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Editorial 

Der Niederrhein ist lebens- und liebens-

wert – wer wüsste dies besser als wir, die 

wir den Niederrhein unsere Heimat nennen? 

Nach dem Willen der Niederrhein Tourismus 

GmbH sollen dies aber noch viel mehr Men-

schen erfahren, denn die Tourismus-Branche 

ist (nicht nur) für den Kreis Viersen ein be-

deutender Standortfaktor und wichtige Ein-

nahmequelle. Laut der jüngsten IHK-Studie 

wurde 2014 am Niederrhein in diesem 

 Bereich ein Bruttoumsatz von 2,17 Milliarden 

Euro erwirtschaftet, Hauptprofiteure waren 

der stationäre Einzelhandel und die Gastro-

nomie. Vor drei Jahren ist Martina Baumgärt-

ner als neue Geschäftsführerin der Nieder-

rhein Tourismus GmbH angetreten, diese 

Zahlen weiter auszubauen. Wie sie das 

schaffen will und warum der Niederrhein da-

für zu einer echten Marke werden muss, er-

klärt sie im großen Interview mit dem Wirt-

schaftsstandort. Ein Pfund, mit dem Martina 

Baumgärtner im Wettbewerb um mehr 

 Tagestouristen und Kurzurlauber unter ande-

rem wuchern kann, ist das aqua-sol. Die 

Kempener Sauna und Badelandschaft ist 

weit über die Region hinaus bekannt und 

seit umfangreichen Ausbaumaßnahmen ein 

echter Publikumsmagnet. Der Wirtschafts-

standort hat dem aqua-sol einen Besuch 

 abgestattet, genau wie interessanten Unter-

nehmen aus der Region. Die Molls GmbH 

behauptet sich mit ihrer Expertise als Mess-

dienstleister auch gegen große Konzerne am 

Markt. Die Gronau GmbH & Co. KG – übrigens 

genau wie Molls ein echtes Familienunter-

nehmen – hat sich einen Namen als Pla-

nungs- und Baubüro für schlüsselfertige Ge-

werbeimmobilien gemacht. Und schließlich 

konnten wir mit dem Steuerberatungsbüro 

Latzel einen neuen Experten für unsere Mar-

ke Wirtschaftsstandort Niederrhein finden – 

die Sie übrigens auch im Internet finden: 

www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Jan Finken 

Objektleitung

Warum der Niederrhein 
zu einer echten Marke 
werden muss
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*  Wir suchen Berufskraftfahrer/innen mit Teamgeist,  
Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Loyalität. 

*  Wir bieten Dir einen sicheren, tarifgebundenen,  
familienfreundlichen und modernen Arbeitsplatz.

Mit PS in Deine 
Zukunft*

Infos: www.die-mit-der-ameise.de oder T 02162.376 2197
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Hochschule Niederrhein bringt Studenten und  
Firmen zusammen

Die erfolgreiche Karriereveranstaltung „Lunch & Connect“ geht in diesem Jahr schon in die 

3. Runde. Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Niederrhein lädt wieder 

regionale Unternehmen ein, sich am Donnerstag, 16. November, von 11.30 bis 14 Uhr am 

Campus Mönchengladbach mit den Studenten der Wirtschaftswissenschaften auszutauschen. 

Hierzu zählen die Studienrichtungen Wirtschaftsinformatik, Steuern und Wirtschaftsprüfung 

sowie Betriebswirtschaftslehre (unter anderem mit Controlling, Einkauf und Logistik, Inter-

nationales Management, Marketing und Vertrieb sowie Personal). Das alles erfolgt in einer 

lockeren Atmosphäre mit kleinen Snacks und erfrischenden Getränken, ganz im Sinne des 

Mottos „Lunch & Connect“. www.hs-niederrhein.de/wirtschaftswissenschaften/lunch-and- 

connect/interesse

zdi-Netzwerk:  
43.000 Euro für die 
 Nachwuchsförderung

Schüler für naturwissenschaftliche, mathe-

matische und technische Berufe zu begeis-

tern, dafür setzt sich das Netzwerk „Zukunft 

durch Innovation“ (zdi) ein. Im Kreis Viersen 

ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

(WFG) Träger des Netzwerkes und hat jetzt 

rückwirkend für das erste Halbjahr 2017 

rund 43.000 Euro an Fördergeldern ausge-

zahlt. „Mit zdi wollen wir Schülern auch eine 

Brücke zu den Unternehmen im Kreis  bauen“, 

erläutert WFG-Geschäftsführer Dr. Thomas 

Jablonski. Experimente zum Treibhauseffekt 

und zur Solarenergie, die Programmierung 

von Robotern und das Bauen von Versuchs-

apparaturen zur Stromerzeugung – die The-

menfelder, die zdi im Kreis unterstützt, sind 

breit gestreut. Im ersten Halbjahr konnten 

674 Schüler an 38 Maßnahmen teilnehmen. 

Dabei lernen Schüler je nach Alter auf spie-

le rische oder praktische Weise Berufsfelder 

sowie Ausbildungs- und Studiengänge ken-

nen. Die verschiedenen Projekte fanden 

 unter anderem an der Hochschule Nieder-

rhein, der Venloer Hochschule Fontys und 

ver schiedenen Unternehmen im Kreis statt. 

„Neue Netzwerk-Partner sind uns auch wei-

terhin herzlich willkommen“, betont Axel 

Schae fers, Projektleiter des zdi-Netzwerks 

im Kreis Viersen. www.wfg-kreis-viersende/ 

zdizukunft-durch-innovation

Deutsch-Niederländisches  
Wirtschaftsforum: 
Grenzenlose Geschäfte

Unter dem Titel „Grenzenlose Geschäfte“ 

 laden die Veranstalter aus Deutschland und 

den Niederlanden am 8. November wieder 

zum Deutsch-Niederländischen Wirtschafts-

forum ein. Im Borussia-Park in Mönchen-

gladbach möchten sie die Unternehmen 

 beider Länder von 13 bis 19.30 Uhr dabei 

unterstützen, noch intensiver miteinander zu 

kooperieren. Mehr als 60 Unternehmen, die 

in beiden Ländern tätig sind, werden sich auf 

ei nem sogenannten Marktplatz  präsentieren. 

Bei einem Matching können Unternehmen 

geeignete Geschäftspartner finden. Dafür 

können sie auf einem Portal kostenlos ein 

Profil veröffentlichen. Im vergangenen Jahr 

wurden dabei mehr als 250 Kontakte vermit-

telt. Anmeldung und weitere Information 

unter www.mittlerer-niederrhein.

Stadt Nettetal:  
Hans-Willi Pergens neuer Wirtschaftsförderer

Hans-Willi Pergens ist neuer Wirtschaftsför-

derer Staffelstabübergabe bei der städti-

schen Wirtschaftsförderung. Nach dem Aus-

scheiden von Dietmar Sagel als Zentral-

bereichsleiter für Wirtschaft und Marketing 

in den wohlverdienten Ruhestand setzte sich 

der 43-jährige Viersener gegen 38 Mit-

bewerber durch und ist als Amtsleiter aktuell 

noch bei der Stadt Neukirchen-Vluyn be-

schäftigt. Hier standen in seiner zehnjähri-

gen Amtszeit die Entwicklung eines ehe-

maligen Zechengeländes und die Revitali-

sierung der Ortskerne im Mittelpunkt seiner 

Tätigkeit. In  Nettetal wird Pergens als Wirt-

schaftsförderer unter anderem mit der Ver-

marktung der städtischen Ge werbeflächen 

ähnliche Aufgabengebiete bewältigen. Bür-

germeister Christian Wagner freut sich auf 

die Zusammenarbeit: „Mit Hans-Willi Per-

gens konnten wir eine Schlüsselfunktion für 

die  Zukunftsentwicklung unserer Stadt her-

vorragend besetzen“, unterstreicht der Bür-

germeister. Pergens wird Anfang Dezember 

sein Büro im Rathaus be ziehen. 

Begrüßten den neuen Wirtschaftsförderer 

Hans-WIll Pergens (Mitte): Nettetals Bürger-

meister Christian Wagner (links) und der 

 bisherige Wirtschaftsförderer Dietmar Sagel. 

Foto: Stadt Nettetal



Paniermehl bald made in Net-

tetal: Auf diesem Gelände an 

der Dülkener Straße zwischen 

Breyell und Lötsch will die 

Neusser Firma BRATA ab 2020 

Paniermehl produzieren. Der 

Lebensmittelproduzent will ein 

120.000 Quadratmeter großes 

Grundstück kaufen und bis ins 

Jahr 2025 rund 30 Millionen 

 Euro in seine neue Paniermittel-

produk tion investieren. Bürger-

meister Christian Wagner freut 

sich über die Ansiedlung, die 

gleichzeitig eine der größten 

Investitionen in Nettetal seit 

langer Zeit und flächenmäßig 

wahrscheinlich die größte In-

vestition sei: „Mit der Firma 

BRATA siedelt ein erfolgreiches 

mittelständisches Unterneh-

men an.“ Die erste Ausbaustufe 

will das Familien unternehmen 

bis 2020 abschließen, bis 2025 

soll die zweite, genauso große 

Ausbaustufe erfolgen. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit, 

den Betrieb auch danach noch 

zu erweitern. Geplant sind bis 

zu 100 neue  Arbeitsplätze, die 

dann sowohl auf qualifizierter 

Ebene wie auch bei Hilfsleistungen benötigt 

werden. Direkt gegenüber vom künftigen 

Firmengelände befindet sich das kleine Ge-

werbegebiet Berger Feld, das ebenfalls gera-

de erst erfolgreich vermarktet wurde. Das 

Wäldchen zwischen Breyell und Lötsch ist 

von den zukünftigen Baumaß nahmen nicht 

betroffen und bleibt erhalten. 

www.brata.de Foto: Stadt Nettetal

 Latzel Steuerberater –
  Die Beratungskanzlei

Latzel steht für steuer- und betriebswirtschaftliche Beratung 

und Wirtschafts-Mediation. Die Philosophie der Beratungs-

kanzlei mit Sitz in Kempen am Niederrhein bringt es auf den 

Punkt: verstehen – beraten – begleiten  

Unsere mittelständischen Kunden kommen vorzugsweise aus 

Branchen wie Handwerk, Handel,  Produktionsbetriebe, freie 

Berufe sowie Dienstleistungsunternehmen.

Latzel Steuerberater 

Kanzlei für steuer- und betriebswirtschaftliche Beratung 

und Wirtschafts-Mediation

www.latzel-steuerberater.de Holger Latzel, Gründer und Inhaber der Kanzlei

TZN-Forum Mittelstand: Suchtgefahr und Arbeitsrecht

Die nächste Veranstaltung des TZN-Forum Mittelstand beschäftigt sich mit dem Thema: 

„Suchtgefahren und arbeitsrechtliche Auswirkungen: Süchtig oder nicht süchtig, das ist hier 

die Frage – ein Klassiker des Arbeitsrechts“. Die Frage, ob Beschäftigte unter einer Sucht lei-

den oder nicht und der richtige arbeitsrechtliche Umgang hiermit, stellt ein wiederkehrendes 

arbeitsrechtliches Phänomen dar, bei dem es viele Fehlvorstellungen und Fehlerquellen gibt. 

Der Vortrag findet statt am 7. November, ab 18 Uhr im Medikamenten-Hilfswerk action 

 medeor, Tönisvorst.  www.tzniederrhein.de/de/forummittelstand-niederrhein

A-Z Baumaschinenhandel 
mit neuem Standort in  
Nettetal

Die A-Z Baumaschinenhandel eröffnet in Kür-

ze einen neuen Standort in Nettetal. Vom 

Haupt standort Hattingen, Nettetal und drei 

weiteren Stationen aus arbeitet der Fach-

betrieb für Baudienstleistungen in den Be-

reichen Verkauf, Vermietung und Service. 

Neben dem Handel und der Reparatur ist die 

Vermietung ein  Firmenschwerpunkt. In dem 

Mietpark finden Kunden für jede Aufgabe die 

genau passende Lösung, von Bagger bis 

 Rüttelplatte, von Radlader bis Anhänger, von 

Kettensäge bis Baumstumpffräse, von Ab-

sperrmaterial bis Arbeitsbühne. Am neuen 

Standort in Leuth/Kaldenkirchen, Deller Weg 

109, direkt an der Autobahnausfahrt Nette-

tal-West, wird am 11. und 12. November mit 

einem großen  Aktionswochenende die Neu-

eröffnung gefeiert. 

Gastgeber sind Armin Tophoven (Standort-

leitung, links) und Rafael Krosch (Geschäfts-

führung). A-Z präsentiert unter  anderem 

 einen neuen Shop mit Profiwerkzeugen fürs 

Handwerk sowie Baumaschinen und Bau-

geräte in neuen Hallen. Verschiedene Her-

steller zeigen auf einer Handwerker-Fach-

messe ihre Produktpalette. 

www.azbau.com Foto: Ruhrgepixel

Ausbildungsmesse  
in Schwalmtal im  
Oktober 2018:  
Interessierte  Unternehmen 
gesucht

Auf der Suche nach geeigneten Auszubilden-

den? Dieses Problem kennt jeder Unter-

nehmer. Denn rechtzeitig qualifizierten Mit-

arbeiternachwuchs zu binden, ist von ele-

mentarer Bedeutung. Auf der anderen Seite 

stehen die Auszubildenden oft vor einer 

ähnlichen Aufgabe: nämlich den richtigen 

Beruf und Betrieb für die eigene Zukunft zu 

finden. Unternehmen und potenzielle Aus-

zubildende vor Ort zusammenzubringen, hat 

sich die Gemeinde Schwalmtal mit ihrer ers-

ten Ausbildungsmesse auf die Fahne ge-

schrieben, die am Mittwoch, 10. Oktober 

2018, von 12 bis 16 Uhr in der Achim- 

Besgen-Halle in Schwalmtal-Waldniel statt-

finden soll. 

Die Veranstaltung wird auf An regung des 

Gewerbevereins Schwalmtal e.V. geplant. 

Geplant ist, die Ausstattung für klei nere 

Stände kostenlos zur Verfügung zu stellen 

und bei Bedarf günstige Werbepakete für die 

Standpräsentation anzubieten. Für die Prä-

sentation der Firmen ist daran gedacht, über 

Werkstücke oder  Arbeitsmittel  praktische Ein-

blicke in die Tätigkeiten zu geben und, wenn 

möglich, auch bereits tätige Auszubildende 

einzusetzen, um Begegnungen „auf Augen-

höhe“ zu fördern. Interessierte  Unternehmen, 

die sich dort präsentieren wollen, erhalten 

weitere Infos bei Maria Jennessen unter der 

eMail-Adresse maria.jennessen@gemeinde-

schwalmtal.de.
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BRATA investiert 30 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte 



aqua-sol: 
Pure Entspannung
Der Niederrhein ist ein Paradies für 

Tages-Touristen und Kurzurlauber. 

Wandern und Radfahren in unserer 

 Region stehen bei den Besuchern aus 

ganz Nordrhein-Westfalen, aber auch 

darüber hinaus, ganz hoch im Kurs. 

Wer  pure Entspannung sucht, ist in der 

 Sauna und Wasserwelt aqua-sol genau 

richtig. Und nicht zufällig hat die Nie-

derrhein Tourismus GmbH aqua-sol 

ausgewählt, um mit ihr in einem 

 eigens konzipierten Flyer bei Touristen 

gezielt zu werben. Neben der riesigen 

Wasserfläche im Innen- und Außen-

bereich ist seit 2013 die Sauna- Land-

schaft (Foto) ein Besuchermagnet, vor 

allem wegen der ausgefal lenen Events, 

die dort regelmäßig stattfinden. Lesen 

Sie mehr über aqua-sol auf den Sei-

ten 16 – 18. Fotos: Stadtwerke Kempen
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„Wir haben Begehrlichkeiten bei 
den Unternehmen geweckt“
Seit 2014 ist Martina Baumgärtner als Geschäftsführerin verantwortlich für die Entwicklung der 
 Niederrhein Tourismus GmbH. In den vergangenen drei Jahren ist es ihr vor allem gelungen, die 
 heimische Wirtschaft mit ins Boot zu holen und Firmen davon zu überzeugen, dass auch sie von 
 einem starken Tourismus-Zweig in der Region profitieren. Was Sie und Ihr Team in Zukunft vorhaben, 
welche Projekte angestoßen werden und wo sie selbst am liebsten entspannt, verrät Baumgärtner 
im ausführlichen Interview mit dem Wirtschaftsstandort.

Frau Baumgärtner, wann haben Sie das 

letzte Mal Urlaub gemacht, ohne Ihre 

„berufliche“ Brille zu tragen und daran 

denken zu müssen, ob Sie etwas für Ihre 

Aufgabe als Geschäftsführerin der Nieder-

rhein Tourismus GmbH mitnehmen kön-

nen?

Martina Baumgärtner: Grundsätzlich schaffe 

ich es schon, im Urlaub auch zu entspannen. 

Nichtsdestotrotz komme ich auch dort im-

mer wieder in Situationen, die einen darüber 

nachdenken lassen, ob ich etwas für meine 

berufliche Aufgabe mitnehmen kann. Für 

mich bedeutet dies aber keinen Stress, son-

dern ich lasse mich gerne inspirieren und 

gehe mit offenen  Augen 

durch die Welt – auch im 

Urlaub. Außerdem nut-

ze ich die Wochenen-

den, um bei Ausflügen 

in der  Region zu entspannen, das klappt hier 

am Niederrhein nämlich ganz wunderbar.

