenscheinlich zum alten Eisen gehört. 

INFO

Weitere Informationen zu NEWwärme 

gibt es im Internet unter www.new-

energie.de/waerme oder per E-Mail an 

waerme@new.de. Die Fachleute stehen 

unter Telefon 02166.685–4899 für ein 

individuelles Gespräch zur Verfügung. 

Gerne kommen die Fachleute der NEW 

auch kostenlos ins Haus, um zu klären, 

zu welchem Festpreis die neue Anlage 

eingebaut werden kann. Die Be ratung 

erfolgt unabhängig vom Anbieter. Die 

Energieberater sprechen alles Punkt für 

Punkt durch, damit die neue Anlage ge-

nau zu den Plänen und Bedürfnissen der 

Kunden passt. Auch kann der Wunsch-

Installateur des Hausbesitzers mit ins 

Boot geholt werden.NEW-Energieberater  

Marc-André Müller





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.
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Mönchengladbachs  
qualitatives Wachstum
Das Vergabeverfahren für die City Ost läuft, spannende Bauprojekte stehen 
vor dem Abschluss: Das Gesicht der Vitusstadt wird sich schon in den  
kommenden drei Jahren deutlich verändern.

Für die Stadt hat das 14 Hektar große Areal 

der „City Ost“, das ehemalige Güterbahn-

hofgelände in direkter Nachbarschaft zum 

Vitusbad, ein riesiges Entwicklungspotenzial. 

Das war und ist bekannt; überraschend ist 

nun die Geschwindigkeit, mit der das Areal 

entwickelt werden soll: Auf der Gewerbe-

immobilienmesse EXPO REAL in München 

teilte Oberbürgermeister Hans Wilhelm Rei-

ners mit, dass die Stadt kurzfristig mit einer 

europaweiten Ausschreibung für die „City 

Ost“ an den Markt gehen werde. Am 28. Ok-

tober startete dann bereits die erste Stufe 

des Vergabeverfahrens. „Dieses Gelände in 

zentraler Lage ist als Wohn- und Gewerbe-

standort ideal. Die City Ost ist für die Stadt 

ein Impulsprojekt, das die Innenstadtent-

wicklung der nächsten Jahre nachhaltig be-

einflussen kann und qualitatives Wachstum 

möglich macht“, so der Oberbürgermeister. 

Auch Dr. Gregor Bonin, Technischer Beigeord-

neter der Stadt Mönchengladbach, hebt die 

Bedeutung des Standortes hervor: „Wir ha-

ben die einmalige Gelegenheit, an dieser 

Stelle nicht nur bloße Stadtreparatur zu 

 betreiben, sondern an einer der zentralen 

Lagen im Stadtgebiet mit optimaler Ver-

kehrsanbindung neue Akzente zu setzen.“

Wie Dr. Bonin auf der EXPO REAL gegen-

über dem Wirtschaftsstandort unterstrich, 

habe das große Interesse potenzieller Inves-

toren die Stadt darin bestärkt, dass man mit 

der Ausrichtung für die „City Ost“ auf dem 

richtigen Weg sei. „Die günstigen Faktoren – 

das niedrige Zinsniveau und die Tatsache, 

dass Geld im Markt ist – können den Entwick-

lungsprozess auf dem Areal beschleunigen.“ 

Die erste Phase des Vergabeverfahrens soll 

Ende des Jahres abgeschlossen sein, Mitte 

2017 sollen die Planungen konkret und der 

Kaufvertrag mit einem der potenziellen In-

vestoren unterschrieben sein. Ende 2018, 

spätestens Anfang 2019 sollen dann auf 

dem riesigen Areal mitten im Herzen Mön-

chengladbachs die Bagger anrollen.

Ein zentral gelegener See als Leitgedanke

Kern des zu entwickelnden Areals ist das 

rund 7,5 Hektar große Grundstück des ehe-

maligen Güterbahnhofsgeländes, das die 

Stadt im Jahr 2014 erworben hatte. Der Leit-

gedanke für die weitere Entwicklung wurde 

im Rahmenplanverfahren 2015/16 durch 

das Planungsbüro Machleidt/Sinai definiert: 

die Schaffung eines zentral gelegenen Sees, 

in dessen Umfeld attraktive Räume für Woh-

nen, Arbeiten und Freizeit entstehen. „Wir 

streben an dieser Stelle einen Nutzungsmix 

aus Wohnen und Dienstleistung sowie einem 

gastronomischen Angebot etwa am Seeufer 

an. Denkbar ist auch, den See selbst durch 

Sportaktivitäten oder andere Angebote er-

lebbar zu machen“, erklärt Dr. Ulrich Schück-

haus, Vorsitzender der Geschäftsführung der 

städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG. 

Der Schwerpunkt soll dabei auf dem Miet-

wohnungsbau liegen. Neben den Projektent-

wicklungen für den Hochbau sollen auch 

Ideen und Umsetzung von See und Infra-

struktur sowie Grünflächen aus der Feder des 

Investors kommen, der den Zuschlag am 

 Ende des Vergabeverfahrens erhält. „Es läuft 

vieles in die richtige Richtung“, freut sich Dr. 

Schückhaus, der bei der Immobilienmesse in 

München zusammen mit OB Reiners, Dr. Bo-

nin und den Standpartnern wie dem Mön-

chengladbacher Projektentwickler „Bienen & 

Partner“ sowie den Architekten-Büros von 

Dr. Burkhard Schrammen und Fritz Otten 

Kontakte pflegte und neue aufbaute.

City Ost Teil der Stadtentwicklungsstra-

tegie „mg+ Wachsende Stadt“

Für die neue Stadtentwicklungsstrategie 

Regentenstraße

 Visualisierung: CODIC Development GmbH / MSM

Roermonder Höfe

 

 Visualisierung: Schrammen Architekten

Textilakademie NRW

 Visualisierung: sop architekten
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„mg+ Wachsende Stadt“, die auf der Gewer-

beimmobilienmesse EXPO REAL in München 

erstmals Projektentwicklern und Investoren 

vorgestellt wurde, ist die Entwicklung der 

City Ost eines der bedeutendsten Projekte. 

„Es gilt, junge Menschen in der Stadt zu hal-

ten, gut ausgebildete Neubürger für Mön-

chengladbach zu gewinnen, die Positionie-

rung als attraktive Großstadt zwischen Düs-

seldorf und den Niederlanden zu stärken 

sowie Fachkräfte und Kreative vor Ort zu 

binden. Die City Ost kann diesbezüglich ei-

nen entscheidenden Beitrag leisten“, sagt 

der Oberbürgermeister. Schon der Master-

plan hatte die City Ost als Teil des Gladbach-

tals als eines der wichtigsten Entwicklungs-

schwerpunkte für Investoren und  Städtebauer 

identifiziert.

Abgesehen von der City Ost werden in den 

kommenden beiden Jahren weitere spekta-

kuläre Bauprojekte abgeschlossen. 2017 ist 

im Nordpark die Fertigstellung des Erweite-

rungsbaus von Van Laack sowie zweier Büro-

objekte an der Madrider Straße und Ensche-

der Straße geplant. 2018 sollen der Neubau 

von Borussia Mönchengladbach (siehe Seite 

6/7), das futuristische Objekt der Textilaka-

demie NRW an der Rheydter Straße (beide 

geplant vom Düsseldorfer Büro sop architek-

ten) sowie die Roermonder Höfe (Architek-

turbüro Schrammen, Mönchengladbach) 

 fertig sein. Attraktives Wohnen in Zentrums-

nähe wird unter anderem ab 2019 auf dem 

Gelände der ehemaligen Hauptschule Re-

gentenstraße möglich sein: Hier errichtet 

die CODIC Development GmbH zusammen 

mit dem Kölner Architektenbüro MSM 

 Meyer Schmitz-Morkramer auf 8.400 Quad-

ratmetern 60 Wohneinheiten, primär für 

Familien.

Wird so einmal die City Ost aussehen? Visualisierung: Machleidt/Sinai



Herr Schnaß, bei Politikern, die neu im 

Amt sind, zieht man nach 100 Tagen die 

erste Bilanz. Wie fällt Ihre seit der Grün-

dung von mags aus?

Hans-Jürgen Schnaß: Ganz eindeutig positiv. 

In den ersten Wochen ging es vor allem da-

rum, zusammen mit der GEM gemeinsame 

Prozessabläufe zu optimieren. Das ist uns vor 

allem dank des großen Engagements  unserer 

Mitarbeiter schon sehr gut gelungen. Insbe-

sondere die Zusammenarbeit mit Gabriele 

Teufel, der GEM-Geschäftsführerin und Vor-

stand von mags, läuft hervorragend und ist 

ein Glücksfaktor für die Gesellschaft.

Was stand beziehungsweise steht dabei 

ganz oben auf der Liste?

Beispielsweise die regelmäßige Pflege von 

Grünanlagen im Bereich der Haupteinfallstra-

ßen. Hier wollen wir etwa alle drei Wochen 

präsent sein und für Sauberkeit sorgen. Wir 

haben damit schon jetzt zwei Fliegen mit 

 einer Klappe geschlagen: Das Erscheinungs-

bild ist wesentlich freundlicher – und bleibt 

es auch, weil die Hemmschwelle, diese wie-

der zu verunreinigen, deutlich höher gewor-

den ist. 

Für Sauberkeit sollen auch Müll detektive 

sorgen, die schon im Einsatz sind.

… und die auf diesem Weg ein ganz wertvol-

les Instrument sind. Die Mülldetektive haben 

in erster Linie präventive Aufgaben, indem 

sie die Bürger auf ein eventuelles Fehl-

verhalten hinweisen. Sie sind aber auch da-

für da, um gegebenenfalls zu sanktionieren, 

beispielsweise wenn sie jemanden ertap-

pen, der bewusst seinen Müll nicht ord-

nungsgemäß entsorgt.

Wie sind die Reaktionen der Müllsünder?

Glücklicherweise kam es bislang noch nie zu 

größeren Auseinandersetzungen, weder ver-

bal noch körperlich. Dies ist auch der be-

sonnenen Ansprache unserer Detektive zu 

verdanken, die wir auch aufgrund ihrer kom-

munikativen Fähigkeiten für diese Aufgabe 

ausgesucht haben und die mit Herzblut bei 

der Sache sind. Die ertappten Müllsünder 

sind meist zunächst verdutzt, dass sie an-

gesprochen werden und dann ganz schnell 

schuldbewusst; sie wissen ja, dass sie sich 

nicht richtig verhalten haben.

Welche Strafen drohen den Müllsündern?

Das hängt maßgeblich von Umfang und Art 

des entsorgten Abfalls ab. Als Faustregel gilt, 

dass eine Tüte Restmüll, die unsachgemäß 

entsorgt wurde, ein Bußgeld in Höhe von 

100 Euro nach sich zieht.

Welche Maßnahmen hat mags ansonsten 

schon ergriffen, um das städtische Er-

scheinungsbild zu verbessern?

Eine ganze Reihe an kleineren Dingen, die 

auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so 

auffallen. Ein Beispiel: Im Stadtgebiet gibt es 

eine Vielzahl an Absperrpollern, deren Sinn 

sich inzwischen nicht mehr erschließt, die 

uns aber in unserer Arbeit behindern. Also 

haben wir damit begonnen, diese sukzessive 

zu entfernen. So fallen uns etwa das Zurück-

schneiden von Wildwuchs und das Säubern 

von Plätzen vielfach leichter. Apropos öffent-

liche Plätze: Hier wollen wir die Aufenthalts-

qualität für die Bürger deutlich steigern, und 

dafür können wir schon mit einfachen Mit-

teln und vor allem nachhaltig an vielen klei-

nen Stellschrauben drehen. Diese Maßnah-

men stehen auch im Kontext mit dem 

 Konzept der städtischen Entwicklungsstrate-

gie mg+ Wachsende Stadt, in der wir uns als 

mags sehr gut aufgehoben fühlen. Denn: Zu 

einer wachsenden Stadt gehört unbedingt 

das Thema Sauberkeit.

Ein großes Thema in Mönchengladbach ist 

seit jeher der teils schlechte Zustand der 

Straßen. Was passiert in dieser Hinsicht?

Vor kurzem haben wir das erste umfassende 

Deckensanierungspaket mit 59 Einzelmaß-

„Wir wollen das städtische 
 Erscheinungsbild nachhaltig  
zum Positiven verändern“

Am 1. Juli hat mags die Aufgaben Abfallwirtschaft, Grünpflege und Straßenmanagement in  
Mönchengladbach übernommen. Im Gespräch mit dem Wirtschaftsstandort blickt Vorstands- 
 vorsitzender Hans-Jürgen Schnaß zurück und nach vorne.

Fotos: Andreas Baum
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nahmen umgesetzt. Dabei sind circa 3 Milli-

onen Euro verbaut worden. Auch für 2017 

soll ein Deckensanierungspaket geschnürt 

werden. Die Auswahl der Straßen – auch in 

Verbindung mit den dazugehörigen Geh- und 

Radwegen – läuft. Welche Straßen erneuert 

werden, regelt eine Straßendatenbank. Die-

se spezielle Software berechnet den Zustand 

einer Fahrbahn. Meldungen kommen unter 

anderem von den Straßenbegehern. Sie sind 

täglich im Stadtgebiet unterwegs und begut-

achten Fahrbahnen, Rad- und Gehwege, aber 

auch Beleuchtungsanlagen und Brücken. 

Ebenso muss die Planung für die kommen-

den fünf Jahre berücksichtigt werden. Denn 

wird der Deckenüberzug einer Straße erneu-

ert, sollte diese Fläche fünf Jahre lang nicht 

mehr aufgerissen werden. Das erfordert enge 

Absprachen mit den Stadtplanern, aber auch 

Unternehmen wie der NEW. Unser Ziel ist es, 

durch ganzheitliche Deckenüberzüge die An-

zahl der Einzelreparaturen zu  reduzieren.

Welche Aufgaben stehen 2017 außerdem 

im Fokus?

Wir werden ein Park-Management initiieren 

und überlegen, wie wir Parkanlagen attrak-

ti ver gestalten können. Dabei spielen ver-

schiedene Nutzergruppen eine Rolle: Welche 

Angebote können wir etwa für Kinder oder 

Senioren bereitstellen? Außerdem werden 

wir unseren Geräte- und Maschinenbestand 

auf Vollständigkeit und Wirtschaftlichkeit 

prüfen: Wo setzen wir welche Geräte ein, 

brauchen wir eventuell neue, innovative 

Techniken? Am Ende ist es eine Kosten-Nut-

zen-Rechnung, denn wir arbeiten nach be-

triebswirtschaftlichen Grundsätzen. Unser 

Ziel, das Erscheinungsbild der Stadt zu ver-

bessern, kann nur gelingen, wenn alle Betei-

ligten unserer Stadtgesellschaft mitwirken. 

Das Interview führte Wirtschaftsstandort- 

Redakteur Jan Finken

INFO

mags wurde am 1. Juli 2016 gegründet und 

steht für „Mönchengladbacher Abfall-, 

Grün- und Straßenbetriebe AöR“ und be-

schreibt die Geschäftsfelder von mags: Ab-

fallwirtschaft,  Grünunterhaltung und Stra-

ßenmanagement. Oberbürgermeister Hans 

Wilhelm Reiners ist Verwaltungsratsvorsit-

zender der Stadttochter, den Vorstand bil-

den Hans-Jürgen Schnaß (Vorsitz), Gabriele 

Teufel und Hans- Günter Petry. Die neue 

Organisation ermöglicht es, Zuständigkei-

ten die den öffent lichen Raum betreffen, 

effektiv zu bündeln. Die GEM ist zu jeweils 

50 Prozent ein Tochterunternehmen von 

mags sowie der Stadt Mönchengladbach.

mags-Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Schnaß nahm sich zusammen mit Pressesprecherin 

Anne Peters-Dresen (Foto links) Zeit für ein ausführliches Gespräch mit dem Wirtschaftsstandort.
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„Gigabit-City“ ist das Ziel
Für die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach ist Digitalisierung ein zentrales Thema in 2017.  
Laut Geschäftsführer Dr. Ulrich Schückhaus verkennen viele Unternehmen immer noch, wie  
wichtig moderne Technologien sein werden. 

Der Anspruch klingt gewaltig: „Gigabit- 

City“ soll Mönchengladbach werden, als 

erste deutsche Stadt überhaupt. Flächen-

deckend soll in Zukunft die Übertragung von 

Datenmengen von mehr als 1000 Megabit 

pro Sekunde (was einem Gigabit entspricht) 

möglich sein. Heute braucht das noch nie-

mand, aber der Datenhunger der Menschen 

wächst rasant. „Gigabit-City“ ist für die Wirt-

schaftsförderung das Synonym dafür, dass 

2017 das Thema Breitbandausbau im Fokus 

steht. WFMG-Geschäftsführer Dr. Ulrich 

Schückhaus: „Wir wollen die bestmögliche 

Versorgung!“

Herr Dr. Schückhaus, haben in Mönchen-

gladbach alle Unternehmen erkannt, dass 

das Thema Digitalisierung für jede Bran-

che zukunftsweisend ist?

Dr. Ulrich Schückhaus: Nein, für viele ist das 

Thema ein Schlagwort, dessen Nutzen für sie 

zunächst nicht klar ist. Dies liegt auch daran, 

dass dieses Thema ergänzt um Schlagworte 

wie Industrie 4.0 inflationär und schwammig 

benutzt wird. Wichtig ist es für Unternehmen 

zu erkennen, in welchen Feldern durch Digi-

talisierung neue Lösungen in ihren Ge-

schäftsbereichen denkbar sind, sowohl auf 

Kunden- als auch Lieferantenseite. Jedes Un-

ternehmen muss für sich die Frage beant-

worten, wie sein Geschäftsmodell in fünf 

und zehn Jahren aussehen wird, welche Pro-

dukte man dann anbietet und wer die Kun-

den sein werden. Das ist vor dem Hinter-

grund des schnellen digitalen Zeitalters nicht 

einfach, aber alternativlos.

Ist das Thema für kleine Betriebe genauso 

relevant wie für große Unternehmen?

Die Größe der Unternehmen ist unwichtig, 

da sowohl kleine als auch große Firmen 

 betroffen sind. Es ist eher eine Frage der Ge-

schwindigkeit, mit der man sich auf neue 

Herausforderungen einstellt. Der Schnellere 

frisst den Langsamen. Die Historie zeigt, dass 

schon in den vergangenen Jahren große Fir-

men vom Markt verschwunden sind wie Ko-

dak oder die Riege der Schreibmaschinen-

hersteller, weil man sich nicht schnell genug 

auf neue, digitale Geschäftsmodelle umge-

stellt hat.
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„Next-MG als wichtiger Beitrag für eine  
digitale Infrastruktur“
Herr Dr. Schlegelmilch, Mitte Dezember 

findet die Gründungsveranstaltung für 

Next-MG statt. Worum geht es bei dieser 

Initiative?

Dr. Hans Peter Schlegelmilch: Next-MG soll 

ein Netzwerk von Gründern, Unternehmen 

und Institutionen werden, das den Fokus 

auf das Thema Digitalisierung legt. Durch 

und mit Next-MG wollen wir Start-Ups mit 

digitalem Bezug anlocken und begleiten, 

zweitens Unternehmen bei der digitalen 

Transformation begleiten und mittelfristig 

den Bildungsaspekt in das Netzwerk integ-

rieren.

Was gab die Initialzündung für die Idee 

zu Next-MG?

Digitalisierung ist das Zukunftsthema 

schlechthin, auch und gerade für Unterneh-

men quer durch alle Branchen. Der erste 

Anstoß zu diesem Mönchengladbacher Pro-

jekt erfolgte durch einzelne Initiatoren aus 

Kommunalpolitik und Unternehmerschaft, 

die weiteren Schritte sollen innerhalb des 

neuen Vereins koordiniert werden.

Wer wird zu den Gründungsmitgliedern 

gehören?

Sicherlich sind die Stadt Mönchengladbach 

und die Wirtschaftsförderung als erste 

Kümmerer mit im Boot. Außerdem werden 

die IHK Mittlerer Niederrhein, die Hoch-

schule Niederrhein mit ihrem anerkannten 

Fachbereich Wirtschaftsinformatik und die 

NEW das Thema begleiten. Und natürlich 

werden wir sicherlich auch das ein oder an-

dere Start-up-Unternehmen als erste Mit-

glieder begrüßen dürfen.

Warum erfolgt die Gründung von Next-

MG gerade jetzt?

Das Momentum ist einfach da. Das Thema 

Digitalisierung schwelte latent schon seit 

Jahren in unserer Stadt, jetzt ist im Rahmen 

der Strategie „mg+ Wachsende Stadt“ der 

richtige Zeitpunkt, dieses aktiv nach vorne 

zu bringen. Mönchengladbach soll qualita-

tiv wachsen, und dazu gehören nicht nur 

die Felder Bau/Steine/Erden oder Sauber-

keit. Um für Menschen und Unternehmen 

sexy zu sein, braucht eine Stadt eine vor-

wärts gewandte digitale Infrastruktur. 

Next-MG soll dazu einen wichtigen Beitrag 

leisten.

Dr. Hans Peter Schlegelmilch ist Vorsitzender 

der CDU-Fraktion Mönchengladbach und  

Geschäftsführer von imat-uve Foto: imat-uve

Anbieter wie Deutsche Glasfaser und die 

Telekom investieren verstärkt in den 

Breitbandausbau, auch in Mönchenglad-

bach. Wie bewerten Sie dieses Engage-

ment, und was wird sich in Sachen Breit-

bandausbau in 2017 in unserer Stadt 

tun?

Unser Ziel ist die bestmögliche Versorgung 

für Unternehmen und Bürger unserer Stadt, 

Stichwort Gigabit City. Durch die erheblichen 

Anstrengungen von Deutscher Glasfaser und 

Telekom werden wir diesem Ziel in 2017 ein 

erhebliches Stück näher kommen.

In Kürze soll die Position eines Breitband-

Beauftragten für Mönchengladbach ge-

schaffen werden. Was werden dessen 

Aufgaben sein?

Der Breitbandkoordinator soll alle Aktivitä-

ten zur Schaffung einer schnellen Interne-

tanbindung koordinieren. Er stellt sozusagen 

die Schnittstelle zwischen ausbauenden Fir-

men und Unternehmen und Bürgerschaft 

unserer Stadt dar und kümmert sich um 

möglich „weiße Flecken“, also noch unter-

versorgte Bereiche.

Mönchengladbach ist „Junior-Partner“ 

des Düsseldorfer Digital Innovation Hub. 

Inwieweit kann unsere Stadt von dieser 

Beteiligung profitieren?

Mönchengladbach ist laut einer Studie des 

IfM nach Düsseldorf die Stadt mit den meis-

ten Unternehmensgründungen in Nordrhein-

Westfalen, viele davon im digitalen Sektor. 

Unsere Aufgabe ist es, für diese wachsende 

Gruppe Angebote zu machen, beispielsweise 

in den Bereichen Finanzierung, Kooperation, 

Immobilien etc. Das können wir zum einen 

gemeinsam mit einer lokalen Initiative und 

Partnern vor Ort, zum anderen hilft aber 

auch der Blick über den Tellerrand. In der Re-

gion gibt es sehr viel Wissen, das sich zu 

bündeln lohnt, um es allen zur Verfügung zu 

stellen. Auch können größere Veranstaltun-

gen organisiert werden, die unsere lokale 

Kapazität übersteigen. Davon profitieren 

dann auch die Firmen in Mönchengladbach.

Die Fragen stellte Wirtschaftsstandort-

Redakteur Jan Finken

Dr. Ulrich Schückhaus
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„2018 werden 250 Mbit pro 
 Sekunde möglich sein“
Rund vier Milliarden Euro investiert die Deutsche Telekom jährlich in 
den Breitband-Ausbau in Deutschland. In Mönchengladbach werden 
bis Ende des Jahres 92.000 Haushalte mit einem neuen Glasfaser-Netz 
versorgt. Daniel Breuer, Regio-Manager des Infrastrukturvertriebs der 
Telekom Deutschland, spricht im Interview mit dem Wirtschaftsstand-
ort über den Status Quo und die Herausforderungen für die Zukunft.

Herr Breuer, die Deutsche Telekom hat im 

Oktober erstmals ausführlich über ihre 

Anstrengungen in Sachen Breitband-Aus-

bau in Mönchengladbach informiert. Wie 

ist nun, gegen Ende des Jahres, der aktu-

elle Stand der Dinge?

Daniel Breuer: Wir haben in den vergangenen 

zwölf Monate den Breitband-Ausbau für rund 

92.000 Haushalte auf den Weg gebracht. Die 

Arbeiten für das neue Glasfasernetz stehen 

nun kurz vor dem Abschluss. Dadurch sind nun 

Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 

100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich. 

Ist das für einen normalen Haushalt aus-

reichend?

Mehr als das. Das neue Glasfaser-Netz ist so 

leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und 

Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das 

Streamen von Musik und Videos oder das 

Speichern in der Cloud wird bequemer und 

vor allem schneller, denn der Upload von 

 Daten ist in der Regel das Nadelöhr beim Stre-

aming. Die Dauer dafür wird nun deutlich kür-

zer, Uploads mit bis zu 40 Megabit pro Sekun-

de sind dank des neuen Netzes nun möglich.

Welche Ortsteile profitieren vom neuen 

Glasfaser-Netz der Telekom?

Nur die Telekom Deutschland baut Mönchen-

gladbach flächig aus. An das neue Netz sind 

nun unter anderem die Gebiete Rheydt, 

Wickrath, Rheindahlen und Korschenbroich 

angeschlossen. Unter der Adresse www.tele 

kom.de/breitbandausbau-deutschland kann 

jeder Bürger selbst prüfen, welche Internet-

geschwindigkeiten am eigenen Wohnort ge-

nutzt werden können.

Was müssen Interessierte tun, um vom 

neuen Glasfaser-Netz zu profitieren?

Seit Mitte September können die Kunden die 

schnellen Internetanschlüsse online, telefo-

nisch oder im T-Shop buchen. Interessenten 

können sich unter folgenden Adressen infor-

mieren, welche Produkte an ihrem Wohnort 

möglich sind: Telekom Shop Stadtmitte, Min-

to, Hindenburgstraße 73, Telekom Shop-

Rheydt, Stresemannstraße 27, Telekom Shop 

Hindenburgstraße 140, Telekom-Partner, 

Burgfreiheit 59. Auch wer bereits einen DSL-

Anschluss von der Telekom hat, kann die 

höheren Internetgeschwindigkeiten nutzen. 

Infos gibt es unter der kostenfreien Hotline 

0800 330 1000.

Die transportierten Datenmengen werden 

immer größer, die Leitungen sollen immer 

schneller werden: Was wird sich in Zukunft 

auf der digitalen Datenautobahn tun?

Wir analysieren ständig das Nutzerverhalten 

der Bürger, und hier gibt es in der Tat ständi-

ge Veränderungen und höhere Anforderun-

gen als noch vor wenigen Jahren. So machen 

Videodienste inzwischen allein 50 Prozent 

des gesamten Datentransfers aus. Diesen 

Entwicklungen tragen wir Rechnung und pla-

nen deshalb bis zum Jahr 2018 mittels der 

sogenannten Super-Vectoring-Technik – auch 

in Mönchengladbach – die technischen Vor-

aussetzungen zu schaffen, Übertragungen 

mit einer Geschwindigkeit von 250 Mbit/s 

zu ermöglichen.

Wettbewerber in Ihrer Branche setzen auf 

FTTH, „Fiber to the Home“, also einen 

Glasfaseranschluss direkt bis zum Haus, 

der 1.000 Megabit und mehr bringt. Die 

Telekom verfolgt die Technik FTTC, „Fiber 

to the Curb“, also Glasfaser „nur“ bis zum 

Verteilerkasten. Ist FTTH nicht das Modell 

der Zukunft?

Auch für die Telekom Deutschland gehört 

FTTH zu den strategischen Zielen. In vielen 

Neubaugebieten, auch in Mönchegladbach, 

haben wir FTTH bereits umgesetzt. Wir pla-

nen unter anderem auch das Gewerbegebiet 

City-Ost mit FTTH zu versorgen. Wenn man 

FTTH sofort bundesweit umsetzen würde, 

kommen Kosten von etwa 90 Milliarden Euro 

TELEKOM ALS VOLLSORTIMENTER

Telekom Deutschland ist in der Lage, Geschäftskunden von „Ende zu Ende“ zu betreuen. Das 

fängt an bei der klassischen Telefonleitung bis hin zu einem individuellen High Speed/Giga-

bit-Produkt. Darüber hinaus bietet die Telekom Deutschland aus Ihrem IT-Portfolio individu-

elle Lösungen für Kleinst-Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen an. Dabei spielt 

es keine Rolle, wo sich die IT-Landschaft des Kunden befindet. Da sich die Telekom-Rechen-

zentren alle in Deutschland befinden, arbeitet das Unternehmen nach den Deutschen Daten-

schutzrichtlinien. Dadurch wird dem Kunden eine höchstmögliche Sicherheit geboten.



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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auf, und der Ausbau der Netze würde bis 

weit über das Jahr 2030 hinaus dauern – so 

lange können wir nicht warten, und Deutsch-

land kann sich das nicht leisten. Bei der der-

zeitigen geringen Nachfrage nach FTTH wäre 

das überhaupt nicht zu refinanzieren. In den 

vergangenen fünf Jahren haben wir mehr als 

120.000 Kilometer Glasfaser neu verlegt. Mit 

einem Netz von 400.000 Kilometern sind wir 

das mit Abstand größte Glasfaserunterneh-

men in Deutschland, dabei ist unser Kupfer-

kabel nicht zu unterschätzen. Mit der neuen 

Technik Super-Vectoring, die 250 Megabit 

pro Sekunde erreicht, können zum Beispiel 

drei Filme gleichzeitig in 4K übertragen wer-

den. Aber auch jetzt sind wir mit den an-

gebotenen bis zu 100 Megabit pro Sekunde 

absolut wettbewerbsfähig.

Wächst die Nachfrage nach höheren 

Bandbreiten aus Ihrer Sicht dauerhaft?

Definitiv. Zusätzlich zum Boom mit Videos 

und Musik kommt zum Beispiel Virtual-Rea-

lity in Mode: Die Menschen können sich in 

einer künstlichen Welt bewegen, die sie 

dreidimensional mit einer Art Brille betrach-

ten. Die technischen Neuerungen sind nicht 

aufzuhalten, und unsere Aufgabe wird es 

sein, damit Schritt zu halten.

DER DATENHUNGER WÄCHST

Im Jahr 2000 wurde das Internet haupt-

sächlich für den Austausch von Fotos 

und Web sites genutzt. Die Datenmenge 

betrug rund zwei Terabyte pro Monat 

(entspricht einer Million Musikstücke). 

