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

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

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

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

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

Haus Erholung 
Eine Location für alle EVENTualitäten.

HAUS
ERHOLUNG

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

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

Für konzentriertes Arbeiten – Seminare und Tagungen im Herzen der Stadt

Entdecken Sie unsere  
TAGUNGS-

PAUSCHALEN
ab 23,50 EUR* p. P. 

*zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

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

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

Fotos: S. Mayska, Jens Engel, Thinkstock

Editorial 

Sind Sie auch, wie ich, Fan der VOX-Show 

„Die Höhle der Löwen“? Pfiffige Men-

schen präsentieren ihre Geschäftsideen und 

hoffen auf einen „Deal“ mit Investoren wie 

Frank Thelen, Judith Williams und Co. 2018 

findet die fünfte Staffel der Show statt – viel-

leicht mit einem potenziellen Gründer aus 

Mönchengladbach? Eine Überraschung wäre 

das nicht, denn die Gründerszene in unserer 

Stadt ist so aktiv wie nie zuvor. Dazu tragen 

die positiven „Vibes“, die Mönchengladbach 

aktuell auch über die Stadtgrenzen hinaus 

ausstrahlt, bei, aber auch die vereinten An-

strengungen vieler, das Thema Start-ups bei 

uns groß zu machen. Die  Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach blickt auf eine  erfolgreiche 

Gründerwoche zurück, heimische Unterneh-

men wie imat-uve bereiten im eigenen Haus 

die Saat für potenzielle Start-ups, der junge 

Verein nextMG will Anschubhilfe leisten. 

 Viele neue Geschäftsideen drehen sich dabei 

um die digitale Transformation. Wie Deutsch-

land diese verschläft, darüber sprach kürzlich 

Springer-Verlag-Manager Christoph Keese im 

Hugo Junkers Hangar – einen ausführlichen 

Bericht dazu finden Sie auf www.wirtschafts-

standort-niederrhein.de. Keese prophezeit, 

dass eine ganze Reihe von Geschäftsmodel-

len verzichtbar werden wird, weil sie von 

disruptiven Technologien vollständig ver-

drängt werden. Diesen Veränderungen muss 

sich beispielsweise auch der Einzelhandel 

stellen, wie WFMG-Geschäftsführer Dr. Ulrich 

Schückhaus in einem exklusiven Gastbeitrag 

in dieser Ausgabe schreibt und dabei einige 

Thesen von Keese aufgreift – lesenswert! 

 Apropos lesenswert: Dies sind stets die 

 regelmäßigen Beiträge, die unsere Experten 

aus den Branchen Finanzen, Steuer, Recht, 

Immobilien, Energie, Coaching etc. für unser 

Magazin beisteuern. Und deshalb haben sie 

es zum Ende des Jahres verdient, unsere 

 „Titelhelden“ zu sein. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Jan Finken

Objektleitung

Löwenswerte Start-ups 
aus Gladbach?

 

 

 



Erfahren Sie, wie die Automation Ihres DC 
das Leben leichter und schneller macht!

Besuchen Sie uns vom 14. bis 16. März auf der  
Logimat 2017 in Stuttgart und erleben Sie, wie wir  
gemeinsam mit Ihnen Ihre Prozesse untersuchen,  
Lösungen ausarbeiten, liefern und Ihr operatives Geschäft 
kontinuierlich verbessern.

>  vanderlande.com

Zuverlässiger Partner für 
Logistikprozessautomation 

mit Mehrwert

Inhalt

www.monforts.de

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

41061 Mönchengladbach

 

Textilmaschinen 
aus Mönchengladbach 

für die Märkte der Welt

THINKING AHEAD 
FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS

Seit 1884 konstruiert und fertigt die A. Monforts Textil -
maschinen mit motivierten und kompetenten Mitarbeitern
High-Tech Veredlungsanlagen für die Märkte in aller Welt. 

Auch für die innovativen Anwendungen im Bereich Technische
Textilien. In unserem weltweit einzigartigen Technologie-
zentrum für Textil-Veredlungstechnik in Mönchengladbach
entwickeln wir umwelt- und ressourcenschonende Verfahren
zur Marktreife.
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Vanderlande ist ein Global Player im Markt für Lagerautomation 
und auf Lösungen für den Lebensmitteleinzelhandel, Fashion, 
Bauteile und Komponenten sowie E-Commerce spezialisiert. Das 
Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen und bietet 
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FERTIGUNG 
... gut bedient. 

Leiterplatten, Baugruppen, Bedientafeln und Geräte 
Entwicklung und Prototypenherstellung 
Von der Leiterplattenentflechtung bis zur Hard- und Softwareentwicklung 
komplexer Systeme. 

Elektronikfertigung 
SMD- und bedrahtete (fH"D Bestückung in ESD-gerechter Umgebung, vom 
Prototyp bis zur Serie in RoHS-konform oder konventionell „verbleit". 

Montage 
Kabelkonfektionierung und Montage von Modulen, Baugruppen sowie 
kompletten Endgeräten. 

Elektronik 
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Hochschul-Projekt zum Thema  
Nachhaltigkeit für Logistik- 
Unternehmen gestartet

Auftakt zu einem gemeinsamen deutsch-niederländischen For-

schungsprojekt: Im NEW-Blauhaus trafen sich jetzt die Partner des 

Projekts STRASUS (Strategic Sustainability for Logistics) in den Räu-

men des Forschungsinstituts GEMIT der Hochschule Niederrhein. In 

dem Projekt geht es darum, deutsche und niederländische Unterneh-

men aus der Logistikbranche mit Hilfe einer interaktiven Planspiel-

Simulation dabei zu unterstützen, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu 

entwickeln. Seit diesem Jahr verpflichtet eine neue EU-Richtlinie 

 Unternehmen, einen CSR-Bericht zu erstellen. In der deutsch-nieder-

ländischen Grenzregion, die als Logistik-Hotspot gilt, hat das Konse-

quenzen für zahlreiche Unternehmen. Das Projekt STRASUS möchte 

Unternehmen aus der Logistikbranche in die Lage versetzen, einen 

CSR-Bericht selbst zu schreiben.

Von Grünberg Hochschulmanager des Jahres

Hans-Hennig von Grünberg, Präsident der Hochschule Niederrhein, ist 

Hochschulmanager des Jahres 2017. Mit dieser Auszeichnung würdigen 

die Wochenzeitung DIE ZEIT und das CHE Centrum für Hoch-

schulentwicklung jedes Jahr die Leiter deutscher Hoch-

schulen. Von Grünberg, der seit 2010 die Hochschule Nie-

derrhein führt, stand bereits im Vorjahr auf der Shortlist 

zum Hochschulmanager des Jahres. In diesem Jahr hat er 

erstmals die begehrte Auszeichnung gewonnen. „Ich be-

trachte die Auszeichnung auch als ein Zeichen dafür, dass 

die Hochschulen für angewandte Wissenschaften entspre-

chend gewürdigt werden.  Unsere Mission ist für die Zu-

kunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland essentiell“, 

sagte von Grünberg bei der  Ehrung in Berlin. „Wie kom-

men Ideen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft? Ganz 

wesentlich auch durch die Hochschulen für an gewandte 

Wissenschaften, die vor allem den Transfer in die  Region 

organisieren und dabei gleichzeitig junge Akademiker in 

den Beruf bringen.“ www.hs-niederrhein.de

Foto: HS Niederrhein

Foto: HS Niederrhein

Sparkasse-mg.de

Brummen 
ist einfach.

Weil die Sparkassen den Motor unserer 
Wirtschaft am Laufen halten.
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Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 11,3–11,1 · außerorts 8,0–7,9 · kombiniert 9,2–9,0; CO2-Emissionen kombiniert 209–205 g/km

Große Momente werden noch größer, 
wenn man sie teilt. 

Der neue Cayenne.

Bei uns im Porsche Zentrum Willich. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Willich
 Tölke & Fischer 
Sportwagen GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Straße 1
47877 Willich
Tel. 02154 9189-0
www.porsche-willich.de

China-Delegation bei der A. Monforts Textilmaschinen GmbH

Auf Einladung der Stadt Mönchengladbach und der WFMG besuchte vor kurzem eine zehn-

köpfige hochrangige Delegation aus der chinesischen Stadt Suqian die Vitusstadt. Dabei han-

delte es sich um Vertreter städtischer Ämter und öffentlicher Institutionen sowie Wirtschafts-

zonen aus Suqian, die in der NRW Partnerprovinz Jiangsu liegt. Nach der offiziellen Begrüßung 

im Rathaus Abtei folgte eine Besichtigung des Technikums bei der A. Monforts Textilmaschi-

nen GmbH. Nach einer Präsentation des Textilmaschinenbauers und dem Austausch mit der 

Geschäftsleitung wurde die Bedeutung der Mönchengladbacher Leitbranche verdeutlicht. 

Hintergrund des Besuchs ist ein unterzeichnetes Memorandum zur Förderung der gemein-

samen Kooperationen, welches während der Mönchengladbacher Delegationsreise unter der 

Leitung von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners von der WFMG im Frühjahr organisiert 

wurde. Im Memorandum haben die Stadt Suqian und Mönchengladbach unter anderem eine 

verstärkte Wirtschaftskooperation vereinbart. www.monforts.de

Foto: Reichartz
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„Lehrling des Monats“: 
Michaela Bohnen

Als „Lehrling des Monats“ November 

im Handwerkskammer-Bezirk Düssel-

dorf wurde jetzt Michaela Bohnen 

ausgezeichnet. Sie ist bei Hepp-

Schwamborn im 2. Ausbildungsjahr 

als Elektronikerin – Fachrichtung Ener-

gie- und Gebäudetechnik, und der 

erste weiblichen Azubi in einer ge-

werblich-technischen Ausbildung in 

dem 98 Jahre alten Familienunter-

nehmen. Neben Firmen-Chef Kuno 

Schwamborn freuten sich auch Bür-

germeister Michael Schroeren, Kam-

merpräsident Andreas Ehlert und 

Kreishandwerksmeister Frank Mund 

mit dem ausgezeichneten Lehrling.  

www.hepp-schwamborn.de
 Foto: Reichartz

GARDEUR entlässt 23 
 Prozent seiner Belegschaft

Der insolvente Mönchengladbacher Hosen-

spezialist GARDEUR muss 66 Mitarbeiter 

(23 Prozent der Belegschaft) entlassen. „Zur 

nachhaltigen Restrukturierung der GARDEUR 

Gruppe ist es erforderlich, die  Personalkosten 

an die Geschäftsentwicklung anzupassen“, 

sagt Biner Bähr von White & Case, vorläufi-

ger Insolvenzverwalter der GARDEUR  Gruppe. 

Anfang Dezember wurde mit der familien-

geführten Duijndam Gruppe aus den Nieder-

landen ein neuer Investor für GARDEUR ge-

funden, der die langfristige Liquidität und 

damit die Zukunft des Unternehmens sichern 

soll. Die GARDEUR Gruppe hatte am 5.  Oktober 

die Eröffnung des Insolvenzverfahren be-

antragt. www.atelier-gardeur.de

Ägyptischer Botschafter 
zu Besuch in  
Mönchengladbach

Für nachhaltige Investitionen in seinem 

Land warb der Botschafter der arabischen 

Republik Ägypten in Deutschland Dr. Badr. 

Abdellatty anlässlich eines Besuchs Ende 

November in Mönchengladbach. Im Fokus 

seines NRW-Besuchs, den die WFMG in 

Kooperation mit der Deutsch-Ägyptischen Gesellschaft Bonn-Cairo e.V. begleitete, führte der 

Botschafter politische Gespräche in Düsseldorf und suchte auch das Gespräch zu am Markt 

Ägypten interessierten Unternehmen in Mönchengladbach. Ein intensiver Wirtschaftsdialog 

ergab sich im Anschluss mit den Unternehmen Engineering Dobersek, Jagenberg, off-grid 

solutions und Verseidag sowie der Clusterorganisation der Textil- und Bekleidungswirtschaft 

in NRW „Zitex“, den WFMG-Geschäftsführer Dr. Ulrich Schückhaus und WFMG-Prokurist David 

Bongartz moderierten und hierbei auch die Wirtschaftsregion Niederrhein vorstellten. Ins-

besondere gemeinsame Projekte in der Textilwirtschaft, die sowohl am Niederrhein wie auch 

in Ägypten eine große Bedeutung haben, wurden hierbei diskutiert.  Foto: WFMG



(K)eine Luftnummer
Es ist nicht davon auszugehen, dass sich 

die vielen (baulichen) Projekte in Mön-

chengladbach, die für die kommenden Mo-

nate und Jahre angekündigt sind oder sich 

schon in der Umsetzung befinden, später 

als Luftnummer entpuppen. Ganz anders 

als dieses Projekt: Zum zweiten Mal nach 

2017 gibt die Wirtschaftsförderung Mön-

chengladbach (WFMG) aufgrund der  großen 

Nachfrage einen Luftbildkalender heraus. 

Mit neuen, spannenden Motiven zeigt der 

DIN A2-Kalender interessante Ausblicke auf 

die Wachsende Stadt Mönchengladbach. 

Einige der ausgewählten Motive sind unter 

www.mg-von-oben.de bereits zu sehen; 

hier sind die Häuser im JHQ-Gelände ab-

gebildet. Die Erstellung des Kalenders fand 

unter Federführung der WFMG gemeinsam 

mit der Agentur spicOne und dem Luftbild-

fotografen Ulrich Zillmann statt. Der Verkauf 

von Einzelexemplaren erfolgt für 27,95 Euro 

über den örtlichen Buchhandel. Groß- 

bestel lungen ab 20 Stück zu einem Preis 

von 24,95 Euro nimmt die WFMG unter  

hueben@wfmg.de entgegen. Aus dem Er-

lös des Kalenders erhält die MGconnect-Stif-

tung 1,50 Euro pro verkauftem Exemplar.

DR. HARTLEB
RECHTSANWÄLTE

Schwalmstr. 291 a, 41238 Mönchengladbach
Tel: (+49) 02166 - 92360

Fax: (+49) 02166 - 923666
info@dr-hartleb-rechtsanwaelte.de 
www.dr-hartleb-rechtsanwaelte.de

DIE SCHÖNSTE  
ZEIT EINE  
RUHIGE KUGEL  
ZU SCHIEBEN.



www.badwerk.de

Traumbäder in
aktuellem Design!

Mönchengladbach
Duvenstr. 290-312

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

41238 Viersen
Freiheitsstr. 176
Fon 02162.266 28 0

Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

41747

Heinrich Schmidt 
GmbH & Co. KG

Krefeld
Untergath 177
Fon 02151.37 37 0 

Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

47805 Düsseldorf
Ringelsweide 28

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

40223
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Ein junges Unternehmen zu gründen, gilt 

spätestens seit der VOX-Erfolgsshow „Die 

Höhle der Löwen“ als sexy. Wie viele Fehler 

dabei aber gemacht werden können, ist nur 

wenigen Gründern richtig bewusst. Mitte 

November gab es deshalb in Mönchenglad-

bach ein „Fitnessprogramm für Gründer“. 

Unter Federführung der Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach (WFMG) fand die Gründer-

woche „START-UP MG“ statt, die 15 Veranstal-

tungen bei zehn Partnern beinhaltete. Das 

Programm sollte denen, die bereits ein Un-

ternehmen gegründet haben, Möglichkeiten 

zur Diskussion und zum Netzwerken geben, 

vor allem aber sollte potenziellen Gründern 

das notwendige Rüstzeug an die Hand ge-

geben werden. „Unsere 

Hoffnung ist, dass durch 

die Gründerwoche Pro-

jekte auch über diese 

Zeit hinaus entstehen 

und es eine nachhal tige 

Entwicklung von Start-

ups in Mönchengladbach gibt“, sagt Rafael 

Lend zion, Projekt lei ter bei der WFMG. 

Der aktuelle Gründerreport der Industrie- 

und Handelskammer zeigt, dass Mönchen-

gladbach für Gründer interessanter wird; 

 alleine 2016 wurden hier 2.280 neue Unter-

nehmen gegründet. „Mönchengladbach hat 

das Potenzial dazu, eine ,Start-up-City‘ zu 

werden; die innerstädtische Aufbruchsstim-

mung und Dynamik machen sich auch in der 

Gründerszene bemerkbar“, sagt Oberbürger-

meister Hans Wilhelm Reiners. Neben der 

WFMG unterstützten die Blauschmiede, der 

Bundesverband mittelständische Wirtschaft 

(BVMW), Co 21-Coworking, der Handels-

verband Nordrhein-Westfalen Rheinland, die 

Hochschule Niederrhein, die Industrie- und 

Handelskammer, „Neostarter“, der Verein 

„nextMG“ und Westend.

MG die Gründer woche.

Auch, aber nicht nur 

im Fokus stand das The-

ma Digitalisierung. „Na-

türlich gibt es  immer 

mehr Start-ups, die in 

diesem Bereich unterwegs sind, aber letzt-

lich hat jeder, der neu gründet, auch mit 

 Digitalisierung zu tun. Zum Beispiel geht es 

darum, Kunden online zu gewinnen“, sagt 

Stefan A. Wagemanns vom BVMW. Eröffnet 

wurde die Gründer woche von einem erfolg-

reichen Gründer aus Mönchengladbach: Rolf 

Schrömgens ist der Kopf der Hotel-Metasuch-

maschine „trivago“. Vor zwölf Jahren von 

Fitnessprogramm für eine  
sexy Branche

dem Gladbacher gegründet, wird das Unternehmen heute auf einen 

Wert von 4,3 Milliarden Euro taxiert. Ansonsten bot die Gründer-

woche Menschen mit Geschäftsideen auf dem Weg in die Selbststän-

digkeit interessante Workshops,  Seminare und Wettbewerbe an. 

Die WFMG zog ein mehr als positives Fazit der Gründerwoche: 

„Das Feedback aller Veranstalter und zahlreicher Teilnehmer zeugt 

von einer sehr erfolgreichen Start-up MG“, resümiert Michael Bahr-

ke, Projektmanager Digitalwirtschaft bei der WFMG. „Das gibt  allen 

Beteiligten eine Menge Rückenwind für die nächsten Wochen und 

Monate.“ 

Die Auftaktveranstaltung mit Trivago-Gründer Rolf Schrömgens 

im TIG mit über 200 Be suchern hatte die Erwartungen der Veranstal-

ter weit übertroffen. Sehr konkret mit der Gründung eines eigenen 

Start-ups beschäftigten sich die Workshop-Teilnehmer beim Grün-

dercoaching „Startup – Checkup“. In diesem Rahmen wurde  detailliert 

mit den  jeweiligen Coaches zu Themen wie der Geschäftsmodell-

entwicklung, Finanzierung, Steuern oder Marketing zusammen-

gearbeitet. Ebenfalls positives Feedback zog die Impulswerkstatt 

„Aufbruch. Anders. Arbeiten“ im CO21 nach sich, bei der sich 25 Teil-

nehmer sehr intensiv mit Fragen zum Wandel der  Arbeitswelt und 

ihrer  Gestaltung aus einandergesetzt haben. Die größte Reichweite 

dürfte der „Neopitch“ bei „Neostarter“ gehabt haben: Über den 

Livestream auf  Facebook konnten fast 8.000 „Besucher“ erreicht 

werden und wurden so Zeuge eines spannenden Events, bei dem 

sieben mutige Jungunternehmer im Fokus standen. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse nach der Gründerwoche lautet: 

Die Mönchenglad bacher Gründerszene lebt! „Wir haben eine aktive 

Gründerszene, die etwas bewegen will“, weiß Mark Nierwertberg, 

Vorsitzender des jungen Vereins nextMG, der neben der digitalen 

Transformation auch die Gründungs aktivitäten in der Vitusstadt för-

dern will. Mit der Gründung des Digitalvereins nextMG und den 

 regelmäßigen meetups hat die Sicht barkeit der Szene deutlich zu-

genommen. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich mit stei-

gender Tendenz zwischen 30 und 50 Akteure der Digitalszene. 

„Diese Sichtbarkeit ist wichtig, da erst dadurch ein intensiver Aus-

tausch zustande kommt, der allen Mitgliedern der Szene nutzt“, 

betont  Michael Bahrke. „Ohne diese Einbindung in das Netzwerk 

hätten es die Gründer von Cakerella, Gourmy, Megamarsch oder 

Okiko, um nur einige zu nennen, sicherlich schwerer gehabt, ihr 

Vorhaben effizient umzusetzen.“ Die Gründerszene in Mönchen-

gladbach entwickele sich sehr dynamisch und werde in nächster Zeit 

weitere ganzjährige Unterstützungsleistungen durch nextMG und 

seine Partner angeboten bekommen.

Die Pläne zur nächsten Gründerwoche 2018 sind bereits angelau-

fen. „Neben den bewährten Partnern werden wir aktiv auf weitere 

Akteure zugehen, um zukünftig  einen größeren Kreis zu erreichen. 

Hierzu zählt beispielsweise das Handwerk. Auch bei Gründungs-

interessierten aus der Hochschule Niederrhein sehen wir noch 

 Potenziale, die wir zukünftig erschließen wollen“, so Bahrke. – jfk 

Trivago-Gründer Rolf Schrömgens (links, im 

Gespräch mit BVMW-Vertreter Stefan A. Wage-

manns) eröffnete die Gründerwoche.

Fotos: WFMG

IM NETZ
 www.nextmg.org

 www.wfmg.de

Sie wollen Gründern Starthilfe geben (von links): Michael Bahrke (WFMG), Andree 

Haack (IHK), Jan Kaiser (Handelsverband NRW), Thomas Boccaccio, Thomas Klein 

und Roghmal Alami (alle Neostarter), Christoph Schlee (CO 21), Stefan Sturm 

(Westend MG), Stefan Wagemanns (BVMW), Ulrich Schückhaus und Rafael 

 Lendzion (beide WFMG). Foto: Hans-Peter Reichartz

Die Mönchengladbacher Gründerwoche war für alle 
 Beteiligten ein voller Erfolg. Sie hat gezeigt, dass die 
Gründerszene in der Vitusstadt aktiv ist und wächst.

„Die Gründungswoche gibt allen  

Beteiligten eine Menge Rückenwind für  

die nächsten Wochen und Monate“

WFMG-Projektmanager Michael Bahrke

GRÜNDUNGSWOCHE – DIE PARTNER

www.blauschmiede.de www.co21.de

www.neostarter.de www.westend-mg.de

www.bvmw.de/moenchengladbach 
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„Das Smartphone ist das  
neue Zepter von König Kunde“
Über das Tempo der Veränderung im Digitalisierungsprozess und die Herausforderungen,  
aber auch Chancen für den Handel – ein Gastbeitrag von Dr. Ulrich Schückhaus

Die Geschwindigkeit, mit der sich unsere 

Welt derzeit verändert, kann einem 

schon mal Angst machen. Radikale Verände-

rungen hat es aber schon immer gegeben, 

denken wir nur an die Erfindung des Auto-

mobils. Daimler selbst übersah die ganze 

Tragweite seiner Erfindung nicht, sah er doch 

den Absatz auf maximal eine Million Fahr-

zeuge limitiert, „allein schon aus Mangel an 

Chauffeuren“. Es kam anders. Auch heute 

verändern Erfindungen unsere Welt. Denken 

wir nur an das Smartphone, welches erst vor 

zehn Jahren auf den Markt kam. Damals hat-

te ein Konzern namens Nokia eine Milliarde 

Handy-Kunden weltweit. Und heute? Ken-

nen Sie die beliebteste App beim Sommer-

märchen 2006? Es gab noch keine. Es ist das 

Tempo der Veränderung, was uns bisweilen 

zu schaffen macht. Dabei stehen wir erst am 

Anfang des Digitalisierungsprozesses.

Neu ist auch, dass nicht mehr die großen 

produzierenden Konzerne den Takt  vorgeben, 

sondern Plattformen wie Amazon, Facebook, 

Google aus den USA oder Alibaba und Ten-

cent aus China. Was ist 

das besondere an diesen 

Plattformen, die an der 

Börse viel mehr wert 

sind, als die deutschen DAX-Konzerne? Zum 

einen haben sie keine eigenen Produkte, die 

sie verkaufen. Airbnb hat keine  Hotelzimmer, 

Uber keine eigenen Taxen usw. Dies gilt auch 

für deutsche Plattformen wie Trivago, deren 

Mönchengladbacher Gründer Rolf Schröm-

gens kürzlich die Gründerwoche in Mönchen-

gladbach eröffnete.

Zum anderen denken die Plattformen kon-

sequent aus Kundensicht. Erfolg hat, was für 

den Kunden einfacher und bequemer ist. 

Anders als zu Startzeiten des Online-Handels 

steht der Preis bei weitem nicht mehr im 

Vordergrund, sondern der Kundennutzen. 

Händler, die immer noch vom „Beratungs-

klau“ reden, haben nicht verstanden, dass 

die Kunden sich heute vermehrt vorab im 

Netz informieren, bevor sie den Weg in die 

Stadt antreten. Im Ladenlokal sind 

sie dann häufig besser infor-

miert als das Verkaufs per-

sonal. Dabei ist das Smart-

phone das neue Zepter von 

König Kunde. 90 Prozent der 

Umsätze, die Alibaba am 

Single-Day am 11.11. mach-

te (übrigens über 22 Milliar-

den US-Dollar an nur einem 

Tag), wurden mobil ausgelöst.

Auf die Frage, ob die Platt-

formen andere Marktanbieter 

verdrängen wollen, hatte Chris-

toph Keese, Keynote Speaker der 

diesjährigen Mönchengladbacher 

Wirtschafts gespräche, eine klare 

Antwort. Die Vernichtung von Marktbeglei-

tern ist gar nicht das Ziel, vielmehr brauchen 

Plattformen die  anderen Marktanbieter, 

denn mit denen verdienen sie ihr Geld. 

Gleichzeitig bieten Plattformen aber auch 

Chancen für Handel, Dienstleistung und 

 Industrie. Clever eingesetzt, bieten sich viel-

fältige Möglichkeiten für eigene Umsatzstei-

gerung, für Marketing 

und Beschaffung bis 

hin zur Personalgewin-

nung. Dies muss auch 

die Marschrichtung in Mönchengladbach 

sein. Wir haben einen gut aufgestellten Mit-

telstand mit digitalem Nachholbedarf und 

eine wachsende Gründerszene, die sich zu-

nehmend in Co-Working-Spaces und Netz-

werken wie nextMG vernetzt. Wir haben 

 digitale Projekte – wie MG bei eBay – die 

bundesweit Vorbildcharakter haben. Die Aus-

gangsvoraussetzungen sind also nicht 

schlecht.

Bei allem Trend zur Digitalisierung – auch 

Plattformen, wie zum Beispiel Zalando, 

 suchen verstärkt den Weg in den analogen 

stationären Handel, weil man erkannt hat, 

dass man mehr Erfolg hat, wenn man alle 

Absatzkanäle bedienen kann. Manche Dinge 

werden daher weiter analog bleiben, so ins-

besondere die persönliche Dienstleistung. 

Mir würde jedenfalls etwas fehlen, wenn mir 

im Flieger die freundliche Stewardess nicht 

mehr mit einem Lächeln Cola über die Hose 

gießt!