Dann haben Sie bestimmt für uns den 

ulti mativen Geheim-Tipp was für Sie die 

schönste Ecke im Kreis Viersen ist …

Da tue ich mich natürlich schwer, denn wir 

haben viele schöne Ecken, die zu Ausflügen 

und zum Entspannen einladen. Wasser ist 

immer ein Anziehungspunkt, ob das der Bor-

ner See ist, der Hariksee oder die Kricken-

becker Seen. Auch unsere schönen Städte 

mit mittelalterlicher Vergangenheit, etwa 

Kempen oder Brüggen, sind immer einen 

Ausflug wert und haben ein gewisses Ur-

laubs-Flair.

Sie weichen aus: Ihr Lieblingsplatz ist …?

(lacht) Nun, ich wohne in Brüggen, von da-

her weiß ich die Nähe zum Borner See und 

Hariksee zu schätzen, wo ich in meiner Frei-

zeit öfter unterwegs bin. Die Gegenden dort 

kenne ich inzwischen in- und auswendig, 

entdecke aber immer wieder Neues. Wenn 

ich mich also entscheiden muss, dann ent-

scheide ich mich für die Gegend, wo ich 

wohne (lacht).

Sie sind seit Mitte 2014 Geschäftsführerin 

der Niederrhein Tourismus GmbH. Wie hat 

sich die Gesellschaft unter Ihrer Leitung 

verändert, und welche Schwerpunkte ha-

ben Sie gesetzt?

Wir haben vor allem eine ganz enge Bindung 

zu den Unternehmen in der Region auf-

gebaut, bedingt dadurch, dass wir unser 

Marketing-Budget auch aus der Wirtschaft 

akquirieren. Es war 2014 eine meiner ersten 

Aufgaben, ein Konzept zu entwickeln, das 

die Wirtschaft finanziell am Marketing budget 

beteiligt und Mitbestimmung für die Betrie-

be sichert. Da waren anfangs die Betriebe 

nicht begeistert, aber letztendlich haben wir 

eine Vereinbarung mit den Betrieben gefun-

den, die von beiden Seiten gelebt wird.

Das heißt, dass sich Unternehmen an den 

Werbemaßnahmen für die Niederrhein 

Tourismus GmbH finanziell beteiligen, 

gab es vorher nicht?

Nein, bis dahin wurde das Marketing durch 

die öffentliche Hand  finanziert. Das Ende die-

ser Unterstützung fiel 

mit meinem  Amts antritt 

2014 zusammen, so 

dass ich zunächst viele 

regelmäßige Gespräche 

mit allen Städten und Gemeinden, den Fir-

men und den Verbänden geführt habe, um 

eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Das 

haben wir geschafft, die Finanzierung ist 

seitdem immer auf zwei Jahre ausgelegt. Für 

die Jahre 2018 und 2019 steht nun wieder 

ein neuer Turnus an. Das Schöne ist, dass 

wir mit diesem neuen 

 Modell inzwischen gro-

ße Begehrlichkeiten ge-

weckt haben. Unterneh-

men kommen auf uns zu und wollen bei 

 unseren ‚Starken Partnern des  Niederrheins‘ – 

so nennen wir diesen Kreis – dabei sein. 

Wenn man sieht, dass wir da vor rund drei 

Jahren bei Null gestartet sind, ist das eine 

sehr schöne Entwicklung.

Die Unternehmen werden sich von Ihrer 

Beteiligung etwas versprechen.

Natürlich. Die Unternehmen, die bei uns mit-

machen, haben ein Mitbestimmungsrecht, 

wie wir für unsere Region werben wollen. So 

gibt es einen Kreativ-Kreis, an dem Vertreter 

aus den Branchen Übernachtung, Freizeit, 

Kultur und Gastronomie teilnehmen. Vor-

schläge von unserer Seite werden in diesem 

Kreis abgestimmt und beschlossen. Diese 

Maßnahme hat einen echten Schulterschluss 

bewirkt; das Miteinander und das Verständ-

nis füreinander ist größer geworden. Wir 

 haben außerdem gute Argumente, bei uns 

mitzumachen, und keiner hat bislang gesagt 

„Das bringt uns nichts“. Die Zahlen sprechen 

nämlich für sich: So haben sich  beispielsweise 

die Übernachtungszahlen in unseren Kreisen 

Viersen, Wesel und Kleve zum 31. Juli um 

6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestei-

gert, was rund 1.199.000 Übernachtungen 

entspricht. Ziel für 2017 ist, wie im vergan-

genen Jahr, wieder die  Zwei-Millionen-Grenze 

zu überschreiten. Der Juli 2017 war dabei der 

mit Abstand beste Juli-Monat, den wir je-

mals hatten. Das ist auch ein starkes Zeichen, 

dass sich die Region auch in den Low-Season-

Zeiten, also im Juli und August während der 

Sommerferien, entwickelt.

Kann man hier sogar schon von einem 

Trend sprechen?

Ich würde sogar sagen, von einer Trend-

wende. Immer mehr Deutsche besinnen sich 

auf ihre Heimat und machen Urlaub in 

Deutschland. Aus gutem Grund: Urlauber 

wissen  Eigenschaften wie Qualität, Sicher-

heit und Zuverlässigkeit mehr und mehr zu 

schätzen – all’ das finden sie bei uns. 

… und derzeit nicht in der Türkei oder in 

Ägypten …

Richtig, wobei wir uns bewusst sein müssen, 

dass unsere Region kein klassisches Urlaubs-

ziel per se ist – wir sind immer noch eine 

Kurzreise-Region mit einer  durchschnittlichen 

Aufenthaltsdauer von 

zwei bis drei Nächten. 

Als eine solche Region 

muss man in den Köp-

fen der Menschen sein. Wenn sich jemand 

für Wandern, Radfahren oder Natur ge nießen 

entscheidet, dann muss ihm auch der Nie-

derrhein einfallen. Unsere Arbeit ist, dass 

dies auch geschieht, schließlich könnte er 

genauso gut ins Münsterland, in die Eifel 

oder ins Sauerland fahren. 

Martina Baumgärtner: „Es ist keine Frage, dass 

Tourismus ein starker Wirtschafts faktor ist.“

„Wir haben eine ganz enge  

Bindung zu den Unternehmen  

in der Region aufgebaut“

„In Sachen Heimaturlaub kann man  

von einer Trendwende sprechen“
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Und wie schaffen Sie es, dass meinet-

wegen der Tiroler sagt, ich fahre jetzt mal 

ein paar Tage an den Niederrhein?

Der Tiroler eher weniger, denn dort werben 

wir nicht (lacht). Unsere Zielgebiete sind 

ganz Nordrhein-Westfalen, die Niederlande 

und Belgien. Wenn wir bundesweit unter-

wegs sein wollen, dann brauchen wir starke 

Partner wie etwa sonnenklar.TV oder dem 

Reiseveranstalter Wikinger Reisen, mit de-

nen wir ganz eng zusammenarbeiten. Im 

vergangenen Jahr haben wir mit beiden zum 

ersten Mal eine Kampagne gefahren, was 

zum Ergebnis hatte, dass ganz viele Be-

sucher aus den ostdeutschen Bundesländern 

erstmals in unserer Region waren. Grund-

sätzlich gibt es natürlich eine Strategie, die 

wir verfolgen und Themen, die wir besetzen. 

Das sind ‚Natur erleben‘ und ‚Radfahren und 

Wandern‘, immer in Verbindung mit regio-

naler Kulinarik und Kultur. 

Hier schnüren wir attraktive 

Pakete für Kurzurlauber, die 

auf unserer Homepage auch 

direkt online buchbar sind. 

Wie fällt das Feedback derjenigen aus, 

die zum ersten Mal in unserer Region 

 Urlaub gemacht haben?

Diese sind eigentlich alle erst einmal über-

rascht, wie schön und idyllisch es hier ist und 

wie gastfreundlich die Betriebe hier sind. Die 

Qualität der Infrastruktur, was etwa  Radwege 

oder Beschilderung betrifft, wird ebenfalls 

oft lobend erwähnt. Viele sind außerdem 

von der Geselligkeit des Niederrheiners an 

sich begeistert (lacht). Ein Pluspunkt ist für 

uns natürlich auch das Spannungsfeld zwi-

schen Stadt und Land. Bei uns kann man so-

wohl Natur erleben als auch eine Reise in 

eine attraktive Stadt wie Krefeld oder Mön-

chengladbach unternehmen.

Eine Maßnahme war Ihre Kampagne 

 „Typisch Niederrhein“. Was ist denn für 

Sie, als gebürtige Pfälzerin, typisch Nie-

derrhein?

Typisch Niederrhein ist unsere Landschaft, 

sind unsere Kopfweiden, die Topographie 

und der eben bereits erwähnte gesellige 

Niederrhei ner. Typisch Niederrhein sind aber 

auch gastronomische Gerichte wie Muure-

jubbel oder Flönz, und so 

etwas ist genau das, was die 

Menschen hier auch erleben 

möchten. 

Wenn Kurzurlauber an den Niederrhein 

kommen, was wollen diese hier machen?

Viele kommen zum Radfahren zu uns, aber 

auch das Wandern erlebt gerade eine Renais-

sance. Wir haben im Kreis Viersen neun zer-

tifizierte Premium-Wanderwege – damit sind 

wir die erste Flachland-Region, die eine 

solch hohe Zahl vorwei-

sen kann; eigentlich ist 

das eine Domäne der 

alpinen Regionen. Ich 

erlebe hier immer häufiger, dass mir junge 

Leute zwischen 25 und 35 Jahren mit profes-

sioneller Wanderbekleidung entgegenkom-

men, die dann auch mehrere Wanderwege 

miteinander verbinden und dort unterwegs 

sind. Wandern wird, quer durch alle Alters-

schichten, immer populärer, um Abstand 

vom Alltag zu gewinnen und ‚runter zu kom-

men‘, wie man so schön sagt.

Abstand gewinnen, schön und gut, aber 

der junge Wanderer wird trotzdem immer 

sein Handy dabei haben. Gibt es Online-

Angebote für Wanderwillige in unserer 

Region?

Demnächst. Es wird auf unserer Homepage 

ein neues Tool geben, das wir zusammen 

mit ‚Outdoor active‘, einem der führenden 

Anbieter in diesem Segment, installieren 

werden. Alle Städte und Gemeinden können 

dort ihre Wanderwege eintragen, die sich die 

User dann entweder per GPS auf ihrem 

Smartphone anzeigen lassen können oder, 

wenn sie internet-unabhängig unterwegs 

sein wollen, vorher ausdrucken können. Das-

selbe Angebot gibt es dann auch auf der 

‚Outdoor active‘-App, bei der sich unter 

 anderem auch unsere Partnerbetriebe ein-

bringen können, indem sie sich entlang der 

Wanderrouten als sogenanntes ‚Widget‘ mit 

Informationen zu ihren Angeboten, sei es in 

der Gastronomie oder zum Übernachten, 

eintragen lassen können. Für uns ist dieses 

zusätzliche Angebot in-

sofern nützlich, als dass 

wir am Ende des Jah-

res beispielsweise eine 

Auswertung bekommen, welche Wander- 

und Radrouten am meisten nachgefragt wor-

den ist. 

Ist diese Kooperation mit einem großen 

Player und die Erweiterung um Online-

Angebote ein kleiner Meilenstein für die 

Niederrhein Tourismus GmbH?

Digitalisierung ist ein Mega-Trend, dem sich 

auch die Tourismus-Branche stellen muss. 

Wir brauchen Tools, um jüngere  Generationen 

anzusprechen und unsere Region bei ihnen 

darzustellen. Somit ist dies für uns  sicherlich 

ein wichtiger Baustein in Sachen Digitalisie-

rung. 

Das Smartphone im Heimaturlaub nutzen, 

wo ich doch eigentlich die Natur erleben 

will – ist das nicht ein Widerspruch in sich?

Überhaupt nicht. Es ist ja nicht so, dass man 

ständig das Smartphone vor der Nase hat, 

sondern es dient hin und wieder zur Orien-

tierung. Sowohl auf unseren Wanderwegen 

als auch auf unseren Radrouten, die jeweils 

bestens ausgeschildert sind, ist kein Smart-

phone nötig, um zu erfahren, wie man von A 

nach B kommt. Dank des eingeführten Kno-

tenpunktsystems im Kreis Viersen. Abgese-

hen davon sind Handys in der heutigen Zeit 

nicht mehr wegzudenken.

Seit dem 1. Juli 2017 ist der Kreis Heins-

berg Teil der Niederrhein Tourismus GmbH. 

Was bringt er ein, was andere Kreise viel-

leicht nicht bieten können?

Der Kreis Heinsberg hat vor zwei Jahren ein 

Tourismus-Gutachten erstellen lassen, und 

die Kernthemen dort 

sind identisch mit den 

unseren, also Natur er-

leben, Radfahren und 

Wandern. Die Kollegen 

sind außerdem dabei, die Regionalität und 

die heimischen Produkte in den Fokus zu 

 rücken, insofern passt der Kreis Heinsberg 

wunderbar mit uns zusammen.

Mit dem Kreis Heinsberg als neuem Part-

ner erhöht sich demnach auch Ihr Budget.

Das ist richtig. Wir verfügen über einen Kern-

haushalt, der von den Gesellschaftern zur 

Verfügung gestellt wird und einem Marke-

tingbudget. Weitere finanzielle Mittel gene-

rieren wir durch Projekte, die bis zu 80 Pro-

zent von der EU und vom Land Nordrhein-

Westfalen gefördert werden. Beispielsweise 

haben wir vor kurzem vom Land den Zu-

schlag für eine Förderung von einer Million 

Euro für die nächsten drei Jahren für unsere 

Projekt-Idee ‚Local Emotion‘ bekommen. 

Dieses zahlt genau darauf ab, dass wir den 

Begriff ‚Niederrhein‘ stärker profilieren 

möchten. Das Projekt geht sehr nach innen 

und ist stark KMU-bezogen (KMU = Kleine 

und Mittlere Unternehmen, Anm. d. Red.). Es 

wird eine Reihe von Workshops geben, die 

unterschiedliche Themen bearbeiten und bei 

denen auch Betriebe ihre Vorschläge ein-

reichen können. Nach außen sichtbar wird 

das Projekt etwa durch einen Aufruf an die 

Bürger, uns ihren Lieblingsplatz in der Region 

zu nennen. Alle Maßnahmen zielen darauf 

ab, den Begriff ‚Niederrhein‘ am Ende stär-

ker definieren zu können und dass Unterneh-

men einen Roten Faden 

bekommen, wie sie sich 

in dieser Hinsicht auf-

stellen können oder 

sollten. Partner bei die-

sem Projekt sind die Städte  Mönchengladbach 

und Krefeld sowie der Naturpark Schwalm-

Nette, die Niederrhein Tourismus GmbH ist 

der Projektträger.

Gibt es weitere nennenswerte Projekte, 

über die Sie schon sprechen können?

Für 2018 streben wir einen Markenprozess 

an. Wir möchten die Marke Niederrhein fest 

etablieren. Wir haben einen bundesweiten 

Bekanntheitsgrad von 60 Prozent …

… was gut ist, oder?

Ja, das ist gut, vor allem in Relation zu den 

finanziellen Mitteln, die uns für das Marke-

ting zur Verfügung stehen. Eine Marke bin 

ich aber erst dann, wenn ich von einer geo-

graphischen Bezeichnung zu einer emotio-

nalen Bedeutung werde. Wenn ich nicht 

mehr erklären muss, wo der Niederrhein 

liegt, sondern sich beim Nennen dieses Be-

griffs direkt Bilder im Kopf abspielen und ich 

mit diesen auch etwas verbinden kann. Wir 

müssen bei den Menschen mehr Emotionen 

wecken. Wenn diese an das Thema Radfah-

ren denken, soll ihnen danach der Nieder-

rhein einfallen. Dafür brauchen wir einen 

Markenprozess, der extern moderiert wer-

den soll. Das Ergebnis einer entsprechenden 

Ausschreibung, wird in der zweiten Hälfte 

2018 vorliegen, sodass wir im zweiten Halb-

jahr in 2018 für 2019 konkrete Marketing-

Maßnahmen ergreifen können.

ZUR PERSON

Martina Baumgärtner, Prokuristin der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft für den 

Kreis Viersen, ist seit Juli 2014 auch Ge-

schäftsführerin der Niederrhein  Tourismus 

GmbH mit Sitz in Viersen. Die gebürtige 

Pfälzerin ist gelernte Hotelkauffrau und 

kam nach Stationen unter anderem in 

Worms, Viernheim, Sindelfingen, im 

Schwarzwald und in Frankfurt im Jahre 

1995 an den Niederrhein. Hier war sie 

fünf Jahre für das Hotelmanagement des 

Sporthotels in Grefrath verantwortlich, 

ehe sie als Projektleiterin für das Reise-

portal „2-LANDReisen“ arbeitete. Ende 

2016 ist Martina Baumgärtner in den Vor-

stand von Tourismus NRW gewählt wor-

den. Damit wurde erstmals ein Vertreter 

des Niederrheins in den Vorstand be-

rufen. Tourismus NRW ist der  Dachverband 

der touristischen Verbände in Nordrhein-

Westfalen.

IM NETZ

 www.niederrhein-tourismus.de

Im Schatten der Burg Brüggen stand 

 Martina Baumgärtner Wirtschaftsstandort-

Redakteur Jan Finken Rede und Antwort.

„Das Wandern erlebt  

gerade eine Renaissance“

„Digitalisierung ist ein Mega-Trend,  

dem auch wir uns stellen müssen“

„Wir möchten die ‚Marke Niederrhein‘  

fest etablieren“

Mit Martina Baumgärtner sprach  

Wirtschaftsstandort- 

Redakteur Jan Finken

Lesen Sie weiter auf  

www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und 

 nutzen Sie den QR-Code.