2012 wurden im Internet Filme, Fotos 

und Videos getauscht,  Datenmenge: 

1.000 Terabyte pro Monat. Im Jahr 2020 

wird sich das Volumen voraussichtlich 

auf rund 6.000 Terabyte pro Monat er-

höhen, vor allem um Daten in Clouds zu 

speichern. 2015 hatte eine Stadt mit 

50.000 Einwohnern einen Datenverkehr 

wie das gesamte Internet im Jahr 1997, 

nämlich 2.000 Terabyte pro Monat.
Hier ein interessanter Überblick über das, was alles in nur 60 Sekunden in der digitalen Welt passiert. 

Grafik: Exeleracom
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Es war ein Erfolg, mit dem selbst die Initia-

toren nicht gerechnet hatten: Neun Mona-

te lang lief das Pilotprojekt „Mönchenglad-

bach bei eBay“, ein gemeinsamer Testballon 

des eCommerce-Unternehmens und MG 

 Retail 2020, eine Initiative von der Mönchen-

gladbacher Wirtschaftsförderung WFMG und 

der Hochschule Niederrhein. Getestet wer-

den sollte, wie dem stationären Einzelhandel 

der Sprung ins Online-Geschäft gelingen 

kann. Dass er gelingen kann, beweist „MG 

bei eBay“: Mehr als 3,2 Millionen Euro Um-

satz erzielten die 79 Teilnehmer in den neun 

Monaten. 87.000 Artikel wurden in 84 Län-

der verkauft. 200.000 Artikel sind auf dem 

Portal verfügbar. Der zusätzliche durch-

schnittliche Jahresumsatz pro Händler liegt 

bei stolzen 90.000 Euro.

Das letzte Unternehmen, das sich  während 

der Pilotphase „MG bei eBay“ 

angeschlossen hatte, war 

Schaffrath. Und das 

Mönchengladbacher 

Traditionsunterneh-

men will diesen neu-

en Ansatz mit Nach-

haltigkeit verfolgen: 

„Nach unseren ersten 

Gehversuchen haben 

wir den Kanal 

eBay in unsere 

Werbung im-

plementiert“, 

erklärt Leiter 

Business De-

velopment & 

New Media 

Lars Probson. 

Allein in den 

ersten drei Wochen hatte Schaf-

frath bereits eine dreistellige 

 Artikelanzahl über die neue 

Plattform verkauft. „Alle Ver-

käufe sind an Kunden außer-

halb unseres Verbreitungs-

gebiets erfolgt“, freut sich Ge-

schäftsführer Marc Fahrig über 

die neu gewonnene Reich-

weite. „Durch die Teilnahme 

am Pilotprojekt ‚MG bei eBay‘ 

er reichen wir unsere Kunden 

über einen weiteren sehr wich-

tigen Kanal – nicht nur offline 

in unseren Geschäften, sondern 

auch im  Internet. Außerdem 

können wir so eine uns noch 

unerschlossene Zielgruppe an-

sprechen“, betont Fahrig. Zu-

sätzlich bietet Schaffrath auch 

den Service Click & Collect an. 

„Unsere Kunden können so be-

quem online bestellen und die 

Produkte dann direkt im Kauf-

haus vor Ort abholen“, erklärt 

der Geschäftsführer und unter-

streicht: „Unser eBay-Shop ist 

ein wichtiger Bestandteil auf 

dem Weg, den digitalen Anteil unseres 

Geschäftsmo dells zu verstärken.“

Das Mönchengladbacher Unternehmen, 

1961 gegründet, hat damit die Zeichen der 

Zeit erkannt, denn auch im Möbelsegment 

spielt der Handel im Internet eine immer 

größere Rolle. Inzwischen kaufen vier von 

zehn Online-Shoppern laut einer Umfrage 

des Digitalverbands Bitkom Möbel und Ein-

richtungsgegenstände im Netz. 2015 wurde 

im Netz ein Handelsvolumen von über 1 Mil-

liarde Euro erzielt. Bis 2020 prognostiziert 

der „Branchenfokus Möbel 2016“ des IFH 

Köln und der BBE Handelsberatung 2,5 Mil-

liarden Euro Umsatz. Das zeigt, dass es für 

Möbelhäuser zukünftig noch wichtiger wird, 

sich im Internet breiter aufzustellen, um die 

Kunden optimal zu erreichen. Die neue Web-

site von Schaffrath (siehe nächste Seite) ist 

für das Unternehmen ein weiterer Schritt in 

diese Richtung, denn die Verknüpfung von 

stationärem und digitalem Handel spielt be-

sonders in der  Möbelbranche eine zentrale 

Rolle. „Die strenge Einteilung bestimmter 

Vertriebs kanäle gilt heute branchenüber-

greifend nicht mehr. Es kommt darauf an, 

dem Kunden auf allen Kanälen, also auch 

online, das passende Angebot zu machen“, 

sagt Schaffrath-Geschäftsführer Marc Fahrig. 

 – jfk

Auf allen Kanälen das  
passende Angebot machen
Das Möbelhaus Schaffrath setzt für die Zukunft auf die Multichannel-Strategie:  
Ein eBay-Shop und der Relaunch der Website sind dabei wichtige Schritte auf diesem Weg.

WEB-LINKS

www.schaffrath.com

www.mg-bei-ebay.de

www.stores.ebay.de/schaffrathshop

„Unser eBay-Shop ist ein wichtiger  

Bestandteil auf dem Weg, den  

digitalen Anteil  unseres Geschäftsmodells  

zu verstärken.“

Schaffrath-Geschäftsführer Marc Fahrig

Leiter Business Develop- 

ment & New Media Lars 

Probson  Fotos (3): Schaffrath



Digitalisierung Wirtschaftsstandort MG 21

„Unsere Strategie: Das stationäre Geschäft stärken 
und die Potenziale des digitalen Kanals hierfür nutzen“
Herr Fahrig, welche Vorteile hat die 

Plattform „MG bei eBay“ gegenüber 

 einem eigenen Onlineshop?

Marc Fahrig: Der offensichtlichste Pluspunkt 

liegt in der großen Reichweite und der per-

fekten Infrastruktur, die uns zugänglich 

werden. Mit über 17 Millionen aktiven 

eBay-Kunden hierzulande steht uns ein 

enormes Potenzial zur Verfügung. Darüber 

hinaus tauschen wir uns im Kreis der Pro-

jektteilnehmer kontinuierlich aus. Schließ-

lich möchten wir alle von den Erfahrungen 

des Einzelnen profitieren. Auch der Kontakt 

mit eBay ist für uns sehr hilfreich, sodass 

wir Ergebnisse hieraus ebenfalls auf unse-

rer  eigenen Plattform einfließen lassen.

Planen Sie trotzdem gleichzeitig auch 

 einen eigenen Onlineshop?

Fast parallel zum Start bei eBay haben wir 

unter www.schaffrath.com unseren eige-

nen Online-Auftritt relauncht und ihn visu-

ell und funktionell völlig neu aufgesetzt. 

Dabei handelt es sich zwar nicht um einen 

Web-Shop, aber mit rund 7.000 Produkten 

zeigen wir den Besuchern unserer Home-

page jetzt einen Querschnitt unseres Sorti-

ments. Integriert sind praktische Features 

wie ein Online-Kundenkonto, eine Merk-

zettel- beziehungsweise Weiterempfeh-

lungsfunktion und zahlreiche Dialogvarian-

ten. Diese Ser vices stehen einer E-Commer-

ce-Plattform in Nichts nach. Allerdings fehlt 

bei uns natürlich die Kaufoption. Im Grunde 

machen wir jetzt bei eBay unsere Erfahrun-

gen, um uns künftig digital und stationär 

den Kundenerwartungen entsprechend 

auszurichten. Eine Omni-Channelausrich-

tung ist – wenn auch noch nicht kurzfristig – 

sicherlich in den nächsten Jahren Teil unse-

rer Überlegungen.

Inwieweit spüren Sie bereits einen 

Syner gieeffekt zwischen Online- und 

stationärem Geschäft?

Online informieren, offline kaufen – der 

„Ropo-Effekt“ setzt ja genau an diesem 

Punkt an. Unser stationäres Geschäft zu 

stärken und die Potenziale des digitalen 

 Kanals hierfür zu nutzen, ist ebenfalls ein 

wesentlicher Aspekt unserer Strategie. Mit 

„Click & Collect“ bieten wir auf Ebay zu dem 

einen entspre-

chenden Ser-

vice an.

Schaffraths neues, digitales Schaufenster
Vom heimischen Sofa aus in neue Wohnwel-

ten eintauchen und sich Inspirationen für die 

eigenen vier Wände holen: Das können die 

Schaffrath-Kunden ab sofort auf der komplett 

neu gestalteten Internetseite www.schaff 

rath.com. Mit rund 7.000 Produkten aus den 

unterschiedlichen Sortimentsbereichen ist das 

digitale Schaufenster Anfang August an den 

Start gegangen. Wer bereits konkrete Vorstel-

lungen seiner neuen Traummöbel hat, wird 

über umfangreiche Such- und  Filterfunktionen 

schnell fündig. Auch diejenigen, die erstmal 

nur stöbern mögen, werden in den Themen-

welten auf ihren Geschmack kommen. 

„Wir haben uns für mehr als nur ein Face-

lift der alten Seite entschieden und den In-

ternetauftritt komplett 

neu gestaltet“, sagt Lei-

ter Business Develop-

ment & New Media 

Lars Probson, „und dies 

sowohl auf technolo-

gischer wie auch auf 

visueller Ebene“. Der 

neue Inter netauftritt 

sei  dringend nötig ge-

wesen, da sich das 

 Informations- und Kauf-

verhalten der Kunden 

stark geändert habe: 

„Anstatt – wie früher – 

mehrere Wochenenden nacheinander ver-

schiedene Möbelhäuser abzufahren und sich 

erst mal umzuschauen, um sich ein Bild der 

einzelnen Anbieter machen zu können, fin-

det dieses Umschauen derweilen ganz be-

quem zu Hause online statt“, erklärt Probson. 

Zudem soll die Seite die große Beratungs-

kompetenz und Nähe zum Kunden, für die 

Schaffrath seit nunmehr 55 Jahren im statio-

nären Geschäft bekannt ist, ebenfalls online 

vermitteln. Mit einer Vielzahl an Features, 

über die man direkt mit den Experten im 

 Möbelhaus oder Küchenmarkt in Kontakt  

treten kann, ist dies gelungen. „Ob telefo-

nisch, per Mail oder über einen Online-Ter-

minkalender, mit dem man ganz konkret für 

einen bestimmten Tag und eine bestimmte 

Uhrzeit einen Termin mit einem Fachberater 

aus machen kann, der Besuch der Website 

bietet viele Möglichkeiten“, sagt Lars Prob-

son. Und auf Anfragen bekommt der Kunde 

innerhalb kürzester Zeit, zumeist nur wenige 

Stunden später, ein konkretes Feedback.

Schaffrath-Geschäftsführer Marc Fahrig

INTERVIEW
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„Es gibt keine zwei Meinungen: 
Glasfaser ist die Technologie  
der Zukunft“
Das junge Unternehmen Deutsche Glasfaser investiert Milliarden in 
den Breitbandausbau in Deutschland. In Mönchengladbach ist der 
 Spezialist für Glasfasernetze seit einem Jahr sehr aktiv. Marcus Klein, 
 Bereichsleiter Geschäftskundenvertrieb Deutschland, über Heraus-
forderungen, Ziele und die konkreten Planungen für die Vitusstadt.

Herr Klein, die Datenmengen, die trans-

portiert werden, werden in Zukunft im-

mer größer. Sind die Unternehmen in 

Deutschland dafür gut aufgestellt?

Marcus Klein: Zumindest wird das Bewusst-

sein der Unternehmen, sich dieser Heraus-

forderung stellen zu müssen, immer größer. 

Mussten wir vor drei bis vier Jahren fast noch 

missionarisch auf die sich verändernden 

Rahmenbedingungen hinweisen, hat sich 

die eigene Wahrnehmung in den Unterneh-

men inzwischen verändert. Über alle Bran-

chen hinweg ist erkannt worden, dass stetig 

größer werdende Datenmengen produziert 

werden. Um diese zu transportieren, braucht 

es eine fortschrittliche Technologie bei der 

Datenübertragung.

Wie ist konkret die Situation in Mönchen-

gladbach?

Wir stellen hier erfreut fest, dass viele Unter-

nehmen inzwischen proaktiv auf uns zukom-

men und nach Lösungsmöglichkeiten fragen. 

Vor allem in den Gewerbegebieten ist die 

Nachfrage groß. Aktuell sind wir in den Ge-

werbegebieten An der Eickesmühle, Giesen-

kirchen-Nord, im Regiopark, in Odenkirchen 

und Wickrath aktiv. Dort werden unsere Kun-

den Ende diesen Monats, spätestens Anfang 

Januar an unser Glasfasernetz angeschlossen 

sein. Für das Gewerbegebiet Giesenkirchen-

West läuft aktuell die Bauplanung.

Welche Gebiete hat Deutsche Glas faser 

für 2017 im Fokus?

In der Potenzialanalyse befinden sich derzeit 

die Gewerbegebiete Herrath, Nordpark, 

Rheindahlen, Rheydt und Westend. In Neu-

werk und im Bereich des Flughafens läuft 

schon die Nachfragebündelung.

Was sind für Ihr Unternehmen die Kriteri-

en, um Glasfaserleitungen zu verlegen?

Wie jeder Konzern müssen auch wir wirt-

schaftlich denken und arbeiten; am Ende 

entscheidet der jeweilige Businessplan. Grob 

gesagt benötigen wir in einem Gebiet Ab-

schlüsse mit 40 Prozent der Haushalte bezie-

hungsweise der Unternehmen. Wenn wir 

aktiv werden, sorgen wir für jeden poten-

ziellen Kunden dort für eine Anschlussmög-

lichkeit. Unser Vorteil ist, dass wir über kein 

bestehendes Kupfernetz verfügen, sondern 

bei unseren Baumaßnahmen komplett un-

abhängig von vorhandener Infrastruktur 

sind. Es gibt heute keine zwei Meinungen: 

Glasfaser ist die Technologie der Zukunft. 

Kein anderes Netz garantiert im Gigabit-

Zeitalter – in dem wir übrigens schon längst 

angekommen sind – einen verlustfreien 

Transport von großen Datenmengen.

Es ist erst drei Jahre her, dass Bundes-

kanzlerin Angela Merkel das Internet als 

„Neuland“ bezeichnete. Ist das sinnbild-

lich für Deutschlands Umgang mit der 

 digitalen Transformation?

Deutschland hat eins der besten  Telefonnetze 

weltweit, im Breitband-Ausbau hinken wir 

dagegen weit hinterher. Die Bundesrepublik 

liegt im Ranking der Länder mit dem 

schnellsten Internetzugang derzeit auf Platz 

24 mit 14,1 Mbit/s. Damit haben wir uns 

 gegenüber dem Vorjahr nur um einen Platz 

verbessert. An der Spitze steht wie gewohnt 

Südkorea mit 27,0 Mbit/s. Aber auch in 

 Europa kann in vielen Ländern deutlich 

schneller gesurft werden als hierzulande. 

Am schnellsten in Norwegen mit 20,1 Mbit/s 

und Schweden mit 18,8 Mbit/s, die auf Platz 

zwei und vier im Ranking liegen.

LANGSAME TECHNIK KOSTET ARBEITSTAGE

Beschäftigte in Büros in Deutschland verlieren pro Jahr rund 20 Arbeitstage dadurch, dass 

sie sich mit fehlerhafter, langsamer oder komplizierter Technik auseinandersetzen müssen. 

Das ergab eine Studie des Marktforschungsinstituts Censuswide. 25 Prozent der Beschäf-

tigten klagen über veraltete Technologien, die ihnen ein effizientes Arbeiten erschweren. 

Die Verzögerung durch technische Probleme hat auch einen bedeutenden Einfluss auf die 

Zufriedenheit im Job. So geben 52 Prozent der Befragten an, dass sie mit aktuellerer Tech-

nik produktiver wären. 42 Prozent sind sich sicher, dass ihre Motivation steigen würde, und 

16 Prozent vermuten sogar, dass sie sich dem Unternehmen stärker verbunden fühlen und 

sie die Suche nach einer neuen Arbeitsstelle einstellen würden.
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Woran liegt das?

In anderen Ländern gibt es keine Monopol-

Struktur, die Innovationskraft, etwa in den 

skandinavischen Ländern oder bei unseren 

Nachbarn in den Niederlanden, ist deutlich 

größer. Wir sind angetreten, das zu ändern 

und investieren 1,5 Milliarden Euro in den 

Breitbandausbau in Deutschland. Ziel ist es, 

so schnell wie möglich eine Million  Haushalte 

mit der FTTH-Technologie (Fibre to the home, 

Anm. d. Red.) zu versorgen. 

Die Deutsche Glasfaser nutzt beim Ausbau 

das sogenannte Mini-Trechning-Verfah-

ren. Was bedeutet das, und welche Vor-

teile bietet es?

Beim Mini-Trenching handelt es sich um 

 eine moderne Baumethode in reduzierter 

Tiefe. Als Innovationsführer für dieses Ver-

legeverfahren gewährleisten wir so einen 

schnellen und kostenbewussten Ausbau der 

Glasfaserinfrastruktur. Wir haben diese Me-

thode in den Niederlanden bereits bei über 

2 Mio. Hausanschlüssen erfolgreich einge-

setzt. Inzwischen ist Mini-Trenching im Tele-

kommunikationsgesetz verankert und da-

mit ein zulässiges Ausbauverfahren.

Seit Marktstart hat Deutsche Glasfaser 

über 160.000 Kunden mit einem Glas-

faseranschluss bis zur Haustür versorgt. 

Glauben Sie, dass Ihre Strategie künftig 

kopiert wird?

So leicht ist das nicht. Wir haben durch den 

Ausbau in den Niederlanden viel Erfahrung 

gesammelt, was sowohl die Technik, als 

auch das Marketing vor Ort angeht. Man 

muss Kontakt zu den Bürgern in den Kom-

munen aufnehmen und ihnen das Geschäfts-

modell erklären. Das bedeutet auch, von Tür 

zu Tür zu gehen und an Bürgerversammlun-

gen teilzunehmen.

Die Bundesregierung unterstützt den 

Breitbandausbau mit 2,7 Milliarden Euro. 

Bis 2018 soll es in ganz Deutschland 

schnelles Internet mit mindestens 50 Me-

gabit pro Sekunde geben.

Unsere Investitionen sind natürlich nicht 

ganz unabhängig vom Breitbandziel der 

Bundes regierung und der versprochenen 

Förderung. Dieses Ziel macht das Geschäft 

interessanter. Wir sehen auch ohne Förder-

mittel für uns großes Potenzial in Deutsch-

land.

INFO

Deutsche Glasfaser ist eine mit Hauptsitz 

in Borken angesiedelte Unternehmens-

gruppe, die stark in den Ausbau moder-

ner FTTH Netze investiert und als Netz-

betreiber die Breitbandversorgung von 

Privathaushalten und Gewerbegebieten 

auch in ländlich strukturierten Regionen 

realisiert. Die im Jahr 2011 gegründete 

Unternehmensgruppe Deutsche Glas-

faser hat ihren Ursprung in der niederlän-

dischen Investmentgesellschaft Regge-

borgh, zu der mit Regge fiber einer der 

bedeutendsten Netzwerkakteure der 

Niederlande zählt. Seit Mitte 2015 agiert 

Deutsche Glasfaser zudem in strategi-

scher Partnerschaft mit dem internatio-

nal engagierten Investor KKR. Regge-

borgh und KKR sehen erhebliches Poten-

tial in dem von Deutsche Glasfaser 

erfolgreich am Markt positionierten Ge-

schäftsmodell.

Deutsche Glasfaser ist bundesweit enga-

giert, besonders stark und dynamisch 

wachsend in NRW.

www.deutsche-glasfaser.de
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„Mönchengladbach  
ist für mich Heimat“

Oliver Bürkel, Geschäftsführer des Autohauses Waldhausen & Bürkel, 
ist neues Mitglied der  IHK-Vollversammlung. Hier will er sich vor 
 allem für das Thema Ausbildung engagieren.

Damals, 1998, hatte Oliver Bürkel eine 

klare Meinung: „In Mönchengladbach 

passiert nichts, warum sollte ich hierhin zu-

rückkommen?“ Das Studium in Münster er-

folgreich absolviert, stellte sich für ihn die 

Frage, wie es beruflich weitergehen sollte. 

Eine Rückkehr in seine Heimat schien aus-

geschlossen. „Junge“, antwortete damals 

Bürkels Vater, „bevor du solch ein Urteil 

fällst, solltest du dir Mönchengladbach noch 

einmal anschauen …“ 

Heute führt Oliver Bürkel in dritter Genera-

tion das Autohaus Waldhausen & Bürkel an 

der Hohenzollernstraße, engagierte sich 

 unter anderem als Vorsitzender bei den 

Mönchengladbacher Wirtschaftsjunioren und 

ist vor kurzem in die Vollversammlung der 

IHK Mittlerer Niederrhein gewählt worden. 

„Heute bin ich ganz froh, auf meinen Vater 

gehört zu haben“, schmunzelt Bürkel. „Ich 

hatte eine tolle Studienzeit in Münster, da-

nach haben wir ein paar Jahre in Ingolstadt 

gelebt. Man weiß aber erst, was man am 

Niederrhein hat, wenn man nicht mehr da 

ist. Mönchengladbach ist für mich Heimat!“ 

Es ist jedoch nicht allein der 1946  gegründete 

Familienbetrieb, den Oliver Bürkel aus Tra-
dition, gleichwohl aber auch mit Herz und 

 Seele weiterführen wollte. „In Mönchen-

gladbach ist inzwischen einiges in Bewe-

gung, das war bis vor einigen Jahren aber 

noch nicht so. Die Verzahnung zwischen 

Wirtschaft, Politik und Verwaltung war nicht 

optimal. Um das zu ändern, wollte ich mich 

hier auch über das Berufliche hinaus enga-

gieren.“ 

Nachdem er bei den Wirtschaftsjunioren 

schon „IHK-Luft“ geschnuppert hatte, wollte 

er mehr. „Das Klima, die handelnden Perso-

nen und die Themen bei der Industrie- und 

Handelskammer haben mir von Beginn an 

sehr zugesagt. Insofern konnte ich mir sehr 

gut vorstellen, mich in diesem Gremium 

noch mehr einzubringen.“ Andree Haack, 

Leiter des Geschäftsbereichs Existenzgrün-

dung und Unternehmensförderung im Regi-

onalausschuss Mönchengladbach, ermunter-

te ihn, sich für die IHK-Vollversammlung zur 

Wahl zu stellen – mit Erfolg: Oliver Bürkel 

gehört seit Oktober dem Gremium, das aus 

70 Mitgliedern besteht (darunter 23 aus 

Mönchengladbach), an. Die Vollversamm-

lung gilt als das „Parlament der Wirtschaft“ 

und ist das wichtigste Organ der IHK. Das 

HISTORIE WALDHAUSEN & BÜRKEL

1946  Zusammenarbeit zwischen Johann Waldhausen und 

Hans Bürkel

1949  Eintrag in das Handelsregister als  

Waldhausen & Bürkel oHG

1950 VW Vertragswerkstatt

1952 Bezug Standort Hohenzollerstraße

1955 Erster Erweiterungsneubau

1959 Zweiter Erweiterungsneubau

1966 Audi Händlervertrag

1978 Dritter Erweiterungsneubau

1982  Eintrag in das Handelsregister als  

Waldhausen & Bürkel GmbH & Co. KG

1987 Vierter Erweiterungsneubau

1999 Fünfter Erweiterungsneubau

2003 Seat Service-Partner und Skoda Service-Partner

2005 Umbau Erweiterung VW Haus

2006 Audi R8 Partner

2009 Volkswagen Zentrum Mönchengladbach

2010 Erweiterung der Betriebsfläche
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Gremium repräsentiert die  regionale Wirt-

schaft und steht damit für die dezentrale Or-

ganisation der IHK und die Selbstverwaltung 

der Wirtschaft bei der Wahrnehmung staat-

licher Aufgaben. 

„Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass 

ich gewählt worden bin. Hier will ich mich in 

den kommenden Jahren aktiv und mit voller 

Kraft einbringen“, unterstreicht Bürkel. Ein 

Thema, das ihm besonders am Herzen liegt 

und das er in den Fokus seiner Aktivitäten 

rücken will, ist die berufliche Ausbildung – 

auch, aber nicht nur im Kfz-Gewerbe. „Natür-

lich kenne ich die Anforderungen und Pro-

bleme in der Ausbildung in meinem Metier 

sehr gut – sie sind aber auch auf andere 

Branchen übertragbar. Wir müssen beispiels-

weise dafür sorgen, dass wir die verschiede-

nen Berufsfelder für die künftigen Schul-

abgänger noch transparenter machen.“ Die 

Kooperation zwischen Schulen und Unterneh-

men funktioniere schon sehr gut, Praktika 

und Info-Börsen wie etwa „Beruf konkret“ 

leisteten da schon wertvolle Arbeit. „Hand-

lungsbedarf sehe ich noch bei der Zusam-

menarbeit mit den Berufsschulen.  Außerdem 

muss es uns gelingen, mehr Jugend liche für 

eine handwerkliche Ausbildung zu begeis-

tern und dabei mit der Mär aufzuräumen, 

dass man nur mit einem abgeschlossenen 

Studium einen guten Job bekommt.“ 

Waldhausen & Bürkel geht dabei seit Jahr-

zehnten mit gutem Beispiel voran: Das 

 Autohaus ist langjähriger Ausbildungsbe-

trieb, aktuell zählt das Unternehmen stolze 

30 Azubis. „Wir bilden in den Bereichen Ver-

kauf, Mechatronik, Lackieren, Lagerlogistik 

und im kaufmännischen Bereich aus, bieten 

also das gesamt Spektrum“, erklärt Oliver 

Bürkel. 

Rund ein Dutzend der Auszubildenden 

werden jedes Jahr im eigenen Unternehmen 

übernommen; eine stolze Quote, die ihren 

Grund hat: „Es ist unheimlich schwer, in un-

serer Branche auf dem freien Markt geeigne-

te Mitarbeiter zu finden. Deshalb gehen wir 

schon seit langem den Weg, den Nachwuchs 

für unseren eigenen Bedarf auszu bilden und 

ihnen anschließend bei uns ein attraktives 

berufliches Umfeld zu bieten.“ Der Geschäfts-

führer verhehlt nicht, dass die Anforderun-

gen an Auszubildende im Kfz-Bereich immer 

anspruchsvoller werden. „Das Handwerk-

liche bleibt mehr und mehr auf der Strecke, 

stattdessen wird die technische Seite immer 

komplexer. Repariert wird nicht mehr mit 

dem Schraubenschlüssel, sondern dem Lap-

top.“ 

Um den betrieblichen Nachwuchs zu wer-

ben und den Jugendlichen die Chancen einer 

handwerklichen Ausbildung näher zu brin-

gen, dafür will sich Oliver Bürkel in der IHK 

Mittlerer Niederrhein, aber auch in seinem 

unternehmerischen Umfeld einsetzen. Vor 

allem natürlich in Mönchengladbach – „weil 

es meine Heimat ist“, schließt Oliver Bürkel 

lächelnd. – jfk
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KONTAKT

Waldhausen & Bürkel GmbH & Co. KG

Hohenzollernstraße 230–250

41063 Mönchengladbach

 0 21 61.27 57 – 0

 0 21 61.27 57 – 170

 info@waldhausen-buerkel.de

  www.waldhausen-buerkel.de



Frau Carstensen, Herr Carstensen, Sie bei-

de hatten einen ungewöhnlichen Einstieg 

in die Immobilienbranche – erzählen Sie!

Birgit Carstensen: Das kann man tatsächlich 

so sagen (lacht). Mein Mann und ich waren 

privat auf der Suche nach einem Haus zur 

Miete. Unser damaliger Makler hat dabei je-

doch gezeigt, wie man es eher nicht machen 

sollte. So haben wir an meinem Geburtstag 

vor fünf Jahren den Entschluss gefasst, uns als 

Immobilienmakler selbständig zu machen.

Arno Carstensen: Dabei haben wir von An-

fang darauf Wert gelegt, einen hochwer-

tigen und persönlichen Service, eine fundier-

te Fachkompetenz und vor allem Einfüh-

lungsvermögen einzubringen. Ein Haus zu 

kaufen oder vor allem zu verkaufen, ist eine 

emo tionale Angelegenheit, denn es geht 

nicht nur um das Objekt, sondern um den 

Menschen.

Birgit Carstensen: Deshalb sind in fast allen 

Fällen viel Fingerspitzengefühl und Einfüh-

lungsvermögen gefragt. Viele unserer Kun-

den, speziell wenn sie der älteren  Generation 

angehören, wollen an die Hand genommen 

werden und brauchen jemanden, der sich 

um ihre Belange kümmert. Dieser persön-

liche Zugang ist uns besonders wichtig. Hin-

zu kommt, dass manche mit ihrem Hauser-

werb oder -verkauf nicht öffentlich in Erschei-

nung treten möchten. Diskretion ist deshalb 

ein weiteres Merkmal unserer Arbeitsweise.

Welche beruflichen Qualifikationen sind 

notwendig, um als Immobilienmakler ar-

beiten zu können?

Arno Carstensen: Grundsätzlich braucht man 

keinen Nachweis, um als Immobilienmakler 

aufzutreten. Leider ist dies auch oft der Fall. 

Uns war von Beginn eine fachliche Qualifika-

tion wichtig. Ich bin Diplom-Volkswirt und 

außerdem DEKRA-zertifizierter Sachverständi-

ger für Immobilienbewertung, meine Frau ist 

IHK-geprüfte Immobilienmaklerin. Wir be-

suchen regelmäßig Fortbildungen und tau-

schen uns bei entsprechenden Veranstaltun-

gen mit Makler-Profis aus ganz Deutschland 

aus.

Birgit Carstensen: Daraus hat sich für uns bin-

nen kürzester Zeit auch ein tolles Netzwerk 

mit Berufskollegen ergeben, die dieselbe 

Philosophie wie wir – kompetente Beratung 

und persönlicher Service – verfolgen. Dieses 

Makler-Netzwerk ist besonders bei den eben 

angesprochenen diskreten Vermarktungs-

anfragen sehr hilfreich.

Was zeichnet Ihr junges Unternehmen aus?

Birgit Carstensen: Vertrauen, Ehrlichkeit, Zu-

verlässigkeit – und Erreichbarkeit! Unsere 

Kunden können uns auch außerhalb der 

 üblichen Bürozeiten kontaktieren. Das  gehört 

für unseren eigenen Anspruch an Service 

einfach dazu.

Arno Carstensen: Wir legen großen Wert auf 

Transparenz. Klare Geschäftsabläufe und die 

Möglichkeit, jederzeit detailliert über die 

kompletten Aktivitäten informiert zu wer-

den. Das schafft Vertrauen. 