„Plattformen denken  

konsequent aus Kundensicht“

DER AUTOR

Dr. Ulrich Schückhaus ist seit 1999 

 Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach (WFMG) GmbH, seit 

2002 auch Geschäftsführer der Entwick-

lungsgesellschaft der Stadt Mönchen-

gladbach mbH (EWMG). Ende November 

 wurde Schückhaus’ Vertrag für beide 

 Ämter bis 31. Dezember 2025 verlängert.
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Das Thema Logistik und Mönchengladbach 

gehören zusammen. Das wurde einmal 

mehr kürzlich im Rahmen der Münchener 

Immobilienmesse Expo Real deutlich, wo die 

Stadt Mönchengladbach als „Logistikstandort 

2017“ in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet 

wurde. Christoph Dammermann, Staatssekre-

tär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie des Landes NRW, 

überreichte die Auszeichnung an Dr. Ulrich 

Schückhaus, Geschäftsführer der Wirtschafts-

förderung Mönchengladbach GmbH (WFMG). 

Zum achten Mal zeichneten das Logistikclus-

ter NRW und NRW.INVEST, die Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft des Landes, den besten 

Logistikstandort in NRW aus. „Mönchenglad-

bach hat sich in den vergangenen Jahren 

konsequent und sehr erfolgreich als Logistik-

standort vermarktet. Die Ansiedlungen von 

namhaften Unternehmen sprechen für sich“ 

erläutert Petra Wassner, Geschäftsführerin 

von NRW.INVEST. Zu diesen Unternehmen ge-

hört natürlich auch Vanderlande, internatio-

nal im Bereich automatisierter Materialfluss-

systeme tätig und mit einem wichtigen 

Standort in Mönchengladbach vertreten. Wa-

rum, weiß Peter Abelmann, Manager des 

Logistikclusters NRW: „Nordrhein-Westfalen 

punktet nicht nur mit einer herausragenden 

Infrastruktur und einer vorteilhaften Lage, 

sondern bietet auch das Knowhow und die 

Netzwerke, um von hier aus erfolgreich auf 

dem deutschen oder europäischen Markt 

 aktiv zu sein. Mönchengladbach zeigt, was 

Investoren weltweit am Logistikstandort 

NRW schätzen.“

Während somit auch Vanderlande indirekt 

zu dieser Auszeichnung für die Kommune 

beigetragen hat, heimst das Unternehmen 

praktisch regelmäßig auch individuelle 

Awards ein. Wie etwa mit Vanderlande FLEET, 

das im Oktober mit dem prestigeträchtigen 

„inter airport Europe Innovation Award 

2017“ in der Kategorie interTERMINAL aus-

gezeichnet wurde. Dabei konnte sich die 

 flexible Gepäcklogistiklösung des Unterneh-

mens, die auf automatisierter  FTS-Technologie 

(Fahrerloses Transportsystem) basiert, ge-

gen starke Konkurrenz durchsetzen. Die inter 

airport Europe Awards werden an die besten 

aktuellen Innovationen, Produkte und Geräte 

in der Luftfahrtbranche verliehen, wobei sich 

die Kategorie interTERMINAL auf den Termi-

nalbetrieb, die Infrastruktur und technische 

Anlagen bezieht. FLEET nutzt die sogenannte 

„Schwarmintelligenz“, um mithilfe autono-

mer Fahrzeuge Koffer und Taschen auto-

matisch ans Förderband beziehungsweise an 

den Frachtraum zu transportieren. Jedes ein-

zelne Fahrzeug befördert nur ein  Gepäckstück 

und bestimmt selbst seine Route durch  einen 

Flughafen. Dank seiner Konstruktion und 

Konfiguration ist FLEET skalierbar, flexibel 

und ausfallsicher. Andrew Manship, Board 

Member und Executive Vice President Air-

ports von Vanderlande, nahm den Award für 

Vanderlande entgegen: „Wir haben vergan-

genes Jahr intensiv an der Entwicklung die-

ses innovativen neuen Konzepts gearbeitet. 

Daher bin ich sehr stolz und zufrieden, dass 

ich diesen Preis im Namen meiner talentier-

ten und engagierten Kollegen in Empfang 

nehmen darf.“ 

Digitale  
Schwarmintelligenz

IM NETZ
 www.careers.vanderlande.com

„DAS WACHSTUM GEHT WEITER“

Über 150 Mitarbeiter hat Vanderlande im 

letzten Jahr 2016 in Deutschland  eingestellt, 

davon ungefähr 20 Prozent am Standort 

Mönchengladbach. Neben Ingenieuren ha-

ben verstärkt Techniker und Fachkräfte im 

Bereich der Elektronik und Mechatronik ihre 

Karriere bei Vanderlande am Standort Mön-

chengladbach gestartet. Dieses Jahr haben 

bereits 58 neue Mitarbeiter Vanderlande als 

ihren Karrierepartner ausgewählt. „Und das 

Wachstum geht auch in den nächsten  Jahren 

so weiter“, betont Senior Recruiter  Beate 

Kahlhammer. „Das hat zur Folge, dass wir 

unser bestehendes Bürogebäude in Mön-

chengladbach um einen zusätzlichen Kubus 

erweitern und neue, moderne Arbeitsplätze 

schaffen.“ Aktuell setzt Vanderlande den 

Relaunch einer neuen, deutschsprachigen 

Karriere-Website um. „Im Rahmen des 

 Recruiting-Prozesses stellen wir immer wie-

der fest, dass die Karriere- Website das 

wichtigste Informationsportal für poten-

zielle Bewerber ist“, so Kahlhammer. Daher 

habe man die jeweiligen Microsites für Ziel-

gruppen und deren Bedürfnisse auf Basis 

des Arbeitgebermarkenversprechens bild-

lich sowie sprachlich angepasst. Inhalt, 

Bildsprache sowie Videos würden konti-

nuierlich optimiert, sodass eine exzellente 

User Experience gewährleistet sei. Ziel 

 unserer neuen Karriereseite ist es, dem Be-

werber ein authentisches Bild der Arbeits-

welt bei Vanderlande in Deutschland zu 

geben, so dass auch er bei uns beruflich 

durchstarten möchte“, schließt Beate Kahl-

hammer. 

Vanderlande erhält jedoch nicht nur Prei-

se, sondern verteilt sie auch – wie etwa den 

„Vanderlande Supplier Award“. Diesen  erhielt 

2017 das Unternehmen NORD Drivesystems 

aus dem schleswig-holsteinischen Bargtehei-

de, das seit Jahren Antriebstechnik für den 

Intralogistikspezialisten liefert.  Ausgezeichnet 

wurde NORD Drivesystems für seine hervor-

ragende operationelle Exzellenz und Supply-

Chain-Reaktionsfähigkeit, die große Innova-

tionsfähigkeit und Innovationsgeschwindig-

keit des Unternehmens sowie seine hohe 

Wettbewerbsfähigkeit. Jan-Christoph Block, 

Director of Regional Management bei NORD, 

nahm die Auszeichnung im Rahmen des 

Vanderlande Supplier Day 2017 von Vander-

lande entgegen. „Wir liefern seit Jahren An-

triebstechnik an Vanderlande, und unser 

Beitrag zu vielen erfolgreichen Großprojek-

ten erfüllt uns mit Stolz. Der Award motiviert 

uns, die bestehende Geschäftsbeziehung 

tatkräftig auszubauen und uns gemeinsam 

neuen Herausforderungen in der Intralogistik 

zu stellen“, betont Block. – jfk

Vanderlande ist für sein innovatives Gepäcklogistiksystem 
 ausgezeichnet worden. Das Unternehmen half außerdem mit, 
 Mönchengladbach zum „Logistikstandort 2017“ zu machen.

Die IG Metall Mönchengladbach sucht für ihre Geschäftsstelle 
Rheydter Str. 328 in Mönchengladbach zum 1. September 2018:

Auszubildende zur Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement

● Möchtest Du in einem Beruf mit Zukunft ausgebildet werden?
● Hast Du Spaß und Interesse an Sekretariatsarbeit?
● Bist Du kommunikationsstark und fällt es Dir leicht, Texte zu formulieren?
● Zuverlässigkeit und Lernbereitschaft sind für Dich selbstverständlich?
● Und hast Du mindestens einen guten Hauptschulabschluss? 
● Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

moenchengladbach@igmetall.de oder 
IG Metall Geschäftsstelle Mönchengladbach, z.H. You-Lee Hyun, Rheydter Str. 328,  
41065 Mönchengladbach. 

Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2017!
Du brauchst mehr Infos? 

 0 21 61 92 69 30

Die Firmenzentrale von Vanderlande an der 

Krefelder Straße. Fotos: Vanderlande

Beate Kahlhammer



Digitalisierung

„Echte Innovationen brauchen 
Freiheit ohne Schranken im Kopf“

Herr Dr. Schlegelmilch, zunächst ein kur-

zer Blick zurück: imat-uve hat seit drei 

Jahren neben der Firmenzentrale an der 

Krefelder Straße ein zweites Zuhause im 

Monforts Quartier. Was waren seinerzeit 

die Gründe für die Ex-

pansion ausgerechnet 

an dieser Stelle – prak-

tisch auf der Grenze 

zwischen Mönchengladbach und Rheydt?

Dr. Hans Peter Schlegelmilch: Die Expansion 

hatte zunächst einmal den Grund, dass wir 

nach starkem Wachstum dringend mehr 

Platz brauchten. Außerdem wollten wir un-

sere Materialbibliothek in ein adäquates Um-

feld setzen. Das Monforts Quartier ist ein 

höchstspannendes Areal. Mit dem Textiltech-

nikum der Stadt als Nachbarn haben wir eine 

großartige inhaltliche Anbindung an die Tex-

tilindustrie und damit auch an die Mönchen-

gladbacher Historie. Die Nähe zur  Hochschule 

bringt zusätzlich viele Vorteile. Wir pflegen 

sehr gute Kontakte zu 

den Fachbereichen Textil 

und Design. Inzwischen 

finden sogar Seminare 

der Hochschule in unseren Räumen statt. 

Herzstück der Räume im Monforts  Quartier 

ist Ihre Material-Bibliothek. Was finden 

Besucher dort, und wofür wird sie ge-

nutzt?

Erstmal finden sie einen sehr inspirierenden 

und kreativen Ort, an dem man sich gerne 

aufhält. Die Materialbibliothek lässt außer-

dem unsere Dienstleistungen greifbar wer-

den. Hier verbinden sich Design, Entwick-

lung, Konstruktion und Testing. Am Beispiel 

von Material erklären wir, an welchen Stel-

len der Produktionskette wir für unsere Kun-

den da sein können. Das heißt, von der ers-

ten Idee bis zum fertigen Produkt. Andere 

Materialbibliotheken sind oft bloße Samm-

lungen ohne weiterführende Leistungen. Bei 

uns sind technische Kennzahlen der Mehr-

wert für den Kunden. Das ist unser Allein-

stellungsmerkmal.

Derzeit plant imat-uve die Erweiterung 

der Büroflächen im Monforts Quartier um 

rund 600 Quadratmeter. Dort soll eine Art 

Inkubator, ein Gründerzentrum, entste-

hen. Was hat es damit auf sich?

Die Renovierung ist gerade abgeschlossen, 

die Räume sind jetzt bezugsfertig. Wir wollen 

selbst das Thema Digitalisierung intensiv 

 vorantreiben. Insofern haben wir überlegt, 

welche digitalen Dienstleistungen wir zukünf-

tig anbieten können, um unser Markt umfeld 

disruptiv zu verändern. Daraus sind einige 

Projekte entstanden, die in den  neuen Räu-

men ihre kreative Umgebung finden sollen. 

Im Rahmen von Workshops, die auf den 

neuen Flächen stattfinden werden, sollen 

vor allem Mitarbeiter aus dem eigenen 

Haus an neuen Ideen arbeiten. Warum soll 

das nicht in den bestehenden Räumen, 

sondern in neuer Umgebung geschehen?

Wir sind der Meinung, dass Innovationspro-

jekte ein besonderes Arbeitsumfeld be nö ti-

gen, so dass eine Herauslösung aus dem 

Bestand erstmal wichtig ist. Hier muss 

„Raum“ zum Denken und Experimentieren 

gelassen werden. Ganz im Sinne eines Start-

ups sollen auch die Strukturen und Prozesse 

flexibel sein.

Sollen daraus im Idealfall eigene Start-

ups entstehen?

Ja, das kann sich ergeben. Wenn eine Idee 

sich als so erfolgsversprechend entwickelt, 

wäre das durchaus denkbar.

Inhaltlicher Schwerpunkt der Workshops 

soll der Entwicklungsprozess in der frühen 

Prototypen-Phase neuer 

Produkte in  Sachen De-

sign und Technologie 

sein. Welche konkreten 

Erwartungen haben Sie an Ihr neues 

„Gründerzentrum“?

Hier sollen unsere Mitarbeiter den nötigen 

Freiraum erhalten, Ideen zu finden und zu 

entwickeln. Auch Scheitern ist erlaubt. Ganz 

konkret sollen aber daraus lebensfähige Ge-

schäftsmodelle entstehen, denn wir wollen 

auch zukünftig Geld verdienen. Das Gründer-

zentrum hilft uns dabei, ganz neue Wege zu 

gehen. Disruption bedeutet an dieser Stelle, 

dass wir selbst proaktiv gestalten wollen, 

und nicht nur auf Veränderungen reagieren. 

Wir gehen da recht aggressiv vor, da wir als 

Mittelständler noch die entsprechende Flexi-

bilität haben, aber vor allem den festen Wil-

len, weiterhin vorweg zu gehen und die 

Branche anzutreiben.

Sie planen außerdem, ein externes Start-

up ins Unternehmen zu holen. Aus wel-

cher Branche sollte dies sein, und was 

bezwecken Sie damit?

Die Branche ist nicht zwin-

gend vorgegeben. Wenn 

es zum Thema Automobil 

passt, macht es Sinn, es ist 

aber kein Muss. Ideal wäre ein Start-up, das 

sich im digitalen Bereich tummelt. Wir erhof-

fen uns davon zum einen den motivierenden 

Gründergeist, zum anderen auch Synergien, 

die bei Entwicklungen des Start-ups und un-

seren eigenen Projekten entstehen. Es könn-

te zum Beispiel ein App-Entwickler sein.

Warum holt sich ein Unternehmen wie 

imat-uve generell den „Start-up-Geist“ 

unter sein eigenes Dach?

Echte Innovationen brauchen Freiheit ohne 

Schranken im Kopf, um sich entfalten zu kön-

nen. Unsere herkömmlichen Arbeitsprozesse 

sind zu starr.

IM NETZ
 www.imat-uve.de

Dr. Hans Peter Schlegelmilch ist Geschäftsführer des Engineering-Dienstleisters imat-uve und Vordenker 
in Sachen Digitalisierung und Start-ups. Mit dieser Kombination sollen in einem firmeneigenen Inkubator 
im Monforts Quartier moderne Dienstleistungs-Ideen entwickelt werden.

Seit drei Jahren ist das unabhängige Entwick-

lungs- und Engineering-Unternehmen imat-

uve auch im Monforts Quartier beheimatet.

Dr. Hans Peter Schlegelmilch installiert unter 

dem Dach seines Unternehmens imat-uve ein 

eigenes Gründerzentrum. 

 Foto: Archiv / Andreas Baum

In ansprechendem Ambiente 

soll „Gründergeist“ entstehen …

 Fotos: imat-uve

„Wir wollen selbst das Thema  

Digitalisierung vorantreiben“

„Auf disruptive Veränderungen 

in der Branche reagieren“

Lesen Sie weiter auf 

www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und nut-

zen Sie den QR-Code.

Schneller, stabiler, 
wirtschaftlicher.
 Glasfaser für Ihr Unternehmen.

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

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

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

Anrufen 
und Anschluss 

sichern! 

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

Die Fragen an imat-uve-Geschäftsführer 

Dr. Hans Peter Schlegelmilch stellte 

 Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken



Karsten Küch spricht gerne über Autos. Das 

liegt in der Natur der Sache, denn Küch ist 

seit 23 Jahren für die Marke Porsche tätig 

und seit einigen Jahren Geschäftsführer im 

Porsche Zentrum Willich. Fast noch lieber als 

über sportliche und anspruchsvoll designte 

Fahrzeuge spricht Küch jedoch über und vor 

allem mit Menschen. Er weiß, dass seine 

pragmatische Aufgabe im Job – Kunden vom 

Kauf eines hochwertigen Automobils zu 

überzeugen – nicht funktioniert, wenn er 

nicht andere begeistern kann und selbst 

nicht begeistert ist. Gleiches gilt für sein 

Team, und deshalb verfolgt Karsten Küch seit 

langem einen klaren Leitfaden: „Die Begriffe 

inspirieren und integrieren begleiten mich 

im Grunde schon seit meiner gesamten 

 beruflichen Karriere. Inspirieren bedeutet, 

andere von einer Sache zu begeistern. Und 

nur wer integriert ist, befindet sich mit dem 

Gegenüber auf Augenhöhe und schätzt die-

sen als glaubwürdig ein.“ Beide Begriffe fin-

den beim Geschäftsführer sowohl beim Kun-

den als auch bei den eigenen Mitarbeitern 

Anwendung. „Eine meiner ersten Handlun-

gen als Geschäftsführer hier im Haus war, 

meine Mitarbeiter von Beginn an in Ent-

scheidungsprozesse zu involvieren, dabei 

aber auch Lösungsansätze für Aufgaben kon-

sequent einzufordern, mit einem Wort: sie 

zu integrieren. Das bedeutet für die Mit-

arbei ter eine größere Verantwortung – aber 

eine, die Spaß macht. Diese teamorientierte 

Arbeitsweise kommt bei unseren Mitarbei-

tern sehr gut an“, hat Küch in zahlreichen 

Feedback-Gesprächen erfahren.

„We respect your time“

Es sind aber nicht nur die Mitarbeiter, die ein 

Teil der Porsche-Welt sein sollen, sondern 

auch die Kunden – aktuelle wie potenzielle. 

Und dafür wird der Service-Gedanke im 

 Willicher Autohaus in Zukunft eine immer 

größere Rolle spielen. Unter dem Slogan 

Inspiration und Integration
Das Porsche Zentrum Willich rüstet sich für die Zukunft.  
Für Geschäftsführer Karsten Küch steht dabei vor allem  
der Aspekt „Zeitgerechte Mobilität für Kunden“ im Fokus.

„We respect your time“ werden den Kunden 

ab 2018 verschiedene zusätzliche Service-

leistungen angeboten. Beispielsweise wer-

den Porsche-Mechaniker bei kleineren Stö-

rungen mit einem Porsche Cayenne-Service-

mobil direkt zum Kunden fahren. Regelmäßig 

finden im Porsche Zentrum an der Jakob-

Kaiser-Straße unterschiedliche Events statt. 

„Geschäftskunden, die zu Fahrzeugpräsenta-

tionen keine Zeit finden, können ebenfalls 

einen neuen Service nutzen. Das Porsche 

Zentrum Willich bietet dem Kunden an, in 

einer von ihm zur Verfügung gestellten 

Räumlichkeit das Fahrzeug sehr persönlich 

zu präsentieren. Dazu kann der Kunde bei-

spielsweise neben der 

 Familie ein paar Ge-

schäftspartner oder Freun-

de einladen“, erklärt Küch.

Persönliche und indivi-

duelle Beratung ist auch beim Trend E-Mobi-

lität für Porsche  Ehrensache. Die erste 

 E-Performance-Woche ist gerade im Willicher 

Porsche Zentrum über die Bühne gegangen, 

ab 2018 wird das Thema E-Mobility bei 

 Porsche ganz verstärkt in den Fokus rücken. 

„Fahrzeuge müssen innovativer und intel-

ligenter werden. Das gilt gleichermaßen für 

die Bedienung als auch für die Antriebstech-

nik“, weiß der Geschäftsführer. Die aktuellen 

E-Hybrid-Modelle von Porsche sind als Plug-

in-Hybride konzipiert. So wird das Tanken an 

der Tankstelle zu nehmend durch das Laden 

ÜBER PORSCHE

Die Porsche AG hat seinen Firmensitz in 

Stuttgart-Zuffenhausen. Ursprung des 

 Unternehmens ist ein 1931 von Ferdinand 

Porsche in Stuttgart gegründetes Kon s-

truktionsbüro, das nach 1945 in einer 

 Automobilfabrik aufging, die vor allem 

Sportwagen produzierte. Porsche ist seit 

2009 Teil des Volkswagen-Konzerns. 

DAS WAPPEN

Das charakteristische Porsche-Wappen 

tauchte erstmals Ende 1952 auf einer 

Lenkradnabe auf, seit 1954 ziert es die 

Fronthaube jedes Serienporsche. Bis heute 

haben sich nur Kleinigkeiten am Wappen 

geändert. Das Porsche-Wappen enthält 

das Stuttgarter Wappentier, das Landes-

wappen des freien Volksstaates Würt-

temberg und die Schriftzüge „Porsche“ 

und „Stuttgart“ und symbolisieren die 

 Bedeutung des Produktionsstandortes 

 Zuffenhausen. Heute zählt es zu den 

 bekanntesten Markenzeichen der Welt.

KONTAKT

Porsche Zentrum Willich

Tölke & Fischer  

Sportwagen GmbH & Co. KG

Jakob-Kaiser-Straße 1

47877 Willich

 +49 2154.91 89 – 0

 info@porsche-willich.de

Das Willicher Autohaus ist kompetenter 

Ansprechpartner für moderne E-Mobilität. mit Strom ersetzt; „nicht irgendwo, sondern 

vor allem bequem beim Kunden zu Hause“, 

betont Karsten Küch. Das notwendige Lade-

equipment kann von Porsche gleich mit-

geliefert werden, bei einem Vor-Ort-Termin 

in der heimischen Garage checken zertifizier-

te Elektriker dort im Auftrag von Porsche die 

Anschlussmöglichkeiten. Aufladen kann man 

sein Fahrzeug aber selbstverständlich auch 

direkt am Porsche Zentrum Willich, wo jüngst 

zwei weitere Schnellladesäulen installiert 

worden sind. Bis 2019 werden zwei weitere 

Schnellladestationen hinzukommen.

„Elektroenergie ist die Antriebstechnik der 

Zukunft“, ist Karsten Küch überzeugt und rüs-

tet sein Autohaus deshalb 

schon heute für die An-

forderungen von morgen 

und übermorgen. Am 

Standort Willich möchte er 

in der Zukunft ein eigenes E-Performance-

Center entstehen lassen, die entsprechende 

Erweiterung der  aktuellen Ausstellungs-

fläche ist bereits in der Planung. „Zusätzlich 

werden wir  einen Elektro-Techno logie-

Spezialisten einstellen, der sowohl unsere 

Kunden als auch unsere Mitarbeiter in allen 

Fragen rund um unsere E-Performan ce-

Fahrzeuge beraten und unterstützen kann“, 

erläutert Küch. Die ambitionierten Pläne des 

Geschäftsführers und seines Willicher Teams 

sowie die Höchstnoten, die das Autohaus 

seit Jahren in puncto Kundenzufriedenheit 

verbuchen kann strahlen inzwischen über 

die Region hinaus. Küch, der sich selber seit 

Jahren intensiv mit neuen Generationen und 

den daraus nötigen Veränderungen beschäf-

IM NETZ
 www.porsche-willich.de

„Elektroenergie ist die  

Antriebstechnik der Zukunft“

Geschäftsführer Karsten Küch

 STICHWORT E-HYBRID

Ein E-Hybrid-Fahrzeug wird von einem 

Elektromotor und einem weiteren Energie-

wandler angetrieben. Es bezieht die 

 Energie aus einer Speichereinrichtung für 

elektrische Energie und aus einem Be-

triebskraftstofftank. Ein Plug-in-Hybrid er-

laubt eine Wahl zwischen der Zufuhr von 

Treibstoff und Elektrizität als Energieträger 

bei Fahrstrecken innerhalb der Reichweite 

der Akkuladung; im Vergleich zum reinen 

Elektroauto erlaubt es durch die höhere 

Energiedichte und schnelle Verfügbarkeit 

des flüssigen Treibstoffs weitere Fahrt-

strecken ohne Ladepausen.

Für Geschäftsführer Karsten Küch ist „Elektro-

energie die Antriebstechnik der Zukunft“.

Fotos: Hans-Peter Reichartz

tigt, gibt seine Erfahrungen an unterschied-

liche Führungskräfte sehr gerne weiter. „Die 

vielfältige positive Resonanz, die wir emp-

fangen, ist für uns Bestätigung und Ansporn, 

in unserem Service und unserer Ausrichtung 

für die Zukunft nicht nachzu lassen“, schließt 

der Geschäftsführer. – jfk
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will. Dementsprechend wollen viele schon 

heute mit der notwendigen Infrastruktur auf-

rüsten“, so Kuno Schwamborn. Neben den 

gewerblichen Kunden hat Hepp-Schwam-

born künftig auch Privathaushalte im Blick. 

„Wer sich für die Anschaffung eines E-Autos 

entscheidet, für den ist auch die notwen dige 

Stromversorgung zu Hause mit einer  eigenen 

Ladesäule im Grunde un abdingbar.“ Ob und 

wie die Ver legung der entsprechenden In-

frastruktur in der privaten Garage oder am 

Carport möglich ist, klären die Experten von 

Hepp-Schwamborn gerne auf Anfrage bei 

 einem ersten  unverbindlichen Vor-Ort- 

Besuch.

Mit der Erweiterung des Portfolios um den 

Bereich E-Mobilität macht sich das tradi-

tionsreiche Rheydter Firmenunternehmen in 

 einem immer stärkeren Wettbewerb nicht 

nur fit für die Zukunft, sondern positioniert 

sich auch weiterhin als attraktiver Ausbil-

dungsunternehmen. Eine Ausbildungsstelle 

bei Hepp-Schwamborn ist begehrt, weil eine 

dort erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 

Traditionsunternehmen  
macht e-mobil
Die Rheydter Firma Hepp-Schwamborn erweitert mit dem Thema  
E-Mobilität und der Errichtung von Ladestationen ihr Portfolio. 

Die Zahlen sind ernüchternd: In den 50 

größten deutschen Städten kommen auf 

eine Ladesäule für Elektroautos 11.800 Ein-

wohner. Am schlimmsten trifft es Besitzer 

von E-Autos in Solingen und Leverkusen: 

46.711 Einwohner teilen sich in Leverkusen 

eine öffentliche Ladesäule – 52.900 sind es 

gar in Solingen. Kaum besser schneidet die 

Stadt Mönchengladbach ab: Hier sind es 

35.454 Einwohner, die sich theoretisch eine 

Ladesäule teilen müssten, wie eine aktuelle 

Studie des CAR-Instituts 

(CAR: Center for Auto-

motive Research) an 

der Universität Duis-

burg-Essen zeigt. Insge-

samt stehen in Deutsch-

lands größten Städten nicht einmal 1.900 

öffentliche Ladesäulen zur Verfügung. „Für 

eines der wichtigsten Industrieländer der 

Welt ist das enttäuschend“, erklärt Experte 

Ferdinand Dudenhöffer, Professor an der Uni-

versität Duisburg-Essen und Leiter des CAR-

Instituts. Dass es auch anders geht, zeigen 

andere europäische Städte und Staaten. In 

Amsterdam kommt auf 650 Einwohner eine 

öffentliche Ladestation – ein viel besserer 

Wert als in jeder deutschen Stadt. Und die 

Kommune Oslo, wo ein Drittel aller Neu-

wagen elektrisch betrieben ist, betreibt 

 allein 1.300 Ladestationen. Also rund zwei 

Drittel dessen, was in ganz Deutschland an 

Auflademöglichkeiten überhaupt zur Ver-

fügung steht.

In Mönchengladbach ist unter anderem 

das Traditionsunternehmen Hepp-Schwam-

born angetreten, diese Quote aufzupolieren. 