Die gebürtige Pfälzerin lebt in Brüggen und 

nutzt die heimische Region regelmäßig für 

Ausflüge und Sport. Fotos: Andreas Baum



Niederrheinische Wohlfühl-Oase 
für eine Auszeit vom Alltag

W arum in die Ferne schweifen, wenn 

die Erholung auch ganz nah liegt? Wer 

sich einmal ein paar Stunden Auszeit vom 

Alltag gönnen will, der ist in der Sauna und 

Wasserwelt aqua-sol genau richtig: Die 

 moderne Sauna- und Bäderlandschaft im 

Herzen von Kempen ist 

eine echte Wohlfühl- 

Oase, die sich immer wie-

der neu erfindet. Neben 

den klassischen Badegäs-

ten und Saunafreunden 

kommen auch regelmäßig viele Besucher ins 

aqua-sol, um dort an den Motto-Events teil-

zunehmen. Themen-Abende in der Sauna, 

musi kalische Schaumpartys im Hallenbad 

oder außergewöhnliche Veranstaltungen 

wie eine Unterwasser-Vernissage – das aqua-

sol bietet für jeden Geschmack etwas.

Der schlaue Kopf hinter all diesen Event-

Ideen ist Wolfgang Werthschulte, seit 1987 

Betriebsleiter der Einrichtung und trotz  dieser 

langen Zeit noch kein bisschen (job-)müde. 

„Für mich ist mein 

 Beruf auch meine Be-

rufung“, lacht Werth-

schulte, der „neben-

bei“ auch noch Vize-

präsident im Bundes- 

verband deutscher Schwimmmeister ist. Die 

damit verbundenen Dienstreisen führen ihn 

regelmäßig zu Berufskollegen in ganz 

Deutschland, wo er sich gerne Inspirationen 

für „sein“ Bad holt. Außerdem arbeitet der 

Betriebsleiter seit vielen Jahren mit einer 

Agentur zusammen, die ein breites Portfolio 

an Event-Ideen bietet.

Einen festen Platz im Veranstaltungskalen-

der des aqua-sol hat seit knapp drei Jahr-

zehnten die Familien-Sommerparty, zu der 

Jahr für Jahr mehrere tausend Besucher pil-

gern. Für diesen besonderen Tag im Jahr ist 

Werthschulte immer auf der Suche nach 

 neuen Attraktionen – wie der eingangs er-

wähnten Unterwasser-Vernissage in diesem 

Jahr oder der Kunsteisbahn, die im Jahr zuvor 

vor allem Kinder und Jugendliche bei 35 Grad 

Celsius in Badehose aufs Eis lockte. „Für das 

kommende Jahr könnte ich mir beispiels-

weise eine Segway-Rallye vorstellen, mal 

schauen“, schmunzelt der Bad-Chef, der Herr 

über zehn Becken, davon sechs (eins be-

heizt) im Außenbereich, 4.400 Quadratmeter 

Wasserfläche und rund 27.000 Quadratmeter 

Liegefläche ist. „Flächenmäßig sind wir das 

größte Freibad in der Region“, weiß Wolf-

gang Werthschulte.

Variantenreiche Aufgüsse und  

spezielle Themen-Abende

Mit der modernen Sauna-Landschaft hat die 

Kempener Anlage seit 2013 eine weitere 

 Attraktion. 750 Quadratmeter stehen den 

Besuchern innen und außen auf dem Sauna-

dachgarten zur Verfügung. Die Sauna be-

sticht durch großzügige Bereiche und hoch-

wertige Materialien. Drei unterschiedlich 

temperierte Saunen, einladende Lounges 

zum Entspannen und Plaudern, flackernde 

„Kamine“, ein großer Ruheraum, das Sonnen-

deck und Außenlounges laden zum Wohl-

fühlen ein. Verantwortlich für den Sauna-

bereich ist der stellvertretende Betriebsleiter 

 Michael Bist. 

Der überrascht seine Gäste nicht nur 

 regelmäßig mit neuen und variantenreichen 

Aufgüssen, sondern auch pro Jahr mit vier 

speziellen Themen-Abenden – sei es eine 

„Wiesn-Nacht“, eine „zauberhafte Nacht“, 

eine karibische Sauna-Nacht oder, wie dem-

nächst am 18. November, ein spanischer 

Abend mit südländischem Flair und ent-

sprechenden kulinarischen Spezialitäten. Der 

Clou: Mit diesen Events spricht das aqua-sol 

eine neue Zielgruppe an. „Nur zehn Prozent 

der Besucher bei diesen Events sind Stamm-

gäste. 

Die meisten kommen nicht aus der nähe-

ren Umgebung und nehmen sogar längere 

Anfahrtszeiten in Kauf“, weiß Bist. Diese so-

AUSBILDUNG

Das aqua-sol, dessen Betreiber die Stadtwerke Kempen GmbH ist, beschäftigt rund 40 Mit-

arbeiter, darunter fünf Auszubildende. 2017 haben zwei junge Menschen ihre Ausbildung 

zum/zur Fachangestellte(n) für Bäderbetriebe in Kempen begonnen. Das aqua-sol bildet 

über den eigenen Bedarf aus, „weil der Fachkräftemangel auch unsere Branche betrifft“, 

wie Betriebsleiter Wolfgang Werthschulte betont. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung 

habe man sehr gute Berufschancen – vorausgesetzt, man ist geographisch flexibel. „Vor 

allem in Süddeutschland werden händeringend Mitarbeiter für Bäderbetriebe gesucht“, 

weiß Werthschulte.

Die Sauna und Wasserwelt aqua-sol in Kempen ist ein Magnet für 
Besucher aus nah und fern. Im Sommer locken eine riesige Liege-
fläche, Wasserrutsche und Außenbecken, in der kälteren Jahreszeit 
garantiert die moderne Saunalandschaft Entspannung pur.

Wolfgang Werthschulte ist seit 1987  

Betriebsleiter der Kempener Anlage.

„Flächenmäßig sind wir das  

größte Freibad in der Region“

Betriebsleiter  

Wolfgang Werthschulte

IM NETZ

  www.aqua-sol.de

Mit 4.400 Quadratmetern Wasserfläche und 

rund 27.000 Quadratmetern Liegefläche ist 

das aqua-sol flächenmäßig das größte 

Freibad in der Region.

Michael Bist ist der stellvertretende  

Betriebsleiter und speziell verantwortlich  

für den Sauna-Bereich.
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KONTAKT

Sauna und Wasserwelt aqua-sol

Berliner Allee 53

47906 Kempen

 02152.44 31

 info@aqua-sol.de

 www.aqua-sol.de

Spezielle Themen-Abende in der Sauna 

locken vor allem Besucher aus weiter 

entfernten Regionen nach Kempen.

genannten „Sauna-Touristen“ suchen gezielt 

die – im wahrsten Sinne des Wortes – Hot 

Spots der Branche, und das Kempener aqua-

sol gehört definitiv in diese Reihe. Abgerun-

det wird dieser Bereich durch Wellness-An-

gebote im aqua-spa und das aqua-bistro, in 

dem unter anderem marktfrische Salate, 

überbackene Baguettes, Pizza, Tapas oder 

Nudeln den kleinen Hunger stillen und das 

sowohl für Bade- als auch Saunagäste zu-

gänglich ist.

Wichtiges Zugpferd für die  

Niederrhein Tourismus GmbH

Für die Niederrhein Tourismus GmbH (siehe 

Interview mit Geschäftsführerin Martina 

Baumgärtner auf den Seiten 12–15) ist das 

aqua-sol ein wichtiges Zugpferd. Mit einem 

speziellen Flyer, eigens für die zahlreichen 

Ferienwohnungen der Region konzipiert, 

wirbt Niederrhein Tourismus unter anderem 

für die Kempener Sauna und Wasserwelt. Für 

2018 ist ein gemeinsamer Auftritt auf der 

Messe „Reise + Camping“ in Essen geplant. 

Auch als Verkehrsstation für die Initiative 

„NiederrheinRad“ (www.niederrheinrad.de) 

ist das Bad eine wichtige Anlauf stelle. Und 

was die kommenden Jahre im aqua-sol an-

geht, verspricht der rührige Wolfgang Werth-

schulte alles, nur keine Langeweile. „Wir 

haben noch einige Überraschungen auf 

 Lager. Die Besucher, sei es in unserer Bäder-

landschaft oder in unserer Sauna, dürfen 

gespannt sein“, erklärt der Betriebsleiter mit 

einem Augenzwinkern. – jfk

TERMINE

4. November 2017 – Pool-Party

18. November 2017 – Spanische Nacht

Infos auf www.aqua-sol.de

SHOP

Im Eingangsbereich des aqua-sol befindet 

sich auch ein kleiner Shop, wo Bademode, 

Handtücher, Duschgel, Schwimmartikel 

und Spielsachen zu kleinen Preisen er-

worben werden können. Außerdem kön-

nen hier Eintritts- oder Massage-Gut-

scheine erworben werden.
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Der Sauna-Dachgarten entfaltet besonders  

in den Abendstunden seinen besonderen 

Charme. Fotos: Stadtwerke Kempen

Mit „Local Emotion“  
das Profil schärfen

Zu einer Klausurtagung zum Thema Touris-

mus im Kreis Viersen hatte die Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 

Viersen (WFG) Vertreter der Städte und Ge-

meinden des Kreises sowie von Niederrhein 

Tourismus nach Wesel eingeladen. Die zwei-

tägige Veranstaltung fand zum ersten Mal 

statt und diente der Information und dem 

intensiven Meinungsaustausch.

Niederrhein Tourismus stellte die beiden 

Projekte des Europäischen Fonds für regiona-

le Entwicklung (EFRE) „Local Emotion und 

Innovationswerkstatt“ sowie das grenzüber-

schreitende INTERREG V A-Projekt „Kultur-

geschichte digital“ vor. Mit „Local Emotion 

am Niederrhein“ soll das Profil der Region 

weiter geschärft und eine Vielzahl liebens-

werter Besonderheiten des Niederrheins 

präsentiert werden. Ziel der Innovationswerk-

statt ist es, kleine und mittelständische Tou-

rismusunternehmen fit für die Zukunftsmärk-

te zu machen und ihre Wettbewerbsfähigkeit 

zu verbessern. Kulturgeschichte digital will 

die Kulturgeschichte des Naturparks Maas-

Schwalm-Nette mit Hilfe von digitalen Kom-

munikationsmitteln vermarkten. Dazu wird 

eine eigene App entwickelt. 

Zudem präsentierten Professor Dr. Thomas 

Merz und Thomas Corinth die IST-Hochschule 

für Management in Düsseldorf. Diese hat 

 einen eigenen Fachbereich zum Thema Tou-

rismus & Hospitality. Am zweiten Tag gab 

Martina Baumgärtner, Prokuristin der WFG 

und Geschäftsführerin Niederrhein Touris-

mus, einen Ausblick auf die geplanten Akti-

vitäten von Niederrhein Tourismus im Jahr 

2018. Dabei ging es insbesondere um den 

Markenbildungsprozess Niederrhein, der im 

kommenden Jahr starten wird. 

Die anschließende Gesprächsrunde mach-

te deutlich, dass sich der Kreis Viersen künf-

tig noch stärker zu den Kernthemen Radfah-

ren, Wandern und Naturerlebnis profilieren 

wird und dies in enger Zusammenarbeit mit 

den Betreibern. Das Fazit der Teilnehmer fiel 

durchweg positiv aus: „Eine gelungene Ver-

anstaltung, die Möglichkeiten zum  intensiven 

Austausch und Netzwerken geboten hat“, 

resümiert Dr. Thomas Jablonski, Geschäftsfüh-

rer der WFG. Künftig soll die Klausurtagung 

einmal im Jahr stattfinden. 

Wenige Tage später hatten auch die IHK 

Mittlerer Niederrhein und die Niederrheini-

sche IHK Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 

zu einem Tourismus-Forum in den Hugo Jun-

kers Hangar nach Mönchengladbach ein-

geladen. Anlass war die These, dass die die 

Tourismusregion Niederrhein, die die Kreise 

Heinsberg, Kleve, Neuss, Wesel, Viersen und 

die Städte Krefeld und Mönchengladbach 

umfasst, nicht mit der Wachstumsdynamik 

der anderen NRW-Regionen Schritt halten 

kann. Das hat eine Studie der IHK im Jahr 

2015 gezeigt, und das bestätigen auch die 

aktuellen Übernachtungszahlen für das erste 

Halbjahr 2017. Eine Ursache ist nach Mei-

nung der IHK die fehlende überregionale 

Vermarktung der Tourismusregion Nieder-

rhein. Im Rahmen des Forums erläuterte un-

ter anderem Tourismusexperte Professor Dr. 

Bernd Eisenstein, Direktor des Instituts für 

Management und Tourismus der FH West-

küste, welche Chancen und Risiken es bei 

einer Zusammenarbeit der Kommunen beim 

Destinationsmarketing gibt.

Im Mittelpunkt einer WFG-Klausurtagung in Wesel und  
eines Forums der IHK in Mönchengladbach stand das Thema  
„Tourismus am Niederrhein“.

Professor Dr. Bernd Eisenstein stellte im Rahmen des Tourismus-Forums im Hugo Junkers Hangar 

die Chancen einer Tourismus-Dachmarke Niederrhein heraus. Wer gemeinsam Marktmacht 

aufbaue, verschaffe sich mehr Gewicht. „Wer es nicht macht, verschenkt Wettbewerbsvorteile.“ 

Foto: Andreas Baum
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Wissenschaftliche Weiterbildung „vor 

Ort“: Die Hochschule Niederrhein und 

die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 

den Kreis Viersen haben 

erstmals gemeinsam 

 einen Weiterbildungs-

kurs für Berufstätige 

durchgeführt. Der Zertifi-

katskurs „IT-Sicherheit – 

Grundlagen“ hat im Sep-

tember im Gründerzentrum im Gewerbepark 

Stahlwerk Becker stattgefunden und bildete 

den Auftakt für die Kooperation von Hoch-

schule und Wirtschaftsförderung in Sachen 

Weiterbildung.

„Mein Ziel ist es, dass die Unternehmen 

vor Ort von dem an der Hochschule Nieder-

rhein vorhandenen Know-how profitieren 

können, deshalb habe ich diese Weiterbil-

dungsveranstaltung nach Willich geholt“, er-

läutert Dr. Thomas Jablonski, Geschäftsführer 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 

Kreises Viersen (WFG) 

und Initiator der Koope-

ration zwischen Hoch-

schule und Wirt schafts-

för derungsgesellschaft. 

Den zweitägigen Zertifi-

katskurs „IT-Sicherheit – 

Grundlagen“ hat Professor Jürgen Quade, 

Prodekan des Fachbereichs Elektrotechnik 

und Informatik, durchgeführt. Er ist Teil des 

neuen Weiter bildungsprogramms für Berufs-

tätige, das die Hochschule Niederrhein seit 

Anfang dieses Jahres anbietet. Die Kurse 

richten sich an  Berufstätige mit, aber auch 

ohne Hochschulabschluss, die ihr Wissen 

 aktualisieren oder sich auf neue Aufgaben 

vorbereiten wollen. Die kostenpflichtige 

Weiterbildung kombiniert Präsenzlehre und 

Selbstlernphasen, die durch eine Online-

Plattform unterstützt werden. Die Zertifikats-

kurse sind vor allem mit Blick auf einen 

 hohen Praxisbezug und die Anwendbarkeit 

des Gelernten konzipiert worden. Alle Kurse 

sind von Professorinnen und Professoren der 

Hochschule inhaltlich-fachlich und metho-

disch-didaktisch  gestaltet. 

„Die Hochschule Niederrhein versteht sich 

als Hochschule der Region und möchte mit 

ihrem Weiterbildungsprogramm zur Fach-

kräftesicherung am Niederrhein beitragen. 

In Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-

förderung des Kreises Viersen können wir 

unsere Weiterbildungskurse nun auch dezen-

tral  anbieten. So sparen die Unternehmen 

und ihre Beschäftigten 

Zeit und Geld“, führt Cor-

dula Albersmann aus, an 

der Hochschule Nieder-

rhein zuständig für den 

Bereich wissenschaft liche 

 Weiterbildung. Eine Wei-

terbildung an einer Hochschule zu be suchen, 

ist vor allem für Berufstätige ohne Hochschul-

abschluss nicht unbedingt selbst ver ständlich. 

Dass die Hochschule dieses An gebot „vor 

Ort“ durchführt, soll diese Hemmschwelle 

beseitigen.

Auch 2018 Weiterbildungs-Kurse  

„vor Ort“

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 

uns ein rundum positives Feedback nach 

dem Kurs gegeben. Das Gründerzentrum im 

Stahlwerk Becker als Veranstaltungsort hat 

dem Seminar eine ganz außergewöhnliche 

Atmosphäre verliehen“, freut sich Christian 

Hehnen von der Wirtschaftsförderung der 

Stadt Willich, der sich zusammen mit Cordula 

Albersmann, Projektleiterin Wissenschaft-

liche Weiterbildung und Wissenstransfer 

Hochschule Niederrhein, 

Uta Pricken, Projektleite-

rin Tech nologie- und 

Gründerzentrum Nieder-

rhein GmbH, sowie Karin 

Drabben vom Ingenieur-

büro Drabben Garten- 

und Landschaftsarchitektur, die am ersten 

Kurs teilgenommen hat (Foto von links nach 

rechts), auf die weiteren Angebote im kom-

menden Jahr. Denn diese wird es dann in 

Zusammen arbeit zwischen der Wirtschafts-

förderungsgesellschaft und der Hochschule 

Niederrhein Weiterbildungskurse „vor Ort“ 

geben. Geplant sind die vier  Themen: 

• IT-Sicherheit – Grundlagen

• IT-Sicherheit – Aufbaukurs

• Online + Social Media Recht

• Marketing-Kommunikation

IM NETZ

  Das gesamte Weiterbildungsprogramm 

der Hochschule Niederrhein unter: 

www.hs-niederrhein.de/weiterbildung

Ein neues Weiterbildungsangebot für Berufstätige  
hat die  Wirtschaftsförderungsgesellschaft des  
Kreises Viersen (WFG) in  Kooperation mit der  
Hochschule Niederrhein entwickelt.  
Zum Auftakt ging es um das Thema IT-Sicherheit.