Birgit Carstensen: … und Dankbarkeit. Wir 

pflegen oft auch lange nach Geschäfts-

abschlüssen noch einen guten und freund-

schaftlichen Kontakt zu unseren Kunden. Das 

zeigt uns, dass wir mit unserer Firmenphilo-

sophie goldrichtig liegen: Für uns ist es das 

Schönste, Menschen zu der für sie  passenden 

Immobilie zu führen.

Wie schnell schaffen Sie das in der Regel?

Arno Carstensen: Von der Erstpräsentation 

des Objektes bis zur Kaufzusage eines Inter-

„Gefragt sind Fingerspitzengefühl 
und Einfühlungsvermögen“
Arno und Birgit Carstensen haben sich binnen kurzer Zeit einen hervorragenden Ruf als Immobilien makler 
erarbeitet. Vertrauen, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit sind Ihnen bei Kundenbeziehungen  besonders wichtig.

Birgit und Arno Cars-

tensen haben sich 

vor fünf Jahren mit 

ihrem Immobilien-

makler-Büro selb-

ständig gemacht.  

Ihr Credo lautet: 

Menschen kompe-

tent und einfühlsam 

zur für sie passen-

den Immobilie zu 

führen.



„Wir legen großen Wert auf Trans parenz. 

Das schafft Vertrauen.“
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essenten vergehen im Schnitt vier Wochen. 

Allerdings erfordern die Verkaufsvorberei-

tung der Immobilie sowie die im Nachgang 

erforderlichen Schritte bis zum Notartermin 

natürlich mehr Zeit. Die Verkaufsobjekte ins 

sprichwörtlich rechte Licht zu rücken, neh-

men wir sehr ernst. Dazu gehören unter an-

derem Dokumenten-Recher che, die Erstel-

lung eines Exposés sowie die Anfertigung 

professioneller Fotos von dem Objekt und 

den einzelnen Räumen. Dazu arbeiten wir 

extra mit einer Profi-Fotografin zusammen. 

Diese fertigt auch einen 360-Grad-Online- 

Rundgang an. So werden die Verkäufer mit 

Besichtigungsterminen entlastet.

Birgit Carstensen: Eines unserer Alleinstel-

lungsmerkmale ist das Home Staging. Leer-

stehende Immobilien werden von uns für 

den Verkauf komplett möbliert, denn die 

potenziellen Käufer sollen sich von Beginn 

an zu Hause fühlen. Interessenten besichti-

gen eine Immobilie mit Verstand, aber sie 

kaufen mit ihrem Gefühl. Deshalb reicht hier 

unser Portfolio vom bloßen Aufräumen bis 

zum Einrichten des kompletten Hauses.

Arno Carstensen: Dazu gehört ausdrücklich 

nicht die Vertuschung von baulichen Män-

geln. Eine solch arglistige Täuschung kann 

zur Rückabwicklung des gesamten Verkaufs 

führen und ist deshalb in keinem Falle Be-

standteil unseres Home Stagings.

Sie haben die Zusammenarbeit mit einer 

Fotografin erwähnt. Gibt es weitere Pro-

fessionen, auf die Sie zurückgreifen?

Arno Carstensen: Anlässe, aus denen heraus 

eine Immobilie verkauft wird, sind oft eine 

Scheidung oder Erbangelegenheiten. Hier 

bieten wir eine besondere Beratung in 

 Kooperation mit einem Steuerberater und ei-

nem Anwalt an. Energieeffizienz spielt heut-

zutage ebenfalls eine große Rolle, deswegen 

kann auch die Expertise eines Energie beraters 

eingeholt werden. Ratgeber-Broschüren – 

 etwa für den altersgerechten Umbau einer 

Immobilie – sowie auf Wunsch die Vermitt-

lung eines professionellen Umzugsunterneh-

mens runden unsere Angebotspalette ab.

Sie arbeiten als Ehepaar zusammen. Birgt 

das Vor- oder Nachteile?

Birgit Carstensen: Sowohl für unsere Kunden 

als auch für uns ausschließlich Vorteile 

(lacht). Wir können uns geschlechtsspezi-

fisch besser in die Kunden hineindenken. 

Frauen sehen Häuser anders als Männer. Und 

wir beide ergänzen uns nicht nur privat, son-

dern auch beruflich sehr gut.

Arno Carstensen: Die geschäftliche Zusam-

menarbeit macht uns beiden sehr viel Spaß – 

umso mehr, wenn sie erfolgreich ist. Wir 

sind schon stolz darauf, dass wir Objekte, die 

teils von mehreren Maklern über Monate 

 erfolglos angeboten wurden, durch uns in 

kurzer Zeit verkauft wurden. Stolz sind wir 

außerdem auf unsere Auszeichnungen und 

Zertifikate.

„Frauen sehen Häuser anders als 

Männer.“ Fotos (3): Andreas Baum

KONTAKT

Arno Carstensen Immobilien

Piepersweg 81

41066 Mönchengladbach

 0 21 61.82 81 44

 0 21 61.303 98 51

 info@immobilien-carstensen.de

  www.immobilien-carstensen.de

IMMOBILIEN CARSTENSEN – ZERTIFIKATE

– Seit drei Jahren gelistet unter den 1.000 Top-Maklern Deutschlands (Magazin Focus)

– Eins von 140 bisher nach DIN zertifizierten Maklerbüros in Deutschland

– Dekra-zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung

– Homestaging Professional

– Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD)



„Ohne die Erfahrungen aus 
 meinen Anfangsjahren wäre ich 
heute nicht da, wo ich bin“
Dirk Endt hat sich kontinuierlich nach oben gearbeitet: Vom Leiter eines kleinen Lebensmittelladens bis 
zum Chef von über 300 Mitarbeitern. Mönchengladbach spielt bei seinen weiteren Expansionsplänen 
 eine wichtige Rolle.

Am Anfang“, sagt Dirk Endt und lächelt, 

„habe ich sicherlich jede Menge Lehr-

geld bezahlt.“ Der heute 49-Jährige erinnert 

sich zurück an die Anfänge seiner Selbstän-

digkeit, in die er sich schon im jungen Alter 

von nur 23 Jahren gestürzt hat. Angefangen 

hat damals alles mit einem kleinen Lebens-

mittelladen und 200 Quadratmetern Ver-

kaufsfläche; heute ist Dirk Endt Geschäfts-

führer mehrerer Edeka-Filia len mit einer Ge-

samtfläche von 13.000 Quadratmetern in 

Mönchengladbach und 

Wegberg. „Ich wollte 

von Beginn an mein ei-

gener Chef sein“, erklärt 

Endt im Gespräch mit 

dem Wirtschaftsstandort. Seine Eltern führ-

ten zwei kleinere Lebensmittel läden in Duis-

burg. „Dort bin ich praktisch groß ge worden“, 

lacht Dirk Endt, „daher kommt wohl auch 

meine Affinität zum  Einzelhandel.“ In den 

elterlichen Betrieb einsteigen wollte er frei-

lich nicht – das war so früh klar wie der 

Wunsch, beruflich auf eigenen Beinen zu ste-

hen. „Wie das oft so ist: Mit dem eigenen 

Vater zusammen zu  arbeiten, wäre sicherlich 

nicht lang gut gegangen“, sagt Endt mit ei-

nem Schmunzeln. Gleichzeitig ist er seinem 

Vater überaus dankbar, denn der hat mit 

 einer kleinen Bürgschaft für die erste Filiale 

des Filius’ dessen frühe Karriere erst möglich 

gemacht. „Im Nachhinein muss ich sagen, 

dass ich das ein oder andere Mal weniger 

auf die Nase gefallen wäre, hätte ich die Rat-

schläge meines Papas beherzigt. Auf der an-

deren Seite bin ich aber auch davon über-

zeugt, dass ich  ohne diese Erfahrungen nicht 

da wäre, wo ich heute 

bin.“

Und das ist ganz 

oben an der Spitze ei-

nes florierenden Einzel-

handels-Verbunds, zu dem inzwischen vier 

Edeka-Märkte in Mönchengladbach und ei-

ner in Wegberg ge hören. Zusammen mit sei-

nem Geschäftsführerkollegen Uwe Lojewski 

hat der gelernte Einzelhandelskaufmann die 

Verantwortung für 320 Mitarbeiter. Schon in 

seinen Anfangsjahren war Dirk Endt be-

wusst, dass der kleinflächige Einzelhandel, 

wie ihn beispielsweise seine Eltern betrie-

ben, langfristig keine Perspektive haben 

würde. Dementsprechend hielt er von Be-

ginn an nach Expansionsmöglichkeiten Aus-

schau. „Ich war hungrig unterwegs und woll-

te schnell wachsen“, sagt Endt. 1992 ent-

stand der erste Kontakt zur Edeka-Kette, und 

schon bald darauf leitete er in diesem Ein-

kaufsverbund eigenverantwortlich eine Filia-

le in Lank-Latum mit einer Verkaufsfläche 

von 500 Quadratmetern. 100 Quadratmeter 

größer war schon die nächste Filiale, die er 

1995 an der Bahnhofstraße in Wegberg 

übernahm. Zwischen 1998 und 2000 folgte 

die Expansion mit drei  weiteren Geschäften 

im Aachener Raum, hier waren es Flächen 

zwischen 800 und 1.000 Quadratmetern. Der 

Quantensprung für Dirk Endt folgte dann 

2006, als er die Verantwortung für die neue 

Edeka-Filiale in Wegberg übernahm. Mit 

2.500 Quadratmetern Verkaufs fläche stieß er 

in ganz neue Dimensionen vor. „Das hat mich 

zwar auch die ein oder andere schlaflose 

Nacht gekostet, aber letztendlich kann man 

sagen, dass es die richtige Entscheidung 

war“, so Endt. Binnen drei Jahren verdoppelte 

er den dortigen Umsatz, seine anderen Filia-

len betrieb er mit Erfolg weiter.

„Unser Slogan ‚Wir lieben Lebensmittel‘  

ist nicht nur eine Floskel.“

Edeka-Geschäftsführer Dirk Endt
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Mit Siebenmeilenstiefeln und im vertrau-

ten Drei-Jahres-Rhythmus ging es mit der 

Expansion weiter: 2009 wurde er Chef der 

Edeka-Märkte an der Mittelstraße in Rheydt 

(Verkaufsfläche 6.000 Quadratmeter) und 

der neuen Filiale im Nordpark (2.200 Quad-

ratmeter). Der Schritt Richtung Vitusstadt 

war für Endt dabei ein wohlüberlegter: „In 

Mönchengladbach tut sich eine ganze Men-

ge. Schon seinerzeit gab es eine Aufbruch-

stimmung im Nordpark, jetzt ist die ganze 

Stadt in Bewegung. Wir glauben an die Ent-

wicklung in Mönchengladbach.“ Und diese 

wollen Endt, Lojewski und Edeka intensiv 

begleiten: Mit Filialen an der Hofstraße in 

Gladbach und an der Hansastraße in Bettrath 

kamen bis zu diesem Jahr zwei weitere MG-

Standorte hinzu. Einem Wachstum, dem die 

Geschäftsführer Rechnung tragen wollen, 

denn in absehbarer Zeit soll der Sitz der Ver-

waltung ebenfalls nach Gladbach verlagert 

werden. „Auch in Sachen Filialnetzausbau 

wird sich etwas tun“, so Endt viel sagend.

Der Erfolg der Edeka-Märkte hat viel mit 

dem Selbstverständnis des Unternehmens zu 

tun. „Unser Slogan ‚Wir lieben Lebensmittel‘ 

ist nicht nur eine Floskel“, unterstreicht Dirk 

Endt, der seit diesem Jahr auch einen Sitz im 

Aufsichtsrat von Edeka Rhein-Ruhr inne hat. 

„Wir wollen in unseren Filialen eine Ein-

kaufsatmosphäre schaffen, in der sich  unsere 

Kunden wohlfühlen.“ Angefangen beim an-

sprechend gestalteten Design mit warmen 

Farbtönen und vielen Holzelementen, bis hin 

zu den freundlichen und kompetenten Mit-

arbeitern, die Kunden bei der Suche nach 

 einem bestimmten Produkt nicht ungefähr 

den Weg weisen, sondern den Suchenden 

bis zum richtigen Regal geleiten. Eine regel-

mäßige Erweiterung des Sortiments mit 

 attraktiven neuen Angeboten runden das 

Spektrum der Edeka Endt-Welt ab. „Diese 

drei Säulen sind die Basis unseres Erfolgs. 

Und wir werden diese auch in Zukunft wei-

ter stärken und ausbauen“, unterstreicht 

der erfolgreiche Unternehmer zum Ab-

schluss. – jfk

Dirk Endt glaubt an das Potenzial von Mön-

chengladbach und möchte hier expandieren. 

Fotos: Andreas Baum
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www.kreuder-bau.de
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INFO

Zum Start in die Weihnachtssaison ruft 

EDEKA dazu auf, sich vor allem an den 

Festtagen auf das zu besinnen, was wirk-

lich zählt: Zeit mit der Familie und den 

Freunden zu verbringen. Die neue Weih-

nachtskampagne stellt das Thema „Zeit-

schenken“ in den Mittelpunkt. Die Herz-

stücke sind der neue Online-Clip #Zeit-

schenken sowie eine ganz besondere 

Geschenkidee: Zeitgutscheine. 30 Cent 

des Verkaufserlöses gehen an die Initia-

tive „Ein Herz für Kinder“. Mehr Infos 

 unter www.edeka.de/zeitschenken
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Neue Doppelspitze  
für Gladbach
Marcel Küsters und Dirk Mathey sind die neuen Gesichter  
der BARMER GEK in der Vitusstadt. Aufbruchstimmung  
vermitteln auch die modernisierten Räume der Geschäfts- 
stelle an der Hohenzollernstraße.

Mit Dirk Mathey und Marcel Küsters sind 

seit der Neuausrichtung der BARMER 

GEK zwei erfahrene Führungskräfte für die 

Region Mönchengladbach zuständig. Mathey 

ist als neuer Hauptgeschäftsführer für das 

Einzugsgebiet mit acht Regionalgeschäfts-

stellen in Mönchengladbach, Geilenkirchen, 

Heinsberg, Viersen, Grevenbroich, Meer-

busch, Krefeld sowie Neuss – und damit für 

insgesamt rund 200.000 Versicherte – ver-

antwortlich. Zudem ist er Ansprechpartner 

für alle Fragen zur Kranken- und Pflege-

versicherung sowie der Gesundheitspolitik. 

„Zusammen werden wir erstklassigen Ser-

vice mit kompetenter Beratung kombinieren 

und jede Aufgabe meistern“, sagt der 51-Jäh-

rige. Nach Stationen in Baden-Württemberg, 

zuletzt als Hauptgeschäftsführer in Heidel-

berg, kehrt Mathey zurück nach Nordrhein-

Westfalen. Hier war er bereits viele Jahre in 

verschiedenen Führungspositionen für die 

BARMER GEK tätig. Auf die neue Aufgabe in 

Mönchengladbach freut sich dreifache Fami-

lienvater, dessen Lebensmotto er mit den 

Worten von Henry Ford umschreibt: „Wer 

 immer tut, was er schon kann, bleibt immer 

das, was er schon ist.“

Seinen Dienstsitz hat Mathey genau wie 

Küsters an der Hohenzollernstraße 179 in 

Mönchengladbach. Diplom-Kaufmann (FH) 

Küsters leitet dort die örtliche Geschäftsstel-

le der Kasse. Der 36-Jährige bringt bereits 

viel Erfahrung mit. Er begann seine Laufbahn 

bei der BARMER GEK 

1999 mit der Ausbil-

dung zum Sozialversi-

cherungsfachangestell-

ten. In den vergange-

nen 14 Jahren war er im 

Vertrieb, unter anderem 

als Abteilungsleiter, sowie als Bezirks-

geschäfts führer tätig. Die Region kennt Küs-

ters dadurch gut. In Mön chen gladbach be-

treut er mit seinem dreizehnköpfigen Team 

nun rund 42.000 Ver sicherte. „Ob Präven-

tion, betriebliches Gesundheitsmanagement 

oder Krankengeld – auf die Beratung der 

Mönchengladbacher freue ich mich“, sagt 

Küsters. Mit seinem Team berät er auch Fir-

men und Schulen. Als Vater zweier Söhne 

liegt ihm ein gesundes Aufwachsen von Kin-

dern und Jugendlichen besonders am Her-

zen. Küsters ist verheiratet und wohnt mit 

seiner Familie in Nettetal. 

Mehr Zeit für einzelne Gespräche

Die Neuausrichtung der Krankenkasse ist an 

der Hohenzollernstraße 179 nicht nur per so-

nell, sondern auch anhand des neuen Bera-

tungskonzepts sichtbar.  „Kundenbefragungen 

zeigen, dass unsere Versicherten eine klare 

Vorstellung davon haben, was eine gute 

 Betreuung in der Geschäftsstelle ausmacht“, 

erklärt Mathey. Auch 

die Kunden beratung in 

M ö n c h e n g l a d b a c h 

wurde aus gebaut und 

die Anzahl der Mit-

arbeiter dafür erhöht. 

„Auf knapp 250 Quad-

ratmetern haben wir seit Ende November 

mehr Platz und vor allem mehr Zeit für per-

sönliche Ge spräche mit unseren Versicher-

ten“, berichtet Küsters. Im Gegensatz zu frü-

her können sich die Mitarbeiter verstärkt den 

Gesprächen mit den Versicherten vor Ort 

widmen. Möglich wird der neue Fokus auf 

die Beratung durch die Einrichtung neuer 

Fachzentren. Dort arbeiten Experten der Kas-

se, je nach Thema (etwa ambulante Versor-

gung, Krankenhaus oder Pflege) in einer 

Einheit. Durch die Spezialisierung der Fach-

gebiete erfolgt ein Großteil der Sachbearbei-

tung ausschließlich in den Zentren. „Dies 

 erhöht die Qualität und das Tempo der 

 Bearbeitung. Zudem bedeutet dies eine Ent-

lastung für die Mitarbeiter in den Geschäfts-

stellen. Sie können sich verstärkt der Kun-

denberatung widmen“, erläutert Mathey.
Marcel Küsters ist neuer Geschäftsstellen-

leiter der BARMER GEK in Mönchengladbach.

„Ob Prävention, betriebliches Gesundheits-

management oder Krankengeld –  

auf die  Beratung der Mönchen- 

gladbacher freue ich mich.“

Geschäftsstellen-Leiter Marcel Küsters

Dirk Mathey verantwortet als Hauptgeschäfts-

führer acht Regionalgeschäftsstellen der 

Krankenkasse. Fotos: Andreas Baum / BARMER GEK
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Transparenz und Beratung auf Augen-

höhe in der Geschäftsstelle

Damit kein Kunde unnötig warten muss, 

kümmern sich in Mönchengladbach zehn 

Mitarbeiter ausschließlich um die Beratung. 

Dafür gibt es unterschiedliche Beratungs-

zonen, die je nach Anliegen infrage kom-

men. Im Eingangsbereich empfangen die 

Kundenberater jeden Besucher. Schnell zu 

beantwortende Fragen können sie hier  direkt 

klären. Formulare können unverzüglich aus-

gedruckt werden, aber auch Unterlagen von 

Versicherten lassen sich hier bearbeiten. 

Küsters: „Wir möchten weg von der Beratung 

am Schreibtisch hin zum Dialog auf Augen-

höhe. Deswegen haben wir für vertrauliche 

Gespräche bequeme Beratungsinseln mit 

Computern.“ Der gemeinsame Blick auf den 

Bildschirm schaffe Transparenz über alle Vor-

gänge. Schalldämmende Trennwände um 

die Beratungszonen sorgen für Diskretion, 

zudem gibt es ein separates Besprechungs-

zimmer.

Mobile Beratung, Chat oder Video-Telefo-

nie – auch außerhalb der Öffnungszeiten

Wie in allen Geschäftsstellen stehen Küsters 

und sein Team auch außerhalb der Ge-

schäftsstelle für alle Fragen zur Verfügung. 

„Mit der neuen mobilen Kundenberatung 

bieten wir Hausbesuche an. Ältere oder nicht 

mobile Mönchengladbacher, aber auch Be-

rufstätige, die es während der  Öffnungszeiten 

nicht in die Geschäftsstelle schaffen, müssen 

nicht auf unsere persönliche Beratung ver-

zichten“, betont Küsters. Versicherte, die lie-

ber zum Hörer greifen, können sich rund um 

die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 

0800 333 1010 an die Kundenberater wen-

den. Auch Termine für die Beratung in den 

eigenen vier Wänden können sie telefonisch 

vereinbaren. 

VERNETZUNG DER  
KONTAKTWEGE

Versicherte der BARMER GEK können je 

nach Anliegen, persönlicher Vorliebe 

entscheiden, ob sie ihre Krankenkasse 

vor Ort, online oder telefonisch kontak-

tieren möchten. Zudem stehen die Bera-

ter über Chat oder Video-Telefonie Rede 

und Antwort. Immer mehr Anliegen las-

sen sich über  digitale Services schnell 

und papierlos er ledigen. Online und über 

Apps können Versicherte etwa Unfälle 

melden, Bescheinigungen zur Arbeitsun-

fähigkeit hochladen oder Mutterschafts-

geld beantragen. Die App Fit2Go moti-

viert zu mehr Bewegung, über die Arzt- 

und Krankenhaus-Navis der Krankenkasse 

finden Nutzer den passenden Doktor 

oder die geeignete Klinik in  ihrer Nähe.

TICKETS UNTER: SPARKASSENPARK.DE & WESTTICKET.DE 

28.08.2017 
SPARKASSENPARK MG

08.07.2017 
SPARKASSENPARK MG

09.06.2017 FREIGELÄNDE ARENA OBERHAUSEN 
10.06.2017 SPARKASSENPARK MG

SA. 22.07.2017
SPARKASSENPARK
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22.07.2017 
SPARKASSENPARK MG

15.07.2017 
SPARKASSENPARK MG

D A S  N E U E  A L B U M
WES T E R NHAG E N
M T V - U N P L U G G E D

05/09 BERLIN WALDBÜHNE
INFOS:  W W W.SEMMEL.DE

W W W . W E S T E R N H A G E N . D E  /  P R K N E T . D E

©
 Jö

rg
 S

te
in

m
et

z

30.08.2017 
SPARKASSENPARK MG

23.06.2017 SPARKASSENPARK MG 
24.06.2017 FREILICHTBÜHNE LORELEY

09.07.2017 FREILICHTBÜHNE LORELEY 
12.07.2017 SPARKASSENPARK MG

&&&&&



Michael Risse steht vor seiner Bürotür 

und blickt zufrieden in sein modern 

und hell eingerichtetes Ladenlokal. Die Far-

ben seines Firmenlogos, ein frisches Grün 

und ein kräftiges Blau, dominieren auch hier. 

Die Mitarbeiter im vorderen Bereich des 700 

Quadratmeter großen Geschäfts kümmern 

sich freundlich und kompetent um die Kun-

den, in der hauseigenen Werkstatt arbeiten 

die Techniker konzentriert an neuen Produk-

ten. „In allem, was hier zu sehen ist, steckt 

100 Prozent Innovation“, erklärt der junge 

Unternehmer. Vor vier Jahren hat Michael 

Risse sein Sanitätshaus Renovatio (lateinisch 

für erneuern) gegründet, seitdem befindet 

sich seine Firma im Steilflug nach oben. Risse 

ist alleiniger Gesellschafter von Renovatio: 

„Ich bin gerne mein eigener Herr und lege 

Wert darauf, dass ich meine Vorstellungen 

auch umsetzen kann.“ Der Wunsch, selbstän-

dig zu sein, steckte schon von klein auf in 

ihm drin – „wahrscheinlich, weil auch mein 

Vater vier Jahrzehnte lang selbständig war.“ 

Bis sich Risse seinen Traum von der Selbstän-

digkeit erfüllen konnte, lagen einige andere 

berufl iche Stationen vor ihm – und jede Men-

ge harter Arbeit hinter ihm.

In welche grobe berufliche Richtung es ihn 

später ziehen würde, war dem Mönchen-

gladbacher schon zu Schulzeiten klar. „Ich 

hatte großes Interesse an Medizin, auch 

wenn ich damit in unserer Familie der Ein-

zige war“, schmunzelt er. Nach dem Abitur 

1992 absolvierte er seinen Wehrdienst und 

schaute schon da den Sanitätern bei der 

Bundeswehr über die Schulter. Nach einer 

Lehre zum Bankkaufmann – eine von Eltern-

seite immer gern gesehene solide Ausbil-

dung – begann er an der Heinrich-Heine-

Universität ein Medizinstudium. Schnell wur-

de klar, dass ihm der Praxis-Bezug fehlt. „Ich 

hatte nebenbei immer schon beim Pflege-

dienst am Maria Hilf-Krankenhaus gearbei-

tet, um einen Einblick in die praktische  Arbeit 

zu bekommen. Alles in allem war mir das 

aber zu wenig.“ Michael Risse schwenkte um 

und absolvierte in Münster eine dreijährige 

Ausbildung zum Physiotherapeuten. Im 

Sport- und Reha-Centrum an der Rathenau-

straße fand er anschließend direkt eine Fest-

anstellung als Physiotherapeut. Das SRC war 

damals medizinischer Partner von Borussia 

Mönchengladbach, und Risse, in Jugendzei-

ten selbst begeisterter Kicker, wurde schnell 

mit der physiotherapeutischen Betreuung 

der U23-Mannschaft beauftragt. Zwei Jahre 

später übernahm er dann die physiothera-

peutische Leitung des Profikaders. 

Mit seinem Wechsel zur Medicoreha 

GmbH, an der Borussia beteiligt ist, wurde 

die Zusammenarbeit noch intensiver. An sie-

ben Tagen in der Woche war der 43-Jährige 

für den Verein im Einsatz – eine spannende, 

aber auch anstrengende Zeit. „Wenn ich 

 etwas mache, dann mit vollem Engagement. 

Für das Privatleben blieb damals nur wenig 

Zeit“, blickt Risse auf diese Zeit zurück, die er 

aber auf keinen Fall missen will. „Ich habe 

dem Verein Borussia Mönchengladbach viel 

zu verdanken, und das nicht nur in beruf-

licher Hinsicht. Die Momente, die ich mit-

erleben durfte – sei es der Aufstieg aus der 

2. Liga und die anschließende Feier auf dem 

Alten Markt oder der Umzug in den Borussia-

Park – sind unbezahlbar.“ Am Aufbau der 

Therapiepraxis von Medicoreha, die im Neu-

bau des Borussia-Parks angesiedelt ist, und 

der Entwicklung der modernen medizini-

schen Konzepte war Michael Risse unmittel-

bar beteiligt. „Das hat mir unheimlich viel 

Spaß gemacht. Ich habe damals schon so 

dafür gearbeitet, als wäre es mein eigenes 

Unternehmen.“

Das gründete Risse dann mit „Renovatio“ 

im Jahr 2012: „Ich hatte inzwischen so viel 

Berufserfahrung und so viele Einblicke in die 

verschiedenen medizinischen Bereiche, dass 

ich diese nutzen wollte, um mein eigener 

Herr zu werden.“ Mit zwei Gesellen und auf 

350 Quadratmetern startete er vor vier Jah-

ren an der Rudolfstraße. Heute hat er am 

gleichen Standort seine Fläche verdoppelt, 

aus zwei sind 21 Mitarbeiter geworden. Was 

Die Erfolgsformel lautet  
„100 Prozent Einsatz“

Mit dem Sanitätshaus Renovatio hat sich Michael Risse vor vier Jahren selbständig gemacht. Bis es so-
weit war, hatte der ausgebildete Physiotherapeut einen anstrengenden, aber ungemein spannenden 
und lehrreichen Weg zurückgelegt.
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damals ausschließlich mit der Anfertigung 

von orthopädischen Einlagen begann, hat 

sich heute zu einem umfangreichen Sani-

tätshaus-Sortiment entwickelt. „Biomecha-

nik und Körperstruktur waren schon damals 

die Bereiche, in denen ich am meisten  meine 

Expertise einbringen konnte. Viele Fehlstel-

lungen des Körpers rühren von den Füßen 

her. Daher lag es nahe, mit der Herstellung 

von professionellen Einlagen als Geschäfts-

modell zu starten.“ Im Renovatio-Analyse-

labor werden die entsprechenden Daten er-

stellt und ausgewertet. Anschließend wer-

den in der hauseigenen Einlagen-Manufaktur 

die individuell angepassten Einlagen herge-

stellt. Inzwischen gehören zum Portfolio von 

Renovatio außerdem maßangefertigte Ban-

dagen und Kompressionsstrümpfe, Orthe-

sen, Prothesen und Brustepithetik-Ver-

sorgungen. 

Und Renovatio wächst weiter: Im Novem-

ber eröffnete Michael Risse eine zweite 

 Filiale an der Stresemannstraße 82-84 in 

Rheydt, in Hamburg gibt es seit 2015 einen 

weiteren Renovatio-Standort, der von einem 

prominenten Mitgesellschafter (siehe INFO) 

geleitet wird. „Ich habe noch einige Visio-

nen, die ich umsetzen will“, schmunzelt 

 Risse. Eins ist ihm aber seit seiner Selb-

ständigkeit heilig, nämlich die Wochen-

enden, um Zeit mit seiner Frau und seinen 

vier  Kindern zu verbringen – dann gehören 

„100  Prozent Risse“ der Familie.  – jfk

INFO

Wer die Hansestadt Hamburg besucht, der findet ganz zentral, in der alten Ober-

post-Direktion, ein Stück Mönchengladbach: Das Sanitätshaus in Hamburg ist dort 

seit 2015 vertreten. Gesellschafter der Renovatio Hamburg GmbH ist Ex-Fußball-

profi Marcell Jansen,  ein langjähriger Freund von Michael Risse. „Marcell fand 

mein Geschäftsmodell in Mönchengladbach spannend und hatte Interesse, einen 

eigenen Standort in Hamburg aufzubauen. So entstand die Idee, das Konzept von 

Renovatio nach Hamburg, wo Marcell einige  Monate im Jahr lebt, zu bringen“, er-

zählt Michael Risse. Er selbst hält sich dort  lediglich als Ideengeber im Hinter-

grund, das opera tive Geschäft verantwortet der ehemalige Nationalspieler und 

gebürtige Glad bacher Marcell Jansen.

KONTAKT

Sanitätshaus Renovatio GmbH

Rudolfstraße 10e

41068 Mönchengladbach +

Stresemann-Straße 82-84

41236 Mönchengladbach

 0 21 61.63 64 40

 0 21 61.63 64 410

 mail@reno-vatio.de

  www.reno-vatio.de



Zeit ist ein knappes und wertvolles Gut. 

Das gilt im privaten, aber noch vielmehr 

im geschäftlichen Bereich. Entscheidungen 

müssen in der Regel schnell getroffen wer-

den, nicht umsonst gilt der Spruch „Zeit ist 

Geld“. Treten Probleme auf, müssen diese 

schnell gelöst werden. Nicht selten überfor-

dern sie aber den eigenen beruflichen Back-

ground – ein Experte muss her. Genau hier 

tritt der Expertenkreis Niederrhein auf den 

Plan: Ein Gremium unabhängiger Fachleute, 

das kleineren und mittelständischen Unter-

nehmen bei allen betrieblichen Fragen mit 

Rat und Tat zur Seite steht. Vergangenes Jahr 

feierte der Expertenkreis fünfjähriges Be-

stehen, zum Geburtstag gratulierte unter an-

derem Oberbürgermeister Hans Wilhelm 

Reiners. 