Dessen Kerngeschäft ist die Fertigung elek-

trischer Industrieanlagen, doch Geschäfts-

führer Kuno Schwamborn rüstet die Firma für 

die Aufgaben der Zu-

kunft. Seit Ende 2016 ist 

Hepp-Schwamborn zer-

tifizierter Fachbetrieb 

für den Bereich E-Mobi-

lität. „Die Förderung 

von E-Mobilität ist ohne eine  flächendeckende 

und solide Infrastruktur nicht möglich“, be-

tont Schwamborn. Schon seit mehr als  einem 

Jahr beschäftigen sich er und seine Mitarbei-

ter ganz intensiv mit E-Mobilität im All-

gemeinen und der notwendigen Lade-Infra-

struktur im Speziellen. „Dass wir uns in der 

heutigen Zeit mit diesen Themen auseinan-

dersetzen, ist die konsequente Fortführung 

unserer Kompetenzen im Bereich der Elek-

trotechnik“, unterstreicht Kuno Schwamborn, 

der das Unternehmen in dritter Generation 

führt. Energie schalten und verteilen war die 

Aufgabe, der sich schon Kuno Hepp stellte, 

als er 1920 die Firma in Mönchengladbach 

gründete. In der Folgezeit kam die Installa-

tions- und Steuerungstechnik hinzu. „Die zu-

nehmende Automatisierung und die wach-

sende Bedeutung der Datentechnik führen 

zu immer höheren Anforderungen an kom-

plexe Systeme. Damit sind auch Ladesäulen 

gemeint“, weiß Schwamborn. Praxisnahe 

Erfahrungen mit diesem Thema sammelt 

Hepp-Schwamborn seit kurzem aus erster 

Hand: Auf dem Firmengelände an der Bun-

senstraße steht seit wenigen Monaten eine 

eigene E-Ladestation. Außerdem gehört seit 

neuestem ein Audi A3 e-tron zur Dienst-

wagen-Flotte von Hepp-Schwamborn. „Wir 

wollen damit auch nach außen ein  deutliches 

Zeichen setzen, dass wir uns sehr ernsthaft 

mit E-Mobilität beschäftigen. Außerdem er-

halten wir so Infos zum Thema aus eigener 

Erfahrung“, erklärt Schwamborn. 

Die Expertise von Hepp-Schwamborn zur 

Installation von E-Ladestationen wird bereits 

von einigen Unternehmen aus der Region 

angefragt. So hat die Rheydter Firma bereits 

einige Aufträge erfolgreich abgewickelt, 

weitere sind in Bearbeitung, „Tendenz stei-

gend“, berichtet Schwamborn. Die Nachfrage 

richtet sich vor allem nach der Errichtung von 

Ladesäulen an neuen Gebäuden, in Parkhäu-

sern oder Tiefgaragen. „Ich denke, dass sich 

kurz- bis mittelfristig kein Unternehmen dem 

Thema E-Mobilität verschließen kann oder 

KONTAKT

Hepp-Schwamborn GmbH & Co. KG 

Bunsenstraße 20-22 

41238 Mönchengladbach

 0 21 66.26 08-0 

 0 21 66.29 41

 info@hepp-schwamborn.de

 www.hepp-schwamborn.de

„E-Mobilität als konsequente Fortführung 

 unserer  Kompetenzen im Bereich  

der Elektrotechnik“

Geschäftsführer Kuno Schwamborn

ein Pfund ist, mit dem junge Menschen treff-

lich wuchern können. Wie beispielsweise 

Marius Hepenstrich, der jüngst seine Lehre 

als Elektroniker, Fachrichtung Energie- und 

Gebäude technik, als Jahrgangsbester abge-

schlossen hat. Von den aktuell 140 Beschäf-

tigten bei Hepp-Schwamborn sind zwölf 

Azubis. „Das Thema Ausbildung liegt uns sehr 

am Herzen, dementsprechend engagieren 

wir uns auf diesem Feld sehr stark“, betont 

Firmenchef Kuno Schwamborn, der sich auch 

persönlich stark für die Förderung des Nach-

wuchses einsetzt. – jfk

Firmenchef Kuno Schwamborn beim Laden des neuen Dienst wagens Audi A3 e-tron. „Wir wollen damit auch nach außen ein deutliches Zeichen setzen, 

dass wir uns sehr ernsthaft mit E-Mobilität beschäftigen.“

Marius Hepenstrich  

hat seine Ausbildung  

bei Hepp-Schwam- 

born als Jahrgangs- 

bester abgeschlossen. 

Foto: Hepp-Schwamborn



Architektur, Lage, Wohnkomfort – das 

Neuhof-Quartier vereint Stadtleben mit 

Ruhe und Komfort. Keine Frage: Dieses 

Wohnquartier wird die Entwicklung des auf-

strebenden Stadtteils Eicken weiter beflü-

geln. Der Projektentwickler DORNIEDEN er-

richtet nach Entwürfen von Hartmann Archi-

tekten in unmittelbarer Nähe zum Bunten 

Garten, Alter Markt und MINTO zehn Mehr-

familienhäuser: vier freistehende Stadtvillen 

im Hofbereich und je drei Stadthäuser an der 

Schwogen- beziehungsweise Neuhofstraße. 

Geplant sind 133 Wohneinheiten mit Woh-

nungsgrößen von circa 52 bis 146 Quadrat-

metern. „Mit unterschiedlichen Zuschnitten 

findet jeder seine Traumwohnung. Wir spre-

chen alle Zielgruppen an: Singles, Paare, 

 Familien und Senioren, die in zentraler Lage 

das Leben genießen wollen, ohne auf Wohn-

komfort zu verzichten“, erklärt DORNIEDEN-

Geschäftsführer Martin Dornieden. 

Das benachbarte Kühlen-Quartier prägt 

diesen Standort. Das Neuhof-Quartier kor-

respondiert mit diesem herausragenden 

Bauwerk. Viel Grünfläche und ein offenes 

Wegenetz ergeben ein stimmiges Gesamt-

bild. „Beim Entwurf wurde besonders auf 

eine harmonische Eingliederung in die vor-

handene Bebauung geachtet. Die Fassade 

wurde mit den vorhandenen Gründerzeit-

häusern harmonisiert“, erklärt Architekt Hol-

ger Hartmann, der wie Martin Dornieden viel 

Herzblut in das Projekt gesteckt hat. Denn: 

Projektentwickler und Architekt sind Glad-

bacher und kennen ihre Stadt! Hier bauen 

keine Investoren, die die Gegebenheiten vor 

Ort nicht kennen. „Wenn wir in unserer Hei-

matstadt tätig werden, ist das immer etwas 

besonderes“, fügt Dornieden hinzu. Die 

Wohngebäude sind stilistisch aufeinander 

abgestimmt, um einen eigenständigen 

Quartierscharakter zu unterstreichen. Gleich-

zeitig wird mit Stilmerkmalen zwischen den 

einzelnen Baukörpern gespielt, um durch 

Abwechslung einen wertigen Charakter zu 

erzeugen. Die klar gegliederte Außenfassade 

wird durch Balkonerker und unterschiedliche 

Brüstungsmaterialien unterbrochen und hat 

somit eine aufgelockerte, lebendige Struktur. 

Komfortausstattung und Tiefgarage

Der Anspruch des Projektentwicklers ist es, 

ein einzigartiges Wohnerlebnis zu schaffen. 

Flexible Grundrissvarianten können an indi-

viduelle Wohnideen angepasst werden. Zur 

Komfortausstattung gehören unter anderem 

Holzparkettböden, stilvolle Sanitäranlagen 

namhafter Hersteller, Fußbodenheizung, 

elektrische Rollläden und eine Video-Gegen-

sprechanlage. Die Häuser sind barrierefrei 

direkt mit einer Tiefgarage verbunden. 

 Bodentiefe Fenster und große Fenstertüren 

sorgen für einen hellen, lichtdurchfluteten 

Wohnbereich. Auf dem Balkon, der Loggia 

oder im eigenen Garten können frische Luft 

und Sonne getankt werden. Die Gebäude 

werden entsprechend der Energieeinspar-

verordnung als KfW-Effizienzhaus 55 erstellt. 

Auf Wunsch bietet DORNIEDEN eine profes-

sionelle Wohnberatung an, die bei planeri-

schen sowie technischen Ausstattungsfragen 

tatkräftig unterstützt. Mit viel Liebe zum 

 Detail werden auch die Außenanlagen ge-

staltet: Spiel- und grüne Ruhezonen wech-

seln sich ab, ein zentraler Quartiersplatz wird 

Treffpunkt für alle sein. 

Neue Augmented-Reality-App im Einsatz

DORNIEDEN hat im Kühlen-Quartier ein eige-

nes Vertriebsbüro eingerichtet, Beratungs-

termine können ab sofort vereinbart wer-

den. Mit der neuen „Augmented Reality“-

App „DORNIEDEN My Home“ (verfügbar für 

Android und iOS) geht der Projektentwickler 

neue Wege. Das Neuhof-Quartier kann mit 

Smartphone oder Tablet schon jetzt in 3D er-

lebt werden. Mehr noch: Per Mobilgerät 

zoomt man auf dem Lageplan in das Quartier 

hinein. „Damit bekommt man einen sehr 

 guten Eindruck, wie man später wohnen 

wird. Selbst der Stand der Sonne wird mit 

einem Schattenwurf visualisiert“, erklärt 

Martin Dornieden. Mit den ersten Fertigstel-

lungen wird Ende 2019 gerechnet.

Neuhof-Quartier:  
Heimatgefühle in Eicken
Die DORNIEDEN Generalbau GmbH errichtet im Stadtteil Eicken ein neues Wohnquartier, das allen An-
sprüchen des modernen Wohnens gerecht wird. In direkter Nachbarschaft zum Kühlen-Quartier vereinen 
diese Eigentumswohnungen in bester Lage eine herausragende Architektur mit Stadtleben und Komfort.

Spielflächen und Ruhezonen draußen, Komfortausstattung drinnen: Mit einer Tiefgarage, Holzparkett-

boden, Fußbodenheizung und elektrischen Rollläden setzt man im Neuhof-Quartier gezielt auf 

modernes und komfortables Wohnen.

Der PARK LINNÉ in Köln, 2015 ausgezeichnet 

mit dem FIABCI-Architekturpreis in Gold, das 

Neuhof-Quartier in Mönchengladbach, das 

anstehende Projekt Ulmer Höh‘ in Düsseldorf 

und viele weitere renommierte Projekte 

 haben die DORNIEDEN GRUPPE mit der 

 DORNIEDEN Generalbau GmbH, der VISTA Rei-

henhaus GmbH und der FAIRHOME GmbH 

wachsen lassen. Im vergangenen Jahr wurden 

20 neue Mitarbeiter eingestellt und mehr als 

400 Wohneinheiten übergeben. „Um unseren 

Erfolg langfristig zu sichern, sind wir darauf 

angewiesen, qualifizierte Fachkräfte für unser 

Unternehmen zu gewinnen und langfristig zu 

binden“, betont Martin Dornieden. Die Unter-

nehmensgruppe sucht derzeit Architekten, 

Innenarchitekten, Bauleiter, Bauzeichner, 

 Kalkulatoren, Projektentwickler und Projekt-

leiter. Bewerber erwartet eine unbefristete 

Festanstellung und ein  offenes Betriebs klima. 

Bei DORNIEDEN wird eigenverantwortlich 

 gearbeitet. Flache Hierarchien und kurze Ent-

scheidungswege schaffen Freiraum für eige-

ne Ideen. Der Teamspirit wird durch gemein-

Mitarbeiter gesucht, Karriere machen

Die DORNIEDEN GRUPPE sucht Architekten, Bauleiter, Bauzeichner, 
Kalkulatoren, Projektentwickler und Projektleiter.

same Aktivitäten und Bar Camps gefördert – 

und zwar unternehmensübergreifend.

Jede Unternehmung profitiert von einer 

eindeutigen Spezialisierung. Die DORNIEDEN 

Generalbau fokussiert den individuellen, auf 

den Standort bezogenen Wohnungsbau und 

errichtet architektonisch anspruchsvolle Ein- 

und Mehrfamilienhäuser in ganz Nordrhein-

Westfalen. Die 2008 gegründete VISTA kon-

zentriert sich auf die serielle Fertigung von 

Einfamilienhäusern und ist im Rheinland, im 

Ruhrgebiet und im Rhein-Main-Gebiet flä-

chendeckend aktiv. FAIRHOME fokussiert den 

Geschosswohnungsbau und schafft dank 

 einer optimierten Planung und standardisier-

ten Wohnungstypen „fairen“ und damit be-

zahlbaren Wohnraum für alle.

Weitere Infos zu offenen Stellen gibt es im 

Internet unter 

• www.dornieden.com

• www.vista-reihenhaus.de 

• www.fairhome.de

So sehen die Häuser an der 

Schwogenstraße aus.

KONTAKT

DORNIEDEN Generalbau GmbH

Karstraße 70

41068 Mönchengladbach

 02161.93 09 40

 02161.93 09 410

 www.dornieden.com

Wohnungsgrößen von ca.  

52 bis 146 Quadratmeter: 

Im Neuhof-Quartier findet  

jeder seine Traumwohnung!
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 Betriebsleiter tätig. Bis zu 80 Lkw-Ladungen 

kommen täglich auf dem  Drekopf-Schrottplatz 

an der Boettgerstraße an, im Monat sind das 

rund 3.500 Tonnen an metallischem und 

nichtmetallischem Schrott. Drekopf beliefert 

Stahlwerke, Hafenbetreiber und Gießereien 

mit sortenreinem Schrott in den  gewünschten 

Abmessungen. „Unsere Kunden erwarten 

 eine homogene Qualität und Sortenreinheit 

der Schrottqualitäten. Nur dann lassen sie 

sich als wertvolle  Sekundärrohstoffe ein-

setzen. Mit dem Handel von jährlich bis zu 

50.000 Tonnen Altmetall des gesamten Sor-

tenspektrums kennen wir die Anforderungen 

und sind geschätzter Partner dieser  Werke im 

In- und Ausland“, sagt Drekopf-Geschäfts-

führer  Thomas Haubrichs. „Von Alu minium 

bis Zink kaufen wir alle Sorten von Altmetal-

len und Eisenschrott an“, ergänzt Stephan 

Gehring. 

Die professionell organisierte Lagerwirt-

schaft der Drekopf-Schrottbetriebe ermög-

licht eine Trennung verschiedener Schrott-

sorten, deren hohe Qualität durch die Kom-

petenz erfahrener Mitarbeiter und durch 

moderne Prüfgeräte gesichert wird. Auf dem 

8.000 Quadratmeter großen Schrottplatz des 

Mönchengladbacher Entsorgungsunterneh-

men im Stadtteil Engelbleck kümmern sich 

täglich insgesamt sechs Fachkräfte um die 

notwendi ge Sortierung und Aufbereitung. 

„Dabei ermöglicht allein die Scherkraft unse-

rer Schrottschere mit 830 Tonnen eine be-

sonders  effiziente Bearbeitung des Materials 

zu chargierfähigen Qualitäten“, erläutert 

 Stephan Gehring. Die geographische Nähe zu 

Binnen- und Tiefseehäfen im benachbarten 

europäischen Ländern, speziell den Benelux-

ländern, ermöglicht deutschen Recyclingun-

ternehmen wie Drekopf gute Geschäfte mit 

dem Schrott. Doch die Konkurrenz schläft 

nicht: Sowohl auf nationaler als auch auf 

inter nationaler Ebene ist der Handel mit 

 Altmetall stark umkämpft. „Insbesondere 

Schwellenländer wie etwa Indien holen hier 

auf und werden zunehmend konkurrenzfähi-

ger“, weiß Gehring. Als langjähriger profes-

sioneller Dienstleister für Metallentsorgung 

und -recycling ist das Mönchengladbacher 

Unternehmen für den künftigen (härteren) 

Wettbewerb jedoch gut aufgestellt. – jfk

Als „der Mann, der den Eifelturm verkauf-

te“, wurde Mitte der 1920er Jahre der 

Trickbetrüger und Hochstapler Victor Lustig 

berühmt. Der damals 35-Jährige machte sich 

die seinerzeit kursierenden Gerüchte über 

Abrisspläne des markanten Bauwerks zu-

nutze. Als angeblicher stellvertretender Ge-

neraldirektor des Postministeriums bot er 

den Eiffelturm sechs Pariser Schrotthändlern 

zum Kauf an – einer von ihnen, André Pois-

son, biss an. Lustig gelang es, den aus etwa 

7.000 Tonnen Eisen bestehenden Turm an 

Poisson zu veräußern. Im Gegenzug erhielt 

er mindestens 50.000 Dollar, tauchte nach 

Abschluss des Handels unter und setzte sich 

nach Wien ab. Als der Schwindel aufflog, zog 

Poisson es aus Scham vor, den Betrug nicht 

bei der Polizei anzuzeigen.

Das Interesse des Pariser Händlers an einer 

solchen gigantischen Menge Metall kam 

nicht von ungefähr. Damals wie heute sind 

Schrott und Metallabfälle als wertvolle 

 Sekundär-Rohstoffe begehrt – „allerdings nur 

dann, wenn sie fachgerecht sortiert, klassi fi-

ziert und aufbereitet werden“, erklärt  Stephan 

Gehring. Der 53-Jährige ist seit 17 Jahren für 

die A. & P. Drekopf GmbH & Co.KG als 

Altes Metall, neue Verwendung
Der Handel mit Schrott und Altmetallen ist ein wachsender Geschäftszweig.  

Seit vielen Jahren hat sich der Mönchengladbacher Entsorger Drekopf als  
professioneller Dienstleister in diesem Segment  positioniert.

„Mit dem Handel von jährlich bis zu  

50.000 Tonnen Altmetall sind wir geschätzter 

Partner im In- und Ausland“

Drekopf-Geschäftsführer Thomas Haubrichs

Die Scherkraft der Schrottschere bei Drekopf liegt bei 830 Tonnen und ermöglicht eine besonders 

effiziente Bearbeitung des Materials zu chargierfähigen Qualitäten. Fotos: Andreas Baum

Stephan Gehring ist seit dem Jahr 2000 bei Drekopf Betriebsleiter des  

Mönchengladbacher Schrottbetriebs.

ÜBER DREKOPF

Seit über 70 Jahren befasst sich die A. & P. 

Drekopf GmbH & Co.KG als familiengeführ-

tes, mittelständisches Unternehmen mit 

der ordnungsgemäßen Entsorgung von 

 Abfällen. Über 700 Mitarbeiter sind bundes-

weit in den zertififzierten Entsorgungsfach-

betrieben von Drekopf aktiv. 265 leistungs-

fähige Lastkraftwagen sorgen für reibungs-

losen Transport aller Abfälle. Ko ordiniert 

von der Unternehmenszentrale in Mön-

chengladbach sammelt, sortiert, verpresst 

und vermarktet Drekopf Papier, Kunststoffe, 

Folien, Holz, Glas, Bauschutt und vieles 

mehr bundesweit in 13 Recy cling zentren.

IM NETZ

 www.drekopf.de

GOOD TO KNOW

Der weltweite jährliche Verbrauch an Eisenschrott in der Stahlindustrie und Gießerei 

beträgt etwa 650 Millionen Tonnen (Stand 2016). Im Haushalt anfallende Altmetalle 

besitzen eine Wiederverwertungsquote von über 60 Prozent. Es gibt zwei Arten von 

Metallen, die am Metall-Recycling den größten Anteil haben: Aluminium und Stahl. 

Durch Metall-Recycling kann bis zu 95 Prozent der Energie gespart werden, die nötig 

wäre, um die Rohmaterialien, die zur Produktion neuer Metallwaren gebraucht werden, 

von Grund auf herzustellen.

WÄCHST WEITER!

SANITÄTSHAUS RENOVATIO 
Rudolfstr. 10 e
41068 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 61 /  63 64 40
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BRUSTEPITHETIK, SCHUHE U.V.M.
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Rocket, Blofeld, Largo, Streichfett: Wer in 

der Welt der Musik zu Hause ist, dem sind 

diese Namen ein Begriff. Es handelt sich um 

Typenbezeichnungen von Synthesizern aus 

dem Hause Waldorf, dem führenden Herstel-

ler in Deutschland. Was jedoch kaum jemand 

weiß: Die notwendige Hardware und das 

technische Know-how kommen aus Mön-

chengladbach, genauer gesagt aus dem Ge-

werbegebiet Wickrath: Hier ist seit Anfang 

der 70er Jahre die Firma R&D beheimatet, 

die heute die Branchen Steuerungstechnik, 

Elektronik und Maschinenbau unter einem 

(Firmen-)Dach vereint. Die Kooperation mit 

der Waldorf Music GmbH ist ein gutes Bei-

spiel für die Evolution des Unternehmens 

R&D, das 1974 auf dem Feld der Steuerungs-

technik startete und dort bis heute erfolg-

reich ist – „und vor allem profitabel“, wie 

Geschäftsführer Detlef Gunia ergänzt. Für 

Waldorf entwickelt R&D für das Jahr 2018 

 eine Roboterfertigungszelle, mit der Regler-

knöpfe an Keyboards automatisch montiert 

werden können. Komponenten für 3.000 

Synthesizer sollen auf diese neue Art und 

Weise hergestellt werden – eine vergleichs-

weise kleine Stückzahl. Doch für R&D ist die-

ser Auftrag der Beginn einer neuen Projekt-

reihe: „Robotertechnik mit Werkzeugmaschi-

nen miteinander zu koppeln, wird die 

Zukunft sein. Bewährt sich unser System, das 

wir bis dahin entwickelt haben werden, 

kann daraus ein neues Geschäftsfeld entste-

hen“, erklärt Detlef Gunia. Zukunftsorientiert 

arbeiten und den Wettbewerbern möglichst 

immer einen Schritt voraus sein, das ist die 

Maxime von R&D, das neben seinem Haupt-

sitz am Hocksteiner Weg seit kurzem über 

Fertigungshallen in Sichtweite am Adolf-

Kempken-Weg sowie im Gewerbe gebiet 

Güdderath unterhält. Heute zählt die Gruppe 

rund 120 Mitarbeiter, angefangen hat alles 

vor 43 Jahren mit zwei Gründern …

1974 hoben zwei ehemalige Mitarbeiter 

eines bekannten Herstellers von Schwer-

werkzeugmaschinen das Unternehmen R&D 

Steuerungstechnik GmbH aus der Taufe. An-

fangs stand die Entwicklung und Herstellung 

sogenannter „NC-Steuerungen für manuelle 

Bedienung von Werkzeugmaschinen“ im 

Vordergrund der unternehmerischen Tätig-

keit. Heute sind diese CNC-Steuerungen un-

ter dem Begriff „Zyklensteuerung“ bekannt 

und werden erfolgreich in dritter CNC-Gene-

ration vermarktet. Mitte der 80er Jahre wur-

den die Unternehmenstätigkeiten um die 

Geschäftsfelder Automation und Modernisie-

rung von Werkzeugmaschinen, Entwicklung 

kundenspezifischer Steuerungs- und Elektro-

nikprodukte und Elektronikfertigung für 

Fremdfirmen erweitert. Seit Mitte der 90er 

Jahre ist R&D außerdem Entwicklungspartner 

von Siemens und hat mittlerweile eine  eigene 

Software-Entwicklungsabteilung etabliert. 

Nach starker Expansion der Elektronikferti-

gung wurde diese 2007 in die R&D Elektronik 

GmbH ausgegliedert.

Hand in Hand mit der Steuerungssparte 

geht die Sparte Industrie-Elektronik, in dem 

R&D nun auch schon seit mehr als drei Jahr-

zehnten Kompetenzen vorweisen kann. 

 Mitte der 80er Jahre übernahm R&D die Ent-

wicklung von kundenspezifischen Steue-

rungs- und Elektronikprodukten, welche dann 

auch für den Kunden gefertigt wurden. So 

entstand der eigenständige Bereich „Elektro-

nik“. Dieser Bereich expandierte stark. Und 

damit R&D neben einer perfekten Fertigung 

auch seine Kunden optimal bedienen kann, 

wurde der gesamte Fertigungsbereich aus 

Sparten-Trio für maximalen Erfolg

dem Unternehmen R&D Steuerungstechnik 

GmbH & Co. KG ausgegliedert. 

Drittes Standbein von R&D ist die Sparte 

Maschinenbau. Bereits seit Mitte der 80er 

Jahre modernisiert das Wickrather Unter-

nehmen Schwerwerkzeugmaschinen für das 

Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen. „Sehr 

häufig nehmen wir beim sogenannten ‚Ret-

rofit‘ auch konstruktive Veränderungen und 

Erweiterungen an der Maschine vor, um die 

Leistungsfähigkeit zu erhöhen, Bearbeitungs-

raum und -spektrum zu vergrößern oder die 

Genauigkeit am Werkstück zu verbessern“, 

erläutert Geschäftsführer Detlef Gunia. Logi-

sche Ziele sind Kosteneinsparungen, ver bes-

serte Produktionsabläufe und geringere In-

vestitionskosten. 

Mit dem Ausbau und der Bündelung des 

Produktportfolios in der R&D Maschinenbau 

GmbH & Co. KG im Jahr 2013 ging auch die 

Übernahme von Herstellung und Vertrieb 

von Zyklendrehmaschinen der Baureihe KNC 

plus einher. Ursprünglich bei der Mönchen-

gladbacher A. Monforts Werkzeugmaschinen 

GmbH beheimatet, hat R&D nun mit einer 

Modellreihe in Eigenregie sein Geschäftsfeld 

im Bereich des Maschinenbaus erweitert. 

Mit der KNC plus können Kleinserien bis hin 

zu Einzelteilen wirtschaftlich gefertigt wer-

den, wobei darunter auch die Fertigung 

hoch  präziser komplexer Werkstücke fällt. 

Aus  reichend Platz findet die Maschinenbau-

Sparte des Unternehmens in einer im Jahr 

2012 erworbenen und anschließend um-

gebauten Immobilie am Marie-Bernays-Ring 

in Güdderath. 

Drei Sparten, ein Ziel: Jeder Geschäfts-

bereich von R&D ist profitabel, die  räumlichen 

Kapazitäten sind optimal, die Zukunftsaus-

sichten rosig – oder, wie es Geschäftsführer 

Detlef Gunia abschließend formuliert: „In 

Bezug auf die Quantität der Auftragslage 

sind wir inzwischen fast am Limit angelangt. 

Für uns geht es in den kommenden Jahren 

darum, die Qualität der Umsätze zu steigern, 

uns von weniger ertragreichen Geschäfts-

feldern zu trennen und dafür andere zu opti-

mieren.“ – jfk

Vis à vis zur Firmenzentrale am Hocksteiner 

Weg hat R&D Produktionsflächen am 

Adolf-Kempken-Weg mit einer Größe von 

2.500 Quadratmetern übernommen, kern- 

saniert und die Elektronik-Sparte dorthin 

ausgelagert.

IM NETZ
www.rud.info

www.rud-elektronik.de 

www.rud-maschinenbau.de 

www.rud-steuerungstechnik.de

Das Traditionsunternehmen R&D hat Kompetenzen in den Bereichen 
Steuerungstechnik, Elektronik und Maschinenbau unter einem Dach 
vereint. Für 2018 hat sich die Wickrather Firma erneut einiges 
 vorgenommen.

Die Entwicklung von  

Prototypen gehört genauso 

zum Geschäftsfeld von R&D 

wie serielle Fertigungen.

Banking made in Gladbach.