„Unternehmen sollen vom Know-how  

der Hochschule profitieren“

Dr. Thomas Jablonski,  

Geschäftsführer der WFG

„Mit unseren dezentralen Weiter-

bildungskursen sparen Unternehmen  

und Beschäftigte Zeit und Geld“

Cordula Albersmann, Projektleiterin  

an der Hochschule Niederrhein

„Wir wollen  
zur Fachkräfte- 
 sicherung am  
Niederrhein  
beitragen“

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. 0800 281 281 2
business@deutsche-glasfaser.de 
deutsche-glasfaser.de/business

Anrufen  
und Anschluss 

sichern! 
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„GO-DIGITAL“ FÜR DEN 
 MITTELSTAND

Im Sommer startete das neue bundesweite 

Förderprogramm „go-digital“ des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie. 

Das Programm unterstützt kleine und mitt-

lere Unternehmen (KMU) sowie Hand-

werksbetriebe dabei, die eigene Digitali-

sierung auf drei Feldern voranzutreiben: 

IT-Sicherheit, Digitale Markterschließung 

und Digitalisierte Geschäftsprozesse. Praxis-

wirksam bietet das „go-digital“ Beratungs-

leistungen, um mit den technologischen 

und gesellschaftlichen Entwicklungen im 

Bereich Online-Handel, Digitalisierung des 

Geschäftsalltags und dem steigenden 

Siche rheitsbedarf bei der digitalen Vernet-

zung Schritt zu halten. Um KMU und Hand-

werk in bürokratischen Erfordernissen zu 

entlasten, übernehmen autorisierte Be-

ratungsunternehmen die Antragstellung für 

die Förderung. Infos unter www.bmwi.de/

Redaktion/DE/FAQ/go-digital/faq-go-digi 

tal.html
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Herr Molls, die MOLLS GmbH, die von Ihren 

Söhnen André und Michael geführt wird, 

ist in ihrer jetzigen Form ein recht jun-

ges Unternehmen, nämlich gestartet am 

1. Oktober 2016. Die Firmenhistorie reicht 

jedoch – unter anderem auch dank Ihnen – 

bis zum Anfang der 1950er Jahre zurück.

Axel Molls: Das ist richtig. Mein Vater Josef 

Molls gründete die Handelsvertretung 1953 

mit seinem später verstorbenen Partner Ger-

hard Wolff; Firmens-

tandorte waren Viersen 

und Düsseldorf. Man 

darf sagen, dass mein 

Vater in Deutschland 

seinerzeit einer der Pio-

niere im Bereich der Messdienstleistungen 

war. 1976 trat ich dann in das Unternehmen 

ein und übernahm 1992 die  Geschäftsführung 

von meinem Vater.

Diesen Staffelstab haben Sie nun weiter-

gegeben an Ihre Söhne, allerdings in  einer 

anderen Firmenkonstellation.

Axel Molls: Meine Handelsvertretung in  ihrer 

bisherigen Form wurde Ende  September 

2016 an die Muttergesellschaft übergeben. 

Die Molls GmbH ist losgelöst davon als unab-

hängiges Messdienstunternehmen tätig.

André Molls: Mein Bruder und ich leiteten 

bereits seit 2011 das operative Geschäft der 

Handelsvertretung. Nachdem klar war, dass 

die Handelsvertretung an die Muttergesell-

schaft übergeben wird, fällten wir den Ent-

schluss, uns selbständig zu machen, um mit-

tel- bis langfristig einen Unternehmenswert 

zu generieren.

Michael Molls: Entscheidend war für uns, 

dass wir den Kunden in gleicher Weise einen 

hochprofessionellen Service und den ge-

wohnten persönlichen 

Kontakt bieten, verbun-

den mit aus gezeichneter 

Qualität. Von Beginn an 

haben wir versucht, 

einheit liche Prozesse zu 

eta blieren, die wir immer wieder auf den 

Prüfstand stellen.

Inwiefern?

André Molls: Wir haben binnen kurzer Zeit 

einen großen Stamm an Kunden für uns ge-

winnen können. Deshalb war wichtig für 

uns, dass die Prozesse von Anfang an auch 

massentauglich sind.

Was schätzen Ihre Kunden an Ihrem 

 Unternehmen?

Michael Molls: In erster Linie den persön-

lichen Draht und die konkreten Ansprech-

partner. In einer Branche mit sehr komple-

xen gesetzlichen Vorgaben sind persönliche 

Ansprechpartner der Schlüssel des Erfolgs. 

Gegenüber anonymen Großunternehmen, 

bei denen Kunden bei Fragen erst einmal in 

einem Call-Center landen, können wir mit 

unserem Servicegedanken punkten.

André Molls: Dieser persönliche Kontakt zu 

den Kunden ist auch vor dem Hintergrund, 

dass in der Regel langfristige Verträge ge-

schlossen werden, ein ganz entscheidendes 

Kriterium.

Axel Molls: Hinzu kommt, dass Vertrauen 

 eine ganz entscheidende Rolle spielt. Durch 

oftmals jahrzehntelange Zusammenarbeit ist 

nachhaltiges Vertrauen bei den Kunden ge-

wachsen.

Somit wollen Sie getreu Ihres Firmen-

slogan „Unabhängig – fair – von hier“ 

ganz nah beim Kunden sein und sich 

deutlich von den gro-

ßen Anbietern abgren-

zen …

Michael Molls: Ganz ge-

nau. Wie sehr die Kun-

den den persönlichen 

Draht zum Dienstleister zu schätzen wissen, 

wurde uns in den vergangenen Monaten 

mehr als deutlich. Als wir noch unter der 

Flagge der Generalunternehmung gearbeitet 

haben, wurden wir als persönliche Kunden-

betreuer wahrgenommen, obwohl wir ja im 

Grunde für einen großen Konzern gearbeitet 

haben. Als wir nicht mehr für unsere bisheri-

gen Kunden zuständig waren, haben diese 

schnell den Unterschied gemerkt. Insofern 

sind wir uns sicher, dass wir in Zukunft gute 

Chancen bei potenziellen Kunden haben wer-

den, die einen persönlichen und  schnellen 

Service sowie die örtliche Nähe zum Dienst-

leister zu schätzen wissen.  Messdienstleistung 

ist und bleibt Vertrauens sache.

Wie optimistisch waren Sie denn vor  Ihrem 

Sprung in die Selbständigkeit? Schließlich 

standen Sie am Tag der Firmengründung 

am 1. Oktober 2016 zunächst ohne einen 

einzigen Kunden da.

André Molls: Wir haben unsere Unterneh-

mung von Anfang an auf solide Beine ge-

stellt. Begonnen haben wir mit einem Team 

von vier Mitarbeitern, die wir ganz gezielt 

nach Fachkenntnissen auf ihren jeweiligen 

Gebieten, aber auch nach ihren bisherigen 

Kundenkontakten aus-

gewählt haben. Mit 

 ihnen als vertrauten An-

sprechpartnern konnten 

wir schnell etliche Kun-

den für unsere Firmen 

gewinnen. Hinzu kam, dass per gesetzlicher 

Regelung in Nordrhein-Westfalen bis Ende 

2016 alle Haushalte mit Rauchwarnmeldern 

ausgestattet sein muss-

ten, was ein weiteres un-

serer Geschäftsfelder ist. 

So konnten wir auch über 

diesen Weg viele neue 

und wert volle Kundenkontakte knüpfen. Ich 

kann ohne Übertreibung sagen, dass wir von 

Anfang an auf tolle Resonanz ge stoßen sind.

Michael Molls: Das geht inzwischen soweit, 

dass wir nicht nur viele Privathaushalte und 

kleinere Wohneinheiten betreuen, sondern 

auch Großkunden, etwa Hausverwaltungen 

und Wohnungsbaugesellschaften mit großen 

Immobilienbeständen.

André Molls: Wir profitieren davon, in einer 

Region mit etlichen größeren Städten wie 

Düsseldorf, Neuss, Aachen, Mönchenglad-

bach und Krefeld, um nur einige zu nennen, 

zu leben. Entsprechend 

hoch ist die Zahl unserer 

potenziellen Kunden.

Welche Trends sehen 

Sie speziell für Ihre Branche in den nächs-

ten Jahren?

Michael Molls: Wie überall spielt auch bei 

uns die zunehmende Digitalisierung eine 

große Rolle. Das Thema Energie-Monitoring 

wird größer werden, vor allem um auch dem 

Kunden eine größere Transparenz in Sachen 

Verbrauch und Abrechnung zu ermöglichen.

Welches Ziel haben Sie sich für das Wachs-

tum Ihrer noch jungen Firma gesetzt?

André Molls: Wir streben ein  kontinuier liches, 

gesundes Wachstum an, auch um  unsere 

Prozesse in einem umkämpften Massen-

markt weiter optimieren zu können. Wir wol-

len aber auch innovativ sein, um die sich 

künftig ergebenen Trends, die mein Bruder 

erwähnte, mitgestalten zu können.

KONTAKT

Molls GmbH

Lerchenfeldstraße 111

47877 Willich

 02156.49 25 03 0

 02156.49 25 03 9

  info@molls.eu

  www.molls.eu

Ein junges Unternehmen mit reichlich Erfahrung – ein Widerspruch  
in sich? Nicht im Falle der Molls GmbH: Die beiden Geschäftsführer 
André und Michael Molls sind bereits Experten als Messdienstleister.

„Kunden schätzen  
den  persönlichen Draht zu uns“

„Wir wollen hochprofessionellen‚ 

Service und persönlichen Kontakt  

bieten“

Michael Molls

„Nachhaltiges Vertrauen ist  

durch jahrzehntelange  

Zusammenarbeit gewachsen“

Axel Molls

Michael Molls, Axel Molls und André Molls 

im Gespräch mit Wirtschaftsstandort- 

Redakteur Jan Finken (von links).

Fotos: Andreas Baum

INFO

Die MOLLS GmbH ist Partner der Delta-t 

Gruppe, mit der das Willicher Unter-

nehmen in der Lage ist, seinen Kunden 

auch bei  besonders komplexen Anforde-

rungen immer eine Rundum-Betreuung 

aus einer Hand garantieren zu können. 

So unterstützt die Molls GmbH bei recht-

lichen  Fragen zu Heizkostenabrechnungen, 

 branchenspezifischen Spezialfragen sowie 

bei der Bewertung besonders komplexer 

technischer Gegebenheiten.

„Wir sind von Anfang an  

auf tolle Resonanz gestoßen“

André Molls
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Herr Hermanns, Ihr Autohaus ,Am Lichten-

berg‘ blickt auf eine über  30-jährige 

 Geschichte zurück. Was ist das Erfolgs-

geheimnis Ihres Unternehmens?

Stefan Hermanns: Unsere Stärken liegen da-

rin, ein persönliches und familiäres Verhält-

nis zu unseren Kunden aufzubauen und dies 

auch stetig zu pflegen. Die Bedürfnisse des 

Einzelnen sind uns wichtig, und wir ver-

suchen immer darauf einzugehen. Das wis-

sen unsere Kunden an uns zu schätzen.

Ihr Autohaus war seinerzeit eines der ers-

ten in Deutschland, das die Marke Mitsu-

bishi führte. Warum sind die Modelle die-

ses japanischen Autobauers nach wie vor 

so beliebt?

Zuverlässigkeit und eine solide Qualität tra-

gen zum Erfolgskonzept der Marke Mitsu-

bishi bei. Dies im Verhältnis gesetzt mit 

 einem sehr guten Preis/Wert-Verhältnis ist 

der Erfolgsgarant der Marke Mitsubishi. Das 

Wichtigste aber sind die sehr loyalen und 

treuen Kunden, die uns seit Jahrzenten be-

gleiten. 

Seit 2014 haben Sie mit SEAT einen weite-

ren renommierten Hersteller dazugewon-

nen. Was zeichnet die Marke Seat genau 

aus? 

Die Marke SEAT ist eine sportliche und preis-

bewusste Alternative zur Konzernmarke 

 Audi. Das bewegt immer mehr Kunden, die 

doch günstigere Alternative aus der Kon-

zernwelt zu kaufen. Der Marktanteil ist in 

den vergangenen drei Jahren signifikant 

 gestiegen, und deshalb habe ich mich 

 neben der Marke Mitsubishi für SEAT ent-

schieden. 

„Unsere Stärke ist das 
persönliche Verhältnis 
zu unseren Kunden“

Apropos SEAT: Gemeinsam mit diesem 

 Unternehmen bieten Sie seit kurzem ein 

ganz besonderes Angebot für Gewerbe-

kunden an. Was hat es damit auf sich?

SEAT ist momentan auf dem besten Weg, 

 immer mehr den Gewerbekundenbereich zu 

erobern, aktuell mit einem sensationellen 

Angebot, bei dem der neue ‚Ibiza‘ mit kom-

fortabler Ausstattung in-

clusive Servicepaket schon 

für 79 Euro pro Monat zu 

haben ist.

Für welche Branchen oder Zielgruppen 

halten Sie die SEAT-Modelle als besonders 

geeignet?

Es gibt sicherlich ein umfangreiches Spek-
trum an Gewerbekunden, die für unsere 

Fahrzeuge in Frage kommen: Pflegedienste, 

Kurierdienste und grundsätzlich Branchen, 

die Fahrzeuge für den Außendienst ihrer Mit-

arbeiter benötigen. 

Gibt es zusätzliche Leistungen, die in die-

sem Angebot speziell für Firmenkunden 

enthalten sind?

Ja, beispielsweise Rundum-Sorglos-Pakete 

wie Wartung und Inspektion oder Reifen-

garantien, aber auch Versicherungspakete, 

die sehr interessant sind.

Das Thema e-Mobilität ist aktuell in aller 

Munde. Beschäftigt dieses auch Ihr Auto-

haus?

Auf jeden Fall. Wir haben 

eine Elektro-Tankstelle 

auf unserem Firmenge-

lände, und der Hersteller 

Mitsubishi ist in Sachen 

Elektro mobilität sehr innovativ und zukunfts-

weisend. Wir haben unter anderem den Mit-

subishi Outlander Plug-IN Hybrid im Port-

folio, das ist der meistverkaufte SUV in 

Deutschland. 

Vor welchen Herausforderungen werden 

traditionsreiche Autohäuser wie das Ihre 

in den kommenden Jahren stehen?

Sicherlich werden die E-Mobilität und auch 

die Technik im Auto mit vielen Sicherheits-

systemen ein immer größeres Thema wer-

den. Damit verbunden fordert dies auch ein 

sehr gut geschultes Personal auf diesem 

 Gebiet ein. Die Investitionen und auch die 

 Erwartungshaltung seitens der Hersteller an 

den Händler werden auch in Zukunft eine 

große Rolle spielen und damit auch einen 

hohen wirtschaftlichen Aufwand mit sich 

bringen. Die Hersteller werden immer 

schma ler strukturiert sein, und die  Ansprüche 

an die Händler und der personelle Aufwand 

immer größer werden.

Mit Stefan Hermanns sprach 

Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken

KONTAKT

Autohaus am Lichtenberg GMBH

Lichtenberg 32

41747 Viersen

 02162.9 33 00

 02162.3 14 35

  info@autohaus- 

am-lichtenberg.de

  www.autohaus- 

am-lichtenberg.de

Seit fast vier Jahrzehnten steht das Autohaus am Lichtenberg für 
 einen hohen Qualitätsanspruch und einen konsequenten Service-
gedanken. Im Interview spricht Geschäftsführer Stefan Hermanns 
unter anderem über die Herausforderungen der Zukunft.

Stefan Hermanns ist seit vielen Jahren 

 Geschäftsführer des traditionsreichen  

Autohauses am Lichtenberg in Viersen.

 Foto: Andreas Baum

HISTORIE

Seit über 30 Jahren ist das Autohaus ,Am Lichtenberg‘ für viele Kunden das Autohaus 

in Viersen und Umgebung. Geschäftsführer Stefan Hermanns blickt stolz zurück auf eine 

lange Geschichte des  erfolgreichen Unternehmens, denn das  Autohaus wurde bereits 

im Jahr 1979  gegründet. Das Unternehmen hat viele Trends der Automobilbranche 

erlebt und ist für Kunden stets kompetenter Ansprechpartner. Dem Wunsch der Kunden 

nach einem sicheren Fahrzeug, das sich den Alltagsanforderungen optimal anpasst und 

Mobilität erlebbar macht, entspricht das Viersener Autohaus mit einer breiten Palette 

an Neu- und Gebrauchtwa gen sowie einem ausgeprägten Service gedanken. 

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Volksbank
Viersen eG

APPsolut
flexibel!
Bestimmen Sie selbst, wann und wo Sie Ihre Finanzen regeln, per
Smartphone oder Tablet. Unsere kostenlosen Apps ermöglichen Ihnen:

größtmögliche Flexibilität
Multibankfähigkeit
einfache, intuitive Bedienführung
Sicherheit nach Bankstandard

Unsere Apps können Sie über
unsere Internetseite herunterladen:
www.volksbankviersen.de/apps

SIGN

VR-Banking

VR-SecureSIGN

„E-Mobilität und Auto-Sicherheits- 

systeme werden ein immer  

größeres Thema“



Sämtliche Dienstleistungen rund um das 

Thema Entsorgung bietet die EGN Ent-

sorgungsgesellschaft Niederrhein mbH an. 