Das Gremium ist in dieser kurzen Zeit schnell 

gewachsen: 17 Experten zählen aktuell zum 

Kreis, das Spektrum reicht vom Unterneh-

mensberater über den Fachmann für Mes-

sen, den spezialisierten Rechtsanwalt, Da-

tenschutz- und Internetexperten bis hin zum 

Marketingspezialisten und Public Relations-

Fachmann. Dieses Netzwerk wird immer 

mehr von Unternehmen genutzt, die auf die 

breit ge fächerte Expertise der Mitglieder zu-

rückgreifen wollen. Sprecher Michael Obst 

erläutert die Vorzüge: „Unternehmer nutzen 

bei uns eine umfassende und unverzichtbare 

Beratungskompetenz. Je nach Aufgabenstel-

lung beauftragen Firmen einen oder  mehrere 

Experten, die eine maßgeschneiderte und 

profunde Lösung erarbeiten. Damit profitie-

ren sie von dem Wissen ausgewiesener 

 Experten, die interdisziplinär zusammen-

arbeiten und dadurch größtmögliche Syner-

gieeffekte für das Unternehmen erzielen 

können.“ 

Eng verknüpft ist der Expertenkreis Nieder-

rhein im BVMW mit dem Bundesverband 

mittelstän dische Wirtschaft, der sich als 

„Stimme des Mittelstands“ auch Gehör bei 

Fragen auf bundespolitischer Ebene – Haupt-

sitz des BVMW ist Berlin – verschafft. „Die 

Anliegen der Unternehmen, die sich an uns 

wenden, werden beim Expertenkreis auto-

matisch zur Chefsache“, verspricht Obst. „Die 

Mitglieder des Gremiums sind überwiegend 

Partner unternehmen im BVMW. Sie sind 

selbständige Unternehmer und Berater, die 

die jeweilige Aufgabenstellung auf Grund-

lage eigener Erfahrungen und Kompetenzen 

beurteilen und lösen.“ Um einen sprichwört-

lichen Draht zum Expertenkreis bieten zu 

können, gibt es inzwischen eine Service-

Hotline (siehe KONTAKT), unter der Kontakt 

aufgenommen und das unternehmerische 

Problem geschildert werden kann. Die Ver-

mittlung an den oder die geeigneten Exper-

ten erfolgt dann kurzfristig.

Das höchste Gut, das der Expertenkreis ne-

ben den eigenen Kompetenzen bieten kann, 

ist Vertrauen. „Wir, die Experten, haben uns 

in den vergangenen Jahren sehr gut kennen-

gelernt und wissen um die fachliche Qualität 

eines jeden Einzelnen. Insofern fällt es uns 

leicht, bei Bedarf einen der Kollegen guten 

Gewissens zu empfehlen“, betont Sprecher 

Michael Obst. Auch untereinander ist der Rat 

des Expertenkollegen gefragt; in vielen Fäl-

len mündeten diese sogar in geschäft lichen 

Vereinbarungen. 

Alle sechs bis acht Wochen kommt der Ex-

pertenkreis zusammen – nicht selten, um 

den eigenen Horizont zu erweitern. Ausflüge 

zu Unternehmen in der Region oder Vorträge 

wie etwa jüngst bei der „Barmer“ zum The-

ma Betriebliches Gesundheitsmanagement 

stehen regelmäßig im Kalender des Exper-

tenkreises. „Diese Treffen sind immer eine 

schöne Gelegenheit, uns auszutauschen und 

selbst einmal über den eigenen Tellerrand 

hinauszuschauen“, erklärt Obst. 

– jfk 
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Kompetent. Schnell. 
Seriös.
Der Expertenkreis Niederrhein hat sich in den vergangenen  
fünf Jahren bei Unternehmen zu einem gefragten Netzwerk  
von Fachleuten entwickelt.

Dirk Brademann – Brademann + Broistedt GmbH & Co. KG | Peter Buscher – Breuer & Buscher GmbH | Dirk Classen – Classen Design GmbH 

& Co.KG | Markus Dannhauer – mdcp – AGENTUR FÜR LIVE MARKETING & MESSEN | Patrick Gilliand – Gilliand & Collegen | Frank Kirsten – 

Schnitzler & Partner Steuerberatungsgesellschaft | Axel Klomp – KLOMP • EXNER • ARETZ | Andreas Kretschmer – DSC GmbH | Jörg Lachmann – 

NEW AG | Dr. Dieter Langen – DLL Dr. Dieter Langen Liegenschaften | Michael Obst – RELATIONS & CO | Stefan Rauschen – Wach- und Schließ-

gesellschaft mbH & Co. KG | Silke Rengstorf – CoachingSchool | Bernd Schiele – Schiele Consulting | Jürgen Tiskens – Tiskens Steuerungs- und 

Antriebstechnik GmbH & Co. KG | Dr. Eckhard Voßiek – MBK Rechtsanwälte | Dietmar Zündorf – E-PLAN Unternehmensberatung GmbH

DIE EXPERTEN



KONTAKT

Sie suchen einen Experten für ein bestimmtes Fachgebiet? Der Expertenkreis Niederrhein hat für An fragen ein eigenes Service- 

Telefon eingerichtet. Unter 0 21 61.40 64 527 berät Sie der Expertenkreis unverbindlich und kostenlos bei der Auswahl des richtigen 

Experten. Infos auch unter www.expertenkreis-niederrhein.de.

- Beste Konditionen - 400 Banken im Vergleich 
- Überall in Ihrer Nähe - Persönlich vor Ort 

Niederlassung Mönchengladbach 
Bismarckstraße 44 
41061 Mönchengladbach

www.interhyp.de
02161 83975-0

Interhyp-Beratung:

Für eine runde  

Baufinanzierung.

Mitglieder des Expertenkreises Niederrhein besuchten die Barmer, um sich über Betriebliches Gesundheitsmanagement zu informieren (von links):  

Jürgen Tiskens, Dr. Dieter Langen, Michael Obst, Dirk Brademann, Frank Kirsten, Stefan A. Wagemanns (BVMW-Regionalleiter)  

Marcel Küsters und Michael Mielke (Barmer), Andreas Kretschmer und Markus Dannhauer. Foto: Andreas Baum



Herr Kreuder, Ihr Bauunternehmen hat im 

vergangenen Jahr sein 60-jähriges Beste-

hen gefeiert. Wenn Sie auf diese Zeit zu-

rückblicken: Was hat sich in Ihrem Haus 

signifikant gewandelt?

Ernst Kreuder: Ganz sicher die Tatsache, dass 

sich unser Schwerpunkt vom Tiefbau hin zum 

Hochbau entwickelt hat. Vielen Menschen, 

mit denen ich gesprochen habe, ist dieser 

Wandel gar nicht so bewusst. Tatsächlich 

aber generieren wir inzwischen rund 75 Pro-

zent unserer Aufträge im Hochbau. Dabei 

bieten wir unseren Kunden auf Wunsch das 

gesamte Portfolio von der ersten Beratung 

über die Planung bis zur schlüsselfertigen 

Herstellung.

Wann nahm diese Veränderung ihren 

Lauf?

Bestimmt schon vor 25 Jahren. Ich kann 

nachvollziehen, dass das den Mönchenglad-

bachern gar nicht so auffällt, weil unsere 

blauen Bagger im städtischen Tiefbau noch 

so präsent sind, aber unser Schwerpunkt 

liegt auf der Planung und Errichtung von Ge-

bäuden. Ich denke, dass wir auch in Zukunft 

weit über zwei Drittel unseres Umsatzes da-

mit bestreiten werden. Übrigens sind wir 

sehr stolz, dass rund 30 Prozent unserer Pro-

jekte in Mönchengladbach und Umgebung 

entstehen.

Auch Sie werden feststellen, dass sich in 

Ihrer Heimatstadt gerade in den vergan-

genen vier, fünf Jahren eine Menge getan 

hat.

Das stimmt, und das freut mich nicht nur 

als Unternehmer, sondern auch als einer 

der beiden Vorsitzenden des  Vereins Master-

plan MG3.0. Allein, wenn man Mönchen-

gladbach heute mit dem  Zustand von vor 

zehn Jahren vergleicht, liegen Welten dazwi-

schen. Und die künftige Perspektive ist mehr 

als positiv.

Die ersten Ideen für einen städtebau-

lichen Masterplan wurden vor knapp zehn 

Jahren entwickelt, 2012 wurde das Pro-

jekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Sind 

Sie überrascht, was sich seitdem schon 

getan hat?

Absolut! Die Idee einer neuen städtebau-

lichen Ausrichtung, die in der hiesigen Archi-

tektenschaft geboren wurde, war für Mön-

chengladbach zwingend notwendig. Wenn 

man nun sieht, was sich in den nächsten 

Jahren auf dem Areal City Ost und bald auf 

dem Gelände Maria Hilf tun wird, dann war 

das so nicht zu erwarten. Mit unserem Verein 

ist es vor allem gelungen, die Bürger Mön-

chengladbachs mit in diesen Prozess einzube-

zie hen. Die Dialog-Veranstaltungen und die 

mobilen Denkfabriken haben sich immer 

 eines großen Zuspruchs erfreut. Wir werden 

auch im kommenden Jahr mit diesen Aktio-

nen auf die Bürger zugehen.

Haben Sie im Rahmen des Masterplans 

ein Lieblingsobjekt?

Oh ja! (lacht). Den Rheydter Bahnhof. Eben-

falls ein Objekt, bei dem angesichts des un-

erträglichen Zustands dringend etwas pas-

sieren musste. Hier muss nun ein passendes 

Nutzungskonzept mit Blick auf zukunfts-

orientierter Mobilität gefunden werden, was 

sich als gar nicht so einfach darstellt. Auf 

 jeden Fall muss der Rheydter Bahnhof wie-

der ein Ort werden, an dem man gerne ein- 

und aussteigt! Hier wird sich definitiv auch 

schon bald etwas tun.

Das kann man auch für Ihr Unternehmen 

unterschreiben: Wie man an ihrem Fir-

mensitz am Hocksteiner Weg sieht, sto-

cken Sie auf.

Wir erweitern das Gebäude um eine Etage, 

weil wir räumlich, aber auch personell 

 expandieren wollen. Wir werden neue Mit-

arbeiter bekommen, wir wollen aber allen 

moderne und großzügige  Arbeitsplätze zur 

Verfügung stellen. Damit einher geht bei uns 

auch eine kontinuierliche Digitalisierung 

„Zwischen dem Mönchen- 

gladbach heute und von vor  

zehn Jahren liegen Welten.“

„Unser Fokus liegt auf  
der zukunftsorientierten  
Abwicklung von Baumaßnahmen“

Im Lauf der vergangenen sechs Jahrzehnte hat sich bei Kreuder Bau der Schwerpunkt vom Tief- zum 
Hochbau verschoben. Wie das Unternehmen mit der nächsten Herausforderung Digitalisierung umgeht, 
verrät Geschäftsführer Ernst Kreuder im Interview mit dem Wirtschaftsstandort.
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 aller  Arbeitsprozesse. Auf der zukunftsorien-

tierten Abwicklung von Baumaßnahmen 

liegt unser Fokus. Damit erhöhen wir im Vor-

feld den  Abstimmungsgrad aller am Bau 

 Beteiligten und minimieren so die Fehler-

quellen in der Bauphase eines Projekts. Wir 

sind auf diesem Wege schon sehr weit, bei-

spielsweise sind unsere Kräfte auf den Bau-

stellen, etwa der Polier und der Vorarbeiter, 

schon mit  Tablet-PCs ausgestattet. 

Das heißt, man sieht Sie künftig auch nur 

noch mit einem iPad in der Hand?

Ich bin ein „Papier-Mann“, kein IT’ler, und 

das wird sich wohl auch nicht mehr ändern 

(lacht). Ich bin aber für neue Technologien 

offen und weiß, dass daran in Zukunft kein 

Weg dran vorbei führt.

Sie sind gerade runde 60 Jahre alt gewor-

den. Beschäftigen Sie sich schon mit der 

Zeit nach Ihrer beruflichen Karriere?

Ich will es einmal so sagen: Die Nachfolge ist 

betriebsintern schon in die Wege geleitet, 

und ich werde sicher kein Chef sein, der bis 

zuletzt an seinem Schreibtisch klebt – dafür 

habe ich noch zu viele andere Pläne, etwa 

weiter die Welt zu bereisen. Bis es soweit ist, 

werde ich aber mit Sicherheit noch aktiv das 

Unternehmen führen, dabei gespannt beob-

achten und bestenfalls aktiv begleiten, wie 

sich meine Heimatstadt in den nächsten Jah-

ren entwickelt.

Das Interview führte Wirtschaftsstandort-

Redakteur Jan Finken

Fotos: Andreas Baum

KONTAKT

Ernst Kreuder GmbH & Co. KG 

Hocksteiner Weg 22 

41189 Mönchengladbach

 0 21 66.99 93 0

 0 21 66.99 93 33

 info@kreuder-bau.de

 www.ernst-kreuder-bau.de



Veränderungen annehmen, Innovationen 

entwickeln, dabei sich dennoch treu blei-

ben: Das sind drei der wichtigsten Merkmale 

eines Unternehmens, das sich über Jahrzehn-

te behauptet hat, weiter gewachsen ist und 

sich dem Zeitgeist angepasst hat. Wie 

 Alberto. „Pants we love“ ist der Claim des 

1922 gegründeten Unternehmens, und da-

mals wie heute steckt es seine ganze Lei-

denschaft, sein ganzes Know-How in die 

Entwicklung seiner textilen Produkte. „Bei 

uns steckt ganz viel Technik in der Hose“, 

lacht Marco Lanowy, als 

teilhabender Geschäfts-

führer zuständig für die 

Bereiche Retail, Vertrieb 

und Marketing. Er spielt 

auf die hohe Funktionalität und den großen 

Aufwand bei der Herstellung an: Rund 40 

 Arbeitsschritte stecken in einer  Hose von 

 Alberto. Jede einzelne besteht aus mindes-

tens 36 Einzelteilen, die minutiös zusam-

mengefügt werden. Je nach Verwendungs-

zweck verfügen sie durch die Verwendung 

technischer Textilien über hohe Elastizität, 

permanente Klima regulierung oder große 

Strapazierfähigkeit – freilich ohne dass dies 

auf Kosten der Ästhetik geht. 

Mit der Kombination von schickem Design, 

hohem Tragekomfort und Funktionalität er-

obert Alberto seit über zehn Jahren auch die 

Welt des Sports: 2004 hat das Mönchenglad-

bacher Familienunternehmen, in das bereits 

die vierte Generation eingebunden ist, auf 

spezielle Anfrage des Golf-Profis Alex Cejka 

eine Golfkollektion ent-

wickelt und erfolgreich 

am Markt etabliert. 

 Aktuell hat Alberto ein 

Hosen modell, abge-

stimmt auf die Bedürfnisse von Radfahrern, 

entwickelt. Eine wasser- und schmutzabwei-

sende Beschichtung, ein hoher Stretchanteil 

für angemessenen Trage- und Bewegungs-

komfort sowie Reflektoren an den Gesäß-

taschen und Hosenaufschlägen sind die 

Merkmale dieses speziellen Produkts. 2017 

wird es dann auch Tennis-Styles aus dem 

Hause Alberto  geben.

Alle Innovationen des Hosenherstellers 

stammen direkt aus dem Firmensitz in Mön-

chengladbach. In den hauseigenen Labors 

werden alle nach Oeko-Tex Standard 100 

zertifizierten Oberstoffe auf ihre physika-

lischen und chemischen Eigenschaften ge-

prüft. Nur wenn alle Anforderungen, die sich 

nach strengsten Kriterien richten, erfüllt sind, 

wird ein Oberstoff in die Kollektion aufge-

nommen. Gefertigt werden Alberto-Hosen 

ausschließlich in tunesischen, rumänischen 

und polnischen Partnerbetrieben, die alle 

nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz arbei-

ten. Um sicherzugehen, dass die Sozialstan-

dards in allen Stufen der Produktion einge-

halten werden, besuchen deutsche Mitarbei-

ter regelmäßig sämtliche Betriebe. 

„Auch wenn wir heute in 56 Ländern rund 

um den Globus und bei 2.400 Kunden welt-

weit vertreten sind, bleibt unser Hauptsitz 

„Wir sind der Meinung:  

In Mönchengladbach geht was!“

Alberto-Geschäftsführer Marco Lanowy

HISTORIE

Dr. Albert Dormanns gründete 1922 in den 

leerstehenden Räumen der Tuchfabrik seines 

verstorbenen Großvaters die Dormanns 

 Hosenfabrik. 1950 spezialisierte sich der Fir-

meninhaber auf die Herstellung von Herren-

hosen, errichtete hierfür ein neues Firmen-

gebäude. Nach seinem Tod im Jahr 1968 

erbte Tochter Marie-Lore Walendy das Unter-

nehmen und legte die Führung in die Hände 

ihres Ehemanns Rolf. In diesem Zuge firmier-

te die ehemalige Tuchfabrik zur Albert Dor-

manns Nachf. GmbH & Co. um, und Walendy 

veranlasste den Umzug in die ehemalige 

Anzugfabrik von Clemens August Becker. 

1977 tritt Sohn Georg Walendy mit 24 Jahren 

in den Betrieb ein. Er ist es, der Hosen in den 

80er Jahren mit innovativen Materialen, jun-

gen Schnitten und neuen Musterinterpreta-

tionen bei zugleich perfekter Passform zu 

einem trendigen Kleidungsstück entwickelt. 

In einer Zeit, in der alles „Italy like“ sein soll-

te, werden die Modelle fortan unter dem 

Marken namen Alberto – eine Huldigung an 

den Firmengründer – auf dem Markt plat-

ziert. Inzwischen ist mit Anna und Philipp 

Walendy auch die nächste Generation in das 

Unternehmen eingetreten.

Unabhängig. Modern. Innovativ!
Der Hosen-Spezialist Alberto konzentriert sich auf eine kleine, aber feine Produktpalette,  
um den Fokus auf Qualität legen zu können – und um die fast 100 Jahre alte,  
weltweit angesehene Marke nicht zu verwässern.
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auch in Zukunft an unserem jahrzehntelan-

gen Standort an der Rheydter Straße. Das 

und die Tatsache, dass wir unseren ersten 

eigenen Concept Store überhaupt an der Hin-

denburgstraße eröffnet haben, ist unser kla-

res Bekenntnis zu unserer Heimat Mönchen-

gladbach, denn wir sind der Meinung: Hier 

geht was!“, unterstreicht Marco Lanowy. Hin-

zu kommt Albertos Engagement bei der 

 Eröffnung des „Fashion Hotels“ an der Hin-

denburgstraße (siehe Info-Kasten). Dass sich 

geschäftlicher Erfolg auf internationalem 

Parkett und Heimattreue nicht ausschließen, 

beweist Alberto mit seiner Umsatzsteige-

rung von umgerechnet acht Millionen Euro 

im Jahr 2001 auf aktuell rund 45 Millionen 

Euro – Tendenz steigend. „Wir sind ein inha-

bergeführtes Familienunternehmen, in dem 

keine Investoren involviert sind. Das wird 

sich auch nicht ändern, denn wir wollen 

 bleiben, was wir sind: ein unabhängiger, 

moderner und innovativer Spezialist in der 

Textilbranche“, betont Marco Lanowy ab-

schließend. – jfk

„Kreative Umcodierung und  
qualitative Aufwertung“

Ab 9. Dezember bekommt Mönchenglad-

bach eine neue Shopping-Adresse: das 

„Fashion-Hotel“, ein gemeinsames Pro-

jekt von Alberto und der Wirtschaftsförde-

rung Mönchengladbach. An der 

Hindenburg straße 20 im Souterrain des 

ehemaligen Stadthotels wird es zunächst 

bis März eine kleine, feine Auswahl an 

Produkten geben, die nirgendwo anders 

oder zumindest nur äußerst selten erhält-

lich ist. Der Schwerpunkt liegt auf hoch-

wertiger Damen- und Herrenmode, aber 

auch Design, Accessoires, Kunst oder Pa-

peterie werden zu finden sein. Bei den 

Mietern handelt es sich überwiegend um 

talentierte Newcomer, die sich temporär 

und ohne lange Bindungszeiten im 

 Fashion Hotel ausprobieren können. Hat 

ein Label Erfolg, hilft Alberto gemeinsam 

mit der WFMG auf Wunsch bei der Ver-

mittlung eines eigenen, größeren Laden-

lokals in der Nähe. Dr. Ulrich Schückhaus, 

Geschäftsführer der WFMG, freut sich über 

die wechselnden „Mieter“ aus der Mode-

branche: „Die Immobilie könnte noch in 

den kommenden zwei Jahren leer stehen. 

Insofern freuen wir uns, wenn wir diese 

Zeit mit einer kreativen Zwischennutzung 

überbrücken können.“ Das Wichtigste sei 

aber natürlich die Ware beziehunsgweise 

das stimmige Gesamtangebot, wie 

 Alberto-Geschäftsführer Marco Lanowy 

ergänzt. „Wir suchen in erster Linie nach 

Entwürfen mit Sammlerwert, nach Beson-

derheiten, Einzelstücken, Raritäten, Limi-

tiertem oder Dingen, die sich auf Wunsch 

des Kunden nach seinen Vorstellungen 

anpassen lassen oder die speziell für ihn 

gefertigt werden. Auch wenn er damit 

mit unter eine Weile auf sein Wunschpro-

dukt warten muss“, erklärt Marco Lanowy. 

„Die kreative Umcodierung des ehema-

ligen Stadt- zum Fashion-Hotel ist eine 

ebenso charmante wie vielversprechende 

Art der temporären Nachnutzung, die 

nicht nur maßgeblich zur qualitativen Auf-

wertung der oberen Hindenburgstraße, 

sondern darüber hinaus auch zum `urban 

branding´ unserer gesamten Stadt bei-

trägt.“

FAKTEN

Das moderne Logistik-Center an 

der Rheydter Straße fasst 190.000 

Modelle. 85.000 Hosen sind selbst 

in Spitzenzeiten täglich verfügbar 

und auf Bestellung binnen 24 bis 

48 Stunden beim Händler.

WFMG-Geschäftsführer Dr. Ulrich Schückhaus, Alberto-Geschäftsführer Marco Lanowy und 

Alberto-Inhaber Georg Walendy (von links) bei der ersten Präsentation der Fashion-Hotel-Idee. 

Foto: Hans-Peter Reichertz
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Traditionsunternehmen in Mönchenglad-

bach gibt es nicht nur in der Industrie und 

im Handwerk, sondern auch im Dienstleis-

tungssektor. Mit Fug und Recht zählt die 

Kanzlei Dr. Hartleb Rechtsanwälte zu den 

hiesigen Traditionsunternehmen: Vor 68 Jah-

ren in der damaligen Stadt Rheydt gegrün-

det, hat sie heute ihren Sitz an der Schwalm-

straße und damit gewissermaßen an der 

Schnittstelle zwischen Mönchengladbach 

und Rheydt. 

Dr. Christoph Hartleb weiß aus  Erzählungen, 

wie die Situation Ende der 40er Jahre war: 

„Als mein Vater 1948 die Kanzlei gründete, 

waren Rheydt und die Umgebung eine nach 

dem Krieg wiederauflebende Stadt mit dem 

Schwerpunkt auf der Textilindustrie. In den 

60er Jahren ist diese Textilindustrie fast gänz-

lich verschwunden, ursächlich durch den 

Kostendruck aus dem Ausland. Stoffe konn-

ten dort einfach billiger hergestellt werden. 

Im Prinzip war dies die erste große Globali-

sierungswelle“, weiß der heutige Kanzlei-

Inhaber. „Heute ist das ganz anders. Es gibt 

in diesem Sinne keine Schwerpunktindustrie 

in Mönchengladbach und Umgebung, son-

dern wir haben viele Unternehmen, die in 

unterschiedlichen Geschäftsfeldern aktiv 

sind. Das macht eine Stadt und die Region 

weniger anfällig. Als Reflex hierzu wird auch 

das Tätigkeitsfeld eines Anwalts vielfältiger. 

Das ist spannend!“

Spannend und anspruchsvoll, denn auch 

das Berufsbild des Rechtsanwalts hat sich im 

Laufe der Jahrzehnte grundlegend geändert. 

Die Flut der gesetzlichen Bestimmungen und 

die ständigen Änderungen würden eine Spe-

zialisierung unvermeidlich machen, betont 

Dr. Hartleb. „Wir haben uns in unserer Kanz-

lei auf das Zivilrecht spezialisiert, was natür-

lich auch das Arbeitsrecht, Wirtschafts- und 

Gesellschaftsrecht und das Familienrecht 

umfasst. Aber auch innerhalb unserer  Kanzlei 

haben sich die Anwälte auf konkrete Rechts-

gebiete wie beispielsweise Verkehrsunfall-

recht oder Mietrecht spezialisiert.“

Gleichzeitig ist die Zahl der Rechtsanwälte 

und Kanzleien explosionsartig gestiegen. 

„Als ich 1982 Anwalt wurde, gab es in der 

damaligen Bundesrepublik rund 45.000 zu-

gelassene Rechtsanwälte“, erinnert sich 

Dr. Christoph Hartleb. „Heute sind es 160.000, 

und der Studiengang Rechtswissenschaften 

ist immer noch stark gefragt. Da ist es nicht 

verwunderlich, dass einige Kollegen Schwie-

rigkeiten haben, sich am Markt zu  etablieren. 

Durch die Änderung des Berufsrechts sind 

auch ganz andere Strukturen entstanden, wie 

etwa überregional tätige  Großkanzleien.“  Eine 

Entwicklung, die seine Kanzlei nicht mit-

gehen wird: „Wir wollen für uns eine über-

schaubare Struktur mit vier Rechts anwälten 

und 13 Mitarbeiterinnen, um so eine indivi-

duelle Betreuung der Mandanten zu ge-

währleisten. Dazu gibt es mit der Steuer-

beratungsgesellschaft Rickenbach & Partner 

eine erfolgreiche interdisziplinäre Koopera-

tion, um nicht nur die juristischen, sondern 

eben auch die steuerlichen Aspekte für den 

Mandanten zu berücksichtigen.“

Nach Meinung Hartlebs halten die Ge-

richts- und Justizbehörden mit den gestiege-

nen Anforderungen und der fortschreitenden 

Modernisierung leider nicht mit: „Die Gerich-

te sind das Nadelöhr. Ständige Sparmaßnah-

men führen zu einer Reduzierung des beim 

Gericht beschäftigten Personals, nicht nur 

der Richter. Telefonische Nachfragen bei den 

Gerichten haben häufig keinen Erfolg, weil 

die Geschäftsstellen unterbesetzt sind. Die 

Verfahren dauern immer länger, was zu ganz 

erheblichen – auch wirtschaftlichen – Proble-

men führt. Nicht selten endet ein Verfahren 

dadurch, dass der Schuldner im Laufe des 

überlangen Prozesses in Insolvenz gerät. 

 Politik und Verwaltung sollten endlich erken-

nen, dass eine funktionierende Justiz eine 

zwingende Notwendigkeit darstellt.“ – jfk

KONTAKT

Dr. Hartleb Rechtsanwälte

Schwalmstraße 291a

41238 Mönchengladbach

 0 21 66.9 23 60

 0 21 66.9 23 666

  info@dr-hartleb- 

rechtsanwaelte.de

  www.dr.hartleb- 

rechtsanwaelte.de

ZUR PERSON

Dr. Christoph Hartleb ist Mitglied 

im Aufsichtsrat der Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft Mönchenglad-

bach (WFMG), Mitglied der Vollver-

sammlung der IHK und gleichzeitig 

deren Vorsitzender im Finanzaus-

schuss. Außerdem engagiert er 

sich als Vorsitzender des Rheydter 

City-Managements.

„Eine Spezialisierung  
ist unvermeidlich“
Die Kanzlei Dr. Hartleb Rechtsanwälte feiert  
in zwei Jahren ihr 70-jähriges Bestehen.  
Die Anforderungen an Rechtsanwälte sind im  
Laufe der Jahre immer komplexer geworden.

Dr. Christoph Hartleb führt die  

von seinem Vater im Jahre 1948  

gegründete Kanzlei heute weiter.
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Seit 1987 ist der Immobilienberater  Bienen 

& Partner in Mönchengladbach und der 

Region tätig. Einen Namen hat sich das Un-

ternehmen im Bereich Gewerbeimmobi lien 

unter anderem durch die aktive Betei ligung 

an der Restrukturierung von Industrie-

immobilien, wie zum Beispiel dem Monforts 

Quartier oder der Tuchfabrik Otten zum 

Innovations zentrum West sowie der Vermitt-

lung von namhaften Unternehmen in den 

Nordpark gemacht. 

Die Entwicklung von Produktions- und 

 Bürostandorten und die Vermietung an nam-

hafte Unternehmen zur Stärkung der lokalen 

und regionalen Wirtschaft ist für Geschäfts-

führer Norbert Bienen eine Herzensangele-

genheit. Die Vermarktung von Gewerbe-

immobilien macht demzufolge auch 60 Pro-

zent des Honorarumsatzes aus. Mit den 

weiteren Unternehmensbereichen Immobi-

lien-Investment und Wohnimmobilien deckt 

das Unternehmen ein breites Angebots-

spektrum für Kunden ab: „Das Unternehmen 

Bienen & Partner wird häufig darauf redu-

ziert, an großen Projekten beteiligt zu sein. 

Dabei haben wir auch Angebote für kleine 

Unternehmen und Handwerker, Wohnimmo-

bilien des mittleren und gehobenen Seg-

ments sowie Immobilien-Investments unter-

schiedlicher Größenordnung in unserem 

Portfolio“, korrigiert Norbert Bienen die 

 Außenwahrnehmung.

Mit innovativen Produkten und  

umfassender Beratung in die Zukunft

Für die Zukunft ist das Unternehmen gut ge-

rüstet: Mit der Entwicklung von Gewerbe-

parks unter der Namen „MeinWerk“ bietet 

Bienen & Partner am Markt stark nach-

gefragte Gewerbeeinheiten ab 150 m² Nutz-

fläche zum Teileigentumserwerb an. Nach-

dem das Pilotprojekt in Mönchengladbach-

Güdderath gerade fertiggestellt wurde, 

stehen weitere Projekte in Krefeld und Vier-

sen an. Ein zukunftweisendes Büroprojekt im 

Nordpark wird Anfang Dezember 2016 vor-

gestellt. Beim momentan größten Mönchen-

gladbacher Bauprojekt Roermonder Höfe ist 

der Immobilienberater mit der Vermietung 

der Wohn- und Gewerbeflächen beauftragt. 