Sie kompetent beraten und Ihr Business strategisch voranbringen. 
Dafür sind wir hier. Transparent und vertrauensvoll. Als Ihr Partner 

vor Ort und digital. Persönlich. Individuell. Sicher.

GESCHÄFTSFREUNDE
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Nur wenige Mönchengladbacher wissen, 

dass die Deutschland-Zentrale von 

 Refresco ihren Sitz in der Vitusstadt hat. Und 

auch die IT-Abteilung der gesamten inter-

nationalen Unternehmensgruppe ist in Mön-

chengladbach beheimatet. Die Refresco 

Group ist größter unabhängiger Abfüller von 

Erfrischungsgetränken und Fruchtsäften für 

den Lebensmitteleinzelhandel sowie für 

 renommierte Markenunternehmen. Mit über 

300 Mitarbeitern in der Hauptverwaltung am 

Geroweiher und am Produktionsstandort im 

Ortsteil Herrath zählt Refresco zu den großen 

Arbeitgebern am linken Niederrhein. In 

Deutschland beschäftigt das Unternehmen 

insgesamt rund 900 Mitarbeiter; weltweit 

fast 6.000 an rund 60 Standorten. Das ver-

spricht vielfältige berufliche Perspektiven in 

einem internationalen Unternehmen.

„Als Arbeitgeber könnte Refresco noch 

 bekannter werden“, stellt Katrin Laja, stell-

vertretende Vertriebsleiterin und Marke ting-

leiterin von Refresco Deutschland, im 

 Gespräch mit dem Wirtschaftsstandort fest. 

Dass die Vielfalt der Ausbildungsberufe, der 

dualen Studiengänge und der  internationalen 

Karrierechancen relativ unbekannt ist, be-

dingt das besondere Geschäft von Refresco. 

Das Unternehmen ist Partner führender Ein-

zelhändler und Discounter und stellt für sie 

allein in den deutschen Werken rund 900 

unterschiedliche Markenprodukte und Eigen-

marken des Handels her. Sie sind in fast 

 jedem Haushalt zu finden und stehen auf 

fast jedem Tisch – aber sie tragen nicht den 

Namen des Herstellers. Dieser ist allenfalls 

kleingedruckt auf dem Etikett zu finden. 

 Refresco stellt Fruchtsäfte, Nektare und 

Fruchtsaftgetränke her, Wellnessgetränke, 

karbonisierte Soft Drinks wie Cola, Limonade 

und Bittergetränke, Schorlen sowie natür-

liches Mineralwasser, Medium-Wasser und 

stilles Wasser, Aquadrinks sowie Eistee- und 

Teegetränke, Sportgetränke und Energy 

Drinks. Im Werk Herrath füllt das Unter-

nehmen für einen renommierten Discounter 

Fairtrade-Produkte ab, auf das die  Mitarbeiter 

in Mönchengladbach besonders stolz sind: 

Der Orangensaft und der Mango-Orange-

Maracuja-Nektar werden aus Naturrohstof-

fen nach den Fairtrade-Standards hergestellt. 

Spezialisten für dynamische  

Teams  gesucht

Doch bis ein neues Produkt auf den Markt 

gelangt, legen bei Refresco viele Spezialis-

ten Hand an. „Die Entwicklung und Marktein-

führung neuer Produkte ist eine spannende, 

hochkomplexe Herausforderung“, sagt Katrin 

Laja. „Unser Bestreben ist es, mit innova-

tiven Getränkekreationen den Geschmack 

der Verbraucher zu treffen“, erklärt die Mar-

ketingleiterin. Auch dies geschieht im Ent-

wicklungslabor in Mönchengladbach. Zu-

gleich müssen die hohen Qualitätsansprüche 

der Kunden und die strengen gesetzlichen 

Anforderungen an das Lebensmittel „Ge-

tränk“ erfüllt werden. Bis zur Marktreife 

 eines neuen Erfrischungsgetränks oder eines 

Fruchtsafts müssen mit großer Sorgfalt und 

Präzision bis zu 40 Prozessschritte abgearbei-

tet werden. Teams von Spezialisten in Wa-

renannahme, Produktion, Abfüllung, Labor 

oder Logistik sorgen dafür, dass die Regale 

des Handels immer gut gefüllt sind, damit 

der Verbraucher jederzeit sein Lieblings-

getränk genießen kann. Weltweit füllt 

 Refresco jährlich mehr als sechs Milliarden 

Einheiten ab. „Dafür benötigen wir erst-

klassige Mit arbeiter“, betont Personalleiter 

Johannes Hansen. „In jedem Einzelnen steckt 

viel  Potenzial, das wir individuell fördern 

und  herausbilden. Die gezielte Weiterbildung 

gehört bei uns zum Pflichtprogramm; der 

kontinuierliche Wissensaustausch ist Basis 

für unseren Erfolg. Wir suchen stets nach 

 motivierten und talentierten Team-Playern, 

die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in die 

Entwicklung, Fertigung und Vermarktung 

Großer Arbeitgeber in der Region

 unserer Produkte oder in die Verwaltung 

 unseres Unternehmens einbringen. Bei 

 Refresco bieten wir Fachkräften die Möglich-

keit, ihr Wissen und ihre Erfahrung effektiv 

 anzuwenden.“

Große Vielfalt von Ausbildungsberufen

Das Unternehmen bildet in zahlreichen Be-

rufen aus. Ob Industriekaufleute, Fachkräfte 

für Fruchtsafttechnik oder Lagerlogistik oder 

Elektroniker für Betriebstechnik: Nachwuchs-

kräfte starten bei Refresco in ein abwechs-

lungsreiches Arbeitsleben, das von flachen 

Hierarchien, großer Dynamik und Flexibilität 

und einem gehörigen Schuss Internationali-

tät geprägt ist. Das Unternehmen überträgt 

Mitarbeitern frühzeitig Verantwortung und 

unterstützt sie intensiv bei Aus- und Weiter-

bildung. Abiturienten, die sich nicht  zwischen 

praxisnaher Ausbildung und theoretischem 

Hochschulstudium entscheiden möchten, bie-

tet Refresco ein dreijähriges duales Stu dium 

im Studiengang Betriebswirtschaftslehre.

Arbeit und Vergnügen

Der Zusammenhalt der Mitarbeiter unter-

einander, die Freude am Arbeitsplatz und die 

Gesundheit spielen eine wichtige Rolle. Ge-

meinschaftliche Aktivitäten wie das Engage-

ment für Umweltprojekte oder Sport genie-

ßen einen hohen Stellenwert. Beim jährlichen 

RUN & FUN-Lauf in Mönchengladbach stellen 

die Mitarbeiter mit bis zu 45 Teil nehmern 

eines der größten Teams. Hier tritt  Refresco 

deutlich in Erscheinung – als ein Unterneh-

men, bei dem die Arbeit Spaß macht!

Gute Ideen lassen sich nicht immer mit 

den eigenen Produktionsmöglichkeiten 

umsetzen. Refresco Deutschland ist darum 

ein gefragter Partner großer Unternehmen 

bei der Herstellung von Markenprodukten.

 Fotos: Refresco

IM NETZ
 www.refresco.de

KONTAKT

Refresco Deutschland GmbH

Speicker Straße 2-8

41061 Mönchengladbach

 +49(0)2161.93 03

Mönchengladbach ist für Refresco ein bedeutender Firmenstandort. 
Das Unternehmen bietet  vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten und 
Karriere-Chancen in der internationalen Getränkeindustrie.

Refresco stellt alkoholfreie Erfrischungs-

getränke her. Mit über 300 Mitarbeitern in 

der Hauptverwaltung am Geroweiher und  

am Produktionsstandort im Ortsteil Herrath 

zählt das Unternehmen zu den großen 

Arbeit gebern am linken Niederrhein.

 In bester Lage – direkt am Kühlen-Quartier
 Nahe der City und dem Bunten Garten
 2-4 Zi.-Wohnungen mit ca. 52-146 m² Wohnfläche
 Energiesparende Bauweise (KfW 55)
 Eigener Garten, Balkon oder Dachterrasse

NEUHOF
CITY UND BUNTER GARTEN

QUARTIER
IN GUTER NACHBARSCHAFT

Künstlerische Gestaltung Künstlerische Gestaltung

Anspruchsvoll Wohnen
STILVOLLE EIGENTUMSWOHNUNGEN IN MÖNCHENGLADBACH-EICKEN

www.dornieden.comKontakt: Monique Rüdiger, Tel.: 02161 / 930 94-44

 Viele Ausstattungshighlights: Parkett, Fußbodenheizung,
 elektr. Rollläden u. v. m.
 Komfortabler, barrierefreier Zugang über den Aufzug 

 zu jeder Wohnung
 Tiefgaragenstellplatz
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Zielgruppe der Diabetiker eine besondere 

Expertise erworben hat. Mit den weiteren 

Spezifikationen Bandagen und Kompressi-

onsversorgung sowie  Orthesen und Prothe-

sen hat Michael Risse das Portfolio von Reno-

vatio frühzeitig erweitert. Ein Meilenstein für 

das junge Unternehmen war 2014 die Ein-

stellung einer Ortho pädietechnikermeisterin. 

Inzwischen ist das Renovatio-Team auf 

30 Mitarbeiter angewachsen – ein Status 

Quo, den der Geschäftsführer vorläufig gerne 

beibehalten will,  genauso wie die Konzen-

tration auf die nun drei Standorte. Denn 

 angesprochen auf eine mögliche weitere 

 Expansion erklärt Michael Risse: „Wir halten 

natürlich immer Augen und Ohren offen, 

aber ein weiterer Standort muss Sinn 

 machen. Es ist die große Kunst, auch im 

Wachstum des Unternehmens weiter hohe 

Qualität anbieten zu können. Das ist uns in 

den vergangenen Jahren gelungen und da-

rauf liegt auch zukünftig unser Fokus.“  – jfk

Unglaublich, wie die Zeit vergeht“, schüt-

telt Michael Risse mit einem Lächeln im 

Gesicht den Kopf. Der Inhaber des Sanitäts-

hauses Renovatio hat in diesen Tagen näm-

lich allen Grund, zu feiern: Vor – fast auf den 

Tag genau – fünf Jahren gründete er sein 

Unternehmen in großzügigen  Räumlichkeiten 

an der Rudolfstraße, und vor genau einem 

Jahr eröffnete Risse im Herzen von Rheydt 

einen zweiten Standort. Außerdem ist Reno-

vatio seit kurzem auch mit einer Filiale im 

medicentrum an der Dahlener Straße in 

Rheydt zu finden. Es sind also gleich zwei 

kleine Jubiläen, die Michael Risse und sein 

Team feiern können. „Es ist schön zu sehen, 

wie sich unser Unternehmen im Laufe der 

vergangenen Jahre entwickelt hat“, sagt der 

Geschäftsführer, der zu Recht stolz darauf ist, 

sein „Baby“ ohne Fremdkapital aufgebaut 

zu haben. „Renovatio ist gesund gewachsen 

und komplett einnahmefinanziert. Wir sind 

schuldenfrei, was auch eine wichtige Bot-

schaft an unsere Mitarbeiter ist, die so im 

Grunde eine Arbeitsplatzgarantie haben“, 

betont Risse.

Mit der Gründung von Renovatio hat 

 Michael Risse 2012 den richtigen Riecher be-

wiesen. Von Hause aus Physiotherapeut, hat 

er sich schon früh für die Nutzung von Hilfs-

mitteln für Prävention und Rehabilitation im 

orthopädischen Bereich interessiert und den 

Bedarf erkannt. „Gerade in der Zeit, als ich 

für Borussia Mönchengladbach tätig war, 

 habe ich gute Erfahrungen mit unterstützen-

den Hilfsmitteln, vor allem Einlagen, ge-

macht“, sagt er. Genau diese waren auch die 

Grundlage der Geschäftsidee zu „Renovatio“. 

„Die Füße sind das Fundament unseres Kör-

pers“, erläutert der Gesundheitsexperte. 

„Fehlstellungen beeinflussen die gesamte 

Körperstatik. In der gesamtheitlichen Be-

trachtung des Körpers bekamen die Füße 

früher jedoch nie die Bedeutung, die sie 

 eigentlich haben.“ Mit Renovatio hat Michael 

Risse das geändert: Eine hauseigene Ein-

lagen- Manufaktur und moderne Geräte in-

klusive Labor für eine Gang- und Laufanalyse 

sorgen dafür, dass in diesem Mönchenglad-

bacher Sanitätshaus Füße als Fundament 

 eines jeden Körpers im Fokus stehen. Früh 

wurde das Portfolio in dieser Hinsicht um die 

Versorgung von Diabetikern ergänzt. „Der 

diabetische Fuß ist unglaublich empfindlich 

und verursacht bei Problemen eine lange 

Heilungszeit“, weiß Risse, der sich für die 

Aus der Nische 
gewachsen

IM NETZ
 www.reno-vatio.de

Firmengründer Michael Risse bewies den 

richtigen Riecher.  Fotos: Renovatio

STICHWORT 3D-VERMESSUNGEN

Für das Anpassen von Hilfsmitteln wie Kompressionsstrümpfen oder Bandagen muss der 

jeweilige Körperbereich vermessen werden. Beim Messen per Hand und Maßband kann es 

zu Ungenauigkeiten kommen. Absolut exakt misst bei Renovatio dagegen die dreidimen-

sionale Messtechnik Bodytronic 600. Aufgrund der individuell ermittelten Maße kann das 

perfekt passende Hilfsmittel vorgeschlagen werden. Ein berührungsloses, textilfreies Mes-

sen, ein exaktes 3D-Abbild des Messebereiches und eine optimale Passform für einen 

besseren Tragekomfort sind die Vorteile dieses Messverfahrens.

Von der Anfertigung von Einlagen zum umfangreichen Gesundheits-
portfolio: Das Sanitätshaus Renovatio ist in den vergangenen  
fünf Jahren gesund gewachsen und gilt in Mönchengladbach  
inzwischen als erste Adresse der Branche.

Immer aktuell: www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de

 

Seit fünf Jahren ist das Sanitäts-

haus Renovatio in modernen 

Räumlichkeiten an der  

Rudolfstraße beheimatet.
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gen Baugrundverhältnissen rechnen“, unter-

streicht Michael Stock, Bürgermeister der 

Stadt Wegberg. „Unser Angebot umfasst 

qualitativ hochwertige  Gewerbegrundstücke, 

die je nach Anforderung individuell gestalt-

bar sind.“ SEWG-Geschäftsführer Neumann 

ergänzt: „Wir begleiten 

Unternehmen während 

der gesamten  Planungs- 

und Realisa tionsphase. 

Wir informieren, bera-

ten und unterstützen in 

allen Förder-, Investi-

tions- und Wirtschaftsfragen und schaffen für 

Firmen Kontakte zu öffentlichen und priva-

ten Institutionen vor Ort, kurzum: Wir setzen 

alle Hebel in Be wegung, damit Unterneh-

men ihr Ziel schnell erreichen.“

Größten Wert legen Marc Neumann und 

sein Team dabei auf eine individuelle und 

persönliche Beratung der Unternehmen und 

Unternehmer. Als zentraler Partner bietet die 

SEWG sämtliche Service-

leistungen aus einer 

Hand. Wichtig: Ansied-

lungswillige erhalten 

von der Gesellschaft 

 einen festen Ansprech-

partner zur Seite ge-

stellt, der diese während des gesamten Pro-

zesses begleitet und berät. „Wir machen 

dabei keinen Unterschied, ob jemand seinen 

Betrieb verlagert oder ein Unternehmen neu 

gründet“, betont Neumann. Ebenso vermit-

telt die SEWG auf Wunsch Kontakte zu Exper-

ten verschiedener Branchen: „Als Teil eines 

weitgreifenden Netzwerkes stehen wir mit 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 

den Kreis Heinsberg ebenso in Verbindung 

wie mit Versorgungsunternehmen, Bauord-

nung oder anderen wirtschaftsfördernden 

Einrichtungen“, erläutert der SEWG-Ge-

schäftsführer.

Neben den moderaten Gewerbe- und 

Grundsteuerhebesätzen und Grunderwerbs-

kosten ermöglichen die idealen topogra-

phischen Gegebenheiten im Wegberg-Oval 

günstige Baukosten: ein ebenes Flächen-

relief, hohe Grundwasserabstände sowie 

kein notwendiger Grünflächenausgleich oder 

Ersatzanpflanzungen machen das Bauen ein-

fach. Zudem erhebt die Stadt Wegberg keine 

speziellen Gestaltungsvorschriften. Die zen-

trale Lage und die hervorragende Infra-

struktur mit Blick auf die nahe gelegenen 

Wirtschaftsräume Niederlande, Belgien und 

Rhein/Ruhr, die optimale  Verkehrsanbindung 

mit Anschluss an das nationale und inter-

nationale Straßen- und Schienennetz, lau-

fende Ergänzungsinvestitionen in der äuße-

INFO WEGBERG-OVAL

Gesamtfläche:

Verkaufte Flächen/bereits bebaut: 

499.800 m²

Noch verfügbare Flächen: 201.100 m²

Hiervon: ca. 99.000 m² Industriefläche 

und ca. 102.100 m² Gewerbefläche

Mögliche Grundstücksgrößen:  

2.000 – 52.000 m²

Verfügbar: sofort

Erschließungszustand: erschlossen

Bebauungsvorgaben: B-Plan II–Nr. 6  

Hohe Variabilität in der Grundstück-

aufteilung bis hin zum eigenen 

 Bahnanschluss
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Entwicklung der Arbeitsplätze in der Zeit von 2000 bis 31.12.2016:

165

389

797

0

200

400

600

800

2000 2004 2008 2012 2016

Mönchengladbach boomt, das ist kein 

Geheimnis. Neuansiedlungen spannen-

der Unternehmen, steigende Einwohnerzah-

len, niedrigere Arbeitslosenzahlen – die 

 Vitusstadt ist derzeit „in“. Das Schöne: Auch 

Städte und Gemeinden 

in der Nähe profi tieren 

von der neuen Anzie-

hungskraft Mönchen-

gladbachs, weil sie – 

wie im Falle der Stadt 

Wegberg – einiges zu 

bieten haben. Die lebenswerte Kommune 

mit rund 28.000 Einwohnern ist allerdings 

nicht nur für junge Familien als Lebensmit-

telpunkt interessant, sondern auch für Ge-

werbetreibende. Die hervorragende Infra-

struktur und die Nähe zu den angrenzenden 

Niederlanden sind nur zwei der Pfunde, mit 

denen die Stadtentwicklungs- und Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft der Stadt 

Wegberg mbH, kurz SEWG, im Wettbewerb 

um ansiedlungswillige 

Firmen wuchern kann. 

Ein idealer Standort für 

diese kann der Gewer-

be- und Industriepark 

„Wegberg-Oval“ sein. 

„Erfolg braucht einen 

attraktiven Standort. Ganz gleich, ob man 

ein Unternehmen ansiedeln, erweitern oder 

umstrukturieren möchte oder die Gründung 

 eines neuen Unternehmens plant: Wir eröff-

nen Interessierten im Wegberg-Oval alle 

Freiräume“, sagt Marc Neumann, Geschäfts-

führer der SEWG. Unter dem Slogan „Günstig. 

Grün. Variabel.“ wirbt die Stadtentwicklungs-

gesellschaft für das rund 700.000 Quadrat-

meter große Oval-Areal, wovon noch etwa 

200.000 Quadratmeter zur Verfügung ste-

hen. Der Rest ist bereits an namhafte Unter-

nehmen veräußert, die teilweise  international 

operieren, wie etwa AGC oder die Siemens 

AG, die in Wegberg-Wildenrath ein Prüf- und 

Validationcenter betreibt, eine Einrichtung 

zur Erstinbetriebnahme, Typprüfung, Ab-

nahme und Reparatur von Schienenfahrzeu-

gen und Eisenbahnsystemen.

„Unternehmen dürfen im Wegberg-Oval 

mit preisgünstigem Industrie- und Gewerbe-

bauland, niedrigen Steuersätzen und günsti-

Wegberg-Oval:  
Runde Sache  
für Unternehmen

Rund 20 Autominuten von Mönchengladbach entfernt hat auch die 
Stadt Wegberg ein interessantes Portfolio für ansiedlungswillige 
 Unternehmen zu bieten. Im Fokus: ein „grüner“ Business-Park.

„Erfolg braucht einen attraktiven  

Standort. Wir eröffnen Interessierten im 

 Wegberg-Oval alle Freiräume“

SEWG-Geschäftsführer Marc Neumann

Erfolgsgeschichte Wegberg-Oval: Die Zahl der Arbeitsplätze steigt seit dem Jahr 2000 kontinuierlich an.

Das Wegberg-Oval aus der Vogelperspektive. 

Deutlich zu erkennen: der hohe Grünanteil 

im Businesspark. Foto: Stadt Wegberg/SEWG

Marc Neumann, Geschäftsführer der Wegberger 

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft. Foto: SEWG

„Das Wegberg-Oval ist dank seiner  

hohen Standortqualität erste Wahl für  

orts ansässige und auswärtige  

Unternehmen“

Bürgermeister Michael Stock



TICKETS UNTER: TICKETMASTER.DE & SPARKASSENPARK.DE 
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138 x 80 mm
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SHOOTER PROMOTIONS GMBH PROUDLY PRESENTS

SHOOTER PROMOTIONS GMBH PROUDLY PRESENTS

SHOOTER PROMOTIONS GMBH PROUDLY PRESENTS SHOOTER PROMOTIONS GMBH PROUDLY PRESENTS SHOOTER PROMOTIONS GMBH PROUDLY PRESENTS

28.03.2018 
E-WERK KÖLN

14.06.2018 
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

08.07.2018 
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

22.03.2018 
ARENA DÜREN

18.12.2017  
MITSUBISHI HALLE DÜSSELDORF

WWW.KAYA .T V
TICKETS WWW.EVENTIM.DE

06.05.2018 
RED BOX MÖNCHENGLADBACH

24.02.2018 
RED BOX MÖNCHENGLADBACH

04.11.2018 
RED BOX MÖNCHENGLADBACH

 * Right Said Fred *

* LayZee fka. Mr.President *

* Magic Affair * E-Rotic *

90er 

Party Box

15.12.2017 / 16.12.2017  
17.12.2017 / 22.12.2017  / 23.12.2017 
RED BOX MÖNCHENGLADBACH

AUSVERKAUFT!

AUSVERKAUFT!

17.09.2018 
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

  > 5 KM FIRMENLAUF FÜR WALKER UND LÄUFER 

  > GERNE KOSTÜMIERT ! 

  > AFTER RUN PARTY IM BIERGARTEN 

  > START UND ZIEL SPARKASSENPARK 

07.07.2018 
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

31.12.2017 
RED BOX MÖNCHENGLADBACH

ren Erschließung (B221-Anschluss an die 

A52) sowie bereits vorhandene Infrastruk-

tureinrichtungen wie ein Hotel und ein Ver-

anstaltungszentrum runden das attraktive 

Portfolio des Business-Parks ab, oder, wie es 

Bürgermeister Michael Stock formuliert: „Der 

Wegberg-Oval Gewerbe- und Industriepark 

ist dank seiner hohen Standortqualität erste 

Wahl für ortsansässige und auswärtige Un-

ternehmen.“

Dass die SEWG zur Beschreibung des 

 Areals das Adjektiv „grün“ verwendet, mag 

für ein Industriegebiet unüblich sein, in Weg-

berg ist es ein Fakt(or): Die großzügigen 

 inneren Erschließungsstrukturen mit an-

spruchsvollen Wald- und  Grünbereichen 

in parkähnlicher Landschaft sind 

ein Alleinstellungsmerkmal 

und werten das Wegberg-

Oval zusätzlich auf. Genau-

so übrigens wie die nahe 

Hochschul- und For-

schungslandschaft: Die 

potenzielle Vernetzung 

zur Rheinisch-West-

fälischen Technischen 

Hochschule Aachen 

(RWTH) und zur Hoch-

schule Niederrhein in Mön-

chengladbach ist für Unter-

nehmen ein zusätzliches Argu-

ment, im Wegberg-Oval eine neue 

Heimat zu finden. – jfk

KONTAKT

SEWG Stadtentwicklungs- und 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

der Stadt Wegberg mbH

Bahnhofstraße 30-32

41844 Wegberg

 02434.24 00 8 – 10

 info@sewg-wegberg.de

  www.sewg-wegberg.de 

www.wewgberg-oval.de

Verfügbare Gewerbe- u. Industrieflächen nach Zielgruppen (zum 15.06.2017)

Zielgruppe Flächenangebot Veräußerte
Flächen

Verfügbare
Flächen

KMU/GE-Fläche
- - 24,41 ha 21,70 ha 2,71 ha24,41 ha 21,70 ha 2,71 ha

GE-Fläche
GI-Fläche
südlich Friedrich-List-Allee

11,03 ha
34,65 ha
45,68 ha

3,35 ha
24,75 ha
28,28 ha

7,50 ha
9,90 ha

17,40 ha

GE-/GI-Flächen
∑ gesamt in %

70,09 ha
100 %

49,98 ha
71,3 %

20,11 ha
28,7 %

nördlich Friedrich-List-Allee

ZAHLEN, BITTE:

Gewerbesteuerhebesatz: 433%

Grundsteuerhebesatz B: 491%

Bodenpreis (inkl. Erschließungskosten):

35,– EUR/m² Industrieflächen

25,– EUR/m² Gewerbeflächen

10,– EUR/m² Grünflächen

Noch rund 20 Hektar an Gewerbe- und Industrieflächen hat die SEWG potenziellen Interessenten zu bieten. Fotos: SEWG/Stadt Wegberg

Neben  

den moderaten  

Gewerbe- und Grund steuer- 

hebesätzen und Grunderwerbskosten er- 

möglichen die idealen topographischen Gegeben- 

heiten im Wegberg-Oval günstige Baukosten.
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www.imat-uve.com

WIR PASSEN ZU IHNEN  
– EGAL, WO SIE SIND

imat-uve group - Strategischer 
Partner der Automobilindustrie

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

Wenn Sie morgen in Ihrem Auto sitzen, 

schauen Sie sich doch Ihre Windschutz-

scheibe einmal genauer an. Gut möglich, 

dass Sie dort die drei Buchstaben AGC finden. 

Und das bedeutet, dass Ihre Scheibe hier in 

der Region, genauer in Wegberg-Wildenrath, 

hergestellt wurde. Seit 2002 fertigt die AGC 

Glass Germany GmbH an ihrem Standort im 

Businesspark Wegberg-Oval Front- und Heck-

scheiben für nahezu alle namhaften Auto-

hersteller. Die AGC Gruppe als Teil der japani-

schen Asahi Glass Company ist der weltweit 

führende Glashersteller 

und beschäftigt in mehr 

als 30 Ländern nahezu 

55.000 Mit arbeiter. Jede 

vierte Automobilschei-

be, die in Europa ausge-

liefert wird, stammt aus dem Hause AGC. 

Im Jahr 2017 wird der Wegberger Standort 

1,5 Millionen Auto mobilscheiben angefertigt 

haben. Die Tätigkeiten von AGC Automotive 

Europe reichen von der Konzeption und Ent-

wicklung über die Produktion bis zur Aus-

lieferung von Auto mobilglas jeder Art auf 

höchstem technischen Niveau.