Rund 1,5 Millionen Menschen im Einzugs-

gebiet des Unternehmens profitieren von 

den Angeboten der EGN. Um diesen Service 

professionell betreiben zu können, kann das 

Viersener Unternehmen 

nicht nur auf viele hoch-

qualifizierte Mitarbeiter 

zurückgreifen, sondern 

auch auf einen umfang-

reichen Fuhrpark. Satte 320 Fahrzeuge sind 

im Dienste der EGN im Einsatz, von der klei-

nen Kehr maschine bis hin zum hochtech-

nisierten Überkopflader. Für den größten 

Fuhrpark innerhalb der EGN-Flotte ist Ayhan 

 Karadeniz, Fuhrparkleiter am EGN-Hauptsitz 

in Viersen, verantwortlich. Seit über drei 

 Jahren bekleidet der 42-Jährige diese Posi-

tion. Teil der EGN-Familie ist er jedoch schon 

seit 1999, als er als Werksstudent bei dem 

Entsorgungsdienstleister begonnen hat. Sei-

ner Verantwortung in seiner aktuellen Posi-

tion ist sich Ayhan Karadeniz bewusst:  „Unser 

Fuhrpark stellt echte Werte dar. Fahrzeuge 

wie etwa einer unserer 

 Pressmüllwagen oder 

Überkopflader kosten 

teilweise soviel wie ein 

Ein familienhaus“, weiß 

der Logistikleiter. Bis zu 230.000 Euro kann 

ein solches Ent sor gungsfahrzeug kosten, was 

hauptsächlich an der modernen Technik 

liegt, mit der die Spezialfahrzeuge bis oben 

hin vollgepackt sind. 

„Auch dank unserer großen  Fahrzeugflotte, 

die die unterschiedlichsten Anforderungen 

erfüllt, sind wir in der Lage, das gesamte 

Spektrum an Dienstleistungen rund um das 

Thema Entsorgung anzubieten“, erklärt der 

Logistikexperte. Als Generalist im Bereich 

der Entsorgungsdienstleistungen verfügt die 

EGN über ein erfahrenes  Umweltmanagement 

in allen Bereichen der Abfall- und Recycling-

wirtschaft. Es reicht von der Ent sorgung von 

Siedlungsabfällen, der Betriebsführung von 

kommunalen Wertstoff- und Recyclinghöfen, 

der Entsorgung für duale Systeme über den 

gesamten, stark reglementierten Bereich der 

Sonderabfallentsorgung bis hin zu komple-

xen Infrastrukturen und Abfallwirtschafts-

konzepten für Unternehmen jeder Art und 

Größe. „Ferner bieten wir für zahlreiche wei-

tere Branchen spezielle Konzepte, darunter 

für Arztpraxen, Hotels, Installateure, Büros 

und Verwaltungen, Kfz-Werkstätten, Dach-

decker, Elektriker, Fuhr- und  Busunternehmen 

und viele mehr“, ergänzt Kristiane Helmhold, 

Sprecherin der EGN. Und für jede Anforde-

rung halten die Viersener Entsorgungsspe-

zialisten das rich tige Fahrzeug bereit, sei es 

Pressmüllwagen, Abroll- oder Absetzkipper-

fahrzeuge, Frontlader, Kranfahrzeuge oder 

Sattelzüge. Jedes Spezialfahr zeug stellt dabei 

unterschiedliche,  gleichwohl höchste An-

forderungen an die jeweiligen Mitarbeiter, 

die es steuern oder bedienen. „Wir haben 

großen Respekt vor unseren Fahrern, die die 

tonnenschweren und großen Fahrzeuge stets 

sicher auch durch enge Straßen  manövrieren“, 

unterstreicht Ayhan  Karadeniz. Neben dem 

fahrerischen Können zeichnet die EGN-Mit-

arbeiter in der Logistik-Sparte auch ein hoher 

technischer Sach verstand aus, schließlich 

müssen sie in der Lage sein, die anspruchs-

vollen Steuerungselemente bedienen zu 

können.  Regelmäßige Fortbildungen und 

 Sicherheitsschulungen gehören daher für die 

EGN-Mitarbeiter zur Routine, schließlich ent-

wickelt sich auch die Technik im Bereich der 

Abfallwirtschaft ständig weiter. Die EGN 

nutzt die Software TRAS des Unternehmens 

sensis GmbH, das sich auf die Entwicklung 

von Online-Portalen, Apps und mobilen Kas-

sensystemen für Entsorgungsdienstleister 

spezialisiert hat. „Die Digitalisie rung  schreitet 

auch in unserer Branche immer weiter voran. 

Die Arbeitsplätze, die wir im Bereich Logistik 

anbieten, sind hoch modern und bieten die 

unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche“, be-

tont Karadeniz, der froh ist, über eine ganze 

Reihe erfahrener Kollegen zu verfügen. 

„Nichtsdestotrotz sind wir immer auf der 

 Suche nach Nachwuchs, der sich für die an-

spruchsvolle und interessante Tätigkeit in 

unserer Logistiksparte interessiert.“ – jfk

Täglich neue Herausforderungen: 
Berufskraftfahrer bei der EGN

Wie in sämtlichen anderen Geschäftszweigen ist bei der EGN Ent sorgungsgesellschaft Niederrhein auch 
die eigene Logistiksparte hochprofessionell aufgestellt. Das gilt sowohl für den umfangreichen Fuhrpark 
als auch für das Personal.

„Manche Fahrzeuge kosten soviel  

wie ein Einfamilienhaus“

Leiter des Fuhrparks Viersen Ayhan Karadeniz

Ein solcher Überkopflader erreicht dank 

umfangreicher Technik schnell den Wert  

eines Einfamilienhauses.

INFO

Wer sich für den Tätigkeitsbereich als 

 Berufskraftfahrer bei der EGN interessiert, 

erhält Infos bei der Personalabteilung  

unter Telefon 02162.37 62 197 oder per  

eMail an personal@egn-mbh.de.

Sven Hamacher ist einer der vielen EGN-

Kollegen, die die teils sperrigen Fahrzeuge 

sicher durch die Straßen der Region steuern.

Ayhan Karadeniz ist seit mehr als drei Jahren 

Leiter des Fuhrparks am Standort Viersen.

FLUGSIMULATOR  B737 - 800

Fliegen Sie selbst!
www.westavia-flugsimulator.de 
info@westavia.de
Am Flughafen 34 
41066 Mönchengladbach 
Telefon: 02161/66 56 23 

Die Geschenkidee!

Fliegen Sie selbst!
www.westavia-flugsimulator.de 
info@westavia.de
Am Flughafen 34 
41066 Mönchengladbach 
Telefon: 02161/66 56 23 

Die Geschenkidee!
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 www.entsorgung-niederrhein.de

KONTAKT

EGN Entsorgungsgesellschaft 

 Niederrhein mbH

Greefsallee 1–5

41747 Viersen

 02162.376 – 0

 info@egn-mbh.de

Für jeden Bedarf stellt das Entsorgungsunter-

nehmen das passende Fahrzeug, wie hier für 

die Abfuhr von gefährlichen Abfallstoffen.

Fotos: EGN
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Planen und bauen –  
leidenschaftlich, kompetent  
und vertrauenswürdig

W er baut, tätigt nicht selten die größte 

Investition in seinem Leben. Das gilt 

gleichermaßen für Privatpersonen und Un-

ternehmen. Ein Finanzrahmen, der einge-

halten wird, ist dabei genauso wichtig wie 

ein Zeitplan, auf den man sich verlassen 

kann. Wenn dann auch noch das Vertrauen 

zum Dienstleister vorhanden ist und besten-

falls ein persönlicher Draht aufgebaut wird, 

steht dem erfolgreichen Abschluss eines 

 Projekts nichts mehr im 

Wege. Zuverlässigkeit, 

Kompetenz und eine 

persönliche Vertrauens-

ebene sind genau die 

Attribute, die das Fami-

lienunternehmen Gro-

nau in den vergangenen vier Jahrzehnten 

groß und stark gefragt gemacht haben. Als 

kompetenter Ansprechpartner für die schlüs-

selfertige Errichtung von Gewerbeimmo-

bilien und Einzelhandelsflächen hat sich 

 Gronau einen wohlklingenden Namen er-

arbeitet, und das weit über die Grenzen von 

Wegberg, wo die Firma seit 1975  beheimatet 

ist,  hinaus. 

„Als Generalunternehmer ein Bauprojekt 

von A bis Z zu verantworten und leiten, be-

deutet, intensiv und regelmäßig vor Ort zu 

sein. Deshalb sind wir stets in einem Radius 

tätig, der in einer wirtschaftlich vertretbaren 

Fahrzeit – maximal zwei Autostunden – für 

uns erreichbar ist“, erklärt Benjamin Gronau, 

neben seinem Großvater Siegmund Gronau, 

seinem Vater Klaus 

 Gronau, Onkel Lutz Gro-

nau und Bruder Björn 

Gronau einer der fünf 

geschäftsführenden Ge-

sellschafter des Unter-

nehmens. Von der 

 Re gion Münster im Norden bis nach Koblenz 

im Süden ist Gronau als Generalunternehmer 

unterwegs, wo hingegen dem Planungs- und 

 Architekturbüro, dem zweiten Standbein der 

Firma, keine geographischen Grenzen ge-

setzt sind. Dennoch: Der Fokus liegt auf der 

Konzeption, Planung und Durchführung von 

Gewerbe immobilien, „vom ersten Entwurf bis 

zur Schlüsselübergabe“, wie Benjamin Gro-

nau betont. Dabei koordiniert das Wegberger 

 Büro je nach Umfang des Projekts bis zu 

50 verschiedene Leistungsbereiche, „an -

gefan  gen bei den Erdarbeiten bis zur ab-

schließenden Beschilderung der  Feuerlöscher 

oder der Installation der Büroeinrichtungen“, 

erklärt Björn Gronau. „Dabei arbeiten wir mit 

den allermeisten unserer Nachunternehmer 

seit langem zusammen. Deshalb können wir 

sicherstellen, dass Qualität, Zeitabläufe und 

Kostensicherheit jederzeit gewährleistet 

sind.“

Gestartet ist die Firma Gronau als klas-

sischer Generalunternehmer für den Hallen-

bau, in dem mit Björn und Benjamin Gronau 

inzwischen schon die dritte Generation Ver-

antwortung trägt. „Mit der Zeit sind die Pro-

jekte immer anspruchsvoller geworden. Die 

Themen Energiebewusstsein und Nachhal-

tigkeit werden Bauherren heutzutage immer 

wichtiger“, weiß Björn Gronau. Gerade bei 

großen gewerblichen Projekten geht der 

Trend in diese Richtung – wie etwa bei der 

Lebensmittel-Handelsgruppe REWE, die in 

Brüggen-Bracht vom Büro Gronau als Gene-

ralplaner ein inzwischen im wahrsten Sinne 

des Wortes ausgezeichnetes Einzelhandels-

Center errichten ließ. Fas-

sade, Technik, Lüftung, 

Elektrosteuerung: Alle 

Komponenten sollten un-

ter dem Aspekt der Nach-

haltigkeit geplant werden. 

Mit Erfolg: Auf der Immobilienmesse Expo 

Real wurde der moderne Bau von der Deut-

schen Gesellschaft für Nachhaltigkeit mit 

dem DGNB-Zertifikat in Gold ausgezeichnet.

Auszeichnungen und  

zufriedene Bauherren

Auszeichnungen wie diese sind das eine, zu-

friedene Bauherren sind das andere. Und 

davon hat Gronau jede Menge: „Die Firma 

Gronau hat für uns einen Umbau in einem 

bestehenden Penny-Markt durchgeführt, 

und wir waren mehr als zufrieden. Die Zu-

sammenarbeit war einfach rundum gut. Mir 

hat besonders imponiert, dass unser direkter 

Ansprechpartner Lutz Gronau immer erreich-

bar war und sehr schnell auf E-Mails und 

 Anrufe reagiert hat. Dabei hatten unsere 

 Gesprächszusammenfassungen immer Hand 

und Fuß. Das ist etwas, das man sich wünscht, 

was man aber ganz selten findet“, sagt Bau-

herrin Claudia Schmitz-Schulz. Der inzwi-

schen leider verstorbene Otto von der Heide, 

einst in verantwortlicher Position bei der 

VDH Projektmanagement GmbH in Erkelenz 

tätig, wird so zitiert: „Ich kann mit Fug und 

Recht behaupten, dass Gronau der ange-

nehmste Vertragspartner ist, den wir seit 

über 20 Jahren haben. Das fängt an bei der 

Planung, die sehr detailliert, konsequent und 

an Professionalität kaum zu überbieten ist. Es 

gibt wenige, die das so beherrschen.“ Bernd 

Baltes vom gleichnamigen Bedachungsunter-

nehmen ergänzt: „Mir gefällt das Paket Gro-

nau: Das Unternehmen ist kontinuierlich ge-

wachsen, überzeugt mit menschlichen Qua-

litäten und Verlässlichkeit. Wenn es Probleme 

gab, wurden diese immer in einer harmoni-

schen Art gelöst. Ich muss ehrlich sagen, 

dass diese Entwicklung des Gronau-Pakets 

mit den Youngstern prädestiniert ist für eine 

weitere Zusammenarbeit.“

Lorbeeren, die Benjamin Gronau und seine 

Geschäftsführer-Kollegen freuen, doch die 

offene und herzliche – viele sagen: typisch 

niederrheinische – Art, mit Auftraggebern 

den Dialog zu suchen, ist für sie selbst-

verständlich: „Bauen ist Vertrauenssache. 

Man muss sich gut verstehen. Und man muss 

die Aufgabe gut verstehen. Das heißt für uns 

vom ersten Kontakt an eines ganz  besonders: 

intensiv zuhören und 

die Aufgabenstellung 

exakt mit möglichst 

vielen Details aufneh-

men.“ Sein Bruder Björn 

Gronau ergänzt: „Erst 

auf einer solchen Basis unterbreiten wir Vor-

schläge, entwickeln Alternativen und finden 

gemeinsam die optimale Lösung. Dieser ge-

samte Planungsprozess ist immer von  einer 

Kostenbetrachtung begleitet. Denn erst 

Das Wegberger Familienunternehmen Gronau ist in der  
Region eine der ersten Adressen, wenn es um die  
schlüsselfertige Erstellung von Gewerbeimmobilien geht.

INFO

Das Büro Gronau verfügt über eine aus-

gewiesene Expertise für die Errichtung von 

Einzelhandelsflächen für Vollsortimenter 

und Fachmärkte. Heute machen energe-

tische Optimierungsanforderungen, eine 

immer komplexere Haustechnik und Zerti-

fizierungsmaßnahmen den Bau von Ein-

zelhandelsmärkten zu einer komplexen 

Aufgabenstellung. Das verlangt eine 

 spezielle Kompetenz, Erfahrung und pra-

xis orientierte Kreativität. Namhafte Kun-

den wie die REWE und EDEKA vertrauen 

deshalb Gronau seit vielen Jahren. 

Ein starkes Team (von links): Klaus Gronau, 

Lutz Gronau, Björn Gronau, Benjamin 

Gronau. Fotos: Gronau GmbH

„Die Themen Energiebewusstsein  

und Nachhaltigkeit werden Bauherren  

heutzutage immer wichtiger“

Benjamin Gronau, Geschäftsführer

„Das Paket Gronau überzeugt mit  

mensch lichen Qualitäten  

und Verlässlichkeit“

Bernd Baltes, Baltes Bedachungen

REWE-Markt in Brüggen-Bracht

Lagerhalle mit Bürogebäude für die Firma 

REPKA-DONFLEX (Grevenbroich)



Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen.  
Profitieren Sie von unserem Service per Telefon,  
Online-Banking, über unsere VR-Banking App  
oder direkt in Ihrer Filiale.
 
www.vbkrefeld.de 

Unsere aktuellen 
Öffnungszeiten: 
Immer – Überall.

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Online-Banking  VR-Banking App 19.600 Sicher online Persönliche
 Geldautomaten bezahlen Beratung vor Ort

KONTAKT

Gronau GmbH & Co. KG

Planung und schlüsselfertige

Erstellung von Gewerbe- und 

 Industriebauten

Friedrich-List-Allee 61

41844 Wegberg

 02432.9 33 02 – 0

 02432.9 33 02 – 2

  info@gronau-bau.de 

info@gronau-plan.de

  www.gronau-bau.de 

www.gronau-plan.de

 beides zusammen versetzt den Bauherrn in 

die Lage, seriöse Entscheidungen zu treffen.“

Zukunftsaufgabe Bestandsgebäude

Wie viele andere Unternehmen der Branche 

profitiert auch Gronau von der aktuellen, 

 extrem guten Konjunkturlage, rüstet sich 

aber gleichzeitig für die Herausforderungen 

der Zukunft. „Zu den großen und wichtigen 

Aufgaben der nächsten Jahre gehört die 

 planerische und bauliche Betrachtung von 

Bestandsgebäuden“, erläutert Benjamin 

 Gronau. Nur einige der Fragen, die sich dabei 

stellen, sind: Wie ist der Wert optimal zu 

 erhalten? Wie lassen sich laufende Unter-

haltskosten reduzieren? Was trägt zur Res-

sourcenschonung bei? Wie wird man den 

Anforderungen des allgemeinen Klimaschut-

zes gerecht? „Solche Fragen tauchen spätes-

tens dann auf, wenn eine neue Nutzung ins 

Auge gefasst wird oder Anbaumaßnahmen 

an den Bestandsgebäuden vorgenommen 

werden sollen. Für jedes Bestandsgebäude 

gelten individuelle Voraussetzungen.  Genau 

dann intelligente Lösungen zu finden, das 

verlangt besondere Kompetenz, viel Erfah-

rung und ein hohes Engagement fürs Detail“, 

ergänzt Björn Gronau.  – jfk
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EDEKA-Markt in Wuppertal

Europäische Niederlassung der Firma 

Tamasu Butterfly in Krefeld



Vanderlande ist  
in Bewegung!

Rekordumsatz, Firmenübernahme und Neubau: Vanderlande ist weiterhin auf Wachstumskurs. 
 Mönchengladbach spielt dabei in den Plänen des Global Players eine große Rolle. Den lokalen Bezug 
stärkt das Unternehmen auch durch seine Teilnahme an Events wie dem RUN & FUN-Firmenlauf.