Mit einem breiten Dienstleistungsspektrum 

und umfassender Beratung unter dem Leit-

motto „Was will und braucht der  Interessent?“ 

gehen die Berater von Bienen & Partner die 

kommenden Herausforderungen an. Norbert 

Bienen gibt dementsprechend auch die 

 Unternehmensphilosophie vor: „Die bei 

 einer detaillierten Bedarfsanalyse gewon-

nenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für 

eine individuelle, umfassende Beratung, mit 

dem Ziel, unseren Kunden die passgenaue 

Lösung zu bieten. Damit gewährleisten wir 

die nachhaltige Zufriedenheit von Auftrag-

gebern und Interessenten.“

Bienen & Partner: Mehr als  
nur Gewerbeimmobilien
2017 ist der Immobilienberater bereits seit 30 Jahren erfolgreich am Immobilienmarkt tätig.  
Für die Zukunft sieht sich das Mönchenglad bacher Traditionsunternehmen bestens gerüstet.

An der Beethovenstraße in Mönchengladbach ist der Firmen- 

sitz von Bienen & Partner beheimatet. Foto: Bienen & Partner

KONTAKT

Bienen & Partner

Immobilien GmbH

Projektentwicklung GmbH

Büro Mönchengladbach

Beethovenstraße 40

41061 Mönchengladbach

 0 21 61.82 39 33

 0 21 61.18 17 69

 info@bienen-partner.de

  www.bienen-partner.de



Die Reise ins Reich der Mitte hatte sich für 

die A. Monforts Textilmaschinen GmbH & 

Co. KG wieder einmal gelohnt. Auf der alle 

zwei Jahre stattfindenden Gemeinschafts-

messe ITMA ASIA/CITME im chinesischen 

Shanghai war das Mönchengladbacher Tradi-

tionsunternehmen als einer der weltweit 

führenden Textilmaschinenbauer mit einer 

eigenen Präsentationsfläche vertreten. Rund 

100.000 Fachbesucher aus allen Bereichen 

der globalen Textilindustrie informierten sich 

hier im November über die Neuentwicklun-

gen der Branche. Monforts präsentierte auf 

der ITMA ASIA neue Maschinen für die Wär-

merückgewinnung und Abluftreinigung, die 

mit den Montex-Spannrahmenanlagen ge-

koppelt werden können. Außerdem präsen-

tierten die Mönchengladbacher die neuesten 

Timatec-Beschichtungsmodule.

Die Textilbranche gehört zu den innova-

tivsten überhaupt. In nahezu allen Bereichen 

des Lebens spielen textile Stoffe eine wich-

tige Rolle. „Die Zukunft ist textil, und Mon-

forts ist dabei“, unterstreicht Monforts-Pro-

kurist Klaus A. Heinrichs. Auch wenn der 

Begriff „Tradition“ untrennbar mit dem 1884 

gegründeten Unternehmen verbunden ist: 

Der Blick des Textilmaschinenherstellers 

geht nach vorn und nicht zurück. Textil wird 

in Zukunft mehr denn je zu den Leitbranchen 

gehören, und Monforts rüstet sich aktuell mit 

einem Verjüngungsprozess für die anstehen-

den Herausforderungen. „Wir möchten uns 

ganz bewusst und noch stärker als bisher als 

attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen 

positionieren.“ Beispielhaft für das „junge 

Monforts“ stehen Robert W. Heinze und  Daria 

Hoß-Denißen. Der 26-jährige Textil-Techno-

loge und die zwei Jahre ältere Projekt-Inge-

nieurin sollen den Weg des Unternehmens in 

die textile Zukunft begleiten und prägen. 

Dass ihn sein beruflicher Werdegang in die 

Textilbranche führen wird, war Robert W. 

Heinze schon ganz früh klar. 2007 begann 

der gebürtige Dresdner eine Ausbildung im 

Bereich Bekleidungstechnik am Berufsschul-

zentrum für Technik und Gestaltung in 

 Plauen. Nach vier Semestern Wirtschaftswis-

Am Monforts-Stammsitz an der Blumenberger Straße in Mönchengladbach  

sind rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.  Foto: Monforts

Daria Hoß-Denißen absolviert neben ihrem 

Beruf noch einen Masterstudiengang an der 

Hochschule Niederrhein. Fotos (2): Andreas Baum

Der traditionsreiche Textilmaschinenhersteller Monforts hat  
sich selbst eine Verjüngungskur verpasst. Aus gutem Grund,  
denn Technische Textilien gehören zu den fünf Hightech-Bereichen 
mit dem höchsten Entwicklungspotenzial für die Zukunft.

„Die Zukunft ist textil, 
und Monforts ist dabei!”
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senschaften an der Fachhochschule Ludwigs-

hafen folgte von 2013 bis 2016 die Ausbil-

dung zum Textil-Ingenieur an der Hochschule 

Niederrhein. „Die Firma Monforts war mir 

daher natürlich ein Begriff“, sagt Heinze, der 

quasi nahtlos den Übergang vom Studien-

abschluss in die berufliche Laufbahn vollzo-

gen hat. „Der technische Aspekt im Bereich 

Bekleidung hat mich schon immer am meis-

ten interessiert. Von daher ist das Spektrum 

der Aufgaben, das mich bei Monforts erwar-

tet, unheimlich spannend.“ Dass sein erster 

Schritt ins Berufsleben direkt bei einem 

weltweit bekannten Unternehmen  stattfindet, 

nötigt auch dem selbstbewussten Heinze 

 Respekt ab: „Man ist sich natürlich bewusst, 

welchen Ruf Monforts in der Branche und 

darüber hinaus genießt. Entsprechend groß 

ist aber auch die Vorfreude auf das Mitwir-

ken in dieser traditionsreichen Firma.“ Der 

26-Jährige wird dabei nicht nur an seinem 

Schreibtisch in der Mönchengladbacher Zen-

trale an der Blumenberger Straße sitzen, 

sondern wird auch häufig in Europa unter-

wegs sein, um bei Kunden vor Ort als An-

sprechpartner zu fungieren. „Ich freue mich 

drauf“, unterstreicht Robert W. Heinze. „Wie 

oft hat man schon die Gelegenheit, in seinem 

Beruf gleichzeitig die Welt kennen zu lernen?“

Nicht ganz so oft wird Daria Hoß-Denißen 

ihren Koffer packen müssen, obwohl die 

Projekt-Ingenieurin gewissermaßen auch 

zwischen zwei Welten pendelt. Seit Juli 2015 

ist sie im Fachbereich Projekt Department 

für Monforts tätig, parallel dazu hat sie nach 

erfolgreichem Bachelor-Abschluss an der 

Hochschule Niederrhein nun noch den Mas-

ter-Studiengang mit Schwerpunkt Textile 

Produkte begonnen. Eine anspruchsvolle 

Doppelbelastung, die sie mit Studium und 

Vollzeitstelle in den kommenden zwei Jah-

ren bewältigen will. Dazu nimmt die 28-Jäh-

rige jeden Tag die Anfahrt aus ihrer Heimat 

Kevelaer in Kauf. „Ich sehe das nicht als Be-

lastung, weil ich gerne in Mönchengladbach 

bei Monforts arbeite, aber eben auch gerne 

in Kevelaer lebe“, sagt sie lächelnd. Dem 

Hause Monforts ist sie schon seit Beginn 

 ihres Studiums an der Hochschule Nieder-

rhein verbunden; unter anderem absolvierte 

sie ihr Praxissemester bei dem Textilmaschi-

nenhersteller. Gerade der technische Bereich 

bei der Herstellung von textilen Stoffen fas-

ziniert sie. „Ich konnte mich auch schon zu 

Schulzeiten, im Gegensatz zu meinen sechs 

Schwestern, für das Fach Mathematik be-

geistern. Von daher liegt mir eine sachlich-

technische Herangehensweise offensichtlich 

im Blut“, lacht sie. „Ich finde es faszinierend, 

wie textile Fasern Einzug in so viele unter-

schiedliche Bereiche halten, sei es im Flug-

zeugbau oder in der Medizin.“ – jfk

KONTAKT

  www.monforts.de

Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik  
an der Hochschule Niederrhein

Kohlenstofffasern, auch Carbonfasern bzw. fälschlicherweise Kohlefasern genannt, sind 

industriell hergestellte Fasern aus kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterialien, die durch 

an den Rohstoff angepasste chemisch/physikalische Reaktionen in graphitartig angeord-

neten Kohlenstoff umgewandelt werden. Man  unterscheidet isotrope und anisotrope 

Typen: Isotrope Fasern besitzen nur geringe Festigkeiten und geringere technische Be-

deutung, anisotrope Fasern zeigen hohe Festigkeiten und Steifigkeiten bei gleichzeitig 

geringer Bruch dehnung in axialer Richtung. Eine Kohlenstoff-Faser hat einen  Durchmesser 

von etwa fünf bis neun Mikrometern. Üblicherweise werden 1.000 bis 24.000 Filamente 

zu einem Multi filamentstrang (Roving) zusammengefasst, das aufgespult wird. Die Wei-

terverarbeitung zu textilen Halbzeugen wie zum Beispiel Geweben, Geflechten oder 

Multiaxialgelegen erfolgt auf Webmaschinen, Flechtmaschinen oder Multiaxial-Wirk-

maschinen bzw. im Bereich der Herstellung von faserverstärkten Kunststoffen direkt auf 

Prepreganlagen,  Strangziehanlagen (Pultrusionsanlagen) oder Wickelmaschinen.

ÜBER MONFORTS

Monforts gehört zur chinesischen CHTC 

Fong’s Industries Group. Die Anlagen für 

Asien werden vornehmlich im chine-

sischen Produktionswerk Zhongshan ge-

fertigt. Dort sind rund 700 Beschäftigte 

im Einsatz. Am Stammsitz in Mönchen-

gladbach sind rund 100 Mitarbeiter be-

schäftigt, die nicht nur für die Konstruk-

tion und Entwicklung, Stücklisten und 

Kundendienst der im Werk in Österreich 

gebauten Anlagen verantwortlich sind, 

sondern gleichzeitig auch für die optima-

len Produktionsbelange der in China ge-

fertigten Anlagen. Im Technologiezent-

rum in Mönchengladbach  entwickelt das 

Traditionsunternehmen die Anlagen wei-

ter und empfängt Kunden aus aller Welt 

zu textilen Warenversuchen auf den High-

Tech-Anlagen.

Monforts-Technologe Robert W. Heinze 

(links) im Gespräch mit Wirtschaftsstand-

ort-Redakteur Jan Finken.



Wenn ein Unternehmen unter anderem 

seit rund sechs Jahrzehnten eine ge-

schäftliche Beziehung zu einem Kunden 

pflegt, dann sagt das eine Menge aus: über 

Verlässlichkeit, Seriosität, Nachhaltigkeit und 

nicht zuletzt Anpassungsfähigkeit an den 

Wandel der Zeit. „Es ist nicht ungewöhnlich, 

dass wir Kunden seit mehreren Jahrzehnten 

betreuen“, sagt Kuno Schwamborn, Ge-

schäftsführer des 1920 gegründeten Unter-

nehmens Hepp-Schwamborn. Bestes  Beispiel 

ist die Kooperation mit der Pipeline-Gesell-

schaft N.V. Rotterdam-Rijn-Pijpleiding Maat-

schappij, mit der seit sage und schreibe 

1958 Geschäftsbezie-

hungen bestehen. Die 

niederländische Gesell-

schaft baute damals 

 eine Pipeline von Rot-

terdam nach Köln-Wes-

seling und suchte ein Unternehmen für die 

elektrische Ausrüstung einer Pumpstation in 

Bedburdyck (heute Gemeinde Jüchen). 

„Mein Vater, der das Unternehmen vom Fir-

mengründer Kuno Hepp im Jahre 1950 über-

nommen hatte, bekam den Auftrag für die 

Trafostation“ berichtet Kuno Schwamborn. 

Es war der Beginn einer Kooperation, die bis 

heute anhält. Wie die mit Temafa, einer 

 Maschinenbaufirma für Textilmaschinen, für 

die Hepp-Schwamborn Automatisierungen 

und Schaltschränke baut. Diese Zusammen-

arbeit wächst und gedeiht seit den 60er 

 Jahren. „Zu 80 Prozent bestehen unsere Ge-

schäftsbeziehungen zu Stammkunden, mit 

denen wir Jahre und Jahrzehnte zusammen-

arbeiten“, unterstreicht Schwamborn – eine 

Quote, auf die viele andere Unternehmen 

nur neidisch blicken können.

Die Bedingungen haben sich im Laufe der 

Zeit selbstverständlich gewandelt: Ging es 

seinerzeit darum, „nur“ Energie zu schalten 

und zu verteilen, führen die zunehmende 

Automatisierung und 

die wachsende Bedeu-

tung der Datentechnik 

zu immer höheren An-

forderungen an kom-

plexe Systeme. Der 

Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit 

liegt heute noch auf der Gebäudetechnik 

und der Automatisierungstechnik sowie bei 

Service und Dienstleitungen. Hepp Schwam-

born hat zertifizierte Managementsysteme 

für Qualität und Arbeitsschutz. „Wie viele 

andere Städte hat  Mönchengladbach seine 

industrielle Schlagkraft verloren“, sagt Ge-

schäftsführer Kuno Schwamborn. „Dement-

sprechend müssen auch wir als Traditions-

unternehmen mit der Zeit gehen und unser 

Portfolio anpassen und erweitern.“ Der Be-

reich Facility Management oder die Elektro-

mobilität beispielsweise gewinnt für Hepp-

Schwamborn immer größere Bedeutung, der 

Wandel vom reinen Handwerks- hin zum 

Dienstleistungsbetrieb ist nicht aufzuhalten. 

Und diesen will Kuno Schwamborn auch gar 

nicht aufhalten, denn um seine fast 100 Jah-

re alte Firma fit für die Zukunft zu machen, 

ist eine flexible Ausrichtung des eigenen 

Portfolios unabdingbar.

Eine wichtige, wenn nicht sogar die wich-

tigste Rolle spielt dabei das eigene Personal. 

An der Bunsenstraße setzen qualifizierte und 

engagierte Mitarbeiter in modernen  Büros 

und Fertigungsstätten auch die schwierigsten 

Kundenwünsche in maßgeschneiderte Lö-

sungen um. Der Einsatz fortschrittlicher Tech-

nik in allen Bereichen wie Energieverteilung, 

Datentechnik, Gebäude-Automation, Um-

welttechnik, Textil- und Verfahrenstechnik 

ermöglicht wirtschaftliche Fertigung und 

Montage sowie Dienstleistungen bei hohem 

Qualitätsstandard. Etwa 150 Mitarbeiter, da-

von 35 Ingenieure, Techniker und Elektro-

meister arbeiten in den Technischen Büros, 

den Werkstätten und in der Montage und 

Tradition bewahren,  
Zukunft sichern
Bald kann Hepp-Schwamborn auf eine 100-jährige Firmengeschichte  
zurückblicken. Damit viele weitere Jahre hinzukommen, rüstet sich  
der Elektroanlagen-Bauer für die kommenden Anforderungen.

„Auch wir als Traditionsunternehmen  

müssen mit der Zeit gehen.“

Geschäftsführer Kuno Schwamborn

In den modernen Fertigungshallen an der 

Bunsenstraße werden die Wünsche der 

Kunden maßgefertigt. Fotos (2): Andreas Baum



Inbetriebnahme. Sie arbeiten mit moderner 

Technik an CAD- und CAE-Systemen. Außer-

dem sind 50 Fahrzeuge und  Spezialfahr zeuge 

im Einsatz vor Ort.

Um die eigene Mannschaft für die kom-

menden Jahre aufzustellen und nicht zuletzt, 

weil es Geschäftsführer Kuno Schwamborn 

ein persönliches Anliegen ist, engagiert sich 

Hepp-Schwamborn stark im Bereich Aus-

bildung und geht hier selbst mit gutem Bei-

spiel voran. „Wir sind stolz, erneut den jahr-

gangsbesten Auszubildenden im Fachbereich 

„Elektroniker für Energie- und Gebäudetech-

nik“ zu stellen“, freut sich Schwamborn. Der 

Mitarbeiter hat im Frühjahr 2016 die Prüfung 

bestanden, wurde übernommen und wird 

im Rahmen der Lossprechung Anfang 2017 

geehrt. Außerdem bietet das Unternehmen 

aktuell einem Studenten der FH Aachen die 

Möglichkeit, bei Hepp-Schwamborn seine 

Bachelorarbeit zu verfassen. „Unser Abtei-

lungsleiter für Energietechnik, der bei uns 

eine Lehre als Elektro-Installateur erfolg-

reich absolviert hat, hatte an der FH Aachen 

Energietechnik studiert und betreut diese 

Arbeit“, erklärt Schwamborn. Und zu guter 

Letzt war das Rheydter Unternehmen an der 

konzeptionellen Ausarbeitung des Modells 

„Triales Studium“ beteiligt, das vom Hand-

werk angeboten wird. Im Zeitraum von fünf 

Jahren können junge Menschen den Ge-

sellenbrief, den Meisterbrief sowie einen 

 Bachelor im Handwerks-Management erwer-

ben. „Für die kommenden Jahre sind wir auf 

allen Ebenen gut aufgestellt. Wir schauen 

optimistisch in die Zukunft“, schließt Kuno 

Schwamborn lächelnd. – jfk

Die Anfertigung  

elektronischer Schaltanlagen  

ist nach wie vor das Kerngeschäft  

des Rheydter Traditionsunternehmens.

www.imat-uve.com

WIR PASSEN ZU IHNEN  
– EGAL, WO SIE SIND

imat-uve group - Strategischer 
Partner der Automobilindustrie

In den wichtigsten Automärkten der Welt stehen
wir als zuverlässiger Partner mit unseren 
Dienstleistungen in den Bereichen Design, 
Entwicklung und Erprobung für Sie bereit. 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter kümmern 
sich mit gleichbleibend hoher Qualität an den 
Standorten in Deutschland, USA, China 
und Südafrika um Ihre Aufträge, gemäß 
gültiger Standards aus flexiblen Akkredi- 
tierungen und OEM-Freigaben.
Und das von der Idee bis zum fertigen Produkt.
 
 

KONTAKT

Hepp-Schwamborn GmbH & Co. KG

Elektrische Industrieanlagen

Bunsenstraße 20–22

41238 Mönchengladbach

 0 21 66.26 08 – 0

 0 21 66.29 41

 info@hepp-schwamborn.de

 www.hepp-schwamborn.de



Preis-wert: Jahr der 
 Auszeichnungen für Vanderlande

Bester Arbeitgeber, Innovations-Preis, Leuchtturm-Unternehmen für 
die Wirtschaft von morgen: 2016 war für den Logistik-Dienstleister 
Vanderlande nicht nur in Sachen Umsatz ein herausragendes Jahr. 

Hervorragende Umsatzahlen sind eine 

Kennziffer eines erfolgreichen Unterneh-

mens, der Gewinn renommierter Auszeich-

nungen eine andere. Vanderlande kann bei-

des für sich beanspruchen, denn 2016 war 

für das niederländische Unternehmen das 

Jahr der Preise. Im Oktober wurde der 

General unternehmer für Lagerautomatisie-

rungslösun gen zum besten Arbeitgeber in 

seiner Heimat gewählt. Bei der Stimmverga-

be für die „Best Employers Awards“ erhielt 

V anderlande eine beeindruckend hohe 

durchschnittliche Punktzahl von 8,0 in Bezug 

auf die all gemeine Zufriedenheit seiner Mit-

arbeiter und erreichte erste Plätze in den Ka-

tegorien  „Arbeitgeber mit mehr als 1.000 

Beschäftigten“ und „Fertigung und Industrie“. 

Guido Heezen, der Gründer von Effectory, 

das jährlich die „Best Employers Awards“ in 

den Niederlanden durchführt, sagt: „Erfolg-

reiche Unternehmen punkten nachweislich 

in den Bereichen Engagement und Einbin-

dung. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, 

eine auf Vertrauen basierende Kultur zu 

schaffen. Eine klare Mission und inspirative 

Mitarbeiterführung sind von großer Wichtig-

keit.“ Vanderlandes Personalvorstand Bert 

van der Sluis ergänzt: „Wir führen unseren 

anhaltenden Erfolg bei den ,Best Employers 

Awards‘ zurück auf das hohe Maß an Stolz, 

Motivation und Engagement, das unsere 

 loyalen Mitarbeiter gezeigt haben.“

Nicht nur in den Niederlanden, sondern 

auch in Deutschland gilt Vanderlande als 

Parade-Unternehmen: Unter Schirmherr-

schaft von Wirtschaftsminister Garrelt Duin 

wählte im Juni eine Expertenjury  Vanderlande 

beim Wettbewerb „NRW-Wirtschaft im Wan-

del“ als eines der 20 herausragenden Unter-

nehmen aus, die den Strukturwandel des 

Aus den Händen von NRW-Wirt-

schaftsminister Garrelt Duin nahm 

Vanderlande-Geschäftsführer  

Matthias Kramm die Auszeichnung 

beim Wettbewerb  

„NRW-Wirtschaft  

im Wandel“  

entgegen.

 Fotos : Vanderlande/Archiv
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„Als Arbeitgeber in NRW ist Vanderlande  
noch zu wenig bekannt“

Frau Treib, für welche Bereiche suchen 

Sie am Standort Mönchengladbach kon-

kret?

Anja Treib: Aktuell suchen wir verstärkt für 

die beiden Bereiche Service und Enginee-

ring/Konstruktion am Standort Mönchen-

gladbach. Detaillierte Stellenbeschreibun-

gen sind unserem Karriereportal, zu errei-

chen über unsere Website

 www.vanderlande.com, zu entnehmen.

Ist Berufserfahrung von Vorteil, oder ha-

ben auch junge Studienabsolventen eine 

Chance?

Momentan liegt der Schwerpunkt bei der 

Besetzung offener Positionen auf Berufser-

fahrenen. Speziell im Bereich Sales Enginee-

ring und Engineering Konstruktion stellen 

wir Hochschulabsolventen ein.

Ist es schwierig, geeignete neue Mit-

arbei ter zu finden? Und wenn ja, warum?

In der Tat ist es schwierig, geeignete Mit-

arbeiter für einige Fachpositionen zu finden. 

Nehmen wir zum Beispiel die Position des 

Servicetechnikers mit Schwerpunkt Elektro-

technik. Aufgrund des aktuellen Fachkräfte-

mangels sind solche Profile sehr gefragt in 

Deutschland. Darüber hinaus sind wir in 

 einer hoch komplexen Branche beziehungs-

weise Nische der automatisierten Material-

flusssysteme tätig. Somit benötigen neue 

Mitarbeiter eine vergleichsweise lange Ein-

arbeitungszeit, um die Produkte und Ab-

läufe der Intralogistik im Detail kennen zu 

lernen. Eine weitere Ursache liegt in der 

relativ  geringen Bekanntheit von Vander-

lande als Arbeitgeber in NRW. Da Vander-

lande ausschließlich im Geschäftskunden-

bereich tätig ist, steht Vanderlande außer-

halb der Branche bei potenziellen 

Arbeitnehmern leider nicht im Fokus.

Vanderlandes Tätigkeitsfeld der au to-

mati sierten Materialflusssysteme ist spe-

ziell. Was müssen Mitarbei-

ter mitbringen, wenn Sie 

für Ihr Unternehmen arbei-

ten wollen?

Interesse für die Logistik, 

insbesondere Intralogistik, 

Lernbereitschaft, Teamfähig-

keit, Leistungsmotivation 

und Veränderungs bereit-

schaft sowie Eigenverant-

wortung.

Vanderlande wurde be-

reits mehrfach als bester 

Arbeitgeber ausgezeich-

net. Was macht das Unter-

nehmen so attraktiv für 

Mitarbeiter?

Aufgrund des Projektge-

schäfts bietet Vanderlande 

abwechslungsreiche Auf-

gaben, ein ausgezeichnetes 

Betriebs- und  Arbeitsklima – 

siehe Kununu-Bewertungen –, Werte orien-

tiertes Arbeiten, kurze Kommunikations- 

und Entscheidungswege, namhafte Kunden 

sowie Arbeitsplatzsicherheit. Da wir uns 

nicht nur auf eine Branche fokussieren, sind 

wir von wirtschaftlichen Schwankungen bei 

weitem nicht so betroffen wie möglicher-

weise andere Unternehmen.

Diplom-Psychologin Anja Treib ist  

HR Director Germany bei Vanderlande

Bundeslandes hin zu einem vielfältigen und 

zukunftsstarken Wirtschaftsstandort in vor-

bildhafter Weise symbolisieren. Die aus-

gezeichneten Unternehmen stehen damit für 

den Transformationsprozess einer Region, 

die schon längst weit mehr verkörpert als die 

Heimat von Kohle und Stahl. Diplom-Inge-

nieur Matthias Kramm, Geschäftsführer der 

Vanderlande Industries GmbH in Mönchen-

gladbach, unterstreicht: „Der Schlüssel unse-

rer Transformation war eine enge Einbindung 

und der volle Support aller Mitarbeiter. Inter-

national agierende, cross-kulturelle Teams, 

die engvernetzt erfolgreich Projekte projek-

tieren und profitabel abwickeln, sind klar 

messbare Ergebnisse, die aus gelungenen 

Transformationsprozessen resultieren.“

Bereits im März gewann Vanderlande den 

VDI Innovationspreis Logistik 2016. Aus-

gezeichnet wurde das 3D-Shuttle-Konzept 

ADAPTO von Vanderlande. Der Wettbewerb 

wird jährlich von der VDI-Gesellschaft Produk-

tion und Logistik (VDI-GPL) ausgeschrieben 

und an das Unternehmen vergeben, welches 

Herausragendes für die Innovation in der 

 Logistik geleistet hat. Das hochflexible  Lager-, 

Entnahme- und Transportkonzept  ADAPTO 

von Vanderlande bietet sechs  wesentliche 

Vorteile im Vergleich zu anderen Shuttle- 

Systemen: Skalierbarkeit, sehr hohe Verfüg-

barkeit, enorme Kosteneffizienz, nie dri ger 

Energieverbrauch, Wartungsfreundlich keit 

und Nachhaltigkeit. Das modulare Konzept 

ermöglicht eine Anpassung des Shuttle- 

Systems an sich verändernde Geschäft s - 

 anforderungen. Lagerkapazität und Durchsatz 

können unabhängig voneinander skaliert 

werden. ADAPTO erfordert nur eine  geringe 

Anfangsinvestition und kann mit dem zu-

künftigen, strategischen Wachstum eines 

Unternehmens schrittweise erweitert wer-

den. – jfk
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Die textile Geschichte der Stadt Mönchen-

gladbach ist hinlänglich bekannt. Dass 

diese in den vergangenen Jahren eine Re-

naissance erlebte und in Zukunft erleben 

wird, liegt auch an erfolgreichen Mönchen-

gladbacher Textilunternehmen wie der Ulti-

mo Fashion GmbH. Mit einem großen Fest 

für Mitarbeiter, Kunden und Freunde feierte 

Ultimo in diesem September auf dem Gelän-

de der ehemaligen Boetzelen Höfe, wo das 

Unternehmen sein Headquarter hat, das 

20-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass in-

vestierte die Ultimo Fashion Group auch ei-

nen sechsstelligen Betrag in ihre Filiale in 

der Künkelstraße für ein neues Licht- und 

Bodenkonzept, um den mittlerweile 6.000 

Kunden namhafte Markenmode zu Outlet-

preisen in einem tollen Ambiente anbieten 

zu können. 

Besonderes Augenmerk wurde auch auf 

die Ausweitung der Haka Abteilung gelegt – 

vor allem auf den Bereich der Anzüge. 

Auch im kommenden Jahr hat Ultimo Gro-

ßes vor. „Wir sind sehr erfolgreich mit unse-

rem eigenen Modelabel Milano Italy. Und wir 

sind sehr davon überzeugt, dass wir mit 

 unserer  neuen Marke Smith & Soul den glei-

chen Weg einschlagen werden“, sagt Ge-

schäftsführer Hans H. Schmitt. Während in-

zwischen die Kollektionen der Marke Milano 

Italy mit seinem modern classic-Stil von 

Mönchengladbach aus Europa und Kanada 

erobert hat und hier in rund 1.200 Stores ver-

treten ist, kommt Smith & Soul eine Spur 

sportiver daher. „Mit dieser Kollektion wol-

len wir auch ein jüngeres Publikum anspre-

chen“, sagt Schmitt. Ne-

ben dem italienischen 

Flair, das der Name des 

ersten eigenen  Labels 

versprüht, steht der 

Mönchenglad  bacher 

Textilhersteller aber auch für die „deutschen 

Tugenden“ Serio sität und Zuverlässigkeit. 

Schmitt nennt beeindruckende Zahlen: „Un-

sere Auslieferungsquote liegt bei 95 Prozent, 

zu 99 Prozent senden wir die Ware fristge-

recht zum Bestimmungsort.“

Mag der Name Ultimo inzwischen rund um 

den Globus ein Begriff für Textilien mit ho-

hem Qualitätsanspruch sein: Das Herz des 

Unternehmens wird weiterhin in Mönchen-

gladbach schlagen. „Wir identifizieren uns 

sehr mit der Stadt. Es ist kein Zufall, dass wir 

so gut wie alle unsere Designerinnen von 

der Hochschule Niederrhein rekrutiert ha-

ben“, betont Hans H. Schmitt. Den Charme 

des Outletstores an der Künkelstraße, der auf 

800 Quadratmetern in einer ehemaligen 

Produktionshalle der alten Weberei unter-

gebracht ist, wollen Schmitt sowie die bei-

den Ultimo-Gründer Yasin Safak und Thomas 

Engel genauso wenig aufgeben wie die Ka-

pazitäten des 3.000 

Quadratmeter großen 

Lagers auf dem Grund-

stück. „Seit unserer 

Gründung im Jahre 1996 

wachsen wir gesund und 

entwickeln uns Schritt für Schritt. Dieser Phi-

losophie wollen wir treu bleiben – genau wie 

dem `Geburtsort` unseres Unternehmens“, 

schließt der Geschäftsführer  lächelnd. – jfk

FAKTEN

Gegründet: 1996

Mitarbeiter: 150

Filialen und Shops: 15

Verkaufsfläche: über 10.000 Quadratmeter

Lagerfläche: über 3.000 Quadratmeter

„Wir identifizieren uns sehr mit der Stadt 

Mönchengladbach.“

Ultimo-Geschäftsführer Hans H. Schmitt

Ultimo Fashion GmbH:  
Weltweit erfolgreich, der Heimat  
verbunden
Vor 20 Jahren ist die Ultimo Fashion GmbH in Mönchengladbach gegründet worden. Von hier aus 
 startete der Textilhersteller seinen Siegeszug durch Europa und nach Übersee. Das Herz des  
Unternehmens schlägt jedoch auch in Zukunft in der Vitusstadt.