Der Produktionsprozess läuft bei AGC Glass 

in drei Schritten und an drei verschiedenen 

Orten ab: In einem AGC-Werk wird aus Roh-

stoffen zunächst Glas hergestellt. In einem 

weiteren Werk wird daraus dann eine Auto-

scheibe. Und nach diesen Vorarbeiten in AGC-

Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, 

Ungarn, Tschechien, Italien oder Frankreich 

kommt die Scheibe dann nach Wildenrath, 

„wo sie dann von uns veredelt wird, um sie 

den mitunter sehr spezifischen Hersteller-

wünschen anzupassen“, erläutert Standort-

leiter Jan Houben. „So gehört das Kleben und 

Löten von Kamerahalterungen, Temperatur-

fühlern oder Heizdrähten ebenso dazu wie 

das Einfassen der Scheiben mit Dichtungen. 

Danach wird das Glas zeitnah in die Produk-

tionslinien der Automobilindustrie geliefert.“ 

Maximal fünf Tage ist die Scheibe im Roh-

bestand in Wildenrath, ehe sie konfektioniert 

wird. Drei bis fünf Tage später ist sie dann 

unterwegs zu einem Autohersteller in 

Deutschland oder in 

 einem der Benelux-Län-

der, die auch vom 

Standort Wegberg aus 

bedient werden. „Und 

wer immer just-in-time 

liefern muss, weiß unsere ideale Standort-

lage und perfekte Verkehrs infrastruk tur be-

sonders zu schätzen“, betont Jan Houben. 

Zeit ist Geld für die Autobauer, denn ein Still-

stand der Bänder im Auto mobilwerk würde 

schon nach fünf Sekunden im Falle eines 

Verschuldens Regressansprüche nach sich 

ziehen. Außerdem müssen die Scheiben spä-

testens nach zwölf Wochen eingebaut sein, 

damit der von AGC aufgebrachte Haft-

vermittler und der im Automobilwerk ver-

wendete Kleber die optimale Verbindung 

eingehen können.

Die Arbeiten an den zehn Produktions-

linien laufen halb automatisch: Mensch und 

Maschine sind gefordert – „und dabei geht 

es zum Teil um minimale Toleranzen von 

0,25 Millimetern“, unterstreicht Houben. 

 Aktuell fertigt AGC in Wildenrath – seit  

2016 im Dreischicht-Betrieb – Scheiben für 

35  Automodelle verschiedener Hersteller wie 

Mercedes-Benz, VW, Opel, Peugeot, Mitsu-

bishi und Volvo. 6.000 bis 7.000 Scheiben 

verlassen täglich das Werk und werden zur 

Endproduktion beispielsweise nach  Wolfsburg 

oder Bremen geliefert.

Wegberg-Wildenrath ist der einzige 

Deutschland-Standort von AGC, Auftrags-

volumen und Mitarbeiterzahl sind hier kon-

tinuierlich gewachsen. „Wir arbeiten längst 

in einer High-Tech-Branche, in der es um 

höchste Qualität geht. Permanent werden 

Verbesserungen im Fertigungsablauf ange-

strebt, um so Kosten senken zu können“, er-

klärt Houben. AGC Glass in Wegberg hat die-

se Verbesserungskultur so weit ent wickelt, 

dass das Werk 2015 mit dem „Lean & Green 

Management Award“ aus gezeichnet wurde. 

Das Fachmagazin „Automobil Industrie“ und 

die Beratungsunter nehmen „Growth Consul-

ting Europe und Qua driga“ vergeben jährlich 

diesen Preis an Unternehmen der produzie-

renden Industrie, die in den Entwicklungs-, 

Planungs-, und Produktionsbereichen immer 

früher und  immer intensiver zusammen-

arbeiten und so schon in der Frühphase der 

Produktentwicklung die Voraussetzung 

schaffen, die Produkte möglichst effizient 

(lean) und ressourcenschonend (green) her-

stellen zu können. „Die Jury wurde in der 

Kategorie ,lean‘ durch die flexible Ferti-

gungslinien bei AGC und die  hohe Bereit-

schaft der Belegschaft, Verbes serungen vor-

zuschlagen und eigenständig  umzusetzen, 

überzeugt“, teilte der Konzern dazu mit. Im 

Bereich „green“ habe das Werk mit dem Ziel 

gepunktet, bis 2018 zu 100 Prozent ressour-

censchonend arbeiten zu wollen.

Krisensichere Branche  

mit Zukunft

Vor knapp 15 Jahren hatte AGC mit vier Mit-

arbeitern in Wildenrath begonnen. Inzwi-

schen sind dort rund 180 Frauen und Män-

ner – auch viele aus der unmittelbaren 

 Umgebung – tätig und bilden ein junges, 

dynamisches Team. Einerseits hat das Werk 

immer noch die Größenordnung eines fami-

liären, mittelständischen Betriebes, in dem 

man sich kennt und schätzt, andererseits hat 

es die Sicherheit eines Weltkonzerns im 

 Rücken, der mit einem Jahresumsatz von 

mehr als elf Milliarden Euro langfristige Stra-

tegien verfolge. „Wer in einem innovativen 

High-Tech-Unternehmen der Automobil-

industrie arbeiten will, ist bei der AGC Glass 

Germany willkommen“, unterstreicht Stand-

ortleiter Jan Houben. Unter den Mitarbeitern 

macht’s die Mischung: AGC bietet einerseits 

einfache Arbeitsplätze am Band, braucht 

 andererseits aber auch hochqualifizierte Spe-

zialisten in Sachen Ingenieurwesen und 

 Logistik. Dank enger Kooperationen mit der 

FH Aachen oder der Hogeschool in Venlo will 

AGC diese Spezialisten finden. „Wir hatten 

nun aber schon einige Male den schönen 

Fall, dass sich eigene Mitarbeiter nach oben 

gearbeitet haben und heute beispielsweise 

als Schichtführer eine verantwortungsvolle 

Position inne haben“, freut sich Houben über 

sein engagiertes Team.

Die Zukunftsaussichten für die AGC Glass 

Germany GmbH sind rosig: Die Auftrags-

bücher sind mittelfristig mehr als gut gefüllt, 

die Branche gilt als krisensicher. „Das Mate-

rial Glas ist bei Auto-Designern sehr beliebt, 

weil es eine edle Optik hat. Zudem wird der 

Anteil an Glas in Fahrzeugen immer größer“, 

weiß Jan Houben und schließt: „Die Glas-

branche ist eine Branche mit Zukunft!“ – jfk

KONTAKT

AGC Automotive Europe

AGC Glass Germany GmbH

Friedrich-Liszt-Allee 40

41844 Wegberg

 www.agc-glass.eu

„In unserer High-Tech-Branche geht  

es um höchste Qualität“

Standortleiter Jan Houben

Für Standortleiter Jan Houben (links) 

und seine Mitarbeiter ist ständige 

Qualitätskontrolle das A und O.

Global Player in Wildenrath: Im Businesspark Wegberg-Oval befindet sich der Deutschland-Standort des 
weltweit führenden Glasherstellers AGC. 2017 verlassen hier 1,5 Millionen Automobilscheiben das Werk.

Glasklar High-Tech

Die Veredlung von Windschutzscheiben  

für Autos ist längst high-tech. Bei AGC  

in Wildenrath verlassen dieses Jahr  

1,5 Millionen Scheiben das Werk. 

Fotos: Andreas Baum
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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 

 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-

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)
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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

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

#  VERKAUF 
#  WERTERMITTLUNG 
#  ENERGIEAUSWEIS 
#  IMMOBILIE IM ALTER

Lützowstr. 3  . 41061 Mönchengladbach . Telefon 02161-828144  .  immobilien-carstensen.de

WIR BRINGEN SIE GANZ AUS DEM HÄUSCHEN!

Birgit Carstensen Arno Carstensen

Europäische Niederlassung der Firma 

Tamasu Butterfly in Krefeld

EDEKA-Markt in Wuppertal

Heiße Fehler mit der  
Drohne finden

Der Einsatz von Wärmebildkameras  
nimmt stetig zu. Im Gegensatz zu  
anderen Messverfahren kann die  
Thermografie „heiße Fehler“ im System  
sofort erkennen. Mittlerweile gibt es  
Wärmebildkameras für Smartphones und Flugdrohnen,  
die mit einer App bedient werden. Die Roeder Mess-System- 
Technik aus Viersen bietet diese innovative Technik an. 

Die kleine Drohne fliegt über Dachflächen, 

Freilandanlagen oder schlecht zugäng-

liche Objekte. „Für diese Anwendung haben 

wir ein eigenes System entwickelt und um-

gesetzt. Die Nachfrage ist sehr groß“, erklärt 

Heiner Roeder. Der ehemalige Heizungs- und 

Sanitärinstallateur hat sich vor rund zehn 

Jahren selbstständig gemacht und mit den 

Wärmebildkameras ein neues florierendes 

Geschäftsfeld für sich entdeckt. Die Thermo-

Drohne ist der neueste Clou, der in der Bran-

che gut ankommt. Der kleine Flugroboter hat 

eine Vollausstattung: Die Roeder-Drohne 

verfügt über Funkfernbedienung, Notfallpro-

gramm und GPS. „Wenn der Kontakt zur 

Drohne abbricht, kehrt sie sofort zum Aus-

gangspunkt zurück“, erklärt Roeder. 

Wärmebildkameras sind in vielfältigen Be-

reichen einsetzbar. In Versorgungsunterneh-

men können die Infrarot kameras Probleme 

erkennen, bevor es zu Lieferausfällen oder 

Produktionsausfallzeiten kommt. In der in-

dustriellen Fertigung wiederum werden hei-

ße Stellen sichtbar, bevor sie sich zu gefähr-

lichen Bränden entwickeln können. „Hier 

werden zum Beispiel zur Überwachung feste 

Wärmebildkameras installiert“, so Roeder. 

Auch im Bereich der Elek tronik kann die 

Thermografie eingesetzt werden, um bei 

Schaltschränken und elektro nischen Bautei-

len Leitungen und Anschlüsse zu kontrollie-

ren. Die Wärmebildkamera ermöglicht eine 

Temperaturmessung aus siche rer Entfernung. 

Um die Technik bedienen und vernünftige 

Messergebnisse erzielen zu können, bietet 

der Spezialist für Messtechnik Seminare und 

Schulungen in Kooperation mit der TÜV 

Rheinland Akademie an. Mittlerweile stellt 

das Viersener Unternehmen aus Macken-

stein sein Know-how europaweit zur Ver-

fügung. 

Rund 70 Prozent seines Umsatzes erzielt 

Roeder im Bereich der Wärmebildmesstech-

nik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen 

auch so genannte BlowerDoor-Systeme für 

Handwerk, Dienstleister und Industrie an. 

Damit wird die Luftdichtheit von Gebäuden 

und Hallen überprüft. So werden beispiels-

weise Feuchteeinträge in die  Baukonstruktion 

durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle 

sichtbar. Allgemeine Messtechniken für 

Druck- und Kältemessungen, Strömungsmes-

sungen sowie Abgas- und Emissionsmessun-

gen komplettieren das Angebot.

KONTAKT

ROEDER Mess-System-Technik

Textilstraße 2 | Eingang G

41751 Viersen-Mackenstein

 02162.50 12 48 – 0

 02162.50 12 48 – 4

  info@roeder-mst.de

 www.roeder-mst.de

WÄRMEBILDKAMERA UND THERMOGRAFIE

Wärmebildkameras wurden ursprünglich für den militärischen Gebrauch im Koreakrieg 

konzipiert. Beim Militär werden Wärmebildgeräte (WBG) zum Beobachten und Aufklären 

bei Dunkelheit oder schlechter Sicht genutzt. Das Verfahren, mittels einer Wärmebild-

kamera Bilder zu erzeugen, nennt man Thermografie. Die Thermografie ist ein berührungs-

loses Messverfahren, das heißt, es können auch weit entfernte Objekte abgebildet werden. 

Die Erfassung schnell ablaufender Bewegungen war allerdings durch die oft geringe Bild-

folgefrequenz (wenige Hz bis etwa 50 Hz) begrenzt. Mittlerweile gibt es im High-End-

Sektor jedoch schon Hochgeschwindigkeits-Thermographiesysteme, die über 1.000 Bilder 

pro  Sekunde aufnehmen können. (Quelle: Wikipedia)



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 

 Gerhard Wolff; Firmen-

standorte 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

Aus der Region Wirtschaftsstandort MG 45



zubrechen, das auf billigem Öl und unend-

lichen Ressourcen basiert. Politik, Unterneh-

men, Bürger können es nicht alleine. Das 

muss man gemeinsam schaffen. Was ist 

wichtiger als unser Überleben auf diesem 

Planeten? Nichts!“

In der Reihe „Nobelpreisträger in Mönchen-

gladbach“ wird diesmal Professor Bernard 

Feringa, Chemienobelpreisträger des Jahres 

2016, am 25. April 2018, 20 Uhr, im Audimax 

der Hochschule Niederrhein zu Gast sein. 

2016 erhielt der Niederländer Bernard  Feringa 

gemeinsam mit dem Franzosen Jean- Pierre 

Sauvage und dem gebürtigen Briten Fraser 

Stoddart den Nobelpreis für Chemie für „Das 

Design und die Synthese von moleku laren 

Maschinen“. Die molekularen Maschinen sol-

len in der Zukunft im Körper Medikamente 

an den Ort bringen, an dem sie benötigt 

werden, oder gar Krebszellen aufspüren. 

Abgerundet wird das Initiativkreis-Pro-

gramm 2018 mit zwei musikalischen High-

lights und zwei Events speziell für Kinder. In 

der Reihe „Solisten & Orchester der Welt in 

Mönchengladbach“ spielen die Cellistin Har-

riet Krijgh und das „SIGNUM saxophone 

quartet“ am 20. Februar 2018 in der Kaiser-

Friedrich-Halle. Die 25-jährige Niederlände-

rin Harriet Krijgh ist eine der aufregendsten 

und vielversprechendsten jungen  Cel lis tin nen 

der Gegenwart. Mit überzeugendem Talent 

und ausgefallenen Ideen bringt derweil das 

„SIGNUM saxophone quartet“ seit einigen 

Jahren frischen Wind in die europä ischen 

Konzertsäle und Festivals. Ob an der Carne-

gie Hall in New York oder auf den schnee-

bedeckten Berggipfeln der Dolomiten: Die 

Experimentierfreude und Vielseitigkeit der 

SIGNUMs spiegelt sich sicherlich nicht nur in 

ihren originellen Programmen wider. 

Unter dem Motto „Chöre der Welt in Mön-

chengladbach“ wird als nächstes der Winds-

bacher Knabenchor am 3. Dezember 2018 

in der Pfarrkirche St. Marien eine Kostprobe 

seines Könnens geben. Der Windsbacher 

Knabenchor gilt heute als eines der führen-

den Ensembles seiner Art. Der musikalische 

Schwerpunkt liegt auf der geistlichen Musik, 

wobei das Repertoire von der Renaissance 

bis zur Moderne reicht.

Ein Theaterstück zum Thema Ernährung 

und Bewegung mit Musik, Stelzenlauf, Figu-

rentheater, Bauchreden, Artistik und Jong-

lagen ist „Der verrückte Obstkarren“, das am 

15. Mai in der Mehrzweckhalle Eicken auf  ge-

führt wird (drei Vorstellungen). Das Stück für 

Kinder im Kita- und Grundschulalter präsen-

tiert „Die Kleine Weltbühne“, die bereits 2015 

mit „Freddy Fuchs“ mehr als 1.000 Kinder in 

der Kaiser-Friedrich-Halle begeisterten konn-

te. Ende des Jahres werden die Mönchen-

gladbacher Kindergärten und Grundschulen 

angeschrieben und erhalten so die Möglich-

keit, sich für die Vorstellungen anzumelden.

Ein Dauerbrenner ist das beliebte Taschen-

lampenkonzert, das am 15. September nun 

schon zum neunten Mal im Park der Volks-

bank Mönchengladbach durchgeführt wird. 

Alle zwei Jahre lädt der Initiativkreis zum 

beliebten Taschenlampenkonzert der Berli-

ner Band „Rumpelstil“ ein. Dann erleben die 

kleinen und großen Besucher swingende 

und rockende Abendkonzerte im geheimnis-

voll dunklen Park der Volksbank. 2.000 Kin-

der besuchten mit ihren Eltern das letzte 

Konzert im Jahr 2016.  – jfk

Wen hat die Stadt Mönchengladbach in 

den vergangenen Jahren nicht schon 

alles begrüßen dürfen: Kofi Annan, den Dalai 

Lama, Shimon Peres, Dr. Bertrand Picard, 

 Felix Baumgartner und Vivienne Westwood – 

die Liste der prominenten und weltweit 

 bekannten Persönlichkeiten, die in der Vitus-

stadt zu Gast waren, ließe sich beliebig fort-

setzen. Möglich macht dies der Initiativkreis 

Mönchengladbach, ein 2003 gegründeter 

Zusammenschluss von aktuell 32 führenden 

Unternehmern der Stadt, die ihre Ver-

anstaltungen mit ihren Beiträgen alleine 

 finanzieren. Das zum Start selbst gesteckte 

Ziel, durch diese Top-Events den Bekannt-

heitsgrad und damit die Zukunft und Chan-

cen von Region und Stadt zu steigern, wurde 

erreicht. „Heute“, sagt der Sprecher des Initia-

tivkreises, Rolf Königs, „ist  Mönchengladbach 

weit über ihre Grenzen hinaus als Veranstal-

tungsstadt dieser hochkarätigen Top-Events 

im Gespräch. Mehr als 6.000 Zuschauer pro 

Jahr und damit 84.000 insgesamt sprechen 

eine klare Sprache. Wir sind zu einer echten 

Marke geworden.“

Das hohe Niveau der Veranstaltungen in 

den vergangenen Jahren hält der  Initiativkreis 

auch 2018. Beispielsweise mit dem Besuch 

des berühmten Aktionskünstlers Christo, der 

im Rahmen der Reihe „Pioniere der Welt“ im 

Herbst nächsten Jahres (Ort und Datum wer-

den noch bekannt gegeben) nach Mönchen-

gladbach kommen wird. Den Reichstag in 

Berlin verhüllte der 1935 in Bulgarien ge -

borene Christo 1995, zehn Jahre später leuch-

tete der ganze Central Park in safrangelbem 

Stoff. Immer wieder realisiert der welt-

bekannte Verhüllungskünstler spektakuläre 

Installationen, bei denen meist bekannte 

Bauwerke oder ganze Landschaften für kurze 

Zeit unter Stoff verschwinden. Unvergesslich 

war auch sein Werk „Floating Piers“ im ver-

gangenen Jahr, das statt der von den Orga-

nisatoren erwarteten 500.000 Besucher ge-

schätzte 1,2 Millionen anzog.

Ebenfalls ein „Pionier“ ist David Mayer de 

Rothschild, der am 12. Juni 2018, 20 Uhr, im 

„Kunstwerk“ referieren wird. Der britische 

Abenteurer und Umweltaktivist macht mit 

Expeditionen auf den Klimawandel aufmerk-

sam. 2010 wurde die „Plastiki“ fertiggestellt, 

ein aus 12.500 PET-Flaschen konstruierter 

Segelkatamaran. Mit der Plastiki-Expedition 

wollten Rothschild und sein Team auf die 

 Gefährdung der Meere durch Plastikmüll auf-

merksam machen. 2007 erhielt David Mayer 

de Rothschild den „GQ Award“ als „Mann des 

Jahres“ in der Kategorie Engagement. 2011 

wurde er mit dem Ehrenpreis des Deutschen 

Nachhaltigkeitpreises ausgezeichnet. „Nie-

mand hasst die Natur oder will sie absicht-

lich beschädigen“, sagte David Mayer de 

Rothschild in einem Interview mit der „Wirt-

schaftswoche“ im vergangenen Jahr. „Die 

Herausforderung ist, aus einem System aus-

Professor Bernard Feringa 

Foto: Stijntje de Olde 

Harriet Krijgh  

 Foto: Nancy Horowitz

IM NETZ
 www.ik-mg.de

 www.mgmg.de

TICKETS

Tickets gibt es unter www.adticket.de, 

 unter Telefon 0180.60 50 400 und an  

allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Pioniere,  
Nobel- 
preisträger,  
Künstler

Der Initiativkreis Mönchenglad-
bach hat für 2018 wieder ein 
 illustres Programm zusammen-
gestellt. Höhepunkte sind die 
Besuche von Abenteurer David 
Mayer de Rothschild und des 
weltbekannten Künstlers Christo.

Christo Foto: Getty Images

David Mayer de Rothschild 

 Foto: James Wright
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Refresco Deutschland GmbH
Speicker Straße 2-8
41061 Mönchengladbach 
www.refresco.de

Unsere größte Stärke  
sind unsere Mitarbeiter

Sie suchen eine interessante und praxisnahe Herausforderung?

Sie möchten gerne in einem international tätigen Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Refresco ist weltweit führendes unabhängiges Abfüllunternehmen von Erfrischungsgetränken und 
Fruchtsäften für den Lebensmitteleinzelhandel sowie für renommierte Markenunternehmen.  
Wir stellen unsere Produkte an zahlreichen Standorten in Europa und den USA her.  
In Deutschland sind wir mit fünf Werken vertreten; die Hauptverwaltung von Refresco Deutschland 
befindet sich Mönchengladbach.

Bei uns erwartet Sie ein abwechslungsreiches Arbeitsleben. Und wir bilden in mehreren Ausbil-
dungsberufen Nachwuchskräfte aus – von Industriekaufleuten über Fachkräfte für Fruchtsafttech-
nik oder Lagerlogistik bis zu Elektronikern für Automatisierungstechnik.

Mehr unter www.refresco.de/karriere/warum-refresco

Mehr Räder zu Lasten  
des Einzelhandels?
Das Rheydter City-Management kritisiert das Gutachten zum  
 Masterplan Nahmobilität und fürchtet eine Verschlechterung  
der Erreichbarkeit der Rheydter City.

Politik und Verwaltung in Mönchenglad-

bach diskutieren derzeit sehr intensiv das 

Verhältnis der unterschiedlichen Teilnehmer 

am Straßenverkehr und die daraus resultie-

renden Konsequenzen für die Gestaltung der 

Geh- und Radwege sowie der für die Kraft-

fahrzeuge gedachten Straßen. Besonders 

deutlich wird dies an dem nunmehr vor-

liegenden Gutachten zum Masterplan Nah-

mobilität des Planungsbüros Richter-Richard. 

In diesem Zusammenhang erweisen sich die 

vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten als 

dramatisch für die Fahrstreifen der Haupt-

zufahrts- und Durchgangsstraßen. So wird für 

die Gartenstraße und Limitenstraße eine 

Querschnittsveränderung mit deutlich brei-

te ren Flächen für den Fuß- und Radverkehr 

gefordert und die Überprüfung der Notwen-

digkeit der Fahrstreifenanzahl angeregt. Dies 

gilt gleichermaßen für die Moses-Stern- 

Straße und den Kreuzungsbereich vor dem 

Rheydter Hauptbahnhof. 

Ein weiteres Indiz für die Benachteiligung 

der Flächen für den Kraftfahrzeugverkehr ist 

die Fahrradstraße im Bereich der Bruckner-

allee/Richard-Wagner-Straße. Die Umset-

zung dieses Plans ist umso unverständlicher, 

als im Bereich dieser beiden Straßen ein 

breiter Mittelweg zwischen den Fahrspuren 

vorhanden ist, der in der Vergangenheit von 

Fahrradfahrern und Fußgängern genutzt 

wurde. Die Konsequenz aus der Widmung 

dieser Allee als Fahrradstraße ist, dass die 

Fahrradfahrer auf den Fahrspuren – auch 

 nebeneinander – fahren können und die 

Kraftfahrzeuge den Vorrang der  Fahrradfahrer 

zu respektieren haben. 

Unabhängig davon, dass Fahrradfahrer im 

allgemeinen Straßenverkehr schutzwürdig 

sind, muss die Erreichbarkeit der Innenstädte 

mit Kraftfahrzeugen in einem vernünftigen 

Maß gewährleistet sein. Hierbei ist in die 

Überlegung auch einzubeziehen, dass Fahr-

räder regelmäßig im Jahresdurchschnitt nur 

temporär genutzt werden und als Trans-

portmittel nur bedingt einsetzbar sind. Für 

den Einzelhandel in den Innenstädten ist 

 deren Erreichbarkeit von ausschlaggebender 

Bedeutung, was schon vor mehreren Jahren 

in der Projektgruppe „MG Retail“ festgestellt 

wurde (www.mgretail2020.de). Danach be-

nutzten 80 Prozent der Befragten ihren Pkw 

zum Einkaufen in der Innenstadt. Insofern 

muss man sich ernsthaft die Frage stellen, 

ob durch eine weitere Verschlechterung der 

Erreichbarkeit der Innenstädte durch Redu-

zierung der Fahrstreifen dem lokalen Handel 

ein weiterer, gravierender Stein in den Weg 

gelegt wird. Es ist daher dringend abzuwä-

gen, in welchem Umfang zu Lasten des Ein-

zelhandels der Fahrradverkehr favorisiert 

wird.

IM NETZ
 www.cityrheydt.de

DER AUTOR
Jürgen Rahner ist zweiter Vorsitzender der 

Rheydter City-Management/ 

Interessengemeinschaft e.V.

Die Rheydt-Galerie. Foto: Archiv



RED BOX –  
die neue Event-Location
Die HockeyPark Betriebs GmbH & Co. KG erweitert ihr Portfolio mit einer Veranstaltungshalle in  
unmittelbarer Nähe zum SparkassenPark. Die ersten Event-Termine für 2018 stehen bereits fest.

Mönchengladbach erhält ab sofort eine 

neue Veranstaltungshalle: Das ehe-

malige TIN (Theater im Nordpark) wird zur 

neuen, multifunktionalen Eventlocation für 

alle Arten von Veranstaltungen mit bis zu 

3.000 Besuchern auf verschiedenen Ebenen. 

Lange dauerten die Ver-

handlungen, die Ende 

November zum Abschluss 

gebracht und vom Auf-

sichtsrat der EWMG sowie 

der Politik einstimmig 

verabschiedet wurden. Der Miet vertrag über 

20 Jahre beinhaltet für die  HockeyPark Be-

triebs GmbH + Co KG auch  eine Kaufoption 

für das Objekt. Diese Kaufoption kann ab 

dem zehnten Jahr eingelöst werden.

Michael Hilgers, Gesellschafter und 

Geschäfts führer der HockeyPark Betriebs 

GmbH & Co. KG, freut sich über das positive 

Ende der Verhandlungen: „Wir sind froh, dass 

wir endlich den Vertrag unter Dach und Fach 

 haben. Für uns ist das eine herausragende 

Erweiterung unseres Portfolios von mittler-

weile mehr als 60 bis 

70 Großveranstaltungen 

und Konzerten pro Jahr 

mit mehr als 300.000 Be-

suchern. Unser Ziel ab 

2019 für die RED BOX ist: 

100 Veranstaltungen mit 100.000 Besuchern 

pro Jahr. Für das Jahr 2018 werden wir auch 

schon eine großartige Zahl und Veranstal-

tungsvielfalt zu bieten haben.“ Los geht es in 

der RED BOX schon am 15. Dezember mit der 

Kult veranstaltungsreihe „Silent Night“ der 

Band „Booster“. Hilgers’ Gesellschafter-Kolle-

ge  Michael Lang ergänzt: „Für die Stadt Mön-

chengladbach ist das eine seltene Win-Win-

Win-Situation: Sie  bekommt einen neuen 

Mieter für eine leere Halle, eine neue Ver-

anstaltungshalle, die Mönchengladbach in 

dieser Größe noch gefehlt hat, und gleichzei-

tig auch noch eine Fülle von Ver anstaltungen, 

die ansonsten gar nicht oder in anderen Städ-

ten stattfinden würden, und das alles ohne 

finanzielles Risiko für die Stadt.“

Rein faktisch beinhaltet das Objekt eine 

Veranstaltungsfläche von bis zu 2.500 Qua-

dratmetern in mehreren Bereichen und eine 

Lager- und Backstage fläche von rund 1.500 

Quadratmetern. Weitere Lagerflächen stehen 

der HockeyPark Betriebs GmbH + Co KG auch 

im Außen bereich zur Verfügung. Für Veran-

staltungen gibt es Größen von 50 Quadrat-

metern für Proberäume, über 200 Quadrat-

meter für kleinere Veranstaltungen, bis hin 

zu 2.500 Qua dratmeter für Corporate Events 

oder größere Konzerte mit einer Kapazität 

für bis zu 3.000 Personen.