2016 war – man muss sagen: mal wieder – 

ein mehr als erfolgreiches Geschäftsjahr 

für Vanderlande, weltweit einer der führen-

den Generalunternehmer für Lösungen in 

der Prozessautomation im Lagerbereich so-

wie globaler Marktführer für die wertopti-

mierte Automation der logistischen Prozesse 

an Flughäfen und für den Paketmarkt. Für 

das vergangene Kalenderjahr meldet der 

Konzern einen Gesamtumsatz von 1,1 Milliar-

den Euro, der einen Anstieg von 15 Prozent 

im Vergleich zur Vorjahreszahl und einen 

 Rekord in der Unternehmensgeschichte be-

deutet. Darüber hinaus erreichte der Auf-

trags bestand einen historischen Höchstwert 

von 1,7 Milliarden Euro – elf Prozent mehr als 

im Kalenderjahr 2015. Die Nettoeinkünfte in 

2016 beliefen sich auf 49 Millionen Euro.

„Die finanzielle Stärke von Vanderlande 

dient als Grundlage, um von unserem 

schnellen Wachstum und der erstklassigen 

Position auf unseren Märkten zu profitieren“, 

so Remo Brunschwiler, seit Februar diesen 

Jahres neuer CEO von Vanderlande. „Es be-

steht ein hohes Interesse an der Art von 

 Lösungen und Services, die Vanderlande bie-

tet, und wir erwarten ein erneutes Umsatz-

wachstum im Vergleich zum Kalenderjahr 

2016. Diese Wachstumsprognose basiert auf 

einem soliden Auftragsbestand, einem viel-

versprechenden Verkaufstrichter und dem 

verstärkten Fokus von Vanderlande in den 

zuvor genannten Marktsegmenten.“

Neubau für 150 weitere Mitarbeiter

Wichtiger Baustein im Gefüge des Konzerns 

ist seine Niederlassung in  Mönchengladbach. 

Deren Stellenwert dokumentiert  Vanderlande 

mit einem Millionen-Invest, der in einen – 

dringend notwendigen – Firmen anbau fließt. 

Geplanter Baubeginn für das 3.100 Quadrat-

meter große neue Geäbude soll im Frühjahr 

2018 sein, die Fertigstellung ist Ende nächs-

ten Jahres, Anfang 2019 vorgesehen. Die 

Fläche des bestehenden Gebäudes an der 

Krefelder Straße beträgt 2.660  Quadratmeter. 

Durch den Neubau wird Platz für weitere 

150 Mitarbeiter geschaffen.

Vanderlande übernimmt Software- 

Spezialist Sentec

Den Standort Mönchengladbach hat Vander-

lande auch durch die kürzlich erfolgte Über-

nahme der Sentec Software GmbH gestärkt. 

Bereits seit vielen Jahren war die Sentec 

Software GmbH ein zuverlässiger Partner der 

ÜBER VANDERLANDE

Das Unternehmen Vanderlande, das 1949 gegründet wurde, beschäftigt mehr als 

5.000 Mitarbeiter an diversen Standorten jedes Kontinents. Mit einem stetig steigenden 

Umsatz in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro hat sich Vanderlande in den vergange-

nen sechs Jahrzehnten einen Namen als höchst zuverlässiger Partner für Mehrwertlösun-

gen im Bereich automatisierter Logistikverfahren gemacht. Gepäckfördersysteme von 

Vanderlande bewegen jährlich 3,7 Milliarden Gepäckstücke weltweit oder mit anderen 

Worten 10,1 Millionen Gepäckstücke pro Tag. Die Systeme des Unternehmens werden an 

600 Flug häfen eingesetzt, darunter 13 der Top 20-Flughäfen weltweit. Zusätzlich dazu 

vertrauen zwölf der Top 20 E-Commerce-Unternehmen Europas sowie zahlreiche Distribu-

tionsfirmen auf die effizienten Lösungen von Vanderlande. 

deutschen Vanderlande-Niederlassung in 

Mönchengladbach. Gemeinsam mit dem im 

Bereich MFC/MFR erfahrenen Team aus Hil-

den wurden in der Vergangenheit große Pro-

jekte wie das DHL Hub in Leipzig, das Logis-

tikzentrum von EDEKA Südwest Fleisch in 

Rheinstetten sowie diverse kleinere Projekte 

erfolgreich umgesetzt. Nach dem Rückzug 

aus dem Berufsleben des bisherigen Inha-

bers Franz-Josef Hoppe stellt die Übernahme 

eine Bestandssicherung des hohen IT-Fach-

wissens des Unternehmens dar. Im Rahmen 

der Vanderlande-Strategie zur zukünftigen 

Stärkung der Marktposition des Unterneh-

mens bringt die Integration der ehemaligen 

Sentec-Mitarbeiter neben weiteren Maßnah-

men eine generelle Stärkung des IT-Know-

hows mit sich. Der Unternehmensstandort 

verbleibt weiterhin in Hilden bei Düsseldorf. 

Alle Mitarbeiter bleiben an Bord und werden 

in die Organisation der Vanderlande Nieder-

lassung in Mönchengladbach integriert. Der 

Name Sentec wird nicht weitergeführt.

„Die Zusammenarbeit mit Sentec beruhte 

stets auf vollstem Vertrauen. Die effiziente 

Arbeitsweise sowie das persönliche Commit-

ment der Sentec-Mitarbeiter hat uns jeder-

zeit überzeugt“, erklärt Matthias Kramm, 

Geschäftsführer der Vanderlande Industries 

GmbH in Mönchengladbach. „Ich freue mich 

sehr, das leistungsstarke Team aus Hilden 

nun zu unserem Mönchengladbacher Team 

hinzu zählen zu dürfen.“

Vanderlande beim RUN & FUN-Firmenlauf

Ehemalige Sentec-Mitarbeiter haben das 

Vanderlande-Team auch schon im September 

bei der 6. Auflage des RUN & FUN-Firmen-

laufs rund um den SparkassenPark in Mön-

chengladbach unterstützt, sodass Vanderlan-

de wieder eine ehrgeizige Truppe mit Mit-

arbeitern der Standorte Mönchengladbach, 

Siegen und Dortmund sowie der Firmenzen-

trale im niederländischen Veghel ins Rennen 

schicken konnte. Vanderlande-Mitarbeiter 

sind jedoch nicht nur beim Joggen sportlich 

aktiv: Im Februar ging das traditionelle Fir-

men-Fußballturnier im „Return“-Sportpark 

Mönchengladbach über die Bühne, als Sieger 

setzte sich erneut die Abteilung „Sales“ 

durch. Erstmals ausgetragen wurde ein Bad-

minton-Turnier, in dem zehn durch Losent-

scheid zusammengestellte Mixed-Doppel-

Teams ebenfalls ihr sport liches Können 

 unter Beweis stellten und ein Sieger-

team ermittelten.  – jfk

Sportlich, sportlich: Bei Vanderlande wird  
regelmäßig auch gekickt … Fotos: Vanderlande

Seit mehreren Jahren 

geht ein Team von 

Vanderlande beim   

RUN & FUN-Firmenlauf 

an den Start. 

IM NETZ

 www.vanderlande.com

OFFENE STELLEN BEI  
VANDERLANDE MG

Für den Bereich Service:

• Service-Techniker

• SPS- und Steuerungs-Techniker

• Projektmanager Service

•  Account Manager Service-Verträge 

bzw. Retrofits

Für den Bereich Projektabwicklung:

• Projekt- und Prozessingenieure

• Projektmanager

• Montageplaner

Außerdem gesucht: 

• Vertriebsingenieure

•  Technische Zeichner bzw.  

CAD-Kons trukteure



Heutzutage gewinnt ein ausgewogenes 

Verhältnis von Privat- und Berufsleben 

zunehmend an Bedeutung. Zum einen grei-

fen beide Bereiche vermehrt ineinander und 

zum anderen liegt der Fokus der Unter-

nehmen verstärkt auf den Bedürfnissen der 

Mitarbeiter. So lag es nahe, ein flexibles 

 Arbeitszeitkontenmodell für die Belegschaft 

einzuführen, damit sich Privat- und Berufs-

leben noch besser miteinander vereinen las-

sen. Grundsätzlich sollen belastende Arbeits-

zeiten durch intelligente Schichtplanung 

weitest gehend vermieden oder – wenn dies 

nicht möglich ist – auf viele Schultern verteilt 

werden. Davon profitieren auch die Dr. Hahn-

Mitarbeiter. Bei einer 37 Stunden Woche – 

mit flexi bler Arbeitszeit im kaufmännischen 

Bereich – wurde der Schritt hin zu einem 

 Familienunternehmen mit Gespür für ein 

ausgewogenes Verhältnis von Privat- und 

 Berufsleben getan. 

Fit im Job

Mitentscheidend für die Auszeichnung war 

auch die konsequente Gesundheitsförderung 

der Belegschaft. Dr. Hahn hat dazu spezielle 

Gesundheits- und Ergonomie Beauftragte 

benannt. Ziel ist es eine konstante Gesund-

heitsvorsorge anzubieten und die  Belegschaft 

hinsichtlich gesundheitsschädlicher Verhal-

tensweisen zu sensibilisieren. Nicht nur 

 regelmäßige Bewegungspausen, sondern 

ganze Gesundheitstage resultieren aus den 

Gesprächsrunden der Beauftragten.  Jeder 

Mitarbeiter kann dort seinen Gesundheits-

zustand vollkommen kostenlos überprüfen, 

Übungen zur Rückenschonung zeigen oder 

sich Tipps zur gesünderen Ernährung im 

 Arbeitsalltag geben lassen. 

Angebote zur Aus- und Weiterbildung sind 

bei Dr. Hahn selbstverständlich. Die Mitarbei-

ter werden intern oder auch extern bei aus-

gewählten Seminaranbietern fortgebildet. 

Somit fördert Dr. Hahn die berufliche und per-

sönliche Weiterentwicklung eines jeden Mit-

arbeiters, sodass jede(r) eine Spitzenkraft auf 

ihrem Gebiet wird und den Raum zur Selbst-

verwirklichung erhält. 

Das gewisse Extra

Wird ein Geschäftsjahr positiv abgeschlos-

sen, so wird jeder Mitarbeiter am gemein-

sam erwirtschafteten Gewinn beteiligt. Dies 

wird in der Branche in nur sehr wenigen 

Unternehmen umgesetzt. Durch diese und 

viele weitere Maßnahmen erzielte das 

 Unternehmen eine geringe Fluktuation und 

eine konstant hohe Zufriedenheit in der 

 Belegschaft, wodurch sich die Mitarbeiter 

als Botschafter der Marke Dr. Hahn verste-

hen. Das dafür erhaltene Winner-Signet und 

die Nominierung durch das German Brand 

Institute ist für den Türbandspezialisten eine 

wertvolle Anerkennung.

Einer der besten Arbeitgeber  
im Land!

Das mittelständische Unternehmen Dr. Hahn aus Mönchengladbach erhielt für seine Arbeitgebermarke 
und die damit verbundenen Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung das begehrte Winner-Signet in  
der Kategorie „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation“ des German Brand Institute.

Der German Brand Award ist der erste Wett-

bewerb, der alle Fachdisziplinen der mo-

dernen Markenführung abdeckt und damit 

der Komplexität des Markenmanagements 

sowie der elementaren Bedeutung der 

Marke für den Unternehmenserfolg Rech-

nung trägt. Der Ausrichter des neuen 

Awards ist das German Brand Institute.

Das Familienunternehmen Dr. Hahn mit seinen 400 Mitarbeitern gehört weltweit zu den führen-

den Herstellern von Türbändern (Scharnieren) für Türen aus Kunststoff- oder Aluminium. 

Foto: Werk Erkelenz

Die IHK Mittlerer Niederrhein bietet im 

Rahmen der „Mittelstandsinitiative 

und Klimaschutz“ eine Qualifizierungsmaß-

nahme für Auszubildende der Region an.

Seit Anfang des Jahres beschäftigten 

sich nunmehr 29 Auszubildende aus acht 

Unternehmen des Kammerbezirks mit 

dem Thema Energieeinsparung, darunter 

auch drei Auszubildende von Dr. Hahn aus 

Wickrath.

In unterschiedlichen Workshops wurden 

die Grundlagen zu den Themen Energie, 

Umgang mit Messtechnik und Kommuni-

kations- sowie Präsentationstechniken er-

arbeitet. Mit dem erlernten Wissen wur-

den dann Projekte in den eigenen Unter-

nehmen erarbeitet und umgesetzt. In 

ihrem entwickelten Konzept setzen die 

Auszubildenden von Dr. Hahn, Hanna 

 Hupke, Vera Mann und Eryk Wysocki, auf 

die Sensibilisierung der Belegschaft. Dafür 

wurde ein Notensystem erarbeitet, wel-

ches die einzelnen Büroeinheiten bewer-

tet und die besten „Einsparer“ mit Prämien 

belohnt. Das Besondere hierbei ist, dass 

die Verantwortung Jahr für Jahr an den 

nächsten Ausbildungsgang übergeben 

wird, dadurch bleiben die Energieeinspa-

rungen ein langfristiges Projekt.

Die Ausarbeitungen und Präsentationen 

der Azubis wurden von einer unabhängi-

gen Jury der IHK bewertet. In diesem Jahr 

gehört das Team von Dr. Hahn zu den drei 

Siegern und wird dadurch zur bundeswei-

ten Auszeichnung nach Berlin fahren. Dort 

werden die Teams feierlich durch Dr. Bar-

bara Hendricks (Bundesministerin für Um-

welt) geehrt.

Die besten  
Energie-Scouts

INFO: GERMAN BRAND AWARD

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Verena Dürrbeck
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach

bewerbung@dr-hahn.de 
(Dateianhänge max. 4 MB)

MIT UNS ÖFFNEN SICH TÜREN!

Start 

01.08.2018

INDUSTRIEKAUFFRAU / -MANN 
ZERSPANUNGSMECHANIKER / -IN 
MECHATRONIKER / -IN

Was Dich erwartet: Bei Dr. Hahn entwickelst, 
produzierst und  vermarktest Du gemeinsam mit 
fast 400 Kolleginnen und Kollegen  Türscharniere. 
Von Beginn an bist Du ein Teil des Teams, über-
nimmst interessante Aufgaben und lernst alle 
 Bereiche intensiv kennen. Für  unsere Ausbildung 
erhielten wir mehrfach von der  Industrie- und 
 Handelskammer die Auszeichnung „Bester Aus-
bildungsbetrieb“.  

Weitere Informationen  fi ndest du unter 
www.Dr-Hahn.de/ausbildung. 

PHILOSOPHIE

Die Begeisterung für perfekte Technik, exzel-

lentes Design und herausragenden Service 

hat Dr. Hahn zu einem der innovativsten Un-

ternehmen bei der Entwicklung und Produk-

tion von Türbändern für Türen aus Metall- und 

Kunststoffprofilen gemacht. Seit über 50 Jah-

ren vertrauen Türenbauer weltweit darauf, 

dass der Innovationsführer Dr. Hahn für jede 

Situation die  passende Lösung hat. Vom Pre-

mium-Türband bis hin zur verdeckt liegenden 

Bandvariante hat sich das Familienunterneh-

men weltweit unter der Marke Dr. Hahn einen 

Namen gemacht. Über 20 neue Produkte mit 

echten Innovationen und zahlreichen  Patenten 

wurden den Kunden vorgestellt. Mit dem  

VL-Band KT konnte auch dem PVC-verarbeiten-

den Türenbauer in 2012 erstmals ein verdeckt 

liegendes Türband angeboten werden. Seit 

Anfang 2016 bietet Dr. Hahn auch der Sicher-

heitsbranche eine einzigartige Lösung: Ein 

multifunktionaler kabelloser Übertrager für die 

höchsten  Ansprüche der Sicherheitstechnik – 

das Inductio-System.
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Sommerzeit – Urlaubszeit! Wer würde sich 

jetzt nicht gerne in den Flieger setzen 

und sein Traumziel ansteuern? Am Mönchen-

gladbacher Flughafen ist das möglich: Hier 

kann jeder einen der weltweit 24.000 Desti-

nationen ansteuern. Einziges Problem: Egal 

wie weit man „fliegt“, ausgestiegen wird 

jedes Mal wieder in Mönchengladbach. Da-

für bekommen Hobby-Piloten im Flugsimu-

lator der Charterfluggesellschaft Westavia 

das äußerst realistische Gefühl, was es heißt, 

eine Boeing 737-800 zu steuern. Seit rund 

einem Jahr bietet Westavia-Geschäftsführer 

Rolf Schumann diesen besonderen Erlebnis-

Trip für Jedermann an. „Unsere Kunden sit-

zen in einem Original-Cockpit, detailgetreu 

mit allen Schaltern und Funktionen, dazu 

eine 25 Quadratmeter große Leinwand“, er-

läutert Schumann. „Man kann hier jeden der 

weltweit 24.000 Flughäfen ansteuern und 

die Route selbst gestalten. Auch Notfall-

situationen und jegliche Wetterszenarien 

können simuliert werden.“ Vorkenntnisse 

sind nicht notwendig, ein erfahrener Pilot 

weist jeden Kunden in die Technik und bleibt 

zur Unterstützung im Cockpit dabei. Denn 

auch wenn sich der rund 150.000 Euro teure 

Simulator keinen Zentimeter bewegt: Das 

Blinken und Summen der verschiedenen 

Lichter und Schalter lässt den Puls trotzdem 

in die Höhe steigen. Bis der Laie ein Gefühl 

für das Steuerhorn und Höhenruder ent-

wickelt, dauert es eine Weile, schließlich 

lässt sich die – im Original – rund 40 Meter 

lange Maschine mit einer Spannweite von 

36 Metern nicht so einfach manövrieren wie 

ein Kleinwagen. Wenn man aber erst einmal 

den Dreh `raus hat, entpuppt sich die Rolle 

als Pilot schnell als einmaliges Erlebnis. Im 

Gegensatz zu den professionellen Full-Flight-

Simulatoren für Profi-Piloten richtet sich das 

Angebot von Westavia in erster Linie an 

 Laien, geeignet als privates Geschenk oder 

Event-Aktion für Firmenveranstaltungen oder 

sogar Kinder geburtstage (ab zehn Jahren). 