KONTAKT

ULTIMO Fashion GmbH

Künkelstraße 125

41063 Mönchengladbach

 0 21 61.29 35 80

 0 21 61.2 93 58 29

 info@ultimo-fashion.de

 www.ultimo-group.com

Ultimo-Geschäftsführer Hans H. Schmitt mit dem charmanten Verkaufsteam des Outlet-Stores  

in den Boetzelen Höfen. Foto: Andreas Baum
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Als vor kurzem die IHK Mittlerer Nieder-

rhein die künftigen Mitglieder der IHK-

Vollversammlung vorstellte, waren darunter 

neben einigen neuen Gesichtern auch viele 

vertraute – etwa das von Caroline Hartmann-

Serve. „In dieser Runde gehöre ich fast schon 

zum Inventar“, lacht die Geschäftsführerin 

der Rechenzentrum Hartmann GmbH & Co. 

KG. Seit 1997 engagiert sie sich bereits in der 

Vollversammlung, nun hat sie sich erneut 

mit Erfolg in das wichtige Gremium der In-

dustrie- und Handelskammer wählen lassen. 

„Ende der 90er Jahre war ich eine der weni-

gen Frauen in der Versammlung, das hat sich 

heute erfreulicherweise geändert.“ Nicht nur 

in dieser Hinsicht hat sich einiges getan. 

Auch das Rechenzentrum Hartmann hat sich 

erfolgreich weiterentwickelt. Als leistungs-

starker IT-Partner mit Schwerpunkt in Perso-

nal- und Zeitwirtschaft unterstützt das Re-

chenzentrum seit nun mehr als 50 Jahren 

Unternehmen in der administrativen Perso-

nalarbeit. Heute zählt das Unternehmen 50 

Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahres-

umsatz von rund 3,7 Millionen Euro. 

Und die nächsten Schritte sind bereits 

 geplant: Der Umzug in ein modernes Firmen-

gebäude an der Pescher Straße steht für das 

Jahr 2017 an und ist eine echte Innovation. 

„Unseren Informationen nach ist es das erste 

zweigeschossige Bürogebäude in Mönchen-

gladbach, das in der sogenannten Holzrah-

men-Bauweise errichtet wird“, erklärt Caro-

line Hartmann-Serve. Die Bauweise mit vie-

len vorgefertigten Elementen ermöglicht 

eine enorm kurze Bauzeit. „Wir rechnen da-

mit, dass das Gebäude innerhalb von zehn 

Tagen steht und dann der Innenausbau be-

ginnen kann“, so die Geschäftsführerin. Mit 

dem Neubau verdoppelt das Unternehmen 

auf einen Schlag seine Büroflächen auf rund 

1.200 Quadratmeter. Platz, der dringend be-

nötigt wird, denn das bisherige Gebäude an 

der Fliethstraße platzt aus allen Nähten. „Pa-

rallel zu unserem Auftragsvolumen ist auch 

unsere  Mitarbeiterzahl kontinuierlich gestie-

gen. Dem müssen wir nun Rechnung tra-

gen“, betont die Unternehmerin. 

Gedankenspiele, die neue Unternehmens-

zentrale außerhalb von Mönchengladbach zu 

errichten, wurden schnell verworfen. „Viel-

leicht hätten wir an einem anderen Standort 

Geld sparen können, aber uns war es wich-

tig, dass unsere Mitarbeiter, die fast alle aus 

Mönchengladbach und der näheren Um-

gebung kommen, keine längeren Anfahrts-

wege in Kauf nehmen müssen“, unterstreicht 

Hartmann-Serve und ergänzt: „Wir sind ein 

Mönchengladbacher  Traditionsunternehmen, 

sind hier verwurzelt und wollen es auch 

 bleiben!“

Diese Verbundenheit zur Region ist auch 

einer der Gründe, warum sich Caroline Hart-

mann-Serve seit nunmehr 19 Jahren in der 

IHK-Vollversammlung engagiert und dies 

auch weiterhin in den kommenden fünf Jah-

ren tun wird. Das Gremium sei sehr aktiv und 

engagiere sich umfassend für die Unterneh-

men in der Region, unterstreicht sie im Ge-

spräch mit dem Wirtschaftsstandort. „Viele 

Initiativen wie etwa der Verein Masterplan 

MG 3.0 haben ihre Keimzelle innerhalb der 

IHK. Auch das Thema Aus- und Weiterbildung 

spielt für sie eine große Rolle – genauso wie 

für das Rechenzentrum selbst, dass seit 1996 

Ausbildungsbetrieb ist. Ich freue mich auf die 

nächsten Aufgaben im Rahmen der IHK-Voll-

versammlung, weil ich weiß, dass unser Ein-

satz der hiesigen Wirtschaftsregion zugute 

kommt“, so die Unternehmerin abschlie-

ßend. – jfk

Engagement für die Region
Caroline Hartmann-Serve ist seit 1997 Mitglied der IHK-Vollversammlung. Nun wurde sie für fünf  
weitere Jahre gewählt. Für ihr eigenes Unternehmen beginnt 2017 ein neuer, spannender Abschnitt.

KONTAKT

Rechenzentrum Hartmann  

GmbH & Co. KG

Fliethstraße 90

41061 Mönchengladbach

 0 21 61.8 13 95-10

 0 21 61.8 13 95-50

 info@rzhartmann.de

  www.rzhartmann.de

Caroline Hartmann-Serve ist seit 1988  

Geschäftsführerin des Rechenzentrums  

Hartmann. Foto: IHK 

Vorschau auf das neue Bürohaus in Holzrahmen-Bauweise in  

Mönchengladbach, Innenstadtnähe. Modell: rzh



Einst war der linke Niederrhein eine Hoch-

burg der Textilindustrie. Technische Ent-

wicklungen, Globalisierung und Struktur-

wandel forderten jedoch ihren Tribut: Nur 

wenige, meist spezialisierte Unternehmen 

konnten sich bis in die heutige Zeit halten. 

Noch vor einigen Jahren produzierte die 

 Firma „longlife“ als letztes Unternehmen sei-

ner Branche am Niederrhein hochwertige 

textile Bodenbeläge für den anspruchsvollen 

Objekt- und den privaten Wohnbereich, be-

vor es geschlossen wurde. „longlife“ zählte 

über Jahrzehnte zu den international führen-

den Unternehmen in Bezug auf Qualität und 

Lebensdauer seiner Produkte. Heute  entsteht 

auf dem Gelände, wo früher Teppichböden 

gewoben wurden, der „long life Wohnpark“. 

Keine fünf Minuten Fußweg vom Ortskern 

Lobberich entfernt, in ruhiger  innerstädtischer 

Lage zwischen Bongartzstraße und Niedieck-

straße, wird hier zur Zeit ein kleines, an-

spruchsvolles neues Wohn gebiet mit erst-

klassiger Architektur- und Standortqualität 

entwickelt – und mit einem in vielerlei Hin-

sicht zukunftsweisenden Konzept der Flexibi-

lität und Nachhaltigkeit.

Wieder mit Leben gefüllt wird das ehema-

lige Industriegelände von den Brüdern Hans-

Jürgen und Harald Cleven. Beide sind davon 

überzeugt, dass das von ihrer Cleven Grund-

stücksgesellschaft GmbH geschaffene Wohn-

viertel sehr begehrt sein wird. „Viele Einrich-

tungen sind in unmittelbarer Nähe, vom 

Krankenhaus über Kindergarten,  Grundschule 

und Gymnasium, verschiedene niedergelas-

sene Ärzte, Geschäfte und anderes mehr“, 

stellt Harald Cleven fest. Der „longlife wohn-

park“ ist als einheitlich gestaltetes Ensemble 

unterschiedlicher Haustypen und Wohnfor-

men für die Ansprüche und das Leben heute 

und für die Zukunft konzipiert: architekto-

nisch, wirtschaftlich und ökologisch. Es ent-

stehen Wohneinheiten, die variabel in der 

Nutzung sind und Spielraum für Veränderun-

gen geben. „Mit durchdachten Optionen von 

Jung bis Alt, Single, Paar, Familie, für das 

 Zusammenleben der Generationen oder das 

Wohnkonzept für die Versorgung im Alter 

und die Unterbringung zu Hause bei Pflege-

bedürftigkeit – ideal für Menschen, die 

 Freude an guter Architektur haben und gerne 

in einem kleinen, überschaubaren Wohnge-

biet in guter Nachbarschaft wohnen“, unter-

streicht der mit der Realisierung beauftragte 

Architekt Dr. Burkhard Schrammen vom 

gleichnamigen Mönchengladbacher Archi-

tekturbüro. „Jede Lebensphase hat ihre eige-

nen Notwendigkeiten und Ansprüche und 

erfordert passende Rahmenbedingungen. Im 

‚longlife Wohnpark‘ sind die Möglichkeiten – 

über den Generationenwechsel hinaus – 

 voraus- und zusammengedacht. Das macht 

die Immobilien nicht nur attraktiv als Wohn-

adresse, sondern auch als Kapitalanlage und 

Investition in die eigene Zukunft“, ergänzt 

Hans-Jürgen Cleven.

Dass das Brüderpaar mit diesem Konzept 

auf das richtige Pferd gesetzt hat, beweist 

die große Nachfrage: Anfang Juli diesen Jah-

res war das erste Mehrfamilienhaus bereits 

INFO

Vor sieben Jahren endete die Firmengeschichte des Textilunternehmens „longlife“. 

Johannes Cleven ließ vor 90 Jahren die Firma „Krey & Cleven“ ins Handelsregister 

eintragen. Er selber vertrat aber stets die Auffassung, die Wurzeln des Unter-

nehmens reichten bis in die napoleonische Zeit und nach Krefeld zurück.  

„longlife“ war  bekannt und geschätzt für qualitativ hochwertige Teppichböden,  

die weltweit und in markanten Gebäuden verlegt wurden.

Attraktiv zum Wohnen  
und als Kapitalanlage

Auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Lobberich realisiert die Cleven Grundstücksgesellschaft GmbH 
den „longlife Wohnpark“. Hier sollen mehrere Generationen ein neues Zuhause finden.

Insgesamt können auf dem 16.000 Quadrat-

meter großen Gelände zwischen 65 und 

75 Wohneinheiten errichtet werden.

Grafiken: Dr. Schrammen Architekten BDA



komplett vermietet, das zweite Mehr - 

fami lienhaus mit Eigentumswohnungen be-

findet sich derzeit im Bau. „Auch hier ist ein 

guter Teil der Wohnungen mit zeitgemäß 

durchdachten Raum-Zuschnitten, moderns-

ter Energietechnik und hochwertigen Aus-

stattungsdetails bereits verkauft“, freut sich 

 Harald Cleven. Das kleine, aber feine Wohn-

gebiet hat Potenzial, denn hier, in unmittel-

barer Ortsrandlage, gibt es zwar noch einige 

Optionen auf Einfamilienhäuser von der Dop-

pelhaushälfte bis zum Mehrgenerationen-

haus, aber die Gesamtzahl an Einheiten ist 

überschaubar. Ein Mix aus Mietwohnungen, 

Eigentumswohnungen und etwa 14 bis 

16 Wohnhäusern soll es am Ende werden, 

gestalterisch aus einem Guss und in klarer 

Handschrift des Architekten Dr. Burkhard 

Schrammen und seinem Team, das aktuell 

auch die Roermonder Höfe in Mönchenglad-

bach entwickelt. „Wir leben immer länger, die 

Gesellschaft verändert sich und mit ihr die 

Anforderungen an Gebäude, Wohnraum und 

Umgebung“, betont Schrammen. „Am Ende 

steht immer wieder ein neuer Anfang, und 

das gilt auch für den Wert einer Immobilie, 

die sich durch das innovative Konzept  optimal 

auf neue Rahmenbedingungen einstellen 

kann. Der Mehrwert kann erzielt werden 

durch Lebensqualität während der Nutzungs-

dauer, als renditeträchtige Kapitalanlage und 

schließlich – im Falle eines Verkaufs – durch 

den Verkaufserlös. Für Umwelt und Natur ist 

das Konzept einer nachhaltigen Bauweise 

allenthalben ein Gewinn.“ Insgesamt kön-

nen auf dem 16.000 Quadratmeter großen 

Gelände zwischen 65 und 75 Wohneinheiten 

errichtet werden. Einen Bereich wollen die 

Brüder Cleven erst später ent wickeln, even-

tuell als Eigenbedarf.

KONTAKT

Cleven Grundbesitz GmbH & Co. KG

Niedieckstraße 47

41334 Nettetal

 0 21 53.1 21 98 20

 kontakt@longlife-wohnpark.de

  www.longlife-wohnpark.de

Ein Mix aus Mietwohnungen, Eigentumswohnungen und etwa 14 bis 16 Ein- bzw. Zweifamilien-

häusern soll am Ende den „longlife Wohnpark“ bilden.

Herr Cleven, mit dem longlife Wohnpark 

sind Sie und Ihr Bruder vom Textilunter-

nehmer zum Bauherren geworden. Sind 

Sie in Ihrem „neuen Leben“ schon ange-

kommen?

Harald Cleven: Durchaus, auch wenn es sei-

nerzeit für uns ein ungemein schmerzhafter 

Schritt war, unser Textilunternehmen aufzu-

geben. Wir wissen aber inzwischen, dass es 

die richtige und vor allem eine zukunfts-

orientierte Entscheidung war. Wir erfreuen 

uns beim longlife Wohnpark eines sehr gro-

ßen Interesses; das zweite Mehrfamilien-

haus mit Eigentumswohnungen, die zu 

 einem hohen Anteil schon verkauft sind, be-

findet sich derzeit im Bau und auch das 

1. Doppelhaus steht bereits als Rohbau. 

Auf dem 16.000 Quadratmeter großen 

Gelände wollen Sie bis zu 75 Wohnein-

heiten errichten, einen Bereich davon 

eventuell später für den Eigenbedarf ent-

wickeln. Sie haben aber noch ein weiteres 

„Filetstück“ im Portfolio.

Das ist richtig. An der van der Upwichstraße 

in Lobberich verfügen wir über ein 25.000 

Quadratmeter großes Gewerbe-Grundstück, 

fast quadratisch geschnitten und bereits er-

schlossen. Dieses Areal kann in Gänze oder 

in Teilflächen genutzt werden. Zwei Seiten-

bereiche werden von der Straßenfront so-

wie einer geplanten Stichstraße umschlos-

sen, sodass für eine innere Erschließung 

optimale Voraussetzungen bestehen. Vom 

baulichen Aspekt her ein absolutes Filet-

stück!

Was sind die Vorteile dieses Grundstücks?

Sein idealer Zuschnitt mit einer rund 150 Me-

ter langen Straßenfront, eine ebene, unbe-

baute Fläche, die hervorragende Infrastruk-

tur und die sehr gute Verkehrsanbindung. 

Zudem kann die Nähe zum Zentrum und die 

unmittelbare Nachbarschaft zu einem Bau-

markt und zu anderem geplanten großflächi-

gen Einzelhandel für anderen gewerbetrei-

benden Handel von Vorteil sein. Die Lage an 

der deutsch-niederländischen Grenze und 

die Nähe zu Venlo, Düsseldorf und dem Bal-

lungsraum Rhein-Ruhr mit 18 Millionen Ein-

wohnern im Radius von 100 Kilometern sind 

sehr attraktiv, genauso übrigens wie der 

niedrigste Gewerbesteuer-Hebesatz im IHK-

Kammerbezirk.

Zwischen Färberstraße und van der Up-

wichstraße wird bereits ein neues moder-

nes und attraktives Wohn- und Gewerbe-

gebiet entwickelt. Können Sie sich einen 

ähnlichen Mix auf Ihrem Grundstück vor-

stellen?

Ja und Nein. Wohnen wird, wenn überhaupt 

nur ein Randthema sein. Das Grundstück ist 

prädestiniert für großflächige Gewerbean-

siedlungen jeglicher Art (Industrie, Logistik, 

Handel) unter Berücksichtigung der gege-

benen Auflagen und Zulässigkeiten. 

Um dieses Grundstück zu entwickeln: 

 Suchen Sie einen Investor oder einen stra-

tegischen Partner?

Hier sind wir für alle Optionen offen. Unsere 

Zielvorstellung ist es, das Grundstück mög-

lichst als Ganzes oder aber in großen Teilflä-

chen zu veräußern, gerne mit einem Inves-

tor oder einem strategischem Partner. Im 

Vordergrund steht jedoch der direkte Verkauf 

an einen oder mehrere Eigennutzer. 

„Ein bauliches Gewerbe-Filetstück mit idealen Voraussetzungen“



• 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 
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Natürlich schwingt auch ein wenig Weh-

mut mit bei dem Gedanken, dass an die-

ser Stelle noch vor weniger als einem Jahr-

zehnt hochwertige textile Bodenbeläge für 

internationale Kunden wie die Europäische 

Zentralbank EZB, das Münzmuseum in Rabat, 

Marokko oder den Flughafen Scheremetjewo 

II in Moskau gewebt wurden. Und die Wahr-

scheinlichkeit, heute beim Betreten einer 

Bank oder Sparkasse, auch Jahre nach Be-

endigung der Produktion, auf einem textilen 

Bodenbelag von longlife zu stehen, ist  immer 

noch sehr hoch. Aber in Zeiten des Online-

bankings, der erhöhten Mobilität und glo-

baler Herausforderungen ist wenig Platz für 

Nostalgie und Teppichböden, die ein Leben 

lang halten. Weil uns die Zukunft, das Älter-

werden, Gesundheit, Familie und Verände-

rungen weit mehr beschäftigen und fordern 

als früher. Im wirklichen Leben sollte aller-

dings Platz für beides sein.

Bei unseren Überlegungen, was auf dem 

longlife Gelände an der Niedieckstraße in 

Lobberich passen und auch der Entwicklung 

des Ortes gut tun würde, war schnell der Ge-

danke im Spiel, ein attraktives neues Wohn-

gebiet zu schaffen und so eine Brücke in die 

Zukunft zu schlagen. Bewusst haben wir uns 

aber Zeit genommen, um unser Vorhaben 

gründlich zu durchdenken. Denn es sollte in 

der Tradition des longlife-Anspruchs stehen, 

Ästhetik, architektonische Qualität und 

Nachhaltigkeit zu verbinden. Und es soll eine 

positive Bereicherung für den Ort sein. Nicht 

Beliebigkeit, sondern Charakter und eine 

klare Handschrift sollen den longlife Wohn-

park zu einer markanten, lebenswerten 

Wohnadresse in Lobberich machen. Zusam-

men mit dem Architekten und Städteplaner 

Dr.-Ing. Burkhard Schrammen, der unter an-

derem schon in Mönchengladbach beispiel-

hafte Wohnprojekte realisiert hat, haben wir 

deshalb ein Konzept auf den Weg gebracht, 

das in vielerlei Hinsicht zukunftsweisend und 

in seiner Grundidee, unterschiedliche Wohn-

formen in einer nachbarschaftlichen Struktur 

als gestalterische Einheit zusammenzubrin-

gen, einzigartig ist. 

Wer hier wohnt, soll sich als Teil eines Gan-

zen und nicht als einer von Vielen fühlen. Mit 

allen Möglichkeiten, sich zurückzuziehen 

oder Nachbarschaft zu pflegen. Barrierefrei, 

energiesparend, ortskernnah, flexibel, ent-

spannt: Lange jung bleiben oder richtig 

schön alt werden.

Hans Jürgen und Harald Cleven

» Nettetal ist ein hochinteressanter Standort mit guten  

Perspektiven. Dass Strukturwandel nicht nur Lücken hinterlässt, 

sondern auch neue Chancen bietet, dafür steht der longlife 

Wohnpark in Lobberich.« 

Standpunkt.



Mit dem Kauf-Angebot an Gewerbeein-

heiten im Gewerbegebiet Mönchen-

gladbach-Güdderath hat der Immobilienbe-

rater und Projektentwickler Bienen & Partner 

dem Umstand des fehlenden Flächenan-

gebots bereits Rechnung getragen. Beleg für 

den hohen Bedarf ist der in kurzer Zeit er-

folgte Verkauf der insgesamt zehn Einheiten 

mit kombinierbaren Nutzflächen ab 150 Qua-

dratmetern, die in modularer Bauweise er-

richtet wurden und um Büro- und Showroom-

bereiche erweitert werden können. Sobald 

ein passendes Grundstück mit einer Größe 

von 7.000 bis 10.000 Quadratmetern im Nor-

den oder Osten von Mönchengladbach ver-

fügbar ist, soll ein weiterer Gewerbepark 

entstehen, um der starken Nachfrage ge-

recht zu werden. 

Dass das fehlende Flächenangebot nicht 

nur den Standort Mönchengladbach betrifft, 

sondern in der gesamten Region vorherrscht, 

belegt zum einen das Beispiel Krefeld: Im 

Businesspark Fichtenhain entwickelt Bienen 

& Partner nach dem Erfolg des Pilotprojekts 

in Mönchengladbach unter dem Namen 

„MeinWerk“ einen weiteren Gewerbepark 

mit Einheiten ab 198 Quadratmetern Nutz-

fläche zum Erwerb. Auch hier besteht bereits 

vor Baubeginn eine hohe Nachfrage. Zum 

anderen liegen dem Projektentwickler be-

reits konkrete Anfragen von Unternehmen 

aus der Region vor, die das Konzept der er-

werbbaren Gewerbeeinheiten in ihrem Be-

reich realisiert sehen wollen.

 Der Erwerb von Eigentum dient nicht nur 

als Säule des Vermögensaufbaus, sondern 

führt auch zur Unabhängigkeit vom Vermie-

ter. Ein besonderer Vorteil besteht bei den 

günstigen Zinsen darin, dass auch bei einer 

Anfangstilgung von 5% der monatliche Auf-

wand dem Mietniveau einer vergleichbaren 

Fläche entspricht. Trotz aller positiven 

 Aspekte scheuen einige Unternehmer den 

Erwerb, deshalb sind nach wie vor auch Miet-

Angebote in diesem Bereich gefragt.

Es entspricht der Philosophie des Unter-

nehmens, Kunden passgenaue Lösungen zu 

vermitteln: Die Berater von Bienen & Partner 

haben bereits diverse Unternehmen aus den 

unterschiedlichsten Branchen mit einem 

breiten Dienstleistungsspektrum und umfas-

sender Beratung unterstützt und das opti-

male Objekt identifiziert. 

„Leider können wir die Nachfrage mo-

mentan aufgrund des fehlenden Angebotes 

und fehlender Grundstücke zur Bebauung 

nicht in dem Maß bedienen, um allen unse-

ren Interessenten die Möglichkeit zu bieten 

sich zu entwickeln und somit auch zum Wirt-

schaftswachstum beizutragen“, konstatiert 

Geschäftsführer Norbert Bienen die momen-

tane Lage am Immobilienmarkt.

Starke Nachfrage,  
fehlendes Angebot

Die Nachfrage von Unternehmen und Handwerksbetrieben nach kleinen und mittelgroßen Hallenflächen 
ab 200 Quadratmetern in Mönchengladbach und in der gesamten Region ist nach wie vor ungebremst. 
Problem ist jedoch das fehlende Miet- und Kaufangebot am Markt.

Das Pilotprojekt „MeinWerk“ in Mönchengladbach-Güdderath dient als Blaupause für das 

Projekt, das Bienen & Partner nun im Businesspark Fichtenhain realisiert. Foto: Bienen & Partner

INFO

Bienen & Partner berät Kunden ganz-

heitlich in allen Leistungsbereichen 

rund um die Immobilie. Seit 1987 kon-

zentriert sich der in der Region führen-

de Immo bilien-Berater für Gewerbe- 

sowie für Wohnimmobilien des mitt-

leren und gehobenen Segments und 

Immobilien- Investments bewusst auf 

den Großraum Mönchengladbach, Düs-

seldorf, Neuss, Krefeld und Viersen. Die 

regionale Ausrichtung des Unterneh-

mens bietet Kunden eine bestmögliche 

 Markttransparenz.
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Tourfieber in  
Mönchengladbach!
Nach der Hockey-Weltmeisterschaft und der Fußball-WM der 
Frauen ist Mönchengladbach wieder Teil  eines sportlichen 
Großereignisses: Am 2. Juli wird die ganze Welt auf die Vitus-
stadt schauen, wenn die Tour de France zu Gast ist.

Die Tour de France, das berühmteste Rad-

rennen der Welt, kommt nach Mönchen-

gladbach! Die Vitusstadt wird am 2. Juli 2017 

ein besonderer Teil der Tour de France wer-

den: Die zweite Etappe des bekanntesten 

Radrennens der Welt führt von Düsseldorf 

nach Lüttich, wobei sich das Fahrerfeld an 

diesem Sonntag nach Mönchengladbach auf-

machen und hier quer durch die ganze Stadt 

fahren wird. Als besonderes Highlight wird 

es hier die erste Sprintwertung der Tour ge-

ben. „Wir freuen uns sehr, dass bei diesem 

weltweit beachteten Sportgroßereignis Mön-

chengladbach in dieser Form berücksichtigt 

worden ist. Ich habe 

mich vom ersten Tag 

an dafür eingesetzt, 

dass der erste Sprint als 

wichtiger Teil der Tour 

nach Mönchenglad-

bach kommt. Es ist außerdem eine große 

Chance, Mönchengladbach als aktive, sport-

begeisterte und fahrradfreundliche Stadt zu 

positionieren“, sagt Oberbürgermeister Hans 

Wilhelm Reiners.

Nach dem Start in Düsseldorf erreichen die 

Profiradler bei Kilometer 77 über die Kor-

schenbroicher Straße Mönchengladbach und 

queren einmal die Stadt bis nach Wanlo, wo 

sie bei Kilometer 97,5 die Stadtgrenze wie-

der verlassen. Die Sprintwertung findet auf 

der Bismarckstraße auf einer Länge von 

 etwa 1.000 Metern in Richtung Kaiser-Fried-

rich-Halle statt und wird einer der Höhe-

punkte an diesem Tag sein.

„Wir haben mit Spannung auf die genaue 

Streckenführung gewartet, inzwischen steht 

sie fest“ so Peter Schlipköter, der als Ge-

schäftsführer der Marketing Gesellschaft 

M ö n c h e n g l a d b a c h 

(MGMG) mit seinem 

Team dafür verant-

wortlich ist, unter dem 

Kampagnennamen 

„Tourfieber“ ein großes 

Spektrum an Werbemaßnahmen und beson-

deren Events rund dieses Event auf die Beine 

zu stellen. Der genaue Streckenverlauf ist 

folgendermaßen: Korschenbroicher Straße, 

Berliner Platz, Rathenaustraße, Bismarck-

straße, Hohenzollernstraße, Hermann-Piecq-

Allee, Sternstraße, Waldnieler Straße, Hitta-

straße mit Panoramablick auf Münster und 

Museum Abteiberg, Speicker Straße, Rheyd-

ter Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Wilhelm-

Schiffer-Straße, Bahnhofstraße, Wickrather 

Straße, Reststrauch, Gelderner Straße, Post-

straße, Trompeterallee, Hochstadenstraße, 

Beckrather Straße, Wickrathberger Straße, 

Straße „Auf dem Damm“, Berger Dorfstraße, 

Straße „Stahlenend, Plattenstraße, Heckstra-

ße stadtauswärts. „Wir sind stolz, Teil dieser 

zweiten Etappe zu sein“, steigt bei Peter 

Schlipköter schon jetzt die Vorfreude auf die-

ses weltweit beachtete Sportereignis. Die 

Tour de France stehe in der Folge von sport-

lichen Großereignissen in Mönchengladbach, 

wie die Hockey-WM und die Fußball-WM der 

Frauen, ergänzt OB Reiners.

30 Jahre nach dem Grand Départ in Berlin 

kehrt die Tour de France mit ihrer 104. Auf-

lage somit wieder nach Deutschland zurück. 

Nach den Stationen Düsseldorf und Mön-

chengladbach wird das Peloton nach Jülich 

geführt, bevor südlich von Aachen die Gren-

ze überquert und die Etappe in Lüttich ent-

schieden wird. An den folgenden zwei Tagen 

wird neben Belgien auch Luxemburg die 

Tour de France begrüßen.

Im weiteren Verlauf der Rundfahrt werden 

nach 25 Jahren Pause wieder alle fünf Berg-

gebiete Frankreichs eingebunden: die Voge-

sen, das Jura, die Pyrenäen, das Zentralmas-

siv und die Alpen. Die Königsetappe wird 

bereits am Ende der ersten Woche ausgetra-

gen und verbindet die Jura-Anstiege zwi-

schen Nantua und Chambéry. Die Anstiege 

zum Col de la Biche, Grand Colombier und 

Mont du Chat sorgen für 4.600 Höhenmeter 

im Tagesprogramm. Neben den Möglichkei-

ten, die für die Kletter- und Zeitfahrspezialis-

ten auf dem Programm stehen, dürfen sich 

die Sprinter Hoffnungen auf sechs Ankünfte 

machen. Die Schlussetappe, die traditionell 

auf den Champs-Élysées in Paris endet, zählt 

genauso dazu wie die Abschnitte in Lüttich, 

Vittel, Troyes, Nuits-Saint-Georges und Ro-

mans-sur-Isère. – jfk

„Wir sind stolz, Teil dieser  

zweiten Etappe zu sein.“

MGMG-Geschäftsführer Peter Schlipköter

MGMG-Geschäftsführer Peter Schlipköter freut 

sich auf das nächste sportliche Großereignis in 

Mönchengladbach.

An der offiziellen Streckenpräsentation am 

18. Oktober in Paris nahmen auch der Mönchen-

gladbacher Bürgermeister Michael Schroeren 

(rechts) und MGMG-Geschäftsführer Peter 

Schlipköter (links) teil.
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Auf einer Strecke von rund 20 Kilometern wird das Peleton durch die Vitusstadt rollen.

Fotos: MGMG

Die prestigeträchtige erste Sprintwertung der 

Tour de France wird am 2. Juli im Schatten 

der Kaiser-Friedrich-Halle über die Bühne 

gehen.

HELFER GESUCHT

Wer Teil der Tour werden und das 

Event am 2. Juli 2017 in Mönchen-

gladbach hautnah miterleben 

möchte, kann sich ab sofort als 

 Volunteer bei der Marketing Gesell-

schaft Mönchengladbach bewer-

ben. Infos auf www.tourfieber.de.

INFO

Die Tour de France, auch Grande Boucle 

(französisch für Große Schleife) oder ein-

fach Le Tour genannt, ist das berühmtes-

te und für die Fahrer bedeutendste Rad-

rennen der Welt. Seit 1903 wird es all-

jährlich im Juli ausgetragen und führt 

dabei in wechselnder Streckenführung 

quer durch Frankreich und das nahe Aus-

land. Nur während des Ersten Weltkriegs 

fiel die Tour zwischen 1915 und 1918 

aus, der Zweite Weltkrieg bedingte eine 

Unterbrechung von 1940 bis 1946. Das 

Etappenrennen wird von der Amaury 

Sport Organisation (ASO) veranstaltet. 