Lesen Sie weiter auf  

www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und  nutzen 

Sie den QR-Code.

Comedian Kaya Yanar gastiert am 6. Mai 

2018 in der RED BOX. Foto: Veranstalter

INFO

Die Gesellschafter Michael Hilgers und 

 Michael Lang haben das Thema Gemein-

nützigkeit in das RED BOX-Konzept inte-

griert: Die Mönchengladbacher Tafel wird 

in die Veranstaltungshalle einziehen, au-

ßerdem ist eine Kooperation mit dem 

städtischen Kulturbüro geplant. Dieses soll 

Kunst- oder Musikprojekte vorschlagen, 

aus denen dann ein Gremium jene aus-

wählt, die kostenlos Räume in der RED 

BOX nutzen können.

JOHNNY DEPP UND DEEP PURPLE

Auch für den Musiksommer 2018 im SparkassenPark stehen 

die ersten Acts fest. Am 14. Juni wird Hollywood-Flair in 

Mönchengladbach Einzug halten: Niemand Geringeres als 

Filmstar  Johnny Depp („Fluch der Karibik“, „Edward mit den 

Scherenhänden“) wird dann mit seiner Band „Hollywood 

Vampires“ auf der Bühne stehen. Neben Depp bilden Kul-

trocker Alice Cooper und Joe Perry von „Aerosmith“ die 

Band, die 2015 ihr Debüt album vorlegte. Am 7. Juli 2018 

macht die Olé-Party-Reihe wieder in Mönchengladbach Sta-

tion. Mit dabei sind unter anderem Mickie Krause, Michelle, 

Mia Julia, Jürgen Drews und erstmalig auch Maite Kelly so-

wie Oli. P. Tags darauf, am 6. Juli, dann das musikalische 

Kontrastprogramm: Die legendäre Band „Deep Purple“ wird 

für ihr einziges NRW-Konzert in den SparkassenPark kom-

men. Während der vergangenen Jahre erschlossen sich 

Deep Purple dank ihrer progressiven Haltung Neuland und 

sprachen dabei auch ein Publikum an, das noch nicht ge-

boren war, als die Band bereits mit tonangebend war. Ihre 

Schlüsselwerke „In Rock“ (1970), „Machine Head“ (1972) 

und „Made In  Japan“ (1973) katapultierten das Quintett in 

die  erste Liga inter nationaler Alben- und Konzertkarten-

Bestseller, wobei das Lied „Smoke On The Water“ Mega-

status erlangte. Ticket-Infos unter www.sparkassenpark.de 

und www.ole-party.de.

Die Band „Hollywood Vampires“ 

Foto: Ross Halfin

„Für uns ist das eine herausragende 

 Erweiterung unseres Portfolios“

Geschäftsführer Michael Hilgers

Erst Theater, dann Flüchtlingsunterkunft, 

jetzt Event-Location: Aus dem TIN wird die 

RED BOX. Foto: Hans-Peter Reichartz

IM NETZ
www.sparkassenpark.de

www.redbox-mg.de
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Unser Angebot ist Ihre Lösung

Winterdienst rund um die Uhr

Wir beraten Sie umfassend und individuell. 
Gern auch vor Ort.

Rufen Sie uns an:      0 21 61 / 49 100  

Gehwegreinigung wöchentlich

Straßenreinigung wöchentlich

Geländereinigung nach Absprache

Privaten Grundstückseigentümern und Gewerbe- /
Industriekunden bieten wir im Service-Paket:



Alles neu… macht der Herbst: Mitte Sep-

tember konnte die IG Metall in Mönchen-

gladbach nach monatelangen  Umbauarbeiten 

endlich ihre frisch renovierten und in großem 

Maße sanierten Räumlichkeiten in ihrer 

 Geschäftsstelle an der Rheydter  Straße be-

ziehen. Der Vermieter der 1971 von der 

IG Metall bezogenen Immobilie, die Ver-

mögens gesellschaft des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes, hat eine erhebliche Summe 

investiert, um Fußböden, Elektrik, Fenster 

und Wände neu zu gestalten. „Hier wurde 

alles vollständig entkernt und neu gemacht“, 

weiß Gewerkschaftssekretär Frank Taufen-

bach. Die IG Metall selbst hat rund 60.000 

Euro in die Hand genommen, um neues 

 Mobiliar anzuschaffen, darunter etwa auch 

höhenverstellbare Tische. „Wir können ja 

nicht bei den Unternehmen auf Ergonomie 

am Arbeitsplatz pochen und dann selber 

nichts dergleichen tun“, unterstreicht Rei-

mund Strauss, Erster Bevollmächtigter der 

IG Metall Mönchengladbach. In seiner kurzen 

Ansprache bei der Einweihung der neuen 

Räumlichkeiten nach dem Umbau betonte 

er, dass die seit Anfang 2016 laufenden 

 Arbeiten durchaus auch große Belastungen 

für die Angestellten mit sich gebracht hät-

ten. Dass der frische Anstrich und  zeitgemäße 

Büromöbel aber auch dringend notwendig 

gewesen seien, unterstrich SPD-Landtags-

abgeordneter Hans-Willi Körfges in seinem 

Statement: „Nicht jede Tradition ist es wert, 

beibehalten zu werden. Eine moderne Ge-

werkschaft darf durchaus helle und freund-

liche Räume haben.“ Acht Mitarbeiter, darun-

ter ein Auszubildender, sind für die IG Metall 

in Mönchengladbach tätig. Dazu sind die 

Räume Anlaufpunkt für Funktionäre und Mit-

glieder. Zudem wird ab Jahresende hier ein 

IM NETZ
 www.moenchengladbach.igmetall.de

Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten hat die IG Metall in Mönchen-
gladbach kürzlich ihre neue Räumlichkeiten an der Rheydter Straße 
eingeweiht.

Versichertenältester damit beginnen, Renten-

beratung anzubieten.

KONTAKT

IG Metall Mönchengladbach

Rheydter Straße 328

41065 Mönchengladbach

 02161.92 69 30

 02161.92 69 333

   moenchengladbach@ 

igmetall.de

Modernes Ambiente 
für eine moderne  
Gewerkschaft

Die Geschäftsstelle ist auch Anlaufstelle  

für Funktionäre und Mitglieder.

Fotos: Hans-Peter Reichartz

INFO

Die IG Metall Geschäftsstelle Mönchenglad-

bach ist eine von bundesweit 155 ört-

lichen Gliederungen der Industriegewerk-

schaft Metall (IGM) in Deutschland. Die 

IG Metall ist die größte  Einzelgewerkschaft 

im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). 

Rund 12.000 Mitglieder sind in Mönchen-

gladbach und Umgebung in der IG Metall 

 organisiert. Mit mehr als 600 Vertrauens-

leuten und Betriebsräten in über 90 Be-

trieben vertritt sie die wirtschaft lichen, 

politischen und rechtlichen Interessen 

 ihrer Mitglieder in der Region.

• 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

„Sie - der Kunde“
Das ist nicht nur ein Wort, es ist eine Verpflichtung. „Denn der Mandant ist 
unser Fundament und zugleich die Zukunft unserer Kanzlei“, so die Partner. 
Sicherheit und Verlässlichkeit sind keine hohlen Schlagwörter: „Unsere    
32 Mitarbeiter und Auszubildenden sind der solide Kern unseres täglichen 
Schaffens. Manche haben ihre Ausbildung hier begonnen und sind dem Un-
ternehmen bis heute treu geblieben. Wir legen Wert auf  ein familiäres Arbeits-
klima, davon profitieren die Kunden. Denn wo Zufriedenheit ist, kann 
Zufriedenheit weitergegeben werden“. Der Niederrhein-Manager zählt uns zu 
den Top 20 der Steuerberatungsgesellschaften am gesamten Niederrhein. Wir 
legen großen Wert auf  kreative Lösungsstrategien in allen wirtschaftlichen und 
steuerlichen Sachverhalten, die wir mit unseren Mandanten gemeinsam erar-
beiten.

Schnitzler & Partner 
Steuerberatungsgesellschaft 
Hauptstraße 173 - 41236 Mönchengladbach 
Telefon: 02166/9232-0 
kanzlei@schnitzler-partner.de 
www.schnitzler-partner.de

Unser Know-how
1952 wurde die Kanzlei als eine der ersten in 
Rheydt von Fritz Schulz gegründet. 1977 
wurde sie durch Hubert Schnitzler übernom-
men und 1998 mit dem Eintritt von Andreas 
Bartkowski in „Schnitzler & Partner Steuerber-
atungsgesellschaft“ umfirmiert. „Wir sind mit 
und durch unsere Kunden am Standort 
Mönchengladbach gewachsen“, sagen die vier 
Partner der Kanzlei unisono. Neben den bei-
den zuvor genannten sind noch die Steuerbe-
rater Joachim Köllmann und Frank Kirsten mit 
an Bord. Was einmal klein begann, ist zu einem 
großen Gefüge erwachsen, das, angefangen 
vom kleinen Kiosk bis zum größeren Mittel-
ständler, professionell berät: Rund 600 Man-
date sind es heute, darunter auch Beziehungen, 
die bereits in die dritte Generation reichen.
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„Geben Sie dem Erfolg eine 
Chance!“

Der Expertenkreis Niederrhein im Bundes-

verband mittelständische Wirtschaft 

(BVMW) zählt zu den bekanntesten Netzwer-

ken in der Region. Bei der Veranstaltung an-

lässlich des fünfjährigen Jubiläums im Mön-

chengladbacher KoenigsKarree gratulierten 

zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Verwal-

tung und Politik den Unternehmern, die den 

Expertenkreis bilden. Zu den Gratulanten 

zählte auch Oberbürgermeister Hans  Wilhelm 

Reiners. Er betonte, dass zahlreiche Firmen 

von der gebündelten Expertise des Teams 

profitierten. 

Viele Netzwerker setzen auf Empfehlungs-

marketing. Zu Recht. Informationen sind um-

so glaubwürdiger und wiegen schwerer, 

wenn sie von einem Unternehmer stammen, 

der bereits erfolgreich mit einem Dienstleis-

ter oder Lieferanten aus dem Expertenkreis 

zusammengearbeitet hat. Wird ein Produkt 

erworben oder eine Dienstleistung beauf-

tragt, geschieht dies zumeist nur nach aus-

führlichen Recherchen und der gründlichen 

Auswertung von Kommentaren. Was Online 

selbstverständlich ist, gelingt analog immer 

noch deutlich besser: Die Empfehlung eines 

mit der Materie vertrauten Experten bietet 

das höchste Maß an Vertrauenswürdigkeit!

Große Bandbreite – vom Maschinenbau 

bis zum Marketing

Ob Maschinenbau oder Marketing, Public 

 Relations oder Steuerberatung, Immobilien-

entwicklung oder Versicherungswesen, Un-

ternehmensberatung oder Coaching, Energie 

oder Finanzierung, Inneneinrichtung oder 

Recht – die Vielfalt und die Qualität der Fach-

leute machen die Stärke des Expertenkreises 

Niederrhein aus. 

Viele Vorteile für Unternehmen

„Für Unternehmer bringt der Expertenkreis 

mehrere Vorteile“, betont Sprecher Michael 

Obst. „Erstens können Sie ad hoc ein Exper-

tenteam für anspruchsvolle oder zeitkritische 

Aufgaben nutzen, wenn ihnen eigene Kapa-

zitäten im Hause fehlen. Sie machen zwei-

tens fixe Kosten zu variablen Kosten, indem 

sie externe Experten einsetzen. Und sie ge-

winnen drittens den Zugang zu einer einzig-

artigen Coaching-Plattform.“ Denn oft fehlt 

dem Unternehmer in der eigenen Firma ein 

adäquater Gesprächspartner, mit dem er sich 

vertrauensvoll und auf Augenhöhe über 

 aktuelle Herausforderungen austauschen 

kann. In einem einzelnen Mitglied des Exper-

tenkreises oder in einem Team findet er 

Gleichgesinnte, die ihm offen, wahr und klar 

die Meinung sagen und oftmals einen neuen 

Blickwinkel zur Lösung einer betrieblichen 

Aufgabe beisteuern. Der Erfahrungs-, Wis-

sens- und  Meinungsaustausch zwischen Un-

ternehmern und Experten stellt einen einzig-

artigen Mehrwert dar – und kann wesentlich 

zur Entwicklung ihrer Unternehmen bei-

tragen.

Starker Bundesverband hinter dem 

 Expertenkreis

„Was den Expertenkreis Niederrhein vor 

 allen anderen auszeichnet, ist die Zugehörig-

keit zum Bundesverband mittelständische 

Wirtschaft“, erläutert Michael Obst. „Voraus-

setzung für eine Aufnahme in den Experten-

kreis ist zwingend die Mitgliedschaft im 

BVMW.“ 

Der Wunsch, mehr aus der Mitgliedschaft 

im Bundesverband zu machen, den Nutzen 

für die Unternehmen deutlicher darzustellen 

und die eigenen Fähigkeiten gemeinschaft-

lich zu vermarkten – diese Ziele standen bei 

der Gründung des Expertenkreises Pate. Die 

Anbindung an den Bundesverband zahlt sich 

aus, weil der BVMW eine exzellente Platt-

form für das Networking bildet. Mit Stefan A. 

Wagemanns, dem Leiter der BVMW-Wirt-

schaftsregion und der Kreisverbände Mön-

chengladbach und Düsseldorf, hat der Exper-

tenkreis einen nutzenstiftenden Partner. Sei 

es bei der Auftaktveranstaltung zur „Digita-

len Woche“ des Mittelstandes oder beim tra-

ditionellen Neujahrsempfang – oft ist der 

Expertenkreis Partner von gut besuchten Ver-

anstaltungen des BVMW-Regionalleiters mit 

zahlreichen Gästen aus der Wirtschaft. 

„Netzwerken bedeutet, dem Erfolg eine 

Chance zu geben“, ist Michael Obst über-

zeugt. „Sie müssen Präsenz zeigen, die rich-

tigen Kontakte knüpfen – und dies auf der 

richtigen Bühne!“ 

So gelingt es den Mitgliedern des Exper-

tenkreises, die Mitgliedschaft im BVMW dop-

pelt zu nutzen: ihr exzellentes betriebliches 

Wissen ins rechte Licht zu  rücken und dabei 

gleichzeitig neue geschäftliche Kontakte zu 

gewinnen.

Der Expertenkreis begutachtet das neu eröffnete und erweiterte Wilhelm Kliewer Haus. V.l.: Dirk Brademann (BB Maschinenbau, unten), Stefan A. 

Wagemanns (Leiter der BVMW-Wirtschaftsregion), Markus Dannhauer (MDCP Messen & Marketing), Dirk Classen (Classen Design), Andreas Kretschmer 

(DSC Medien), Patrick Gilliand (Gilliand & Collegen Rechtsanwälte), Bärbel Röpert (Hausleitung Wilhelm Kliewer Haus), Dr. Dieter Langen (DLL Liegen-

schaften), Michael Mielke (Barmer Ersatzkasse), Klaus Bamberg (Geschäftsführer Neue Arbeit Integration GmbH), Dr. Eckhard Voßiek, MBK Rechts-

anwälte), Jürgen Tiskens (Tiskens Steuerungs- und Antriebstechnik) und Michael Obst (Relations & Co). Foto: Andreas Baum
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 Bundesverband mittelständische 

Wirtschaft (BVMW)

Michael Obst

 02161.40 64 50

 michael.obst@relations-co.de

Der Expertenkreis Niederrhein im Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) vereint Fachwissen aus vielen Berufen. 
 Unternehmen profitieren vom geballten Know-how des Netzwerks.

Jeder Immobilienkauf 
ist anders. 

Hüttig & Rompf AG | Speicker Straße 9-13 
D-41061 Mönchengladbach 
T. +49(0)2161 46331-0 | F. +49(0)2161 46331-99
E. moenchengladbach@huettig-rompf.de

Die Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme

der Bundesagentur für Arbeit. Nutzen Sie den

Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber,

wie Sie Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen

weiterbringen können. Informieren Sie sich jetzt unter

www.dasbringtmichweiter.de
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Persönlich, 
nah und  
digital
Das Firmenkundengeschäft ist  
ein Schwerpunkt bei der  
Gladbacher Bank. Für die  
Anforderungen der Zukunft hat  
sich das Institut längst gerüstet. 

Die Herausforderungen für Banken neh-

men zu, die Bedürfnisse der Firmenkun-

den bleiben heterogen, die Institute müssen 

sich klar positionieren – das sind die drei 

Kernaussagen, die die renommierte Unter-

nehmensberatung Roland Berger in ihrer 

aktuellen Studie unter dem Titel „Corporate 

Banking 2020: das Firmenkundengeschäft in 

Zeiten von Regulierung, Niedrigzins und 

 Digitalisierung“ herausgearbeitet hat. Trotz 

stabiler wirtschaftlicher  Rahmenbedingungen 

stünden die Banken unter Druck, während 

die Regulatorik die Belastungen weiter er-

höhe. Firmenkunden erwarteten immer mehr 

Transparenz, Komfort und Professionalität. 

Gute Konditionen, bedarfsgerechte Beratung 

und ein wettbewerbsfähiges Digitalangebot 

seien für den Kunden unabdingbar. Außer-

dem müssten die Institute mit innovativen 

strategischen Ansätzen auf die Digitalisie-

rung reagieren und sich in einer digitalen 

Welt im aufkommenden Plattformgeschäft 

klar positionieren, stellt Roland Berger fest.

Einen Haken hinter alle Punkte dieser Liste 

kann die Gladbacher Bank machen, für die 

das Firmenkundengeschäft ein zentraler 

Baustein ihres Portfolios ist. Und Andreas 

Jung (foto), seit Mai 2015 Leiter der Fir-

menkunden betreuung bei der Gladbacher 

Bank, weiß um die Bedeutung dieses Sek-

tors: „In Zeiten von Niedrigzins und höherer 

Investitions bereitschaft wird das Firmenkun-

dengeschäft weiter wachsen.“ Dafür sieht 

sich das Traditionsinstitut (gegründet 1922) 

mit Hauptsitz an der Bismarckstraße bestens 

gerüstet.  Unter dem Motto „persönlich, nah 

& digital“  könnte man das Portfolio der Glad-

bacher Bank (nicht nur) für Firmenkunden 

zusammenfassen. „Unsere großen Stärken 

sind  eine kompetente, persönliche Beratung 

sowie kurze Entscheidungswege“, sagt Jung, 

der seit Jahren in leitender Funktion in der 

Firmenkundenbetreuung tätig ist und nach 

beruflichen Stationen in Düsseldorf und 

 Bochum vor rund zwei Jahren in seine Heimat 

Mönchengladbach zurückgekehrt ist. Mit sei-

nem zwölfköpfigen Team kümmert sich Jung 

um die Anliegen von über 2.000 Firmenkun-

den der Gladbacher Bank, Tendenz steigend. 

Auch eine eigene Abteilung für das Auslands-

geschäft ist in dieser Sparte integriert. 

Kompetente Beratung: persönlich,  

online und telefonisch

„Das Spektrum der Branchen bei unseren Fir-

menkunden ist unheimlich groß“, freut sich 

Abteilungsleiter Andreas Jung über die täg-

lich neuen Herausforderungen, die sich ihm 

und seinen Mitarbeitern stellen. „Viele Un-

ternehmen nutzen die aktuelle Konjunktur-

lage und investieren in Steine, sprich in Neu-

bauten, in die Anschaffung neuer Maschinen 

oder Betriebsmittel.“ Die Experten der Glad-

bacher Bank fungieren zudem als Berater 

hinsichtlich sich ändernder Gesetzeslagen, 

beispielsweise beim Betriebsrentenstär-

kungsgesetz (BRSG). Die Bundesregierung 

hat hier zum 1. Januar 2018 umfassende 

IM NETZ
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Neuerungen zur Stärkung der Betriebsrente 

beschlossen. Diese zielen darauf ab, die 

 Betriebsrente insbesondere auch in kleinen 

und mittleren Unternehmen weiter zu ver-

breiten. Auch für Beschäftigte mit geringem 

Einkommen soll ein Anreiz zur zusätzlichen 

Altersvorsorge geschaffen werden. „Die da-

mit verbundenen neuen Anforderungen für 

Unternehmen zeigen wir unseren Kunden 

gerne in persönlichen Beratungsgesprächen 

auf“, betont Jung. Wer kurzfristig telefonisch 

Informationen zu einem bestimmten The-

menbereich einholen möchte, ist bei der 

Gladbacher Bank auch stets „gut verbun-

den“. Anders als andere Wettbewerber hat 

sie ihr Callcenter nicht ausgelagert, sondern 

mit eigenen Fachleuten bestückt – eine kom-

petente Beratung auch am Telefon ist somit 

garantiert.

Und dass sich der persönliche Draht zum 

Kunden sowie die erforderliche Weiterent-

wicklung in einer zunehmend digitaleren 

Welt nicht ausschließen müssen, beweist die 

Gladbacher Bank zudem. „Wir wissen natür-

lich, dass wir im Zuge der Digitalisierung mit 

der Zeit gehen müssen. Unser bereits jetzt 

umfangreiches Online-Angebot werden wir 

sukzessive weiter ausbauen, auch für den 

Firmenkundenbereich. Die persönliche Nähe 

zum Kunden und digitale Angebote sind 

zwei Eckpfeiler, die wir unter unserem Dach 

miteinander kombinieren“, erklärt  Andreas 

Jung. Wie sehr Firmenkunden vom Portfolio 

der Gladbacher Bank überzeugt sind, be-

weist die Tatsache, dass „immer mehr Mit-

telständler nicht nur mit ihrem Unterneh-

men, sondern auch privat ihre Geld geschäfte 

gerne in unsere Hände legen“, weiß der Ab-

teilungsleiter und schließt:  „Natürlich wird 

der Wettbewerb im Banken sektor herausfor-

dernd. Wir blicken der Zukunft  jedoch gelas-

sen entgegen, denn wir sind in sämtlichen 

Aspekten gut und vorwärts gewandt auf-

gestellt!“ – jfk

Service

Es ist eine gewaltige Zahl: 3,1 Billionen 

 Euro werden in den nächsten zehn Jah-

ren in Deutschland vererbt. Und jede fünfte 

Erbschaft in Deutschland hat einen Wert von 

mehr als einer Viertelmillion Euro, zeigt eine 

aktuelle Studie. Darin ist  Betriebsvermögen – 

also Anteile an Unternehmen etc. – noch gar 

nicht eingerechnet. „Auf Deutschland rollt 

also eine echte Erbschaftswelle zu, wenn so 

viel Vermögen übertragen wird. Aber es ist 

auch ein großes Thema in der steuerlichen 

und strategischen Gestaltung. Denn wenn 

der Erbfall einmal eingetreten ist, stehen 

kaum noch Optionen zur Optimierung offen“, 

warnt Andreas Bartkowski,  Steuerberater 

und Partner der mittelständischen Steuer-

beratungskanzlei Schnitzler & Partner aus 

Mönchengladbach. Die Kanzlei hat sich auf 

die umfassende Beratung von gewerblichen 

Mandanten bei allen steuer lichen und be-

triebswirtschaftlichen Fragen spezialisiert 

und ist seit mehr als 60 Jahren aktiv.

Er und seine Kanzleikollegen stehen  immer 

wieder vor der Situation, dass Vermögens-

erwerber tatsächlich erst das Thema der 

 Besteuerung in den Blick nehmen, wenn der 

Erbfall bereits eingetreten ist. Aber dann ist 

es natürlich viel zu spät, betont Frank Kirs-

ten, ebenfalls Steuerberater und Partner der 

Sozietät. „Wir können kaum noch steuer-

schonende Maßnahmen ergreifen, wenn der 

Erwerb stattgefunden hat. Dann ist die Ver-

mögensübertragung abgeschlossen, wo-

durch die reguläre Steuer auf das Erbe er-

hoben wird.“

Frühzeitig die richtigen Schritte ergreifen

Natürlich ist es wichtig, in einem ersten 

Schritt die Freigrenzen auszunutzen. Der Ehe-

gatte kann 500.000 Euro steuerfrei erhalten, 

Kinder 400.000 Euro, Enkelkinder 200.000 

Euro, Eltern und Großeltern 100.000 Euro. 

Übrigens  alle Erben der Erbschaftssteuer-

klasse 2 und 3 kommen in den Genuss eines 

Freibetrags von 20.000 Euro. „Wer absehen 

kann, dass der Vermögenserwerb durch das 

Erbe über die gesetzlichen Freigrenzen hin-

ausgeht, sollte frühzeitig die richtigen 

 Schritte ergreifen. Vor allem sollte kein Erbe 

vergessen, dass die Freigrenzen bei einem 

Erwerb von liquidem Vermögen und Immo-

bilien schnell überschritten werden können“, 

betont Joachim Köllmann, ebenfalls Steuer-

berater und Partner der renommierten Mön-

chengladbacher Kanzlei. Gerade in der heuti-

gen Zeit bei steigenden Werten von Wohn- 

und Geschäftsimmobilien und Grundstücken 

kämen schnell hohe Bewertungsgrundlagen 

zustande, sodass eine Erbschaft „richtig 

 teuer“ werden kann, wie Joachim Köllmann 

ausführt.

„Die Erbschaftssteuer wird nach der Erb-

schaftsklasse berechnet. Ehegatte und Kin-

der als die typischen Erben fallen unter die 

Erbschaftsklasse 1 und zahlen damit zwi-

schen sieben und 30 Prozent Steuer auf den 

Erwerb, je nach Größenordnung. Bei einer 

Erbschaft zwischen 600.000 und sechs Millio-

nen Euro beispielsweise werden 15 Prozent 

Steuer fällig“, macht Andreas Bartkowski 

deutlich. Der Steuerberater rechnet vor: 

„Nehmen wir an, eine Immobilie ist 1,2 Mil-

lionen Euro wert und wird an ein Einzelkind 

vererbt. Abzüglich der Freigrenze verbleibt 

ein zu versteuernder Erwerb von 800.000 

Euro, woraus eine Steuerlast von knapp 

230.000 Euro resultiert. Diese müssen dann 

irgendwie gezahlt werden, was natürlich 

auch im Verkauf der Immobilie resultieren 

kann.“

Frank Kirsten weist deshalb darauf hin, 

dass eine frühzeitige Gestaltung das A und O 

ist, um „Steuerbomben“ zu vermeiden. „Eine 

Möglichkeit sind lebzeitige Schenkungen 

 unter Einbezug der Freigrenzen. Dann lassen 

sich größere Vermögen unter Umständen so 

verteilen, dass im Erbfall keine Steuern fällig 

werden.“

Steuer
Thema Erbschaftssteuer: Eine steuerliche Optimierung ist nur vor dem Erbfall möglich.  
Darauf weist jetzt die Steuerberaterkanzlei Schnitzler & Partner aus Mönchengladbach hin  
und betont, dass es bei einer unsauberen Planung zu „Steuerbomben“ im Erbfall kommen  
kann. Eine frühzeitige Gestaltung steht deshalb im Fokus.