„Außerdem bieten wir Seminare gegen Flug-

angst an, wofür unser Simulator hervor-

ragend geeignet ist“, sagt Schumann, der 

mit seiner 1980 gegründeten Westavia drei 

Charterflugzeuge unterhält und europaweit 

Flüge mit Business- und Frachtflugzeugen 

vermittelt. „Der Simulator ist inzwischen zu 

unserem zweiten Standbein und eine ideale 

Ergänzung zu unserem Flugbetrieb gewor-

den.“

Kerngeschäft von Westavia sind private 

Charterflüge, vor allem für Businesskunden. 

„Privat-Charter ist nicht nur die effizienteste 

Form der Geschäftsreise, sondern auch die 

angenehmste: ohne Wartezeiten, ohne Um-

steigen, ohne Abhängigkeit von öffentlichen 

Flugplänen und ohne lästiges, langes Warten 

bei Sicherheitskontrollen“, erklärt Schumann. 

Statt nur rund 400 Flughäfen, die Linien-

Flugzeuge ansteuern, können mit Charter-

maschinen etwa 2.300 Flughäfen in ganz 

Europa erreicht werden, und das Tag und 

Nacht, ausgerichtet nach dem individuellen 

Abheben leicht  
gemacht
Das Mönchengladbacher Unternehmen Westavia bietet  
Hobby-Piloten Flugstunden in einem detailgetreuen  
Cockpit-Simulator an. Außerdem ist die Charter-Gesellschaft  
professioneller Partner für Business-Flüge.

WESTAVIA PORTFOLIO

• Flugsimulator

• Geschäftsreiseflüge

• Incentive-Reisen

• Zubringerdienste

• Wochenendreisen

• Krankentransporte

• Frachtflüge

• Eiltransporte (Kleinfracht)

• Dokumenten- und Werttransporte

• Hubschrauberflüge für Reisen und Fracht

• Luftbildflüge

•  Rundflüge mit Flugzeug, Hubschrauber, 

Luftballon, Zeppelin

• Flüge zu Flugtagen und Messen

• Haustiere (auf Anfrage)

•   Vermittlung von Selbstkostenflügen;  

z.B. Beech Bonanza

Zeitplan der Kunden. Für Geschäftsreisen  eine 

Charter maschine zu buchen, ist für  Schumann 

„ein Luxus, der sich rechnet. Im Vergleich zu 

 einem mehrtägigen Business-Trip spart man 

so Zeit und Geld.“ Schumann, selbst seit Jahr-

zehnten Pilot, weiß zudem, welchen Effekt 

solch eine Dienstreise haben kann: „Stellen 

sie sich vor, sie lassen Ihren Geschäftspartner 

mit einer privaten Chartermaschine abholen. 

Sie wissen selbst, welchen Einfluss das auf 

die geschäftliche Atmosphäre haben kann...“ 

 – jfk

KONTAKT

Westavia Fluggesellschaft mbH

Flughafenstraße 34

41066 Mönchengladbach

 02161.66 56 23

  info@westavia.de

Westavia-Geschäftsführer Rolf Schumann (links) am Steuer seines Original-Cockpits, detailgetreu 

mit allen Schaltern und Funktionen Hier kann man jeden der weltweit 24.000 Flughäfen  

ansteuern und die Route selbst gestalten. Foto: Westavia

Besuchen Sie
unsere

große Fliesen-
Ausstellung!

www.schmidt-rudersdorf.de

Freudenbergstr. 1 
41749 Viersen 
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Auf der Suche nach  
dem größten Kapital
Die QUIP AG verzeichnet eine stetig wachsende Nachfrage von  
Unternehmen nach qualifizierten  Mitarbeitern.  
Diese auch in Zukunft bedienen zu können, ist für den renommier-
ten Personaldienstleister eine der künftigen Herausforderungen.

Wir als Dienstleister für Personal, Pro-

duktion und Technik leben Branchen-

kompetenz und Nachhaltigkeit – seit mehr 

als 20 Jahren. Unsere Mitarbeiter sind erfah-

rene Experten mit dem Blick auf das große 

Ganze“, sagt Diplom-Betriebswirt (VWA) Dirk 

Serwatka, Regionalleiter der QUIP AG. Und 

dieses „große Ganze“ wird kurz- bis mittel-

fristig ein anderes Gesicht bekommen, 

 davon ist Dirk Serwatka überzeugt: „Die Zeit-

arbeits-Branche wird sich verändern. Per-

sonaldienstleister werden als Recruter von 

qualifiziertem Personal immer mehr zum 

verlängerten Arm für Unternehmen.“ 

Eine Herausforderung, für die die QUIP AG 

dank ihres breiten Portfolios und ihrer jahr-

zehntelangen Erfahrung in der Branche ge-

rüstet ist. Gleichwohl ist die QUIP AG mehr 

denn je auf der Suche nach ihrem größten 

Kapital, nämlich qualifizierten Mitarbeitern. 

„Die Nachfrage der Un-

ternehmen nach Fach-

kräften steigt kontinu-

ierlich an. Das ist für 

 alle, die eine Beschäfti-

gung suchen, eine gro-

ße Chance“, unterstreicht der Regionalleiter. 

Analog dazu steigt auch die Wahrscheinlich-

keit, über die Zeitarbeit den Sprung in ein 

festes Anstellungsverhältnis zu schaffen. 

„Wer sich als Zeitarbeiter im neuen Unter-

nehmen bewährt, kann fast davon ausge-

hen, ein Angebot über eine feste Anstellung 

zu bekommen. Die Firmen wissen nämlich, 

wie schwer es ist, gutes Personal zu bekom-

men“, ergänzt Diplom-Ingenieur Dmytro 

Aleksandrow, Geschäftsstellenleiter der QUIP 

AG in Mönchengladbach. Gleiches gilt im 

 Übrigen für Arbeitnehmer, die sich aktuell in 

einem festen Anstel-

lungsverhältnis befin-

den, aber gerne ver-

ändern würden. Die 

QUIP AG hilft auch hier 

bei der Vermittlung und 

unterbreitet bei Interesse entsprechende 

Job-Angebote. 

Portfolio um kaufmännischen Bereich 

 erweitert

Neben Stellen im gewerblich-technischen 

Bereich bedient die QUIP AG nun auch An-

fragen im kaufmännischen Bereich. Mit Petra 

Offermanns wurde für diesen Sektor eigens 

eine Expertin eingestellt, die sich um die Zu-

sammenführung von geeigneten Kandidaten 

und den suchenden Firmen kümmert. „Da-

mit haben wir unser Portfolio noch einmal 

deutlich erweitert, was uns für Arbeitgeber 

wie potenzielle Arbeitnehmer  gleichermaßen 

noch interessanter macht“, freut sich Dirk 

Serwatka. 

Nicht nur als Business-Partner der Borussia 

ist die QUIP AG heute ein attraktiver Arbeit-

geber für Spezialisten aller Fachrichtungen. 

Durch langjährige Zusammenarbeit mit eta-

blierten und innovativen Unternehmen bie-

tet die QUIP AG mit neuen Räumlichkeiten 

im Quartier B. Kühlen an der Neuhofstraße 

52 im Herzen Mönchengladbachs ihren Mit-

arbeitern vielversprechende Perspektiven, 

zum Beispiel eine dauerhafte Beschäftigung 

bei namhaften Industriebetrieben, eine  hohe 

Übernahmequote, äußerst attraktive über-
tarifliche Entlohnung, die mehr als markt-

üblich ist, sowie eine persönliche Betreuung 

am Arbeitsplatz und enge Begleitung im 

 Berufsleben. Des weiteren offeriert der 

 renommierte Personaldienstleister diverse 

Wei terqualifizierungs- und Weiter bil dungs-

maß nahmen und verspricht die Förderung 

individueller Stärken und persönlicher Kar-

rierechancen. 

Mit den neuen Büroräumen entstehen für 

das QUIP-Team Mönchengladbach viele neue 

Möglichkeiten, neue Ziele und Herausforde-

rungen. 

„Um weiterhin Erfolgsgeschichte schrei-

ben zu können und noch mehr Fachpersonal 

in feste Arbeitsverhältnisse zu bringen, wol-

len wir neue kreative Wege gehen, um den 

hohen Ansprüchen des Kunden und des 

 Bewerbers zu entsprechen“,  unterstreicht 

Geschäftsstellenleiter Dmytro Aleksandrow 

abschließend. – jfk

KONTAKT

QUIP AG

Geschäftsstelle Mönchengladbach

Quartier B. Kühlen

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

 02161.24 39 80

Geschäftsstelle Krefeld

Uerdinger Straße 125

47799 Krefeld

 02151.64 54 90

IM NETZ

 www.quip.de

Das QUIP-Team vor dem neuen Mönchengladbacher Standort im Quartier B. Kühlen (von links): Petra Offermanns (kaufm. Abteilung MG),  

Frank Manegold (Vertriebsdisponent, MG & KR), Nina Bonat (Vertriebsassistentin), Dipl.-Betriebswirt (VMA) Dirk Serwatka (Regionalleiter),  

Marc Edele (Geschäftsstellenleiter Aachen kaufm.), Dipl.-Ing. (FH) Dmytro Aleksan drow (Geschäftsstellenleiter MG), Jens Bergmann (Vertriebs-

disponent), Jutta Sittartz (Vertriebsdisponentin), Giuliano Bellu (Recruiter). Foto: Andreas Baum

• Heiz- und Betriebskostenabrechnungen
• Mess- und Erfassungsgeräte 
• Bewohnersicherheit

Wir sind Partner 
von Delta-t.

Molls GmbH   Lerchenfeldstraße 111 · 47877 Willich-Anrath · Telefon: 02156 / 49 25 03-0 · Telefax: 02156 / 49 25 03-9 · E-Mail: info@molls.eu

www.molls.eu

Ihr Partner aus 
der Region. NRW

„Die Firmen wissen, wie schwer es ist, 

gutes Personal zu bekommen“

Dmytro Aleksandrow, 

Geschäftstellenleiter MG



Mehr Mieter sollen an der Energiewende 

teilhaben – deshalb hat die Bundes-

regierung vor der Sommerpause das neue 

Mieterstrom-Gesetz verabschiedet.  Gefördert 

wird Strom von Photovoltaikanlagen, der 

 direkt im Wohnhaus verbraucht wird. Bei 

 einem Mieterstrom-Modell wird auf dem 

Dach des Gebäudes mit einer Photovoltaik-

anlage Strom erzeugt, der direkt an interes-

sierte Mieter verkauft wird. Der Vorteil: Da 

keine öffentlichen Leitungen genutzt  werden, 

entfallen für diese Lieferungen die Netz-

entgelte und viele weitere Abgaben, wie die 

Stromsteuer und die Konzessions abgabe. Der 

Strom wird günstiger. Gibt es mehr Strom als 

die Mieter verbrauchen, wird der Überschuss 

ins öffentliche Netz eingespeist. Produziert 

die Photovoltaikanlage an sonnenarmen 

 Tagen nicht genug Energie, liefert die NEW 

den Strom aus dem Netz dazu. 

Bisher hat sich das Modell Mieterstrom für 

Vermieter kaum gerechnet, weil die Kosten 

für Errichtung, Betrieb, Abrechnung, Vertrieb 

und Messungen zu hoch waren. Künftig er hal-

ten die Vermieter zusätzlich zu den  Einnah men 

aus dem Stromverkauf an die Mieter einen 

Zuschlag. Je nach Größe der Anlage zahlt der 

Staat zwischen 2,2 und 3,8 Cent je Kilowatt-

stunde (kWh) Strom dazu, den die Mieter 

ohne Umweg über das Stromnetz nutzen. 

Das Ziel ist es, den Ausbau der Photo voltaik-

anlagen in Deutschland zu beschleunigen.

Intelligente Zähler machen es möglich 

Voraussetzung für die Abrechnung des NEW-

Mieterstrommodells mit den Mietern sind 

intelligente Zähler, die ein fast sekunden-

genaues Verbrauchsprofil liefern. Auch der 

direkt vom Dach ins Netz geleitete Über-

schussstrom wird erfasst. Die NEW berät 

 interessierte Vermieter gern und bietet mit 

ihrem SmartEView die passenden Zähler 

gleich mit an.

Mit dem NEW EnergieDach bietet der 

regio nale Stromversorger Vermietern zudem 

die Möglichkeit, ohne hohe Investitions-

kosten eine eigene Photovoltaikanlage zu 

betreiben. Die Kunden bekommen eine 

hochwertige Photovoltaik-(PV-)Anlage als 

Rundum-Sorglos-Paket: von der Planung über 

die Installation bis zur Wartung und Funk-

tionsgarantie. Dafür brauchen die Hausbesit-

zer kein Eigenkapital, denn sie pachten ihr 

NEW EnergieDach gegen einen monatlichen 

Grundpreis von der NEW.

Verschiedene Vertragslaufzeiten beim 

NEW EnergieDach

Neu ist, dass Interessierte zwischen Vertrags-

laufzeiten von zehn, 15 oder 18 Jahren 

 wählen können und so Einfluss auf die 

monat liche Höhe der Pacht nehmen. Dabei 

 übernimmt die NEW als Dienstleister Be-

triebsführung, Wartung und Reparaturen. 

Nähere Informationen zum NEW-Mieter-

strommodell und zum SmartEView erhalten 

Interessierte im Internet unter www.new- 

energie.de/mieterstrom.

Mit dem NEW EnergieDach bietet die NEW 

eine Möglichkeit, ohne hohe Investitions-

kosten eine eigene Photovoltaikanlage zu 

betreiben. Foto: NEW AG

IM NETZ

 www.new.de

 www.new-energie.de/mieterstrom

FUNKTIONSCHECK FÜR SOLARANLAGEN

Photovoltaikanlagen sind eine sinnvolle Investition und ein Pfeiler der Energiewende – 

allerdings nur, wenn sie zuverlässig funktionieren. Das ist bei privaten und gewerblichen 

Anlagen nicht immer der Fall. Ein neuer Service der NEW hilft den Besitzern dabei, leis-

tungsschwache Module in PV-Anlagen zu finden. Statt dafür Techniker aufs Dach zu schi-

cken, können sie die Checks mit Thermografie-Drohnen durchführen lassen. In der Auswer-

tung durch Experten werden die Schäden an Zellen und Modulen oder Komplett aus fälle 

von einzelnen Bauteilen durch Temperaturunterschiede sichtbar. In einem persönlichen 

Gespräch kann dem Kunden ein individuelles Angebot unterbreitet werden. Interessierte 

können unter Telefon 02166.68 54 898 oder per Mail unter energiedach@new-energie.de 

einen Gesprächstermin vereinbaren.

Der regionale Energieversorger NEW setzt  
künftig auf ein neues Mieterstrom-Modell  

und bietet seinen Kunden dabei ein Rund-
um-Sorglos-Paket an.

Solarstrom  
für Mieter

Um ein Unternehmen reibungslos über ge-

ben zu können, sollten externe Experten 

zu Rate gezogen werden. Das gilt ins beson-

dere für rechtliche und steuerliche Fragestel-

lungen. Die Begleitung familien geführter 

mittelständischer Unternehmen ist mir ein 

besonderes Anliegen. Auch aus meiner Er-

fahrung als Wirtschafts-Mediator sage ich: 

Nicht jeder Familie gelingt es, die Firma ge-

nerationsübergreifend in der Erfolgsspur zu 

halten.

Wie relevant das Thema Unternehmens-

nachfolge ist, wird anhand einer Statistik 

deutlich: Bis 2018 stehen laut Institut für 

Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn bundes-

weit rund 100.000 Übergaben an. Nur ein 

kleiner Teil davon wird umfassend vorberei-

tet. Unerfahrenheit und Beratungsresistenz 

sind Gründe, die für einen Betrieb das Aus 

bedeuten können. Der Steuerberater und 

auch der Rechtsanwalt können Ratschläge 

geben sowie ihre Kontakte nutzen, falls in 

der Verwandtschaft kein passender Kandidat 

gefunden wird für die Übernahme des Unter-

nehmens. Ein erfahrener und verlässlicher 

Mitarbeiter oder ein Externer sind oft die 

bessere Lösung als ein Familienmitglied, das 

nur halbherzig am Betrieb hängt. Eine Kom-

petenzanalyse, die Fähigkeiten und Entwick-

lungsmöglichkeiten der potenziellen Nach-

folger beleuchtet, hilft bei der Auswahl des 

richtigen Kandidaten.

Der Steuerberater ist als Mediator gefor-

dert, wenn es gilt, Konflikte zwischen den 

Generationen zu vermeiden und Brücken zu 

bauen. Aber auch Kenntnisse des aktuellen 

Erbschafts- und Steuerrechts sind von Be-

deutung, ob ein Unternehmen die Kurve 

 bekommt. Entscheidend ist für das wirt-

schaft liche Überleben eine rechtzeitige Nach-

folgeregelung. Viele Senioren übergeben 

den Betrieb nur zögerlich oder trauen dem 

Nachwuchs wenig zu. 

Fehleinschätzung des Werts  

des Unternehmens

Ein häufiger Fall: Die Elterngeneration kann 

nicht loslassen. Das geht oft Hand in Hand 

mit einer Fehleinschätzung des Werts des 

Unternehmens. Ich empfehle, einen schritt-

weise zeitlich klar definierten Fahrplan zur 

Unternehmensübergabe zu definieren und 

die Unternehmensplanung hieran auszurich-

ten. Das stärkt die Position gegenüber Ban-

ken und ist ein guter innerfamiliärer  Kompass.