Die Tour wird oft als das nach den Olym-

pischen Spielen und der Fußball-Welt-

meisterschaft drittgrößte Sportereignis 

der Welt bezeichnet und gilt als das här-

teste Radrennen der Welt.



Im benachbarten Borussia-Park war in die-

sem Jahr die Champions League zu Gast, 

2017 wird die musikalische Champions 

League auf jeden Fall wieder im Sparkassen-

Park „auflaufen“: Das Team um Geschäfts-

führer Micki Hilgers hat einmal mehr einen 

Konzertsommer auf die Beine gestellt, der 

sich sehen lassen kann. Das musikalische 

Spektrum ist breit gefächert: Ob Western-

hagen, Söhne Mannheims oder Volbeat: Für 

jeden Musikgeschmack ist etwas dabei!

Während Xavier Naidoo, Silbermond und 

Deichkind die einzigartige Open Air-Atmo-

sphäre im SparkassenPark bereits kennen, 

ist sie für Marius Müller-Westernhagen Neu-

land: Der deutsche Superstar ist mit seinem 

aktuellen Album „MTV Unplugged“ direkt auf 

Platz zwei der Charts eingestiegen. 2017 

wird er sein MTV Unplugged Open Air-Kon-

zert geben. „Wir wollten uns nicht einfach 

nur akustische Gitarren umhängen und die 

originalen Arrangements als verkapptes Best 

of runterspielen. Es galt, das Material von 

über vier Jahrzehnten zu sichten und es mit 

ausschließlich analogen Mitteln völlig neu zu 

erarbeiten“, sagt Müller-Westernhagen. Hil-

gers ergänzt: „Das wird sicher ein ganz be-

sonderer Abend im SparkassenPark. Jeder, 

der das Album schon gehört hat, weiß, dass 

es nur gut werden kann!“

Nur gut werden kann auch der Auftritt der 

Söhne Mannheims, denn das Bandleader Xa-

vier Naidoo im SparkassenPark „funktio-

niert“, haben die vergangenen Jahre gezeigt: 

Auf Solo-Tour begeisterte Naidoo schon drei-

mal in Gladbach jeweils mehr als 14.000 

Menschen. Naidoo ist Gründungsmitglied der 

Söhne Mannheims, die in ihrer Originalbe-

setzung nach Mönchengladbach kommen 

werden.

Ein echtes Highlight für Mönchengladbach 

ist das Konzert der dänischen Rock-Überflie-

ger Volbeat. Sie haben unlängst ihre europa-

weite, komplett ausverkaufte Arenatour ab-

geschlossen. Alle acht Deutschland-Shows 

gerieten zu wahren Messen des Rock‘n‘Roll 

und bewiesen die Ausnahmestellung von 

Volbeat, die mit ihrem aktuellen Album 

Volbeat, Marius und mehr!
Der Konzertsommer 2017 im SparkassenPark verspricht erneut etliche Highlights, zu denen besonders  
die ersten Auftritte von Volbeat und Marius Müller-Westernhagen in Gladbach zählen.

Der deutsche Superstar Marius Müller-Westernhagen ist am 30. August mit seinen „Unplugged“-Songs zu Gast.

Fotos: Veranstalter

Die Söhne Mannheims um Xavier Naidoo werden 

den Konzertsommer im SparkassenPark eröffnen.

Die dänischen Hardrocker Volbeat gastieren zum 

ersten Mal in Mönchengladbach.



„Seal The Deal & Let‘s Boogie“ in zwölf Län-

dern in die Top Ten der Charts stiegen.

Zwei Jahre nach ihrem Rekord-Konzert 

kehren „Deichkind“ nach Mönchengladbach 

zurück. Die Hamburger Elektro-Rapper dreh-

ten den Sparkassenpark im Sommer 2015 

mit mehr als 16.000 Besuchern auf links; es 

war ihr bis dahin größtes Solokonzert. Zwei 

Jahre später feiert die Band nun den Ab-

schluss ihrer „Niveau, Weshalb, Warum“-

Tour. „Jeder weiß, wie aufwändig die Shows 

der Band produziert werden. Auf unserer 

Bühne hat sich die Band anscheinend wohl 

gefühlt, deshalb sind wir glücklich, dass es 

eine Wiederholung geben wird“, freut sich 

SparkassenPark-Chef Hilgers.

Auch „Silbermond“ verbindet den Mön-

chengladbacher SparkassenPark mit einem 

Rekord: Bei ihrem Auftritt 2015 kamen 

15.000 Fans und damit ebenfalls so viele wie 

noch nie zu einem ihrer Konzerte. Nach 2015 

und 2010 ist es schon der dritte Besuch von 

Sängerin Steffi und ihren drei Bandkollegen 

in der Vitusstadt. 

Einer der größten Hits von „Scooter“ wird 

derweil regelmäßig im Stadion von Borussia 

Mönchengladbach angestimmt: Wenn die 

Melodie „Döp Döp Döp“ in Gladbach läuft, 

bricht regelmäßig Ekstase aus, denn das be-

deutet: Borussia hat ein Tor geschossen! Sie 

entstammt dem Song „Maria (I like it loud)“, 

mit dem die Techno-Kapelle 2003 die deut-

schen Charts stürmte. Die Borussen-Fans lie-

ben ihre Torhymne heiß und innig, und im 

Juli 2017 können sie sie in Hörweite des Fuß-

ball-Stadions live vom Original erleben, wenn 

Scooter im Sparkassenpark zu Gast sind.

Außerdem beim Open Air-Sommer dabei 

sind die Veteranen von Fury in the Slaughter-

house, Status Quo, ZZ Top und Runrig. Die 

1973 gegründete Formation Runrig erreichte 

spätestens in den 80er Jahren internationales 

Format, als sie mit ihrem Kult-Hit „Loch Lom-

mond“ erstmals die UK Charts enterten. . -jfk
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10.06.2017 Söhne Mannheims

23.06.2017 Runrig

01.07.2017 Mönchengladbach Olé Party

08.07.2017 Scooter

12.07.2017 ZZ Top & Status Quo

15.07.2017 Silbermond

22.07.2017 Fury in the Slaughterhouse

05.08.2017 Deichkind

28.08.2017 Volbeat

30.08.2017 Marius Müller-Westernhagen

weitere veranstaltungen auf www.sparkassenpark.de

TERMINE

TICKETS

Informationen und  Tickets 

zu allen im und vom Spar-

kassenPark organisierten 

Veranstaltungen gibt es 

unter:

www.sparkassenpark.de.



Warum arbeitet mein Team nicht zu-

sammen? Wie kann ich meine Mit-

arbeiter motivieren? Oder: Was kann ich tun, 

damit sich die Kollegen besser  kennenlernen? 

Diese und andere Fragen stellen sich Füh-

rungskräfte regelmäßig – sei es, weil sie 

feststellen, dass in ihrem Unternehmen auf 

Personalebene nicht alles rund läuft oder 

überlegen, was sie tun können, um Motiva-

tion und damit die Produktivität zu steigern. 

Antworten auf diese Fragen liefert das Team 

um Jörg Brockes, Katrin Kraft und Sara Bäck-

ler, bei denen Firmen im wahrsten Sinne des 

Wortes „hoch hinaus“ können …

Katrin Kraft und Sara Bäckler sind die Ge-

sichter der XPAD Abenteuer- und Erlebnis-

pädagogik GmbH. Zusammen bieten sie 

Teamtrainings, Angebote zur Persönlichkeits-

entwicklung und Incentives, neudeutsch für 

gemeinsame Erlebnisse zur Mitarbeiter- und 

Kundenbindung, für Unternehmen jeder 

 Größe an. „Unter dem Leitgedanken ‚Stärke 

durch gemeinsames (Er) leben‘ verbinden 

wir in unserem Angebot stets herausfor-

dernde Aktionen und intensive Erlebnisse 

mit professionellen Reflexionen und theo-

retischer Wissensvermittlung – die Basis für 

eine nachhaltige Personalentwicklung und 

einen Transfer in den Alltag“, erzählt Katrin 

Kraft. Das geschieht entweder direkt beim 

Kunden oder in der freien Natur, denn XPAD 

kooperiert mit der Kletterwald Niederrhein 

GmbH, die ihren Sitz an den Süchtelner 

 Höhen hat. 

Strukturen aufbrechen,  
neues Vertrauen aufbauen

Teamtrainings und Incentives liegen im Trend. Besondere Angebote 
für Unternehmen hat ein pfiffiges Team um Jörg Brockes, Katrin Kraft 
und Sara Bäckler im Angebot.

MITGLIEDER DER UI NIEDERRHEIN

Sowohl die Kletterwald Niederrhein GmbH als auch XPAD sind Mitglieder der Unterneh-

mer-Initiative Niederrhein, die seit rund zwei Jahren das Medikamenten-Hilfswerk action 

medeor unterstützt. „Wir sind seit den Anfängen der Initiative dort engagiert. Uns gefällt 

der regionale Netzwerk-Gedanke und natürlich die Tatsache, dass Unternehmen über den 

Tellerrand hinaus schauen und sich karitativ engagieren“, betonen unisono die beiden 

XPAD-Geschäftsführerinnen Katrin Kraft und Sara Bäckler. Kletterwald-Geschäftsführer 

Jörg Brockes ergänzt: „Wir haben in der Vergangenheit viele verschiedene Projekte un-

terstützt. Mit action medeor haben wir nun ein Projekt gefunden, dass in unserer Region 

verwurzelt ist und das Hilfe leistet, von der wir wissen, dass sie auch bei den Richtigen 

ankommt.“

Augen zu und durch: Vertrauensübungen 

sind einer der Bau steine beim Teamtraining.
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Und hier kommt Jörg Brockes ins Spiel, Ge-

schäftsführer des Kletterwalds und der „Clip 

n Climb“-Kletterhalle in Dülken. Der umtrie-

bige Geschäftsmann ist auch an XPAD betei-

ligt, weil er – wie immer früh – die Chancen, 

die eine Zusammenarbeit bietet, sah. „Als ich 

2006 den Kletterwald auf den Süchtelner Hö-

hen eröffnet habe, war dies erst der sechste 

seiner Art in Deutschland; heute gibt es rund 

400. Im Jahr 2011 habe ich dann auf einer 

Messe das Konzept einer Kletterhalle in Neu-

seeland kennengelernt, damit war für mich 

die Idee zu ‚Clip n Climb‘ geboren.“ Die 

 moderne Kletterhalle in Dülken war vor drei 

 Jahren die erste in ganz Deutschland, „heute 

gibt es nur noch in Mainz eine weitere“, sagt 

Brockes, der „Clip n Climb“ gemeinsam mit 

Geschäftspartner Werner Delbeck führt. Mit 

dem dritten, jüngsten Standbein XPAD sind er 

und seine Mitgesellschafterinnen Kraft und 

Bäckler in der Lage, interessierten Unterneh-

men ein Rundum-Sorglos-Paket in Sachen 

Teamtraining und Incentives anzubieten. 

„Neben dem normalen Kletterspaß für Kinder 

und Familien sind Firmen eine weitere wich-

tige Zielgruppe von uns“, betont Brockes. Wer 

seinen Mitarbeitern unkompliziert etwas 

 Gutes tun will, kann zum Beispiel Klettergut-

scheine über die Entgeltabrechnung verschi-

cken – „etwa als Anerkennung für besondere 

Leistungen oder als Instrument, um die Work-

Life-Balance zu fördern“, so Jörg Brockes. Sara 

Bäckler ergänzt: „Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass Unternehmen ihre Events ger-

ne aus einer Hand gestalten lassen. Mit unse-

ren Möglichkeiten können wir jedem Kunden 

ein individuelles Angebot schnüren.“ 

Ob Seminar mit anschließender Kletterein-

heit bei „clip n Climb“, Bogenschießen inklu-

sive Barbecue im Kletterwald oder ein mehr-

tägiges Team- und Persönlichkeitstraining in 

den Firmenräumen des Kunden – die Mög-

lichkeiten sind ganz vielfältig. Und sie wer-

den immer mehr nachgefragt, wie Katrin 

Kraft, ausgebildete Erlebnispädagogin und 

langjährige Personalerin eines amerikani-

schen Konzerns, weiß: „Unternehmen unter-

liegen ständiger Veränderungsprozesse. Oft 

wird dabei vergessen, die Mitarbeiter mitzu-

nehmen, obwohl sie das Kapital jeder Firma 

sind.“ Und: Gute Mitarbeiter sind begehrt, 

von daher ist jede Firma gut beraten, die 

 Begeisterung der Mitarbeiter für das eigene 

Unternehmen am Leben zu erhalten, sie 

möglichst langfristig zu binden und gleich-

zeitig den eigenen Status als attraktiver 

 Arbeitgeber zu festigen. „Je weniger Fluktua-

tion es beim Personal gibt, desto größer sind 

die Vorteile für das Unternehmen. Neue Mit-

arbeiter zu finden ist schwierig, und es kos

Gemeinsam schaffen wir das! Teamarbeit,  

die spielerisch im Wald geübt wird, soll  

später seine Fortsetzung im Büro finden.

Im Kletterwald gilt es, sich selbst zu über-

winden und im Team zu arbeiten.

Fotos (3): XPAD
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tet Zeit und Geld, diese einzuarbeiten“, weiß 

Karin Kraft. 

Vor allem mit praktischen Übungen – ent-

weder auf dem XPAD-Gelände oder vor Ort 

beim Kunden – sorgen Bäckler und Kraft wie-

der für eine bessere Kommunikation zwi-

schen Führungsebene und Mitarbeitern, aber 

auch bei den Kollegen untereinander. Unter 

anderem gehören Vertrauensübungen, Bau-

projekte oder Orientierungsläufe dazu. Die 

Bausteine können je nach Bedarf kombiniert 

oder verändert werden. Katrin Kraft: „Wir 

versuchen, mithilfe der Bausteine Strukturen 

aufzubrechen. Wer bei einer Übung im Wald 

in Grenzsituationen geführt wird, lernt viel 

mehr über sich und seine Kollegen als im 

beruflichen Alltag.“ Ziel sei, Teamgeist, Kom-

munikation, Zusammenhalt, soziale Kompe-

tenz und Konfliktfähigkeit zu fördern. Denn: 

„Das gemeinsame Erleben stärkt das Team.“ 

Reflexionen, Theorie und Anregungen für den 

Transfer in den Alltag runden das Programm 

ab. Anschließend begleitet das XPAD-Team 

Führungskräfte und Mitarbeiter in Projekt-

gruppen bei den angestoßenen Verände-

rungsprozessen im Unternehmen. „Starke 

Mitarbeiter sorgen für ein starkes Unterneh-

men“, unterstreicht Kraft.

Selbstverständlich sind die Angebote von 

XPAD, Kletterwald Niederrhein und „Clip n 

Climb“ auch etwas für Unternehmen, bei 

 denen alles rund läuft. „Wer beispielsweise 

einmal einen etwas anderen Betriebsausflug 

plant, kann sich gerne über unsere kombi-

nierten Kletter- und Cateringangebote infor-

mieren“, sagt Jörg Brockes. Zum Team der 

drei Firmen, die unter einem Dach  organisiert 

werden, gehören 150 Mit arbeiter, die flexi-

bel an den verschiedenen Standorten ein-

setzbar sind. „So können wir schnell auf An-

fragen reagieren und saisonale Spitzen ab-

decken“, betont der Geschäfts führer. – jfk

AUSGEFALLENE WEIHNACHTS FEIERN MIT TEAMGEIST

Ob weihnachtliches Geocoaching, „Winter Games on Ice“ oder „Die Nacht der funkelnden 

Sternschnuppen“: XPAD bietet in Kooperation mit „Clip n Climb“ ausgefallene Ideen für 

eine Firmen-Weihnachtsfeier. „Gemeinsam mit unserem Kunden gestalten wir nach 

 unseren  Programmbeispielen eine individuelle Weihnachtsfeier. Geben Sie Ihren  

Erlebnissen Raum und halten sie gemeinsam fest: bei einem gemeinsamen Ausklang 

oder Abendessen, in Wort, Schrift oder Bildern im ‚Weihnachtsbuch‘ oder mit einer Foto-

CD mit den Highlights des  Tages“, so XPAD-Geschäftsführerin Katrin Kraft. Infos unter 

www.xpad-erlebnispaedagogik.de/winterspecials.

Beim Teamtraining lernen die Mitarbeiter, ihren Kollegen praktisch blind zu vertrauen. 

Fotos (5): XPAD/Kletterwald

LINKS & KONTAKT

www.kletterwald.net

www.xpad-erlebnispaedagogik.de

www.clipnclimb.de

 kontakt@mitarbeiter.news

Katrin Kraft

Jörg Brockes

Sara Bäckler

Werner Delbeck
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Wenn professionelles Teambuilding 

und soziales Engagement zusam-

mentreffen, kann es nur Gewinner geben: 

Am 21. September 2017 haben regionale 

Unternehmen erstmalig die Möglichkeit, 

ihre Mitarbeiterteams bei „TeamExperi-

ence“, einer Mitarbeiterförderung der 

ganz besonderen Art, an den Start zu schi-

cken. Die Firmen können durch die Teil-

nahme gleich mehrere Erfolge verbuchen: 

Neben dem Aufgaben parcours, bei der 

ihre Mitarbeiter professionelle Teambuil-

ding-Stationen durchlaufen, unterstützen 

sie das in Tönisvorst ansässige und welt-

weit agierende Medikamentenhilfswerk 

action medeor. 

Organisatorin Katrin Kraft, Geschäfts-

führerin der XPAD GmbH, erläutert, wie 

dies aussehen wird: „Wir engagieren uns 

schon seit längerem in der ,Unternehmer-

Initiative Niederrhein‘ für action medeor 

e.V. und haben nun einen Weg gefunden, 

unsere Kern kompetenz mit unserem Be-

streben, action medeor bestmöglich zu 

unterstützen, zu vereinen. Somit bieten 

wir im Rahmen dieser Team-Challenge 

Unternehmen die Möglichkeit, Firmen-

mitarbeiter zu fördern und gleichzeitig in 

Form von einer Spende pro absolvierter 

Station die weltweite Hilfe des Medika-

mentenhilfswerks zu unterstützen.“ Auf 

die Frage, an wen sich das Angebot rich-

tet, antwortet Jörg Brockes, Geschäftsfüh-

TeamExperience: Weil DEIN Team  

keine Grenzen kennt!
Unternehmen aus der Region sind eingeladen, ihre Mitarbeiter bei   
einem besonderen  Wettkampf ins Rennen zu schicken. Der Erlös  
kommt action medeor e.V. zugute.

KONTAKT

Anmeldung und weitere  

Informationen unter  

www.teamexperience.info

rer der Kletterwald Niederrhein GmbH, als 

Mitorganisator: „Mitmachen können alle 

Unternehmen, die mindestens ein Team 

von  sieben bis zehn Mitarbeitern an den 

Start schicken können. Die Teams durch-

laufen verschiedene Stationen, verteilt 

auf den Süchtelner Höhen. Das Einmalige 

an diesem Erlebnis ist, dass Mitarbeiter 

ohne sportliche Voraussetzungen gemein-

sam für das Unternehmen antreten kön-

nen. Um die Stationen zu meistern, bedarf 

es, wie in  jedem Team, die richtige Mi-

schung aus  lösungsorientiertem Denken, 

tatkräftigen Anpacken, Teamfähigkeit und 

den Willen, das Bestmögliche zu errei-

chen.“

Das Unternehmen legt im Vorfeld die 

Spen denhöhe pro bewältigter Aufgabe an 

action medeor fest. Hierdurch bekommt 

es die Gelegenheit, seine Mitarbeiter zu 

motivieren und sich dabei sozial zu enga-

gieren. Je mehr das Team schafft, umso 

mehr Möglichkeiten hat action medeor 

mit den Spenden, für die medizinische 

Grundversorgung in den ärmsten Ländern 

dieser Welt zu sorgen und damit im 

wahrsten Sinne des Wortes Leben zu ret-

ten. „Der Spaß für die Teilnehmer steht 

natürlich ebenso im Vordergrund wie die 

Motivation, sein Bestes zu geben. Team-

spirit wird erlebbar, gemeinsam kann 

man alles schaffen. Grenzüberschreiten-

des Engagement in jeglicher Hinsicht“, so 

Katrin Kraft. 

Neben den Stationen, die alle Teilneh-

mer durchlaufen, gibt es auch noch eine 

absolut freiwillige „Spaß-Station“, bei der 

das Prozedere umgedreht wird. Dass Mit-

arbeiter ihren Vorgesetzen im Alltag mal 

„auf die Palme bringen“, kommt vor, hier 

können sie ihn aber im wahrsten Sinne 

des Wortes auf den Baum schicken…

Kühlen Kopf 
bewahren!

Vertrauen Sie auf die Erfahrung unserer 
Experten in Personal- und 

Zeitwirtschaft und konzentrieren Sie 
sich auf Ihr Kerngeschäft.

Rechenzentrum Hartmann GmbH & Co. KG
Fliethstraße 90    41061 Mönchengladbach

www.rzh-nds.de

Sprechen Sie uns an:
Tel.: 0 21 61 / 8 13 95 - 10  E-Mail: info@rzh-nds.de

Wir behalten den Durchblick!

Modernes 
HR-Outsourcing  

für den 
Mittelstand

Freuen sich auf TeamExperience (von links): 

Siegfried Thomaßen, Bernd Pastors, Miriam 

Colonna, Katrin Kraft und Jörg Brockes.“  

Foto: XPAD
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Eine ziemlich runde Sache!
Studenten der Hochschule Niederrhein sind in die Entwicklungsprozesse des Unternehmens  
imat-uve eng eingebunden. Von ihren Forschungsarbeiten verspricht sich das weltweit  
agierende Entwicklungs unternehmen konkrete Ergebnisse für künftige Produkte.

Die vier Schreibtische sind zu einem 

Rechteck zusammengeschoben, auf den 

PC-Monitoren flimmern Zahlen und Grafiken. 

Organisiertes Chaos auf den Arbeitsplatten: 

Papier, Stifte, Smartphones. Um einen Bild-

schirm herum versammelt sitzen und stehen 

Janina Krolzik, Eva Schimming, Marina 

Cheung und Michael Wolf, es wird eifrig dis-

kutiert. Diese Szene könnte sich in einem 

Seminarraum der Hochschule Niederrhein 

abspielen, denn alle vier studieren dort. Tut 

sie aber nicht: Das Quartett befindet sich in 

einem Büro von imat-uve im Monforts Quar-

tier. Die große Panoramascheibe gibt den 

Blick auf die Sammlung historischer Textil-

maschinen im dortigen Textil-Technikum frei. 

Eine inspirierende Atmosphäre, wie Janina 

Krolzik bestätigt: „Es ist toll, dass wir uns zu 

viert untereinander austauschen und die 

Meinung der anderen hören können. Wir 

sind hier im Unternehmen toll  aufgenommen 

worden, und dann noch in einer solchen Um-

gebung arbeiten zu dürfen, ist eine ziemlich 

runde Sache.“

Janina Krolzik und ihre Kommilitonen sind 

an der Hochschule Niederrhein im Fach-

bereich Textil eingeschrieben. Bei – und ge-

wissermaßen auch für – imat-uve, einem 

Entwicklungs- und Engineering-Unterneh-

men mit Schwerpunkt Automobil, arbeiten 

die Studenten an ihren Master- beziehungs-

weise Bachelor-Abschlussarbeiten. „Wir pfle-

gen einen regelmäßigen Austausch mit der 

Hochschule und haben auch immer Studen-

ten hier; dass es derzeit gleich vier mit dem 

Fokus auf textilem Design sind, ist auch für 

uns eine besondere Situation“, sagt Nicola 

Sengpiel-Bender, Leitung Marketing und 

Kommunikation bei imat-uve. Eine Situation, 

die für beide Seiten Vorteile bringt: „Bei 

imat-uve finden wir gewissermaßen die 

Schnittstelle von Design und technischer Ent-

wicklung vor, also genau die Kombination, 

die wir auch in unserem Studium verfolgen“, 

erklärt die 24-jährige Marina Cheung. „Für 

uns ist das natürlich optimal.“ Michael Wolf 

ergänzt: „Die Welt der textilen Technologien 

ist unheimlich spannend. Hier im Unterneh-

men haben wir direkt die Möglichkeit, die 

Theorie in der Praxis zu testen.“ Auch für das 

Mönchengladbacher Entwicklungs-Unterneh-

men ist der Input der jungen Studenten ein 

Gewinn, denn in ihren Abschlussarbeiten 

 beschäftigen sie sich nicht mit Phantasie-

konzepten, sondern mit Lösungsansätzen für 

konkrete Aufgabenstellungen. Beispielswei-

se mit textilen Lösungen für den Innenraum 

eines Fahrzeugs und der Frage, wie man eine 

bessere Akustik herbeiführen kann. „Wir er-

hoffen uns durch die Arbeiten der Studenten 

konkrete Ergebnisse, die wir in unsere For-

schungsarbeit mit einfließen lassen können“, 

Eva Schimming (23), Marina Cheung (24), 

Michael Wolf (37) und Janina Krolzik (28, von 

links) verstärken derzeit das Team von imat-uve. 

In ihren Abschlussarbeiten an der Hochschule 

Niederrhein beschäftigen sie sich mit konkreten 

Fragestellungen zur Verwendung textiler Stoffe 

in der Automobilbranche. Foto: Andreas Baum
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unterstreicht Nicola Sengpiel-Bender. „Diese 

werden deshalb auch nicht veröffentlicht, 

sondern sind lediglich für uns als Unterneh-

men und die Hochschule bestimmt.“

Imat-uve begleitet seine Kunden entlang 

der gesamten Prozesskette, von der Idee bis 

zum fertigen Produkt. Dies beinhaltet Pro-

jektfindung, Design und Entwicklung bis hin 

zur Erprobung von Material, Bauteilen und 

Systemen. „Der Einblick in den praktischen 

Alltag eines Unternehmens ist für uns Gold 

wert. Es macht noch einmal deutlich, welche 

vielseitigen Anwendungen textile Stoffe im 

Alltag finden“, sagt Eva Schimming (23), die 

sich nicht zuletzt aufgrund dieser spannenden 

Materie längst dazu entschlossen hat, nach 

dem Bachelor- auch noch ihren Master-Ab-

schluss im Fachbereich Textile Produkte fol-

gen zu lassen. „Eine große Rolle bei unseren 

Forschungsarbeiten spielt das Thema Nach-

haltigkeit“, ergänzt Michael Wolf (37). „Das 

Bedürfnis danach ergibt, im Zusammen spiel 

mit dem Faktor Kostenoptimierung, in der 

 Automobilindustrie besondere Fragestellun-

gen in Bezug auf Material und Oberflächen.“

Wie stellt man die Balance zwischen Kos-

ten und Wertigkeit des Materials her? Wie 

kann man Werkstoffe substituieren, ohne die 

erforderlichen Eigenschaften zur verändern? 

Wie nimmt der Endkunde eigentlich Qualität 

wahr? Auf individuelle Lösungen für alle die-

se Fragen konzentriert sich imat-uve mit sei-

nen Dienstleistungen rund um das Thema 

Material und Oberflächen. „Die Verbindung 

zwischen Bibliothek und technischen Leis-

tungsdaten der Materialien ist eines unserer 

Alleinstellungsmerkmale“, erklärt Geschäfts-

führer Dr. Hans Peter Schlegelmilch. „Wir 

entwickeln zum Beispiel bestehende Mate-

rialien so weiter, dass sie andere ersetzen, 

ohne auf die gewisse Anmutung des Origi-

nals zu verzichten. Dies ist vor allem im 

 Volumenmarkt von Interesse. Im Premium-

Bereich können unsere Designer und Ent-

wickler dann eher innovative, hochwertige 

Werkstoffe einbringen, die den individuellen 

Charakter einer Marke prägen.“ Nicht un-

wahrscheinlich, dass bei den kommenden 

Innovationen aus dem Hause imat-uve der 

Einfluss des aktuellen Studenten-Quartetts 

im wahrsten Sinne des Wortes zu spüren 

ist … – jfk

INFO

imat-uve betreibt neben dem Hauptsitz 

in Mönchengladbach weitere Niederlas-

sungen in Deutschland, China, USA und 

Südafrika. Mehr als 150 Designer, Ent-

wickler und Test-Ingenieure beschäfti-

gen sich weltweit an sieben Standorten 

mit den (mobilen) Beziehungen zwi-

schen Menschen zu ihren urbanen 

 Lebensräumen und ihren Fahrzeugen. 

Mönchengladbach
Düsseldorf • Emmerich  

Krefeld • Viersen • Wesel

Besuchen Sie uns in 

Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG

Duvenstraße 290-312
41238 Mönchengladbach

Fon 02166.918-0

www.badwerk.de
www.schmidt-mg.de

Das Komplett-Bad inklusive Montage:
sogar günstiger als im Online-Shop!
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„Die Motivation 
bei den Azubis  
ist da“

Bis ins Jahr 1928 reicht die Historie des Aus-
bildungsverbunds MG zurück. Heute sind die 
Angebote der Einrichtung für Unternehmen 
wichtiger denn je – aber immer noch zu wenig 
bekannt.

Wer kennt es nicht, das Wehklagen von 

Unternehmen über Bewerber für Aus-

bildungsstellen, die entweder nicht ausrei-

chende Qualifikationen oder zu wenig Moti-

vation für eine Ausbildung mitbringen – nicht 

selten soll sogar beides zusammenkommen. 

Vera Kamlowski findet, dass es sich die Fir-

men manchmal zu einfach machen. „Natür-

lich gibt es junge Menschen, die keinen rich-

tigen Drive haben, um sich um eine Azubi-

Stelle zu bemühen. Es gibt auf der anderen 

Seite aber auch viele Schulabgänger, die 

wollen. Die Motivation ist da“, bekräftigt 

Kamlowski.

Sie ist seit anderthalb Jahren neue Ge-

schäftsführerin des Ausbildungsverbunds 

MG, einer – wenn man so will – Gladbacher 

Institution. Entstanden aus der Lehrwerkstatt 

des Traditionsunternehmens Schlafhorst, 

werden in den Räumen an der Landgrafen-

straße auch heute noch junge Menschen in 

praktischen Berufen ausgebildet – und zwar 

nicht mehr ausschließlich für ein, sondern für 

eine ganze Reihe von Unternehmen aus der 

Region. „Wir haben über 50 Verbundkunden. 