KONTAKT

Schnitzler & Partner  

Steuerberatungsgesellschaft

Hauptstraße 173 

41236 Mönchengladbach

 0 21 66.92 32-0

 kanzlei@schnitzler-partner.de

  www.schnitzler-partner.de

Die Köpfe von Schnitzler & Partner (von links): Andreas Bartkowski, 

Hubert Schnitzler, Joachim Köllmann und Frank Kirsten. Foto: Kanzlei



Herr Obst, ist Ihr Fachbereich Marketing 

und Kommunikation durch Social Media 

für Unternehmer undurchsichtiger gewor-

den?

Michael Obst: Unbedingt! Einerseits eröffnen 

Facebook & Co den Unternehmen neue Wege 

zu ihren Kunden. So können sie beispiels-

weise mit Twitter, Instagram oder YouTube 

gerade jüngere Zielgruppen leichter für be-

stimmte Produkte gewinnen. Aber der Weg 

dahin ist manchmal verwirrend, vor allem da 

er mit Anglizismen reich gepflastert ist. Eine 

Kostprobe: Konsumenten begeben sich in 

Social Media auf eine Customer Journey, 

werden zu von Influencern beeinflussten Fol-

lowern und sind mit Content Marketing per-

manent ansprechbar. Um dies zu erreichen, 

müssen Sie allerdings die Algorithmen von 

Hummingbird verstehen und die Regeln der 

Search Engine Optimization beherrschen. 

 Immerhin: Mit Lead Generation gewinnen 

Sie am Ende vertriebsfähige Adressen. Alles 

klar? Unsere Aufgabe sehen wir deshalb auch 

darin, diese manchmal verwirrenden Begriff-

lichkeiten und Kommunikationswege zu ent-

flechten und Unternehmen eine klare 

 Orientierung zu geben, wie sie Kunden auch 

mit Mitteln wie Social Media zuverlässig und 

nachhaltig erreichen und binden können. 

Sinnvoll ist immer nur, was einer klaren Mar-

keting- und Kommunikationsstrategie ent-

spricht – und nicht, was gerade im Trend zu 

liegen scheint!

Sie verbinden Marketing und Kommuni-

kation. Auf den ersten Blick scheint ab-

satzwirtschaft liches Handeln im Wider-

spruch zu stehen zur Kommunikation, die 

eher objektiv informieren, integrieren 

und motivieren soll. Welche Rolle spielen 

beide Bereiche bei Social  Media?

Als Redakteur und Redaktionsleiter habe ich 

schon sehr früh gelernt, dass Sie zwar mit 

Worten und Bildern Menschen erreichen und 

bewegen. Aber die Strategie, die Ihnen 

nachhaltige Erfolge beschert, stammt aus 

dem Marketing. Schließlich geht es um Pro-

zesse, die einem Unternehmen dauerhaften 

Erfolg bringen sollen. Reputation, Authenti-

zität und Glaubwürdigkeit sind die Grund-

voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg. 

Auch sind Arbeitgeber gut beraten, in diese 

Werte zu investieren, wenn Sie Fachkräfte 

für die Zukunft gewinnen und auch halten 

wollen. Ihr Unternehmen muss als Marke für 

alle Zielgruppen sichtbar sein. Eine professio-

nelle Kommunikation stellt gleichzeitig auch 

eine Grundbedingung für Produktivität und 

Rentabilität dar. Marketing und Kommunika-

tion sind die Instrumente, mit denen Sie aus 

maßgeblichen Produktionsfaktoren wie Kapi-

tal oder Wissen langfristige Werte schaffen.

Stichwort Wissen. Wir haben noch nie ein 

Unternehmen erlebt, das von sich be-

hauptet, nicht innovativ zu sein. Ist es 

überhaupt noch sinnvoll, Innovationen zu 

kommunizieren?

Ein klares „Ja“! Eine Innovation, die sich nicht 

am Markt behauptet, ist ein Flop. Zum Flop 

wird sie, wenn sie die Bedürfnisse der Kon-

sumenten verfehlt und/oder schlecht kom-

muniziert wird. Innovation, Marketing und 

Kommunikation gehören zwangsläufig zu-

sammen. Analytisch sauber  herauszuarbeiten, 

wie Unternehmen von Innovationen profi-

tieren, welche Auswirkungen dies auf ihren 

wirtschaftlichen Erfolg hat und wie sie Chan-

cen in einem oftmals harten Verdrängungs-

wettbewerb nutzen können – dies sollte 

 jeder Unternehmer auf der Agenda haben.

DER EXPERTE

Michael Obst ist seit 1993 als Experte für Marketing sowie externe und interne Kommuni-

kation für mittelständische Unternehmen und Konzerne tätig. Er fungiert auch als Sprecher 

für Unternehmen und coacht Führungskräfte für die Kommunikation mit Medien, Kunden-

zielgruppen und Mitarbeitern. Sein Wissen gibt er seit 2001 als Lehrbeauftragter an der 

Hochschule Niederrhein an Studierende und Start-Up-Unternehmer weiter.

Sie wollen wissen, wie Sie glaubwürdig, effizient und zukunftsorientiert  kommunizieren? 

Fragen Sie nach unter wirtschaft@wirtschaftsstandort-niederrhein.de oder 

michael.obst@relations-co.de.

Fragen Sie 
 Michael Obst!
Social Media und Digitalisierung eröffnen 
 Unternehmen neue Wege zu ihren Kunden, 
stellen zugleich aber besondere Herausforde-
rungen an Marketing und Kommunikation. 
 Experte Michael Obst erläutert im Wirtschafts-
standort, wie Unternehmer neue Wege gehen 
und Chancen optimal nutzen können.

KONTAKT

Relations & Co

Kaiserstr. 157

41061 Mönchengladbach

 02161.40 64 50

  michael.obst@relations-co.de

  www.relations-co.de

Die Spitzenorganisation der Sozialversiche-

rungen hat sich in einer gemeinsamen 

Sitzung von diesem „Modell“  verabschiedet 

und neue Kriterien zur versicherungsrecht-

lichen Beurteilung im Nachgang zu einer Ent-

scheidung des Bundessozialgerichts ent-

wickelt: Details im Internet auf der Seite der 

Deutschen Rentenversicherung. 

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer, der über 

mehr als 50 Prozent des Stammkapitals der 

Gesellschaft verfügt oder aufgrund beson-

derer Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag 

sämtliche Beschlüsse der anderen Gesell-

schafter verhindern kann (umfassende 

Sperrminorität), schließt von vornherein ein 

abhängiges Beschäftigungsverhältnis aus. 

Eine nur eingeschränkte Sperrminorität, die 

sich nicht auf alle Angelegenheiten der 

 Gesellschaft bezieht, schließt dagegen die 

Annahme eines abhängigen und damit sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigungsver-

hältnisses nicht von vornherein aus. Gleiches 

gilt analog für mitarbeitende Gesellschafter, 

die nicht Geschäftsführer sind. 

Alle anderen Fälle, bei denen von vorn-

herein ein abhängiges Beschäftigungsverhält-

nis nicht ausgeschlossen werden kann, sind 

jeweils individuell nach dem Gesamtbild der 

Arbeitsleistung zu prüfen. Allerdings ist die 

in der Vergangenheit als Kriterium heran-

gezogene familiäre Verbundenheit oder Rück-

sichtnahme kein Kriterium mehr, eine unab-

hängige Beschäftigung anzunehmen. Hinter-

grund für diese Überlegung ist der Umstand, 

dass die Frage der familiären  Rücksichtnahme 

oder eines familiären Zerwürfnisses nicht 

für die Frage der Sozialversicherungspflicht 

maßgeblich sein kann. Deshalb ist dieses Kri-

terium grundsätzlich nicht (mehr) geeignet, 

ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zur 

Familien-GmbH auszuschließen. Ebenso wur-

de das in der Vergangenheit herangezogene 

Kriterium, dass der mitarbeitende Gesell-

schafter oder Geschäftsführer einer Famili-

en-GmbH „Kopf und Seele“ der GmbH ist, 

alleiniger Branchenkenner ist oder in der 

GmbH faktisch frei schalten und walten 

kann, nicht mehr relevant. 

Enorme Konsequenzen

Die Konsequenzen aus diesem Wechsel der 

Betrachtungsweise sind enorm. Im Rahmen 

der sozialversicherungsrechtlichen Betriebs-

prüfung wird die sozialversicherungsrecht-

liche Position des Gesellschafter-Geschäfts-

führers nach den neuen Kriterien beurteilt. 

Besonders kritisch ist in diesem Zusammen-

hang die „nachträgliche“ Feststellung, dass 

der Gesellschafter-Geschäftsführer eine ab-

hängige Beschäftigung ausübt und damit 

sozialversicherungspflichtig ist. Die Konse-

quenz aus einer derartigen Feststellung ist 

die Nachforderung von Sozialversicherungs-

beiträgen für die Vergangenheit. Dabei ist 

derzeit noch nicht geklärt, bis zu welchem 

Zeitpunkt Sozialversicherungsbeiträge nach-

gefordert werden können. Das eingangs 

 zitierte Schreiben des Gesamtverbandes ist 

hinsichtlich seines Veröffentlichungsdatums 

unbekannt. Auch wenn das Bundessozial-

gericht bereits im Jahre 2012 einen ersten 

Fingerzeig in die später von der Spitzenorga-

nisation übernommenen Positionen  gegeben 

hat, wurde die Entscheidung des Bundes-

sozialgerichts bis zu einer Änderung der Stel-

lungnahme nicht stringent zur Anwendung 

gebracht. Dies erfolgte erst durch die im 

 Jahre 2014 verfasste Stellungnahme. Dies 

eröffnet zumindest die Möglichkeit der Dis-

kussion mit den Prüfern und den aus der Prü-

fung resultierenden Bescheiden. 

Dringender Handlungsbedarf

Die neue Situation ist für die „Altfälle“ höchst 

problematisch. Dies betrifft zum Beispiel 

auch die Fälle, bei denen der Gesellschafter-

Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Betriebs-

prüfung und den damit einhergehenden 

Feststellungen aus dem Unternehmen aus-

geschieden ist, aber auch die zukünftige Ver-

tragsgestaltung. Mitgesellschafter werden 

einem unter 50 Prozent beteiligten Gesell-

schafter-Geschäftsführer wohl kaum ihre 

 Anteile übertragen, um die Sozialversiche-

rungspflicht auszuschließen. Auch die Ein-

räumung einer umfassenden Sperrminorität 

eines unter 50 Prozent beteiligten Mitgesell-

schafters-Geschäftsführers erweist sich in 

dem Gefüge des Gesellschafterkreises als 

problematisch. Soweit also nicht bereits nach 

den neuen Kriterien eindeutige Sachverhalte 

vorliegen, besteht ein dringender Handlungs-

bedarf. 
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 Recht 
Bislang wurde die Feststellung, ob ein Gesellschafter-Geschäftsführer eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit ausübt, anhand verschiedener Kriterien überprüft und festgestellt.  
Dabei spielte auch für die versicherungsrechtliche Beurteilung von Geschäftsführern die  
familiäre Verbundenheit eine Rolle, aber auch das Spezialwissen des Geschäftsführers. 



Service Wirtschaftsstandort MG 61

Liebe Leser, liebe Führungskräfte, herzlichen 

Dank für Ihre Fragen an die Redaktion oder 

direkt an die CoachingSchool. Einige Fragen 

habe ich herausgegriffen, da ich mir sicher 

bin, dass etliche Führungskräfte von Ihnen 

ebenfalls vor diesen Herausforderungen ste-

hen …

Ich habe einen Mitarbeiter, der nicht 

wirklich die Ergebnisse bringt, die ich von 

ihm erwarte. Ständig unterlaufen ihm 

Fehler. Auch die vereinbarten Deadlines 

hält er nicht immer ein. Trotzdem erwar-

tet er eine Gehaltserhöhung. Wie soll ich 

damit umgehen?

Ich denke, viele von Ihnen kennen diese 

 typische Herausforderung in der Führung: die 

Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild 

des Mitarbeiters. Wie im beschriebenen Fall 

sieht sich der Mitarbeiter selbst deutlich bes-

ser. Meine grundsätzliche Empfehlung ist: 

Schaffen Sie objektive Kriterien der Leis-

tungsbeurteilung – sowohl quantitativ als 

auch qualitativ. In welcher Menge bezie-

hungsweise Zeit und mit welchem Qualitäts-

maßstab muss eine Aufgabe erledigt wer-

den. Dokumentieren Sie regelmäßig das 

Leistungsniveau des Mitarbeiters gemäß 

dieser Kriterien. Eine weitere Empfehlung: 

Machen Sie diese Kriterien transparent und 

nehmen Sie sie als Basis für das Mitarbeiter-

jahresgespräch. Lassen Sie den Mitarbeiter 

sich gemäß der Kriterien selbst einschätzen, 

beispielsweise nach einem Rankingsystem 

(0 – 10/10 Top). Legen Sie dann Ihre Bewer-

tung daneben und erklären ihm aufgrund 

Ihrer Dokumentation, warum Sie ihn ge-

gebenenfalls anders beurteilen. Wichtig ist, 

dass der Mitarbeiter faktenbasiert die Diskre-

panz in der Beurteilung nachvollziehen kann. 

Es darf für ihn nicht der Eindruck der Beurtei-

lung nach Sympathie („Nasenfaktor“) ent-

stehen. Damit der Mitarbeiter motiviert wird 

seine Leistung zu verbessern und so mittel-

fristig die angestrebte Gehaltserhöhung 

auch erreichen kann, erstellt er nun mit Ihrer 

Unterstützung einen konkreten Entwick-

lungsplan. Dies kann seine Kompetenz, sein 

Verhalten und auch sein Engagement betref-

fen. Zur Absicherung der Entwicklung verein-

baren Sie in regelmäßigen Abständen Sta-

tusmeetings. Wenn Sie das Verfahren jährlich 

anwenden, verschaffen Sie sich eine kom-

pakte Informationsbasis zur Mitarbeiter-

entwicklung.

Fazit: Systematisches Performance-Manage-

ment ist ein wichtiges Werkzeug der Füh-

rung. Sie gibt dem Mitarbeiter Orientierung, 

schafft Fairness und Karriere-Chancen.

Ich wurde vor kurzem zur Teamleiterin 

befördert. Ich bin schon seit 15 Jahren in 

meinem Unternehmen, habe hier als 

 Azubi angefangen und habe mich immer 

weiterentwickelt, so dass mir nun diese 

verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut 

wurde. Meine Mitarbeiter sind aber alle 

älter als ich, eine von ihnen war damals 

sogar meine Ausbilderin. Ich habe die 

 Befürchtung, dass ich von meinen Mit-

arbeitern als Chefin nicht akzeptiert wer-

de. Haben Sie Tipps für mich, wie ich mich 

behaupten kann?

Sich vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten zu 

entwickeln, hat Chancen und Herausforde-

rungen. Zum einen sind die Unternehmens-

prozesse und die Kollegen der neuen Füh-

rungskraft vertraut, zum anderen kann die 

vorhandene Nähe gerade bei kritischen Ge-

sprächen eine besondere Hürde darstellen. 

Der souveräne Umgang mit Nähe und Dis-

tanz als Führungskraft ist hier wichtig. Als 

neue Vorgesetzte müssen Sie sich zum Bei-

spiel klar machen, was Sie alleine entschei-

den (Distanz) und dem Team nur kommuni-

zieren, und was Sie mit dem Team gemein-

sam besprechen und entscheiden. Welche 

Regeln gelten in Ihrem Team? Welche Rich-

tung geben Sie ihm? Und was sind Limits 

beziehungsweise was ist inakzeptabel? Ihr 

Schlüssel zum Erfolg ist eine klare und kraft-

volle Kommunikation. Bereiten Sie deshalb 

Ihre Team-Ansprachen präzise vor.

DIE EXPERTIN

Silke Rengstorf ist seit 1998 als Beraterin, Management-Trainerin und Führungskräfte-

Coach in den Bereichen Kommunikation, Führungskräfte-, Team- und Persönlichkeitsent-

wicklung aktiv. Sie trainiert und coacht nach einem ganzheitlichen, lösungsorientierten 

Ansatz.

Haben Sie eine Frage an Wirtschaftsstandort-Expertin Silke Rengstorf zum Thema  Führung 

und Führungskräfte-Entwicklung? Dann schrei ben Sie uns: entweder an 

wirtschaft@wirtschaftsstandort-niederrhein.de oder info@coachingschool.de.

Fragen Sie 
Silke Rengstorf!
Das Thema „Führung in Unternehmen“ 
beschäftigt Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer auf allen Hierarchie-Ebenen. 
 Expertin Silke Rengstorf beantwortet  
für den Wirtschaftsstandort regelmäßig 
Fragen zu diesem Thema.

Viele junge Führungskräfte erhalten zum 

Start ein Führungscoaching, damit sie von 

Anfang an die Weichen richtig stellen kön-

nen. Die CoachingSchool bietet ab Januar 

2018 im FührungsZirkel Niederrhein das 

Kompetenz-Programm Führung an – gerade 

für neue Führungskräfte sehr wertvoll. Ein 

Download des Programms finden Sie auf 

meiner Homepage.

Zwei meiner Mitarbeiter hatten vor eini-

ger Zeit eine lautstarke Auseinanderset-

zung im Büro. Jeder im Team hat das mit-

bekommen. Die beiden sind einfach sehr 

unterschiedliche Charaktere und konnten 

noch nie so richtig gut miteinander. Trotz-

dem hat es in den vergangenen Jahren 

immer irgendwie funktioniert. Aber seit 

diesem Streit reden sie nicht mehr mit-

einander. Soll ich mich einmischen? Wie 

kann ich den Streit schlichten?

Vielen Dank für diese Frage. Sollen Sie sich 

einmischen? Eindeutig JA. Konflikte im Team 

reduzieren die Leistungsfähigkeit und zwar 

nicht nur der beiden „Streithähne“ sondern 

des gesamten Teams. Auswirkungen können 

sein, dass mehr Fehler passieren durch man-

gelnden Informationsaustausch oder dass 

unbeliebte Aufgaben liegen bleiben, da sich 

jeder nur noch die Rosinen rauspickt. Anstatt 

Engagement und Kooperation herrschen 

Konfrontation und Vermeidung. Und spielen 

Sie bitte nicht auf Zeit, denn in der Regel 

wird es schlimmer.

Meine Empfehlung: Bleiben Sie neutral und 

sprechen Sie zuerst mit jedem einzelnen 

Team-Mitglied im geschützten Rahmen. Je-

der erlebt die Situation anders. Die Mitarbei-

ter fühlen sich wertgeschätzt und Sie erhal-

ten einen guten Ein- und Überblick. Machen 

Sie sich aufgrund der Informationen klar, was 

genau die Kooperation im Team blockiert. 

Vielleicht brauchen die Mitarbeiter mehr 

 Regeln und Leitplanken zur Orientierung. 

Vielleicht ist nicht genau klar, wer für was 

den Hut aufhat („Revierkämpfe“). Oder viel-

leicht ist das Prinzip „Geben und Nehmen“ 

im Team nicht mehr in Balance, so dass ein-

zelne mehr profitieren als andere. Auch 

könnte es ein anderer  Arbeitsstil aufgrund 

unterschiedlicher Verhaltens- und Kommuni-

kationsstile sein. 

Organisieren Sie ein separates Teammee-

ting, um dem Team Ihre Analyse und den 

notwendigen Änderungsbedarf klarzuma-

chen. Fordern Sie nun  jeden Einzelnen auf bis 

zum nächsten Meeting in einer Woche, sich 

Gedanken zu machen, was er oder sie eigen-

verantwortlich an der Situation ändern kann, 

damit eine konstruktive Kooperation wieder 

stattfinden kann. Jeder im Team ist beteiligt. 

Und überlegen Sie sich parallel, was Sie an 

der Führung des Teams ändern sollten. Wenn 

das Team mithilfe Ihrer Moderation eine Lö-

sung erarbeiten kann, ist es förderlich, diese 

Lösung zu incentivieren. Wenn das Tischtuch 

bereits zerschnitten sein sollte und es keine 

 konstruktive Lösung aus Sicht des Teams gibt, 

sollten Sie über eine Personalentscheidung 

wie zum Beispiel Versetzung nachdenken.

Fazit: Eine gute Atmosphäre im Team erhält 

und steigert die Leistungs fähigkeit. Geben 

Sie den Mitarbeitern Raum und Möglichkei-

ten, die Gemeinschaft am Arbeitsplatz posi-

tiv zu erleben. 

KONTAKT

CoachingSchool – Institut für  

Führungskräfte-Entwicklung

Silke Rengstorf

Peterstraße 42

47877 Willich

 0 21 54.88 45 96

  info@coachingschool.de

  www.coachingschool.de

Ich habe einen jungen und fähigen Mit-

arbeiter, den ich gerne weiter fördern 

würde. Ich denke, er hätte das Zeug da-

zu, mein Nachfolger zu werden und in 

 einigen Jahren die Produktion zu leiten. 

In unserem jüngsten Gespräch sagte er 

mir aber, dass er am liebsten auf seiner 

Stelle bleiben will und zufrieden ist, so 

wie es ist. Ich weiß, dass er eigentlich 

viel mehr  machen und leisten könnte. 

Wie kann ich ihn dazu motivieren, sein 

Potenzial besser zu nutzen?

Zuerst einmal „Herzlichen Glückwunsch“ 

zu dieser komfortablen Situation: Sie ha-

ben  einen Mitarbeiter mit viel Potenzial, 

der sich in Ihrem Unternehmen wohl fühlt. 

Ihre Kommunikation ist von Vertrauen ge-

prägt, das heißt die Ausgangssituation für 

die  Förderung des Mit arbeiters ist günstig. 

Das Ziel „Produk tionsleiter“ ist für den Mit-

arbeiter wahr scheinlich noch zu weit weg 

und somit unvorstellbar.

Ich empfehle Ihnen zwei Dinge: Machen 

Sie kleinere Schritte und klären Sie mit 

dem Mitarbeiter, was seine Ziele oder 

 Pläne für 2018 sind. Was interessiert ihn 

 momentan? Was motiviert ihn beruflich 

am meisten? Vielleicht kann er für be-

stimmte Aufgaben die fachliche Führung 

(Projektleitung) übernehmen, so dass er 

sich ausprobieren kann. Zum anderen 

macht es Sinn, mit ihm die TOP 360° 

 Potenzialanalyse zu machen. Hier lässt 

sich genau sehen, ob seine Motivlage zu 

 einer Führungsaufgabe passt oder ob eine 

andere berufliche Entwicklung für ihn bes-

ser wäre. Nehmen Sie hierzu gerne Kon-

takt zu uns auf.

Inhaber Bernd Linde e.K.
Wir gestalten Ihre Ideen

www.kcfg.de
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Herr Dreager, Ende November fand zum 

siebten Mal die bundesweite Aktions-

woche für Menschen mit Behinderung 

statt. Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, 

eine solche Woche für eine ganz be-

stimmte Personengruppe zu machen? 

Führt das nicht eher zu einer Stigmatisie-

rung?

Wolfgang Draeger: Im Gegenteil: Diese bun-

desweite Woche der Menschen mit Behinde-

rung rückt noch einmal die verschiedenen 

Facetten ins Bewusstsein aller Menschen. 

Wir können alle von einer  Schwerbehinderung 

betroffen sein, sei es durch Geburt, Krank-

heit, Unfälle oder Alter. Das gilt für einen 

selbst als Person oder auch für Angehörige, 

Freunde und Bekannte. Es ist also ein Thema, 

das uns alle betrifft. Und diese Woche dient 

dazu, den Aspekt herauszustellen, bei dem 

es um soziale Teilhabe, sprich Arbeit 

und Ausbildung geht. 

Wie sieht es denn bei der 

Beschäftigung für die 

schwerbehinderten Men-

schen in unserer Stadt 

aus? 

Die Beschäftigung schwer-

behinderter Menschen ist in 

der Stadt Mönchengladbach 

von 2.610 im Jahre 2011 auf 3.224 im Jahre 

2015 gestiegen, das entspricht einer Steige-

rung von rund 24 Prozent. Die bessere 

 Arbeitsmarktlage hat sicher einen Beitrag 

dazu geleistet; ursächlich ist hingegen die 

 veränderte Altersstruktur der Beschäftigten 

insgesamt. Arbeitnehmer sind länger be-

schäftigt und mit zunehmendem Alter tritt 

auch häufiger eine Schwerbehinderung auf. 

Laut statis tischem Landesamt IT.NRW wiesen 

rund 11,5 Prozent der Menschen in Mön-

chengladbach Ende 2015 einen anerkannten 

Grad der Behinderung von mindestens 50 

auf. Damit liegt Mönchengladbach 1,6 Pro-

zent über dem Landesschnitt. 

Auf der anderen Seite stieg der durch-

schnittliche Anteil der  Schwerbehinderten 

Arbeitslosen von 6,3 Prozent 

im Jahre 2011 auf 7,6 

Prozent im  Jahre 

2015. Seitdem 

sinkt der Anteil 

erfreu li cher-

weise wieder. 

Woran liegt 

das?

Trotz guter Ar-

beitsmarktlage 

und häufig  guter 

beruflicher Quali-

fikationen gegen-

über anderen Arbeits-

losen ist es für Schwer- 

behinderte nach wie vor 

nicht einfach, einen pas-

senden Ausbildungs- 

und Arbeitsplatz 

zu finden. Die Vorurteile der Arbeitgeber 

überwiegen leider häufig die hohe Qualifika-

tion und das ausgeprägte Engagement der 

Schwerbehinderten. Wir werben – auch in 

der „Woche der Menschen mit Behinde-

rung“ – bei den Arbeitgebern dafür, diesen 

Männern und Frauen eine Chance zu geben, 

ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Be-

weis zu stellen. 

Sie werben bei anderen Arbeitgebern da-

rum, Schwerbehinderten eine Chance am 

Arbeitsmarkt zu geben. Welchen Beitrag 

leisten Sie als Arbeitsagentur? 

Wir haben eine eigene Abteilung, das Reha-

SB-Team, das sich um die berufliche Be -

ratung und Integration von Menschen mit 

Behinderungen kümmert. Insgesamt 17 Spe-

zialisten helfen dabei, geeignete Arbeits-

plät ze zu finden und interessante Aus-

bildungs mög lichkeiten zu erarbeiten. Selbst-

verständlich unterstützen wir dabei auch die 

Arbeitgeber mit einem umfangreichen Be-

ratungsangebot und finanziellen Förde rungs-

möglichkeiten. In diesem Jahr vermittelten 

wir bereits knapp 500 Menschen mit Schwer-

behinderung in  Arbeit. Unsere Philosophie 

als Arbeitgeber, wenn es um die  Besetzung 

unserer eigenen Arbeits- und Ausbildungsstel-

len geht, lautet: Wir geben jedem Menschen 

unabhängig vom Alter,  Geschlecht, Herkunft 

oder eben Behinderung eine Chance, wenn 

 Qualifikation und Motivation stimmen. Unse-

re Quote bei der Besetzung der Arbeitsplätze 

mit schwerbehinderten und ihnen gleich-

gestellten Menschen liegt im Jahresdurch-

schnitt bei rund elf Prozent, das ist mehr als 

doppelt so viel wie im Landesschnitt 2015 

bei allen Unter nehmen, die gesetzlich ver-

pflichtet sind, Schwerbehinderte  einzustellen.