Gleiches gilt für das Thema Investitionen. 

Ein Unternehmen muss ständig und in allen 

Belangen up to date sein. Da hilft es wenig, 

dem Kunden zu erklären: Wir können diese 

Maschine erst anschaffen, wenn der Junior 

in drei Jahren das Zepter übernommen hat. 

Durch eine solche Zurückhaltung gerät das 

Unternehmen im Wettbewerb unter Druck. 

Die betriebswirtschaftliche Dynamik nimmt 

keine Rücksicht auf bremsende Kräfte im 

 Familienrat.

Eine gelungene Stabübergabe setzt Trans-

parenz voraus. Die größte Hürde ist oft schon 

genommen, wenn im Unternehmen ein 

Team-Play zu einem stärker mitarbeiterorien-

tierten Stil weiterentwickelt wird. Mein Tipp: 

Am besten übernehmen die Kinder rasch das 

operative Geschäft, während sich die Senio-

ren auf repräsentierende Aufgaben zurück-

ziehen.

Die Kardinalfehler sind an einer Hand ab-

zuzählen: zu spät beginnen; Erbrecht ver-

gessen; Kinder bevorzugen bzw. Mitarbeiter 

oder Externe ignorieren; weiter mitmischen 

wollen; Investitionen verschleppen. Wer 

 diese Checkliste bei der Unternehmensnach-

folge abarbeitet, ist gut beraten und hat 

realis tische Chancen, den Spagat zwischen 

emo tio nal besetztem Familiendenken und 

rational gesteuertem Unternehmertum zu 

schaffen.

Steuer

KONTAKT

Latzel Steuerberater

Holger Latzel – Steuerberater, 

Diplom-Betriebswirt &  

Wirtschafts-Mediator

Schorndorfer Straße 15

47906 Kempen

 kanzlei@latzel-steuerberater.de

  www.latzel-steuerberater.de

DER AUTOR

Holger Latzel ist Inhaber und Gründer  

der gleichnamigen Beratungskanzlei in 

Kempen am Niederrhein. Seine Schwer-

punkte sind neben der Steuerberatung 

die betriebswirtschaftliche Beratung  

sowie die Wirtschafts-Mediation.  

Haben Sie Fragen an Holger Latzel,  

dann schreiben Sie uns: entweder an 

kanzlei@latzel-steuerberater.de  

oder wirtschaft@wirtschaftsstandort- 

niederrhein.de.

Wenn der Senior nicht loslassen kann, hat die Firma ein Problem. Der Übergang von einer Generation 
zur nächsten ist für familiengeführte Unternehmen eine Klippe. Steuerberater Holger Latzel rät:  
Wer ein paar Prinzipien beherzigt, hat gute Chancen, den Betrieb erfolgreich weiterzuführen.



 Gerhardts das Immobilienunternehmen fit 

für die Zukunft.

Investment in digitale Technologien

Der digitale Wandel hält Einzug in allen 

 Branchen und begründet den Veränderungs-

prozess der gesamten Gesellschaft und der 

Unternehmen. Das bekommt auch die Im-

mobilien Gerhardts GbR zu spüren und rea-

giert auf diesen Wandel mit einem Invest-

ment in digitale Technologien der Zukunft. 

Zum 20-jährigen Firmenjubiläum wurden die 

Räumlichkeiten der Im-G um einen großen 

Besucherraum erweitert, wo mittels Virtual-

Reality-Technik ganze Hausbesichtigungen 

aus der Ferne ermöglicht werden können. 

Mit dieser virtuellen Form der Besichtigung 

geht Arndt Gerhardts völlig neue Wege. „Die 

Menschen haben immer weniger Freizeit 

und möchten diese gerne anders verbrin-

gen, als Besichtigungstouristen ohne ernst-

haftes Kaufinteresse am Wochenende durch 

ihr Haus zu führen“, stellt Arndt Gerhardts 

fest. Genau an diesem Punkt setzt die neu-

artige Technologie an. Bei Immobilienverkäu-

fen wird die VR-Besichtigung einer Besich-

tigung vor Ort vorgeschaltet, sodass jeder 

Sie sind Teil der Brachter Stadtgeschichte. 

Das Zweigestirn, Arndt Gerhardts und 

 Vater Hans-Willi Ger-

hardts, ist seit Grün-

dung der Immobilien 

Gerhardts GbR im  Jahre 

1997 ein Anlaufpunkt 

für Immobilienange-

legenheiten aller Art. 

Der Grundstein für die 

heutige Immobilien-Affinität der Familie 

Gerhardts wurde durch die Vermietung der 

eigenen Wohnungs- und Gewerbeeinheiten 

und den Umbau sowie die Modernisierung 

des Elternhauses gelegt. Die Boerholzer 

 Straße 26 in Brüggen-Bracht ist seit Grün-

dung der Standort der 

Im-G, dessen Leitung 

heute federführend 

die zweite Generation 

mit Sohn Arndt Ger-

hardts übernimmt. 

Die 20-jährige Histo-

rie wird für den 

Familien be trieb immer eine große Rolle spie-

len, hindert die Im-G aber nicht daran, neue 

Wege zu gehen. Mit einem größeren Invest-

ment in die Digitalisierung machte Arndt 

KONTAKT

Immobilien Gerhardts GbR

Inhaber Arndt und  

Hans-Willi Gerhardts

Boerholzer Straße 26

41379 Brüggen-Bracht

 info@im-g.de

  www.im-g.de

Immobilien
Die Zukunft des Immobilienverkaufs liegt in der VR-Technik – das 
sagt Arndt Gerhardts, Geschäftsführer von Immobilien Gerhardts aus 
Brüggen-Bracht. Sein Unternehmen blickt auf eine über 20-jährige 
Geschichte in der Immobilienwirtschaft zurück. Um der digitalen 
Transformation gerecht zu werden, investiert das Unternehmen in 
die Technik der Zukunft.

„Der Faktor Zeit wird immer wichtiger.  

Mit unserer Dienstleistung erhalten Haus-

verkäufer neben einer zertifizierten Ver- 

marktung mehr (Frei-) Zeit und Privatsphäre.“

Arndt Gerhardts,  

Geschäftsführer von Immobilien Gerhardts

potenzielle Kaufinteressent zunächst mit ei-

ner VR-Brille sehr realitätsnah die Immo bilie 

besichtigen kann, und das im Büro der Im-G. 

Erst wenn weiterhin ernsthaftes Inte resse be-

steht, wird die Zeit des Immobilienverkäufers 

beansprucht und ein Termin für eine Vorort-

Besichtigung vereinbart. Auch für die Vermie-

tung steht dieser Service zur Verfügung.

Mit dem zweiten Standbein der Immobi-

lien Gerhardts GbR, der Handelsvertretung 

der Dennert Raumfabrik – Massive FAIRtig-

häuser für NRW-West, ist die digitale Trans-

formation schon in vollem Gange. Der Traum 

vom eigenen Haus wird mithilfe der VR-Tech-

nik schon vor Baubeginn Realität, denn in 

Kürze ist es möglich, durch die Räumlichkei-

ten des erst geplanten Hauses zu wandeln. 

Böse Überraschungen gehören somit der 

Vergangenheit an. Diese Technik der Zu-

kunft, verbunden mit der Kompetenz und 

Erfahrung aus 20 Jahren, machen Immobilien 

Gerhardts zum Vorreiter der digitalen Trans-

formation im Immobiliengeschäft.

INFO

Die Immobilien Gerhardts GbR aus 

 Brüggen-Bracht ist Vermittler für Häuser, 

Wohnungen, Grundstücke und Anlage-

immobilien im gesamten Kreis Viersen, 

vornehmlich in Brüggen, Nettetal, 

Schwalmtal, Kaldenkirchen und Nieder-

krüchten.
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MASSIVHAUSBAU WIE IM ZEITRAFFER

Es hat etwas von einem Science-Fiction-

Film: Bauherren erleben einen entspann-

ten Tag auf ihrer Baustelle – morgens sind 

nur die Fundamente fertig, zwölf Stunden 

später wird Richtfest gefeiert! „Fertighäu-

ser in Leicht bauweise aufzustellen ist das 

eine. Doch wie ein massives Haus an 

 einem Tag entsteht, das wollen viele mit 

eigenen Augen sehen“, so Arndt Ger-

hardts, Handelspartner der Dennert Mas-

sivhaus in NRW-West.

Unabhängig von Witterung und ohne die 

in der „Stein auf Stein“-Bauweise häufi-

gen Terminschwierigkeiten mit den ein-

zelnen Gewerken, wird ein Dennert Haus 

nach dem Vorbild der Auto-Fertigung 

mit hoher Qualitätssicherung ausgeliefert. 

Elektro, Heizung, Bad und – wenn ge-

wünscht – die Einbau küche werden fertig 

installiert angeliefert. Somit sind rund 

90 Prozent aller Leistungen bereits er-

bracht, bevor die ICON-Module, die varia-

ble Grundrisse erlauben, auf die Baustelle 

kommen. „Die Bauherren erleben, wie 

Raum an Raum aneinandergefügt wird. 

Oft wird der Kaffee am Nachmittag schon 

in der neuen Küche gebrüht“, so Gerhardts 

schmunzelnd.

Durch die Vorproduktion kann Dennert die 

Qualitätsstandards, Preiszusagen und Ein-

zugstermine sicher halten. Auch deshalb 

schnitt man bei einer aktuellen Studie von 

Focus Money zum fünften Mal in Folge mit 

„sehr gut“ in der Kategorie „Fairster Mas-

sivhaus-Anbieter“ ab. 

Infos unter  

www.dennert-nrw-west.de.

WIR PLANEN 
UND BAUEN FÜR SIE 
GEWERBEBAUTEN.

GRONAU GMBH & CO. KG Friedrich-List-Allee 61, 41844 Wegberg, 
T 02432 93302-0, info@gronau-bau.de, www.gronau-bau.de

 kostenlose Beratung
 wirtschaftliche Konzepte
 individuelle Planung
 schlüsselfertige Ausführung

Mittels Virtual-Reality-Technik sind Hausbesich- 

tigungen aus der Ferne möglich. Foto: Im-G
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Die Wirtschaft in der Region Düsseldorf/

Mittlerer Niederrhein bleibt auf Wachs-

tumskurs, aber den Unternehmen gehen die 

Fachkräfte aus“, fasst Jürgen Steinmetz 

 (Foto), Hauptgeschäftsführer der Industrie- 

und Handelskammer (IHK) Mittlerer Nieder-

rhein, das Ergebnis der jüngsten Konjunktur-

Umfrage der IHKs Düsseldorf und Mittlerer 

Niederrhein zusammen. Auch die Betriebe 

aus dem Kreis Viersen melden eine gute 

 Lage. An der Umfrage haben sich knapp 700 

Unternehmen mit zusammen 65.000 Be-

schäftigten beteiligt. „Wie uns die Unter-

nehmen melden, hat der Fachkräftemangel 

in besorgniserregender Weise  zugenommen“, 

beschreibt Steinmetz die Kehrseite der guten 

Konjunktur. Personal und Maschinen sind 

zwar sehr gut ausgelastet (in der Industrie zu 

83,5 Prozent), der Fachkräftemangel hindert 

jedoch immer mehr Betriebe daran, zusätz-

liches Personal einzustellen. Rund zwei Drit-

tel der Befragten haben aktuell Personal-

bedarf, den davon 56 Prozent nicht (zeitnah) 

decken können. 

Die Folgen sind deutlich spürbar: Zwei von 

drei Unternehmen gaben an, dass ihre vor-

handene Belegschaft höher belastet sei. 

 Jeder Vierte erwartet weiter steigende 

Arbeits kosten. „Fast jeder zweite Betrieb be-

fürchtet, bei anhaltendem Fachkräftemangel 

sein Wachstumspotenzial nicht ausschöpfen 

zu können, und rund jeder dritte, sein An-

gebot einschränken oder Aufträge ablehnen 

zu müssen“, hebt Steinmetz hervor. Nur zehn 

Prozent der Betriebe gehen davon aus, dass 

ein anhaltender Fachkräftemangel keine 

 negativen Folgen für sie haben wird. 

Um ihre Fachkräfteversorgung zu sichern, 

wünschen sich die Betriebe, dass vor allem 

die berufliche Bildung gestärkt (63 Prozent), 

die Qualifikation der Schulabgänger verbes-

sert (53 Prozent) und die Beschäftigung aus-

ländischer Fachkräfte erleichtert (31 Prozent) 

wird. Den größten Handlungsbedarf für die 

Landes- und für die künftige Bundesregie-

rung sieht die regionale Wirtschaft folglich 

bei Bildung und Qualifizierung. 

„Eine Welt ohne das Internet 
ist nicht mehr vorstellbar – 
besonders nicht für uns als Bank“

Die Volksbank Viersen bietet in fünf Geschäftsstellen  
kostenfreies WLAN für ihre Kunden an.

Eine Welt ohne das Internet ist nicht mehr 

vorstellbar, besonders nicht für uns als 

Bank, deshalb möchten wir auch unseren 

Kunden das kostenlose Surfen im Netz an-

bieten“, berichtet Michael Willemse, Vor-

stand der Volksbank Viersen.

Die Bank bietet ab sofort in ihren Ge-

schäftsstellen Neumarkt (Dülken), Theodor-

Heuss-Platz (Viersen), Süchteln, Waldniel 

und Niederkrüchten ihren Kunden ein kos-

tenfreies WLAN über Telekom-Hotspots an. 

Mit leuchtenden Säulen werden die  Besucher 

der Volksbank Viersen auf den neuen Service 

in den Geschäftsstellen aufmerksam ge-

macht. 

„Unsere Kunden müssen sich nicht um-

ständlich anmelden, sie können einfach los-

surfen“, ergänzt Willemse.

Service und kompetente Beratung

Bei der Überlegung, ein kostenfreies WLAN 

anzubieten, spielte neben dem Service-

gedanken auch die kompetente Beratung 

vor Ort eine Rolle. Denn gerade von einer 

Bank erwarten die Kunden digitale Leistun-

gen, die das Banking vereinfachen und  mobil 

machen.

„Wir können dank der Hotspots unsere 

 digitalen Produkte, wie zum Beispiel die 

Banking-Apps, live auf dem Mobilgerät der 

Kunden demonstrieren, ohne das Daten-

volumen der Kunden in Anspruch nehmen zu 

müssen. Die Entwicklung digitaler Bank-

produkte wird weiter gehen. Wir stellen uns 

dieser Veränderung, indem wir in moderne 

Technik und Software investieren, die die 

Bankgeschäfte für unsere Kunden weiter 

 erleichtern. Gleichzeitig halten wir das 

 Sicherheitsniveau. Das wird von einer Bank 

heutzutage erwartet”, betont Michael Wil-

lemse.

IM NETZ

 www.volksbankviersen.de

KONTAKT

Volksbank Viersen eG

Neumarkt 6–6a

41751 Viersen

 0 21 62.4 80 80

 0 21 62.4 80 829

 info@vbviersen.de

Michael Willemse, Vorstand der Volksbank 

Viersen, zeigt die nützliche VR-BankingApp. 

Dank WLAN in den Geschäftsstellen des 

Instituts kann diese auch auf den mobilen 

Endgeräten den Kunden demonstriert 

werden, ohne deren Datenvolumen in 

Anspruch nehmen zu müssen. 

 Foto: Volksbank Viersen

Ihr EXPERTE
beim Verkauf Ihrer Immobilie

Profi tieren Sie von 20 Jahren Marktkenntnis und 

33 guten Gründen mit uns als Partner: www.im-g.de/33

Boerholzer Str. 26 
41379 Brüggen
      02157 - 9474

44 Wirtschaftsstandort Kreis Viersen

IHK-Umfrage: Wirtschaft 
brummt, Fachkräfte fehlen 
Unternehmen im Spannungsfeld zwischen guter Auftragslage  
und fehlendem Personal

Foto: IHK
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Seien Sie 
2018 dabei!

Auch im Jahr 2018 wird unser Magazin 

Wirtschaftsstandort Kreis Viersen zwei-

mal – im Frühjahr und Herbst – erscheinen, 

jeweils mit einer Auflage von über 76.000 

Exemplaren und einer Verteilung an alle er-

reichbaren Haushalte. Wollten Sie Ihr Unter-

nehmen einmal einer breiten Öffentlichkeit 

vorstellen? Möchten Sie sich als attraktiver 

Arbeitgeber und/oder Ausbildungsbetrieb 

positionieren? Oder sind Sie der Meinung, 

dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung 

Bürger und Unternehmen im Kreis Viersen 

unbedingt kennenlernen müssen? Dann 

melden Sie sich gerne bei uns und vereinba-

ren einen ersten unverbindlichen Gesprächs-

termin! Ihre Ansprechpartner: 

Jan Finken (Objektleitung/Redaktion),  Telefon 

02161.81 98 52, eMail: j.finken@wirtschafts 

standort-niederrhein.de, und Peter Lambertz 

 (Mediaberatung), Telefon 0172.25 25 243, 

p.lambertz@wirtschaftsstandort-nieder-

rhein.de. 

Mehr Informationen zu unserem Portfolio 

finden Sie auch auf www.wirtschaftsstand-

ort-niederrhein.de. Wir freuen uns auf Sie!



Katja F.
EDL-Service

new.niederrhein

Wir kümmern uns
um smarten Service.
Auf dem Weg in die Energie-Zukunft entwickeln wir für Sie intelligente Services   
und Lösungen wie SmartEView, damit Sie Ihren Energie  verbrauch überblicken  
und optimieren können. Heute und morgen. 

www.new.de/kuemmern
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