Pro Jahr werden bei uns rund 60 Azubis aus-

gebildet“, unterstreicht Kamlowski. Und auch 

wenn der Ausbildungsverbund auf eine lan-

ge Tradition in der Vitusstadt zurückblicken 

kann, so ist das Portfolio der Einrichtung 

 immer noch zu wenigen bekannt. „Viele 

denken, wir wären die Ausbildungsstätte 

von SMS Meer“, schüttelt die Geschäftsfüh-

rerin den Kopf, „dabei sind wir nur auf deren 

Gelände ansässig, ansonsten aber völlig 

 autark.“

Dieses „Missverständnis“ will Vera Kam-

lowski in den kommenden Wochen und 

 Monaten aufklären und kräftig Werbung in 

eigener Sache machen, denn der Ausbil-

dungsverbund kann wertvolle Arbeit für hie-

sige Unternehmen leisten. „Oft fehlt wäh-

rend der Produktion in den Betrieben die 

Zeit, sich zu 100 Prozent um die Auszubil-

denden zu kümmern. Das übernehmen auf 

Wunsch gerne wir“, so Kamlowski. Vom 

INFO

Starttermine 2016/17 im Bereich Ausbildung, Umschulung und Weiterbildung

Umschulungen & Weiterbildungen: 13.02.2017/04.09.2017

Vorbereitung auf externe Prüfung: 16.01.2017 – Fachkraft für Metalltechnik, Industrie-

mechaniker/in, Zerspanungsmechaniker/in

 23.01.2017 – Elektroniker/in für Betriebstechnik, 

Elektroniker/in für Geräte und Systeme, Mechatro-

niker/in, Industrieelektriker/in

Bestücker in der Elektroindustrie: fortlaufender Einstieg

Vorbereitung auf die Ausbilder-

eignungsprüfung: 29.08.2016 / 07.11.2016
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Schüler- und Hochschulpraktikum über die 

klassischen Bereiche Ausbildung und Um-

schulung bis hin zur professionellen prak-

tischen Begleitung während eines Dualen 

Studiums reicht die breite Palette des Ver-

bunds. Ebenso gehören Weiterbildungs-

angebote im handwerklichen Segment zum 

Portfolio von Ausbildungsleiter Frank Winkels 

und seinem Team.

Die aktuellen Verbundpartner sind absolut 

überzeugt vom Nutzen der Einrichtung: „Wir 

können nicht nur auf die Unterstützung im 

Hinblick auf die Ausbildung der Azubis 

 bauen. Über die Ausbildung hinaus unter-

stützt der Verbund bei administrativen Tätig-

keiten im Hinblick auf Bewerbungsverfahren 

sowie die Abschließen der Berufsausbildungs-

verträge oder der Koordination mit Kam-

mern und Berufsschulen“, sagt etwa die Rei-

ners + Fürst GmbH und Co. KG aus Mönchen-

gladbach.

Vera Kamlowski will in Zukunft nicht nur 

die Auszubildenden, sondern auch die Unter-

nehmen selbst mehr in die Pflicht nehmen: 

„Die Firmen müssen sich bemühen und den 

Willen haben, ihre Azubis bestmöglich zu 

 unterstützen. Dabei gilt es, jede Qualität 

 eines Jugendlichen zu fördern und zu for-

dern.“ Den jungen Menschen will die 

 AV-Chefin klar  machen, „dass es auch ohne 

Abitur geht. Dieses Reifezeugnis ist nicht 

zwangsläufig notwendig, um später einen 

guten Beruf und ein adäquates Auskommen 

zu haben.“ – jfk

HISTORIE

Die AV Ausbildungsverbund Mönchen-

gladbach GmbH ist durch die Facharbei-

terausbildung der Firma Schlafhorst in 

Mönchengladbach hervorgegangen. Seit 

1928 bildete das Unternehmen auf 

 hohem Niveau Fachkräfte in unter-

schiedlichen industriellen gewerblich-

technischen und kaufmännischen Beru-

fen aus. 1994 öffnete Schlafhorst die 

Ausbildungswerkstatt für externe Firmen 

mit dem Ziel, diese hochwertige Fachar-

beiterausbildung auch anderen Firmen 

der Region zugänglich zu  machen und so 

einen Beitrag zu leisten, den Facharbei-

ternachwuchs der Region mit sicherzu-

stellen. AV-Geschäftsführerin Vera Kamlowski
Fotos: Andreas Baum



Die Arbeitswelt wandelt sich. Die IG Metall 

auch. Doch sie bleibt bei ihren Grundsät-

zen: Seit 125 Jahren steht sie für gute Arbeit, 

Beteiligung und Mitbestimmung. Ein stolzes 

Jubiläum, das auch bei der IG Metall in Mön-

chengladbach gefeiert wurde, auch wenn die 

Vitusstadt nie zu den Hochburgen der Arbei-

terbewegung zählte. Beim Festakt im Mon-

forts-Quartier gehörte Felix Heinrichs, Frak-

tionsvorsitzender der SPD, ehemaliger IG 

Metall-Praktikant und seit 2010 Mitglied, zu 

den prominenten Rednern. Er erinnerte an 

einige Ereignisse im Verlauf der frühen Jahre 

der Gewerkschaftsbewegung in Mönchen-

gladbach, etwa an den ersten regis trierten 

Streit im Jahre 1871. Etwa 1.000 Arbei ter aus 

acht Webereien legten die  Arbeit nieder und 

protestierten so für kürzere Arbeitszeiten 

und einen höheren Lohn. Die ersten Jahre 

der Weimarer Republik waren wiederum ge-

prägt von einer Streikwelle. 

Nach dem Ende der nationalsozialistischen 

Schreckensherrschaft, die viele Opfer unter 

den Anhängern der Arbeiter- und Gewerk-

schaftsbewegung forderte, schlossen sich 

unmittelbar nach der Kapitulation am 8. Mai 

1945 ehemalige Gewerkschaftler  zusammen. 

Im Januar 1946 fand die Gründungsver-

sammlung statt, zu der 5.500 Arbeiter aus 

120 Betrieben kamen. Als erste  Gewerkschaft 

wurde die Industriegewerkschaft Bau am 

20. Februar 1946 gegründet. Am 21. Februar 

1946 folgte die Industriegewerkschaft Textil, 

Bekleidung, Leder sowie am gleichen Tag die 

Industriegewerkschaft Metall. Erster Vorsit-

zender der IG Metall wurde Aloys Wenten, 

der bereits in der Weimarer Republik Ge-

werkschaftssekretär des Christlichen Metall-

arbeiterverbandes M.Gladbach und Mitglied 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gewe-

sen war.

„Die Geschichte der Gewerkschaftsbewe-

gung in Mönchengladbach ist wenig er-

forscht“, sagte Heinrichs, „aber die Schlag-

lichter, die wir kennen, zeichnen ein Bild 

mutiger Männer und Frauen, die sich für 

 soziale Absicherung, politische Teilhabe und 

eine fortschrittliche Gesellschaft eingesetzt 

haben“. Die Gewerkschaften seien eine 

 starke Säule in der Entwicklung unserer 

 modernen und demokratischen Gesell-

schaft – auch in Mönchengladbach. „Und die 

Geschichte der Gewerkschaften ist noch lan-

ge nicht zu Ende geschrieben, auch wenn 

sich die Welt und mit ihr Arbeitsbedingun-

gen und soziale Gefüge rasant verändern.“

Mitte des Jahres hatte die IG Metall in der 

Frankfurter Paulskirche bereits ihr zentrales 

Jubiläum gefeiert. Mit dabei: Reimund Strauß, 

Erster Bevollmächtigte der Gewerkschaft in 

Gladbach, und der 23-jährige Gianpetro 

 Cuccu von GE Grid (früher Alstom), den die 

IG-Metall-Jugend vorgeschlagen hatte. „Wir 

sind eine überparteiliche Gewerkschaft, die 

dennoch nie ihre sozialdemokratischen Wur-

zeln verleugnet hat. Beim künftigen Wandel 

zur Wirtschaft 4.0 haben wir überaus  wichtige 

Aufgaben vor der Brust. Wir sind und bleiben 

eine Selbsthilfe-Organisation der Arbeit-

nehmer“, betont Strauß. – jfk

Seit 125 Jahren  
aktiv für gute  Arbeit

Die IG Metall feiert in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum. Beim Wandel  
zur Wirtschaft 4.0 kommt ihr nach wie vor eine wichtige Rolle zu.

KONTAKT

IG Metall Mönchengladbach

Rheydter Straße 328

41065 Mönchengladbach
 0 21 61.92 69 30

 0 21 61.92 69 333

  moenchengladbach@ 

igmetall.de

INFO

Am 5. Juni 1891 wurde der 

 Deutsche Metallarbeiter-Verband 

(DMV) gegründet. Schon 1919 

zählte der DMV als wichtigste Vor-

läuferorganisation der IG Metall 

 eine halbe Million Mitglieder und 

war damit die größte Industrie-

gewerkschaft der Welt. Ebenso wie 

die IG Metall heute, die mit knapp 

2,3 Millionen Mitgliedern weltweit 

die größte Einzelgewerkschaft ist.

SPD-Fraktionsvorsitzender Felix Heinrichs 

(vorne rechts) war einer der Gäste beim 

Empfang der IG Metall Mönchengladbach im 

Monforts-Quartier anlässlich des 125-jähri-

gen Bestehens der IG. Foto: IG Metall
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„Zeitarbeit sichert  
Jobs und Aufträge“
Die Politik hat eine Reform des Gesetzes zur Zeitarbeit beschlossen,  
die im April 2017 in Kraft tritt. Wichtigste Merkmale sind eine  
zeitliche Beschränkung und Equal Pay.

Lange wurde um die Neuregelung von Zeit-

arbeit und Werkverträgen gerungen, Im 

November wurde das Gesetz schließlich vom 

Bundestag und Bundesrat verabschiedet. So-

mit gelten ab April 2017 neue Regeln zur 

Höchstüberlassung und zu Equal Pay. Die Vor-

schriften sehen eine grundsätz liche 

Höchstüberlassungsdauer von 18 Mona ten 

vor, um missbräuchliche Arbeitnehmer-

überlassung als Dauerzustand zu verhindern. 

Zudem sollen Zeitarbeiter künftig grund-

sätzlich nach spätestens neun Monaten den 

gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte erhal-

ten. Jürgen Hollender, in Mönchengladbach 

Niederlassungsleiter des renommierten Per-

sonaldienstleisters meteor, begrüßt die 

 Reform, auch wenn einige grundsätzliche 

Regelungen, die nun gesetzlich verankert 

sind, ohnehin schon gang und gäbe waren. 

„Es ist wichtig und richtig, dass nun gemäß 

Equal Pay Zeitarbeitnehmer den gleichen 

Lohn erhalten wie vergleichbare Stammarbeit-

nehmer. Das bedeutet eine deutliche Auf-

wertung der Zeitarbeit.“ Und diese sei längst 

überfällig, denn so kontrovers das  Instrument 

der temporären Arbeitnehmerüberlassung 

auch diskutiert wird: Aus der heimischen 

Wirtschaft ist sie nicht mehr wegzudenken. 

„Zeitarbeit sichert Unternehmen, Aufträge 

und Jobs – auch die von festangestellten 

 Arbeitnehmern“, unterstreicht Hollender.

Als flexibles Instrument, um Produktions-

spitzen abzudecken, hat sich die Zeitarbeit in 

den vergangenen Jahren in vielen Unter neh-

men etabliert. Dank umfangreicher Qualifi-

zierungsmaßnahmen bekommen die Firmen 

über Personaldienstleister wie meteor prak-

tisch „fertige“ Mitarbeiter, die keine lange 

Einarbeitungszeit benötigten, erklärt Jürgen 

Hollender. „Diese  Qualifizierungsmaßnahmen 

werden von uns durchgeführt und finanziert, 

etwa der Erwerb des Kran- oder Stapler-

Scheins sowie von Schweißer-Zertifikaten, 

die für viele Jobs im produzierenden Gewer-

be Voraussetzung sind.“ Weil viele Zeitarbei-

ter inzwischen dasselbe Aufgaben spektrum 

bewältigen wie Festangestellte, sei es auch 

nur gerecht, wenn sich die Löhne auf einem 

Niveau anglichen. „Das macht die Zeitarbeit 

noch attraktiver, und ein höheres Entgelt 

sorgt für eine höhere Zufriedenheit und 

 Motivation“, weiß Hollender. Auch Stefan A. 

Wagemanns, Kreisverbandsleiter im Bundes-

verband Mittelständische Wirtschaft (BVMW), 

weiß um die Bedeutung der Arbeitnehmer-

überlassung. „Als Stimme des Mittelstands 

sind wir als Verband ganz dicht dran an den 

Betrieben. Zeitarbeiter sind oft die verlän-

gerte Personalbank der Unternehmen und 

dementsprechend wertvoll.“ Wagemanns 

weiß, dass engagierte und  qualifizierte Zeit-

arbeiter gute Chancen haben, eine Fest-

anstellung zu bekommen. „Passendes Per-

sonal zu finden, ist schwierig. Im Rahmen 

der Zeitarbeit können sich Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber ausreichend lange kennenler-

nen. Passt es zwischen beiden Parteien, fin-

den sie in der Regel auch über den Über-

lassungszeitraum hinaus zueinander“, erklärt 

der BVMW-Kreisverbandsleiter. Jürgen Hol-

lender, früher selbst Zeitarbeitnehmer, hofft, 

dass der neue Gesetzentwurf auch als Stol-

perstein für die „schwarzen Schafe“ unter 

den Personaldienstleistern sorgt. „Es ist 

wichtig, dass der Ruf der Branche nicht durch 

diejenigen, die es mit Recht und Gesetz nicht 

so genau nehmen, in Mitleidenschaft ge-

zogen wird. Durch die Gesetzreform gibt es 

nun eine einheitliche und klare Linie.“ – jfk

NEUE REGELUNGEN IM AÜG

–  Zeitarbeiter sollen künftig nur noch bis zu einer Überlassungs-

höchstdauer von 18 Monaten beim Entleiher eingesetzt werden 

können.

–  Zeitarbeiter sollen künftig nach neun Monaten hinsichtlich des 

Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitern gleichgestellt werden 

(Equal Pay).

–  Zeitarbeiter dürfen zukünftig zwingend nicht mehr als Streik-

brecher eingesetzt werden.

–  Zukünftig soll die verdeckte Arbeitnehmerüberlassung (Schein-

werkverträge) auch dann die Rechtsfolgen einer Beschäftigung 

beim Entleiher herbeiführen, wenn dieser eine Erlaubnis zur ge-

werblichen Arbeitnehmerüberlassung vorweisen kann. Jürgen Hollender: „Zeitarbeit sichert Unternehmen, Aufträge und Jobs – 

auch die von fest angestellten Arbeitnehmern.“  Grafk: meteor
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meteor-Niederlassungsleiter Jürgen Hollen-

der (rechts) und BVMW-Kreisverbandsleiter  

Stefan A. Wagemanns. Foto: Andreas Baum



Diese rechtliche Situation hat der Bundes-

gerichtshof (BGH) durch eine aktuelle 

Entscheidung vom 12. Oktober 2016 noch-

mals verschärft. Der Auffassung des dama-

ligen Berufungsgerichts, nämlich dass der 

nicht mehr aufklärbare Umstand, ob über-

haupt ein Mangel vorlag und damit der am 

Gebrauchtwagen eingetretene Schaden auf 

diesen zurückzuführen war, gehe zu Lasten 

des Käufers, hat der BGH eine Absage erteilt. 

Anders als die bis dahin gültige Rechtspre-

chung muss der Käufer nunmehr nach Auf-

fassung des BGH weder den Grund für die 

Mangelhaftigkeit noch den Umstand bewei-

sen, dass dieser dem Verkäufer, dem Auto-

haus, zuzurechnen ist. Vielmehr hat der Käu-

fer lediglich darzulegen und nachzuweisen, 

dass das erworbene Fahrzeug nicht den Qua-

litäts-, Leistungs- und Eignungsstandards 

entspricht, die nach dem Vertrag vernünfti-

gerweise erwartet werden konnte. Deshalb 

muss der Käufer zukünftig weder darlegen 

und nachweisen, auf welche Ursache der 

vertragswidrige Zustand zurückzuführen ist, 

noch dass dieser in den Verantwortungs-

bereich des Autohauses fällt. 

Käufer muss nicht mehr den Nachweis 

 erbringen

Damit nicht genug. Der BGH hat darüber 

 hinaus auch festgestellt, dass dem Verbrau-

cher die gesetzliche Vermutungswirkung 

auch dahin zugutekommt, dass der binnen 

sechs Monaten nach Gefahrübergang zutage 

getretene mangelhafte Zustand zumindest 

im Ansatz schon bei Ablieferung vorgelegen 

hat. Damit muss der Käufer nicht mehr den 

Nachweis erbringen, dass ein erwiesener-

maßen erst nach Gefahrübergang eingetre-

tener akuter Mangel seine Ursache bereits 

zum Zeitpunkt der Ablieferung hatte (latente 

Mangelursache). Vielmehr muss nach der 

neuen Rechtsprechung der Verkäufer den 

Nachweis erbringen, dass der aufgrund  eines 

binnen sechs Monaten nach Gefahrübergang 

eingetretene mangelhafte Zustand entgegen 

der gesetzlichen Vermutung nicht bereits 

zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs latent 

vorhanden war. Er hat also darzulegen und 

zu beweisen, dass eine Mangelursache zum 

Zeitpunkt der Ablieferung noch nicht vorhan-

den war, weil der Defekt erst später, zum 

Beispiel durch einen Bedienungsfehler, ver-

ursacht wurde und dem Autohändler damit 

nicht zuzurechnen ist. 

Einen kleinen Fingerzeig gibt der BGH dem 

Autohändler, der Käufer kann „im Einzelfall“ 

gehalten sein, sich zu seinem Umgang mit 

dem Fahrzeug nach Ablieferung zu erklären. 

Was genau der Käufer dann vortragen muss, 

bleibt leider zukünftigen Entscheidungen 

vorbehalten.

Auch beim Neuwagenkauf das Käufer-

recht gestärkt

Aber auch für den Neuwagenkauf hat der 

BGH nochmals das Käuferrecht gestärkt. Der 

Entscheidung vom 26. Oktober 2016 lag fol-

gender Sachverhalt zugrunde: Bei der Aus-

lieferung eines Neufahrzeuges wies dieses 

einen Lackschaden an der Fahrertür auf. Un-

streitig war, dass es sich nur um einen 

geringfügigen Lackschaden handelte, der 

Käufer gleichwohl nicht bereit war, den Kauf-

preis zu zahlen. Die Verkäuferin auf der an-

deren Seite war nicht bereit, das Fahrzeug in 

einen ordnungsgemäßen zu versetzen, son-

dern bot gegen Vorlage einer Original-Repa-

raturrechnung an, hiervon maximal 300 Euro 

zu übernehmen. Diesem Geschäftsgebaren 

erteilte der BGH eine Absage. Es oblag nicht 

dem Käufer, einen Reparaturauftrag für den 

Lackschaden zu erteilen, sondern die Ver-

käuferin hätte die Reparatur im Rahmen der 

Erfüllung ihrer Verkäuferpflichten in eigener 

Verantwortung und auf eigenes Risiko ver-

anlassen müssen. Zudem war die  Limitierung 

des Ersatzbetrages auf 300 Euro unangemes-

sen, weil den Käufer das Risiko der Werk-

stattkosten, einschließlich eines etwaigen 

unwirtschaftlichen oder unsachgemäßen 

Arbeitens des Werkstattbetriebes, getroffen 

hätte. 

AUTOR

Dr. Philip Schwartz 

Rechtsanwalt  

Fachanwalt für Verkehrsrecht

Dr. Hartleb Rechtsanwälte

Schwalmstraße 291a

 0 21 66.9 23 60

 0 21 66.9 23 666

  info@dr-hartleb- 

rechtsanwaelte.de

  www.dr.hartleb- 

rechtsanwaelte.de

Recht 
Gerade beim Verkauf gebrauchter Kraftfahrzeuge an Ver- 
braucher ist der Schutz der Käufer seit der Reform des  
Bürgerlichen Gesetzesbuches (BGB) enorm gestiegen.  
Nicht nur, dass die Gewährleistung in diesem Falle  
nicht ausgeschlossen werden kann, es ergibt sich  
aus den Vorschriften des BGB eine zeitlich  
befristete Beweislastumkehr im Gewähr- 
leistungsfall zugunsten des  
Verbrauchers.
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Mit dem neuen Bezahlverfahren  paydirekt 

können Kunden von Sparkassen und 

Banken auf sicherem Wege direkt mit ihrem 

vertrauten Girokonto bei Händlern im Inter-

net bezahlen. Damit müssen die Kunden ihre 

Daten nicht mehr Dritten zugänglich machen 

und schließen eine Ausforschung ihrer Zah-

lungsverkehrsgewohnheiten aus. Vorausset-

zung ist lediglich die Registrierung mit Be-

nutzernamen und Passwort im Rahmen des 

Online-Bankings der Spar-

kasse.

Der Schutz der Kunden-

daten hat bei der Stadt-

sparkasse Mönchenglad-

bach höchste Priorität: 

„Zahlungsverkehrsdaten 

liefern ein umfassendes 

Bild über das Konsumver-

halten der Menschen. Die Sparkasse geht 

sorgsam mit den Daten ihrer Kunden um und 

gibt sie nicht an Dritte weiter. Darauf kann 

jeder vertrauen“, so Hartmut Wnuck, Vor-

standsvorsitzender der Stadtsparkasse.

In diesem Zusammenhang bietet  paydirekt 

einen klaren Mehrwert. Es handelt sich um 

ein deutsches Bezahlverfahren, bei dem die 

Verbraucher immer wissen, mit wem sie es 

zu tun haben. Der Bezahlvorgang ist ganz 

einfach: Benutzername und Passwort rei-

chen für die Bestätigung des Kaufs aus. Im 

Unterschied zu anderen Bezahl ver fah ren ist 

paydirekt kein Drittanbieter, sondern eine 

Zusatzfunktion des Girokontos. Die Konto-

informationen werden dabei weder an den 

Händler noch an einen Dritten  weitergegeben. 

Da das System in Deutschland betrieben 

wird, gelten deutsche Sicherheitsstandards, 

deutsche Datenschutz-Richtlinien sowie das 

Bankgeheimnis. Alle Zah-

lungen werden auf dem 

Kontoauszug, im Online-

Banking und in der pay-

direkt-App angezeigt. Bei 

entsprechender Konto-

deckung erhält der Händ-

ler nach Ein gabe eine 

sofor tige Bestätigung und 

kann die Ware ver schicken.

Seit Ende April 2016 sind alle Sparkassen 

an das Bezahlsystem paydirekt angeschlos-

sen. Derzeit steht die Ansprache großer On-

line-Handelsmarken im Mittelpunkt, für die 

paydirekt im Vergleich zu anderen Verfahren 

viele Vorteile bietet: hohe Reichweite, Händ-

lerschutz durch Zahlungsgarantie und güns ti-

ge Konditionen zeichnen das neue Online- Be-

zahlverfahren aus. Unter www.paydirekt.de 

kann man eine aktuelle Übersicht der teil-

nehmenden Händler ein sehen. Die Liste 

wächst ständig.

Rund 60.000 Sparkassenkunden in Mön-

chengladbach mit onlinefähigem Girokonto 

können paydirekt bereits nutzen. Hartmut 

Wnuck ist zuversichtlich, dass sich das zu-

sätzliche Online-Bezahlverfahren etablieren 

wird. „Ich bin überzeugt, dass paydirekt als 

Bezahlverfahren ,made in Germany‘ mit 

dem eigenen Girokonto als Basis eine ideale 

Lösung darstellt. Schon bald wird paydirekt 

immer mehr Akzeptanz im Online-Markt fin-

den und dort erfolgreich sein“, prognostiziert 

der Mönchengladbacher Sparkassen-Chef. 

Für den normalen, stationären Einzelhandel 

ändert sich nichts. Die dort etablierten Be-

zahlverfahren bleiben unverändert.

INFO

Weitere Infos zu paydirekt unter 

www.sparkasse-mg.de/paydirekt

„Die Sparkasse geht sorgsam mit  

den Daten ihrer Kunden um und  

gibt sie nicht an Dritte weiter.  

Darauf kann jeder vertrauen.“

Hartmut Wnuck,  

Vorstandsvorsitzender  

der Stadtsparkasse

paydirekt: Sicher online  
zahlen ist einfach

Die Stadtsparkasse Mönchengladbach garantiert mit ihrem neuen 
Bezahlverfahren den Schutz der Kundendaten bei Internetzahlungen.
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Herr Draeger, warum soll sich ein kleiner 

Handwerksbetrieb bei Ihnen melden, 

wenn er Auszubildende sucht?

Wolfgang Draeger: Damit sich der Hand-

werksbetrieb um sein Kerngeschäft küm-

mern und Geld verdienen kann. Kleinere und 

mittlere Unternehmen haben in der Regel 

keine eigene Personalabteilung, die sich um 

die Rekrutierung des Personals kümmert. 

Genau hier setzt die Unterstützung der 

 Arbeitsagentur, genauer gesagt unseres 

 Arbeitgeber-Services, an. Der Arbeitgeber-

Service kümmert sich um die Bedarfe spe-

ziell der Arbeitgeber und kennt die Betriebe 

vor Ort gut.

Wie läuft das dann konkret ab?

Das ist ein erprobter Ablauf, der jedoch 

 immer die individuellen Wünsche berück-

sichtigt. Bleiben wir beim eingangs erwähn-

ten Beispiel: Der Handwerksmeister ruft zum 

ersten Mal bei uns an, dann wählt er die 

kostenlose Servicenummer 0800.455520 …

Ist eine solche 0800er-Nummer nicht ab-

schreckend?

Die Entscheidung für eine solche bundes-

weite Servicenummer hat die Bundesagen-

tur für Arbeit nach reiflicher Überlegung vor 

einigen Jahren getroffen. Hintergrund ist, 

dass unsere Mitarbeiter im Serviceteam all-

gemeine Anfragen in der Regel unmittelbar 

klären können. Sollte dies nicht möglich sein, 

werden die Anfragen und Termine an die 

verantwortlichen Experten weitergegeben. 

Nach dem ersten telefonischen Kontakt er-

hält also unser Handwerksmeister einen per-

sönlichen Ansprechpartner aus unserem 

 Arbeitgeber-Service-Team. Möchte er einen 

Auszubildenden oder eine ausgebildete 

Fachkraft, wird das Stellenprofil aufgenom-

men und es erfolgt unmittelbar ein Suchlauf 

nach geeigneten Kandidaten. Bewerbungen 

und Vorausauswahl werden von uns über-

nommen, die Geeignetsten werden dem 

 Betrieb vorgeschlagen. 

Wenn trotz der Suche niemand gefunden 

wird, der optimal auf die Stelle passt, was 

dann?

Mit dem Handwerksmeister werden alterna-

tive Profile besprochen. Sollte ein Bewerber 

nicht hundertprozentig passen, loten wir ge-

meinsam aus, mit welchen Unterstützungs-

angeboten eine Einstellung erfolgen kann. 

So können über die Arbeitsagentur fehlende 

berufliche Kenntnisse über entsprechende 

Bildungsmaßnahmen gefördert werden. 

Aber auch die direkte Unterstützung durch 

Gewährung eines Einarbeitungszuschusses 

an den Betrieb ist grundsätzlich möglich.

Viele Betriebe finden keinen Nachwuchs 

mehr, auf der anderen Seite gibt es junge 

Menschen, die keinen Ausbildungsplatz 

finden. Wie gehen Sie damit um?

Wie schon erwähnt, begleiten wir sowohl 

die jungen Menschen als auch die Betriebe 

auf ihrem Weg. Wir haben beispielsweise 

mit der Assistierten Ausbildung, kurz AsA, 

die Möglichkeit, dem künftigen Auszubilden-

den und dem Ausbildungsbetrieb einen Aus-

bildungsbegleiter zur Seite zu stellen. Dieser 

ist ansprechbar für alle Fragen, die den jun-

gen Menschen betreffen. Hierzu zählen auch 

Hilfestellungen bei Schwierigkeiten in der 

Berufsschule oder auch bei Problemen zu 

Hause. Gemeinsam werden tragfähige 

 Lösungen erarbeitet. Denn eine abgeschlos-

sene Ausbildung ist der wirksamste Schutz 

gegen Arbeitslosigkeit. 

Trotzdem gibt es immer noch viele Un-

gelernte, die lieber gleich arbeiten statt 

in die Lehre zu gehen und es Jahre später 

bereuen, wenn sie arbeitslos sind.

Hier setzt unser Programm „Zukunftsstarter“ 

an. Wir sprechen gezielt diese arbeitslosen 

Frauen und Männer zwischen 25 und 35 Jah-

ren an, um sie für eine Ausbildung zu begeis-

tern. Und auf der anderen Seite versuchen 

wir Betriebe zu finden, die diesen Ausbil-

dungswilligen noch mal eine Chance geben, 

damit sie auch mit 35 Jahren ihre berufliche 

Zukunft auf eine solide Basis stellen können. 

Auch wenn diese Azubis älter sind, bieten sie 

in der Regel mehr Lebenserfahrung und 

 sehen die Notwendigkeit, nun erfolgreich 

die Ausbildung zu absolvieren. Wir begleiten 

kleine, mittlere und große Betriebe auf dem 

Weg, ihre wirtschaftliche Zukunft zu gestal-

ten. Gutes Personal ist dabei der wichtigste 

Schlüssel. Wir können dabei helfen, dieses 

zu finden und zu halten. 

„Gutes Personal ist für  
mittelständische Betriebe  
der wichtigste Schlüssel“

Wer als Unternehmen Mitarbeiter sucht, kann sich an den Arbeit- 
geber-Service der Arbeitsagentur  wenden. Warum eigentlich?  
Wolfgang Draeger, Geschäftsführer operativ der Arbeitsagentur 
 Mönchengladbach, über die Vorteile einer ausgelagerten Personal- 
suche und wie ein solider beruflicher Einstieg auch später noch  
möglich und sinnvoll ist. 

INFO

Unternehmen, die einen freien Ausbil-

dungs- und Arbeitsplatz haben, melden 

sich bei ihrem Ansprechpartner im Arbeit-

geber-Service, wählen die kostenfreie 

Servicenummer 0800.4 5555 20 oder 

schicken eine Mail an moenchenglad 

bach.arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Foto: Julia Vogel



NIX AN DER MÜTZE 
MIT DER HEIZUNG!
Heimkommen vom Spaziergang in der Kälte,  
dann die wohlige Wärme zu Hause einfach nur genießen –  
weil Sie mit zuverlässiger NEWwärme Zeit haben –  
und Geld sparen: Mieten statt Kaufen!

Wir kümmern uns um Ihre neue Heizung.
 

Unsere Experten  
beraten Sie gern! 
Telefon 02166 685-4899 
waerme@new.de 
www.new-energie.de/nahwaerme
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Schaffrath

TOLLE
JUBILÄUMS
ANGEBOTE

Markenküchen 
neu erleben

„Kochen macht 
glücklich, 

Essen auch.“

Friedhelm Schaffrath GmbH & Co. KG    Aachener Straße 90    40223 Düsseldorf    www.schaffrath.com

47441 Moers
Chemnitzer Straße 27

40223 Düsseldorf
Kopernikusstraße 8

40764 Langenfeld
Hans-Böckler-Straße 2–4

5 Mal MEGA in Ihrer Nähe!

41065 Mönchengladbach
Hofstraße 65  
Telefon 02161/242-1300
Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr

You-Tube
Video

51067 Köln
Bergisch Gladbacher Str. 394–396