„Wir geben jedem  
eine Chance“

Der Arbeitsmarkt in Mönchengladbach entwickelt sich seit einigen Jahren positiv, doch gilt das  
auch für Menschen mit Behinderungen? Warum sollten unsere heimischen Betriebe schwerbehinderte 
Menschen einstellen? Und welchen Beitrag leistet die Arbeitsagentur Mönchengladbach?  
Wolfgang Draeger, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, im Interview. 

IM NETZ
 www.arbeitsagentur.de

Wolfgang Draeger,  

Geschäftsführer operativ

Podcasts werden immer beliebter: Bereits 

jeder siebte Deutsche hört regelmäßig 

Audio-Beiträge. Auch Unternehmen ent-

decken Podcasts mehr und mehr als Instru-

ment der internen und externen Kommuni-

kation. Der Mönchengladbacher Medien-

experte Kaspar Müller-Bringmann ist sich 

sicher: „Audio- und Video-Beiträge im Inter-

net werden weiter an Bedeutung gewin-

nen.“ Er nennt Beispiele: „Die Santander 

Bank setzt Podcasts als Mitarbeiter-Medium 

ein, das Medikamentenhilfswerk action 

 medeor benutzt das Format als Informations-

medium für interessierte und potenzielle 

Spender.“

Aber, was ist ein Podcast? Hinter dem 

Kunstwort aus den Begriffen iPod und 

„broadcasting“, dem englischen Wort für das 

Senden von Rundfunk- oder Fernsehbeiträ-

gen, verbergen sich jede Art von Audio- 

Beiträgen, die thematisch geordnet sind. Sie 

können im Internet heruntergeladen und 

jederzeit auf einem mobilen Endgerät sowie 

am Computer abgespielt werden.

Hörbeiträge bieten gegenüber Texten 

 klare Vorteile, findet Müller-Bringmann: „Sie 

sind persönlichere Formate. Stimme und 

 Musik sprechen Men-

schen direkt an und 

 machen es leicht, eine 

Beziehung zum Thema 

aufzubauen.“ Der Jour-

nalist, der selbst viele 

Jahre als Hörfunkautor 

für den WDR gearbeitet 

hat, sieht in Podcasts großes Potenzial für 

die Unternehmenskommunikation. 

„Podcasts sind eine gute Möglichkeit, sich 

auf sympathische Art an Kunden, Interessen-

ten und Mitarbeiter zu wenden“, so der 

 PR-Profi. Sie bieten zudem die Möglichkeit, 

ein Thema auch einmal länger zu  besprechen 

und setzen so einen Kontrastpunkt zur 

Schnelligkeit und zum Teil auch Oberfläch-

lichkeit kurzer Posts und Statusmeldungen 

auf Social-Media-Kanälen: „Bei einem Pod-

cast muss man zuhören, ein schnelles Über-

fliegen ist gar nicht möglich“, betont Müller-

Bringmann. „Das macht auch die besondere 

Qualität eines Podcasts als PR-Instrument 

aus.“

Die Produktion eines Podcasts ist weniger 

aufwendig, als beispielsweise eines Videos. 

Voraussetzung ist je-

doch, wie bei anderen 

PR-Instrumenten auch, 

ein gutes Konzept und 

eine Kommunikations-

strategie. Kaspar Müller-

Bringmann hat mit sei-

nem Team sogar eine 

eigene Internetseite hierzu ent wickelt. Unter 

www.podcast-macher.de findet sich viel 

 Wissenswertes zum Thema sowie aktuelle 

Hörbeispiele.

KONTAKT

Medienbüro Müller-Bringmann

Hilbingstraße 5

41239 Mönchengladbach

 02166.62 82 – 0

 info@muebri.de

Der erfahrene Journalist und PR-Experte Kaspar 

Müller-Bringmann weiß um die Vorteile von 

Podcasts für die interne wie externe Kommuni-

kation eines Unternehmens.

Foto: Medienbüro Müller-Bringmann

„Podcasts sind eine gute Möglichkeit,  

sich auf sympathische Art an Kunden,  

Interessenten und Mitarbeiter  

zu wenden“

PR-Experte Kaspar Müller-Bringmann

Podcasts werden für die Unternehmenskommunikation  
immer  wichtiger. Der Mönchengladbacher  Medienexperte  
Kaspar Müller-Bringmann über die Vorteile des Audio-Formats.

IM NETZ
 www.podcast-macher.de

Hier gibt’s was  
auf die Ohren!
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stellen kann. Der Einsatz moderner IT-Struk-

tur, digitalisierte Geschäftsabläufe, cloud-

basierte CRM-Software, Online-Rundgang 

und Online-Beratung, zum Beispiel über 

 Skype, runden unser Portfolio ab.

Technisch sind Sie also für die Anforderun-

gen der Zukunft gerüstet…

Arno Carstensen: Das hoffen wir, denn die 

Vermarktungsmöglichkeiten für eine Immo-

bilie befinden sich in permanentem Wandel. 

Der technische Fortschritt verändert die 

Kommunikationswege immer schneller. Sehr 

viele Abläufe werden für die Kunden ver-

einfacht und digitalisiert. Die Beratungs-

möglichkeiten werden erweitert, und die 

physischen und virtuellen Welten werden 

miteinander verbunden.

Birgit Carstensen: Wir wollen diese Entwick-

lung aktiv mitgestalten und trotzdem die 

klassischen Kontaktmöglichkeiten nicht auf-

geben. Es geht immer darum, sich auf die 

unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse ein-

zustellen. Für uns wird die Immobilienbera-

tung deshalb immer so gestaltet, wie unsere 

Kunden das wünschen.

Herr und Frau Carstensen, Sie sind jetzt 

seit sechs Jahren in der Immobilien-Bran-

che tätig. Was hat sich im Laufe der Jahre 

für Sie verändert?

Arno Carstensen: Eine ganze Menge! An-

gefangen von unserem stetig wachsenden 

Kundenstamm über die Erweiterung unseres 

Teams bis hin zum Umzug in unsere neuen 

Räumlichkeiten im Herzen Mönchenglad-

bachs hat sich bei uns sehr viel getan. Eins ist 

aber gleich geblieben: Wir haben von Anfang 

an großen Wert auf persönlichen und hoch-

wertigen Service, hohe Fachkompetenz und 

vor allem Einfühlungsvermögen gelegt, und 

dies wird bei uns auch in Zukunft im Fokus 

stehen.

Birgit Carstensen: Schließlich ist ein Immobi-

lienverkauf für Verkäufer und Käufer immer 

eine hoch emotionale Angelegenheit. Hier 

geht es nicht nur um ein Objekt, sondern um 

Menschen und ihre Träume und Nöte. Fin-

gerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen 

sind also gefragt. Für viele ist es wichtig zu 

wissen, dass sie jemand mit Erfahrung und 

Fingerspitzengefühl berät und begleitet.

Arno Carstensen: Menschen und Immobilien 

zusammenzubringen, ist unsere Maxime. 

Und wir sind überzeugt, dass individuelle 

Kundennähe, detailliertes Expertenwissen 

und Transparenz die drei Stützpfeiler für Kun-

denzufriedenheit und Erfolg darstellen.

Apropos Kunden: Wie setzt sich Ihr Klien-

tel zusammen?

Birgit Carstensen: Unsere Kunden sind  private 

Eigentümer, Investoren, Bauträger und Men-

schen, die sich den Traum von ihrem Zu-

hause erfüllen möchten. Die Motive, warum 

die Menschen uns ansprechen, sind dabei so 

unterschiedlich wie die Menschen selbst. Wir 

können immer dann am besten helfen, 

wenn wir die individuellen Ziele kennen ler-

nen und danach handeln.

Arno Carstensen: Wie wir aus den Feedback-

Gesprächen mit unseren Kunden wissen, 

schätzen diese unseren Rundum-Service bei 

der Immobilienvermittlung, die indivi duelle 

Betreuung und die Zeit, die wir uns für unse-

re Kunden nehmen.

Herr Carstensen, Sie haben eingangs den 

Umzug in Ihr neues Büro erwähnt. Was 

waren die Gründe für Ihre räumliche Ver-

änderung?

Arno Carstensen: Stetiges Wachstum braucht 

Raum. Unser bisheriges Büro war schlicht-

weg zu klein geworden, zumal wir aufgrund 

der gestiegenen Zahl der Anfragen Mitarbei-

ter einstellen konnten. Seit Mitte diesen Jah-

res haben wir nun eine neue Heimat mitten 

im Gründerzeitviertel, zwischen Minto und 

Kaiser-Friedrich-Halle, gefunden. Hier kön-

nen wir ganz individuell und umfassend auf 

den Beratungsbedarf unserer Kunden ein-

gehen.

Birgit Carstensen: Ganz bewusst haben wir 

uns gegen ein Ladenlokal mit großen Schau-

fenstern, in die jeder hineinschauen kann, 

entschieden, denn Diskretion ist für uns zum 

Schutz der Privatsphäre unserer Kunden sehr 

wichtig. Der Verkauf einer  Eigentumswohnung 

oder des Einfamilienhauses ist immer eine 

sehr persönliche Angelegenheit.

Was zeichnet Ihr Maklerbüro aus?

Arno Carstensen: In erster Linie unser Ser-

vice-Gedanke und unser Anspruch, Kunden 

umfassend zu beraten und zu begleiten. Da-

rüber hinaus sind wir eines der wenigen 

Maklerunternehmen, das nach DIN zertifi-

zierte Geschäftsabläufe hat und dadurch 

 immer den gleichen Qualitätsanspruch sicher-

Nach sechs Jahren hat sich Immobilien Carstensen in Mönchen-
gladbach zu einem vielfach ausgezeichneten Maklerunternehmen 
mit anerkannter Expertise entwickelt. In repräsentativen Räum-
lichkeiten und mit einem neuen „vierbeinigen“ Mitarbeiter soll  
es für das Makler-Ehepaar Arno und Birgit Carstensen auch 2018 
weiter steil bergauf gehen.

KONTAKT

Carstensen Immobilien

Lützowstraße 3

41061 Mönchengladbach

 02161.82 81 44

 02161.3 03 98 51

 info@immobilien-carstensen.de

  www.immobilien-carstensen.de

Immobilien

DAS „MODELL CARSTENSEN“

Ältere Eigentümer sollten sich frühzeitig Gedanken über ihre zukünftige Wohnsituation 

machen, raten Arno und Birgit Carstensen. Vielen Eigentümern ist bewusst, dass „Wohnen 

im Alter“ viele Stolpersteine mit sich bringt. Ältere Eigentümer werden deshalb von den 

Immobilien-Experten nicht alleine gelassen und der Übergang vom Immobilienbesitz in 

eine andere Wohnform so behutsam wie möglich begleitet. Neben den Varianten Verkauf, 

Vermietung oder Immobilien-Rente hat das Ehepaar Carstensen zusammen mit einem 

Notar und einem Rechtsanwalt das „Modell Carstensen“ speziell für ältere Eigentümer 

entwickelt „und bereits mehrfach erfolgreich umgesetzt“, erklärt Arno Carstensen. Das 

Modell verspricht für die Eigentümer auf der einen Seite eine attraktive Kapitalabfindung 

und auf der anderen Seite die Möglichkeit, in Ruhe eine neue, möglicherweise barriere-

freie Wohnung zu finden. Bis die neue Wohnung gefunden ist, kann der Eigentümer in 

seiner Immobilie wohnen bleiben, erhält den vereinbarten Verkaufspreis aber schon  direkt. 

„Die Eigentümer verfügen sofort über frische Liquidität und haben mehr Geld für die schö-

nen Dinge des Lebens sowie ausreichend Zeit für die Suche nach der passenden neuen 

Wohnung“, erläutert Birgit Carstensen. Mittlerweile wird dieses Modell auch von Menschen 

genutzt, die ihre „alte“ Immobilie veräußern möchten und deren neues Heim sich zum 

Beispiel noch in Planung oder im Bau befindet.

Emma, der Makler-Mops der Carstensens, hat 

sich zum beliebten Kundenmagnet entwickelt 

und sorgt für gute Stimmung im Büro.



Zinsen – ein treibender Faktor  
auf dem Immobilienmarkt

Mal steigen sie, mal fallen sie: Bauzinsen 

sind unbeständig und doch so wichtig 

bei der Finanzierung einer Immobilie. Ein 

niedriger Zinssatz kann tausende Euros spa-

ren. Wie genau Bauzinsen beeinflusst wer-

den, weiß der Immobilienfinanzierer Hüttig & 

Rompf, der seit diesem Jahr auch in Mön-

chengladbach präsent ist.

Es wird umgezogen, gebaut und vermie-

tet – der Immobilienmarkt in Mönchenglad-

bach ist in Bewegung. Aber nur wenige kön-

nen eine Immobilie komplett aus eigenen 

Mitteln erwerben. Deshalb greifen viele auf 

eine Immobilienfinanzierung zurück. Wichti-

ger Faktor der Finanzierung: persönliche Kri-

terien. Das Einkommen des Kreditnehmers 

oder die Höhe des Eigenkapitals haben einen 

maßgeblichen Einfluss auf das Darlehen.

Über die passende Baufinanzierung berät 

Hüttig & Rompf seit dem Frühjahr auch in 

Mönchengladbach. „Wir beobachten hier 

 eine steigende Nachfrage an Immobilien“, 

erklärt Bernd Meier, Direktor Region West bei 

der Hüttig & Rompf AG. „Mit unserer neuen 

 Filiale können wir diesem Trend gerecht 

werden und Immobilienkäufern eine persön-

liche Beratung in ihrer Nähe bieten.“ Dass die-

ses Angebot gut ankommt, erlebt Filialleiter 

Stefan Esser täglich. Regelmäßig be raten er 

und seine Kollegen an der Speicker Straße 

Kunden zur Baufinanzierung – in der Filiale 

oder auf Wunsch auch Zuhause. „Im gemein-

samen Gespräch finden wir heraus, welche 

Baufinanzierung die passende ist“, berichtet 

Stefan Esser. „Dazu ermitteln wir aus einem 

Pool von 200 Partnerbanken das beste An-

gebot für unsere Kunden, zugeschnitten auf 

die persönliche Lebenssitua tion.“

Einfluss von Leitzins und  

politischen Ereignissen

Auf der Suche nach dem besten Angebot 

spielt der Bauzins eine entscheidende Rolle. 

Deshalb hat Stefan Esser diesen immer im 

Blick. „Aktuell sind die Zinsen sehr niedrig. 

Damit ist das Umfeld wie geschaffen für 

günstige Immobilienfinanzierungen“, weiß 

der Filialleiter. Durch die niedrigen Zinsen 

sind zum Beispiel die Raten für ein Eigen-

heim geringer.

Aber was beeinflusst den Bauzins über-

haupt? Es sind vor allem zwei Dinge. Lang-

fristig richtet sich der Bauzins nach dem Leit-

zins der Europäischen Zentralbank. Zusätzlich 

können ihn politische Entscheidungen und 

Ereignisse verändern. „Großereignisse wie 

Wahlen erzeugen Stimmungen und transpor-

tieren Szenarien“, so Stefan Esser. „Der Markt 

schnappt die wahrscheinlichsten Entwick-

lungen auf und richtet sich danach.“ So zum 

Beispiel bei der Wahl von Donald Trump zum 

US-Präsidenten. „Allerdings haben diese Er-

eignisse nur eine kurzfristige Auswirkung auf 

den Bauzins. Langfristig ist der Leitzins am 

wichtigsten. Und dieser wird wahrscheinlich 

mittelfristig leicht steigen“, meint Stefan 

 Esser von Hüttig & Rompf.

KONTAKT

Hüttig & Rompf AG

Speicker Straße 9–13

41061 Mönchengladbach

 02161.4 63 31 – 0

 02161.4 63 31 – 99

  moenchengladbach@huettig-

rompf.de

 www.huettig-rompf.de

INFO

Seit fast 30 Jahren ist die Hüttig & Rompf 

AG auf die Vermittlung von Baufinanzie-

rungen spezialisiert. An 26 Standorten in 

ganz Deutschland beraten über 140 Exper-

ten Kunden in allen Fragen rund ums Kau-

fen, Bauen und Modernisieren. So konnten 

sich in den vergangenen Jahren knapp 

60.000 Kunden den Traum von einem 

 Eigenheim erfüllen – seit diesem Frühjahr 

auch in Mönchengladbach: An der Spei-

cker Straße 9–13 stehen Filialleiter Stefan 

Esser und seine Kollegen mit Rat und Tat 

persönlich zur Seite.

In Mönchengladbach ist Hüttig & Rompf  

mit einer Filiale an der Speicker Straße 

vertreten. Foto: Hüttig & Rompf

Seit dem Frühjahr 2017 ist der Immobilienfinanzierer Hüttig & Rompf 
auch in Mönchengladbach mit einer eigenen Filiale vertreten.

Zunächst ist es nur ein Gefühl: Zieht es hier 

nicht? Trotz aufgedrehter Heizkörper 

wird’s gar nicht richtig warm. Was für das 

menschliche Auge nicht erkennbar ist, bringt 

eine Thermografie-Aufnahme der Hausfas-

sade ans Tageslicht. Mithilfe einer Infrarot-

kamera misst die NEW die Oberflächentem-

pe ratur der Außenbauteile des Gebäudes 

und stellt die unterschiedlichen Wärmever-

luste farbig dar. 

Für Thermografie-Aufnahmen ist im Win-

ter genau der richtige Zeitpunkt. Der Tempe-

raturunterschied zwischen außen und innen 

sollte mindestens 10 bis 12 Grad betragen. 

Die NEW macht Bauherren und Sanierern in 

den Wintermonaten ein attraktives Angebot: 

Für 95 Euro kann man Gebäude individuell 

per Thermografiekamera „durchleuchten“ 

lassen. Alle Gegenstände senden Infrarot-

strahlen aus. Die Wärmebildkamera erfasst 

diese Strahlen und macht sie auf Fotos sicht-

bar. Diese enthüllen schonungslos, wo die 

Wärme entweicht. Denn unentdeckte Wär-

me lecks können erhebliche Heizkosten ver-

ursachen. Veraltete und undichte Fenster, 

schlecht isolierte Rollladenkästen oder man-

gelhafte Dämmung sind mit dem bloßen 

Auge nicht erkennbar. Die Gebäudethermo-

grafie hilft dabei, die Schwachstellen zu fin-

den und die Energieeffizienz des Gebäudes 

mit gezielten Maßnahmen zu verbessern. 

Die Kamera übersieht nichts

Wo genau im Haus die Wärmebrücken zu fin-

den sind, lässt sich nach der thermografi-

schen Auswertung auf einen Blick erkennen: 

Warme Oberflächen leuchten gelb bis rot, 

kühlere Zonen erscheinen blau. So erkennt 

man leicht, an welchen Stellen das Haus 

 besonders viel Wärme verliert. Sanierungs- 

und Reparaturmaßnahmen können ganz 

 gezielt vorgenommen werden. 

Interessierte Hausbesitzer können schon 

jetzt einen Termin für die individuelle Ge-

bäudethermografie buchen und sich noch bis 

zum 15. Dezember den Aktionspreis von 

95 Euro sichern. Die Begehung vor Ort findet 

je nach Witterung im Januar oder Februar 

2018 statt. Im Paket enthalten sind fünf 

 Thermografie-Aufnahmen mit Erläuterun-

gen, Tipps zur Behebung möglicher Schwach-

stellen und auf Wunsch eine telefonische 

Beratung durch die Energie experten der NEW 

mit Hinweisen zur neuen Energiesparverord-

nung.

INFO

Anmeldungen nimmt NEW-Energie- 

experte Norbert Deckers unter  

Telefon 02166.558-8155 oder per  

E-Mail energieberatung@new.de entgegen. 

Nähere Informationen zu allen NEW-Ange-

boten gibt es unter www.new-energie.de/

energieeffizienz/thermografie.

NEW bietet Aktionspreis für Thermografie /  
Unentdeckte Wärme verluste können für Verbraucher teuer werden

IM NETZ

 www.new.de

Der Winter-Check für Ihr Zuhause

Mithilfe einer Infrarotkamera misst die NEW 

die Oberflächentemperatur der Außen-

bauteile eines Gebäudes und stellt die 

unterschiedlichen Wärmeverluste farbig dar. 

 Foto: Ingo Bartussek / Fotolia.com



Service

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 Herausforde-

rung, für die die QUIP 

AG dank ihres breiten 

Portfolios und ihrer 

jahrzehntelangen Erfahrung in der Branche 

gerüstet ist. Gleichwohl ist die QUIP AG mehr 

denn je auf der Suche nach ihrem größten 

Kapital, nämlich qualifizierten Mitarbeitern. 

„Die Nachfrage der Unternehmen nach Fach-

kräften steigt kontinuierlich an. Das ist für 

 alle, die eine Beschäftigung suchen, eine 

große Chance“, unterstreicht der Regional-

leiter. Analog dazu steigt auch die Wahr-

scheinlichkeit, über die Zeitarbeit den Sprung 

in ein festes Anstellungsverhältnis zu schaf-

fen. „Wer sich als Zeitarbeiter im neuen Un-

ternehmen bewährt, kann fast davon aus-

gehen, ein Angebot über eine feste Anstellung zu bekommen. Die 

Firmen wissen nämlich, wie schwer es ist, gutes Personal zu 

 bekommen“, ergänzt Diplom-Ingenieur Dmytro Aleksandrow, 

 Geschäftsstellenleiter der QUIP AG in Mönchengladbach. Gleiches 

gilt im  Übrigen für Arbeitnehmer, die sich aktuell in einem festen 

Anstellungsverhältnis befinden, 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 Zusammenführung von geeigneten 

Kandidaten und den suchenden Firmen kümmert. „Damit 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 Arbeitgeber für Spezialisten aller Fachrich-

tungen. Durch langjährige Zusammenarbeit mit etablierten und 

innovativen Unternehmen bietet die QUIP AG mit neuen Räum-

lichkeiten im Quartier B. Kühlen an der Neuhofstraße 52 im 

 Herzen Mönchengladbachs ihren Mitarbeitern 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 Mön-

chengladbach viele neue Möglichkeiten, neue Ziele und Heraus-

forderungen. 

„Um weiterhin Erfolgsgeschichte schreiben zu können und noch 

mehr Fachpersonal in feste Arbeitsverhältnisse zu bringen, wollen 

wir neue kreative Wege gehen, um den hohen Ansprüchen des 

Kunden und des  Bewerbers zu entsprechen“,  unterstreicht Ge-

schäftsstellenleiter 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

„Die Firmen wissen, wie schwer es ist, 

gutes Personal zu bekommen“

Dmytro Aleksandrow, 

Geschäftstellenleiter MG

Entsorgung und mehr

Unsere Leistungen

»  ENTSORGUNG ALLER ABFALLARTEN

»  AKTENVERNICHTUNG NACH BDSG

»  AKTENARCHIVIERUNG

»  ALTMETALLHANDEL

»  ROHRREINIGUNGSSERVICE

»  DICHTHEITSPRÜFUNG / KANAL-TV

A. & P. DREKOPF GMBH & CO. KG
BOETTGERSTRASSE 19-33
41066 MÖNCHENGLADBACH
TEL. 0 21 61 / 68 94 0
INFO@DREKOPF.DE
WWW.DREKOPF.DE

Seit 75 Jahren befasst sich 
Drekopf als familien-
geführtes, mittelständisches 
Unternehmen mit der ord-
nungsgemäßen Entsorgung 

von Abfällen. Über 700 Mitarbeiter sind in 
unseren zertifi fzierten Entsorgungsfachbe-
trieben aktiv. 265 leistungsfähige Lastkraft-
wagen sorgen für reibungslosen Transport 
aller Abfälle.



Business-Lunch mit  
mediterranem Flair

Der Business-Lunch mit  Geschäftspartnern, 

die Mittagspause mit Kollegen, das 

Abendessen mit der Familie: Es gibt viele An-

lässe, bei denen man eine besonders gute 

kulinarische Adresse sucht. Eine davon ist in 

Mönchengladbach das „Elià“, das seit April 

diesen Jahres in großzügigen Räumlichkeiten 

im historischen Koenigskarree an der Kor-

schenbroicher Straße eingezogen ist. Hier 

war vormals das „Four Senses“ beheimatet. 

Ein Teil des ansprechenden Mobiliars haben 

Inhaber Georgios Ntoras und sein Team über-

nommen, vieles jedoch auch neu eingerich-

tet. In gediegener, gleichwohl moderner 

 Atmosphäre bietet das Elià gehobene medi-

terrane Küche. Der Fokus liegt auf exklusiven 

Fleisch- und Fischgerichten, wobei sich die 

„griechische Note“, die bei der Zubereitung 

mit einfließt, nicht leugnen lässt. 

Trotz der erst vor kurzem erfolgten Neu-

eröffnung kann sich der Inhaber über man-

gelnden Zuspruch nicht beklagen: „Erfreuli-

cherweise werden wir gerade in der Mittags-

zeit stark von Geschäftsleuten frequentiert, 

die sich hier mit Geschäftspartnern treffen 

und bei einem ansprechenden Menü das An-

genehme mit dem Nützlichen verbinden“, 

weiß Georgios Ntoras. Aber auch abends und 

am Wochenende ist das Elià inzwischen stets 

gut besucht. Auf rund 415 Quadratmetern 

bietet das Restaurant bis zu 120 Gästen Platz, 

hinzu kommt im Sommer eine 350 Quadrat-

meter große Außenterrasse sowie in der 

 kälteren Jahreszeit ein Wintergarten. Auch 

größere Gesellschaften nutzen die Räumlich-

keiten des Elià gerne für Feiern im privaten 

Rahmen.

Der neue Pächter im Koenigskarree ist in 

der Gastronomie in der Region beileibe kein 

unbeschriebenes Blatt. Zusammen mit sei-

ner Familie betreibt Georgios Ntoras bereits 

seit mehr als 30 Jahren das griechische Res-

taurant  „Lukullus“ in Krefeld, in dem gerade 

an  Wochenenden ohne vorherige Reservie-

rung selten ein Tisch frei bleibt. Die gute 

 Küche wissen dort unter anderem auch ver-

schiedene Profis von  Borussia Mönchenglad-

bach zu schätzen,  Raffael etwa zählt zu den 

Stammgästen im Krefelder „Lukullus“. „Und 

jetzt können die Spieler auch in Mönchen-

gladbach im ‚Elià‘ dieselben kulinarischen 

An gebote  genießen“, sagt  Georgos Ntoras 

mit einem Augenzwinkern. – jfk

Das Team um Inhaber Georgios Ntoras  

(zweiter von links).

Das Elià steht für gehobene mediterrane Küche.

KONTAKT

Restaurant Elià

Korschenbroicher Straße 170

41065 Mönchengladbach

 02161.5 99 54 00

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag bis Sonntag

12:00 – 15:00 Uhr

17:00 – 23:00 Uhr

Das Restaurant „Elià“ ist nicht nur bei Geschäftsleuten aufgrund der anspruchsvollen Küche  
sehr  geschätzt. Auch Familien wissen das Wohlfühl-Ambiente und die fairen Preise zu schätzen.

EINE RUNDE SACHE FÜR IHR UNTERNEHMEN

WEGBERG - OVAL
Gewerbe- und Industriepark

SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Bahnhofstraße 30-32 D-41844 Wegberg
Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-0
Telefax: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-25

info@sewg-wegberg.de • www.sewg-wegberg.de • www.wegberg-oval.de

GEWERBE- UND INDUSTRIE-
GRUNDSTÜCKE

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG



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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