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Editorial

Unsere Stadt wird
sich verändern –
und das ist gut so!
E

Foto: Corvos

ine neue Dimension“ lautet die Headline
auf unserer Titelseite. Sie bezieht sich auf
die Entwicklung des Nordparks, wo Unter
nehmen wie die GEBAB, Reuter und van
Laack, aber auch Borussia Mönchengladbach
Millionenbeträge, teils im hohen zweistel
ligen Bereich, in Neubauten investieren. Eine
neue Dimension eröffnet sich – nicht nur
durch den Boom im Nordpark – aber auch für
die gesamte Stadt Mönchengladbach. Um
diese einordnen zu können, hat der Wirt
schaftsstandort mit vielen Entscheidern ge
sprochen. Auf den insgesamt 72 Seiten die
ser Ausgabe finden Sie Interviews mit Ober
bürgermeister Hans Wilhelm Reiners,
Stadtplaner Dr. Gregor Bonin, Wirtschaftsför
derer Dr. Ulrich Schückhaus und einem Netz
werker parAnzeigeMG.pdf
excellence,1 dem
ehemaligen
IHK05.04.2017
07:42:46

Präsidenten Heinz Schmidt. Sie alle nehmen
ausführlich Stellung zu der Frage, wie sich
unsere Stadt in den nächsten Jahren verän
dern wird. Und gerade weil sich alle Beteilig
ten für dieses Frage-und-Antwort-Spiel viel
Zeit genommen haben, wollen wir Ihnen die
kompletten Lesestücke nicht vorenthalten: Sie
finden die Fortsetzungen der Interviews auf
www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de –
folgen Sie einfach dem entsprechenden QRCode am Ende der jeweiligen Beiträge.
Solche crossmedialen Brückenschläge zwi
schen Print und Online werden – auch für
uns – immer wichtiger und sind nur ein
Aspekt der sogenannten Digitalisierung.

NEW-Vorstand Frank Kindervatter gibt bei
uns interessante Einblicke in die Welt von
morgen, erklärt, warum E-Mobilität für ihn

die Zukunft ist und wie wichtig es ist, gerade
jetzt das Thema Glasfaser in Mönchenglad
bach mit Vehemenz zu verfolgen. Außerdem
im Magazin: Beiträge rund um die Recrui
ting-Messe MG ZIEHT AN sowie ExpertenTipps aus den Branchen Finanzen, Recht,
Steuern, Coaching, Energie und Immobilien.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Jan Finken | Objektleitung
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für die Märkte der Welt
Seit 1884 konstruiert und fertigt die A. Monforts Textilmaschinen mit motivierten und kompetenten Mitarbeitern
High-Tech Veredlungsanlagen für die Märkte in aller Welt.
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TEVARIS auf Europas führender IT-Messe

Grundstein I: Textilakademie NRW

Die TEVARIS GmbH stellt ihre Neuentwicklungen auf der conhIT
Connecting Healthcare IT vor, die vom 25. bis 27. April in Berlin
stattfinden wird. Auf Europas führender IT-Messe für Gesundheit
präsentiert die Mönchengladbacher Softwareschmiede ihr neues
Tumor-Dokumentations- und Monitoring-System für die Onkolo
gie. Mit onkys sind ein schnellerer Austausch von Daten und Fach
meinungen und ein effizienter Vergleich mit korrespondierenden
Fällen in der Krebstherapie möglich. Die neue Software bietet
neben einer vollumfänglichen Tumordokumentation auch eine
vollautomatische Krebsregistermeldung. „Wir haben es geschafft,
die vorhandenen Datenmengen neu zu strukturieren und auszu
werten“, erklärt TEVARIS-Geschäftsführer Maximilian Reisch. onkys
stelle alle onkologisch relevanten Informationen des Patienten
übersichtlich und auf Knopfdruck bereit und erleichtere so den
Arbeitsalltag von Hämatologen und Onkologen.
www.tevaris.de

Die Textilakademie NRW auf dem Campus der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach ist im Bau. Zehn Monate nach
dem offiziellen Startschuss im Juni 2016 haben am 4. April NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin, Oberbürgermeister Hans
Wilhelm Reiners, Rolf Königs, Vor
sitzender des Verbandes der Rhei
nischen Textil- und Bekleidungs
industrie, Dr. Wilfried Holtgrave,
Präsident des Verbandes der Nord
westdeutschen Textil- und Beklei
dungsindustrie, und Professor Dr.
Hans-Hennig von Grünberg, Präsi
dent der Hochschule Niederrhein,
den Grundstein gelegt. Die Textil
akademie, in die die privaten Trä
ger rund 20 Millionen Euro inves
tieren, soll im Sommer 2018 er
öffnet werden.

Foto: Andreas Baum
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Grundstein II: PASPARTOU
im Nordpark

Premium-Accessoires
Corporate Fashion
Promotion & Merchandising
Besuchen Sie uns in unserem
Showroom im m2 im Nordpark.

Madrider Straße 2
41069 Mönchengladbach

+49 (0) 2161 / 57 313 0
www.klinge-design.com

Unternehmerschaft Niederrhein:
Dr. Ralf Sibben neu an der Spitze
Seit 1. April ist Dr. Ralf
Sibben neuer Hauptge

schäftsführer bei der Un
ternehmerschaft Nieder
rhein. Der in Kempen auf
gewachsene, promovierte
Jurist ist seit 1990 bei der
Unternehmerschaft und
wurde bereits 1993 zum
Geschäftsführer benannt.
„Dass sich Unternehmen
heute in Verbänden zusammenschließen, ist nicht selbstverständ
lich. Mir ist es wichtig, dass wir immer wieder deutlich machen,
was wir als Interessens- und Dienstleistungsverband für die Un
ternehmen zu leisten im Stande sind“, so Dr. Sibben. „Die Verän
derungen in den Unternehmen – von der Digitalisierung über die
zunehmende Flexibilität in allen Bereichen, vom demografischen
Wandel bis zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt –
stellen uns in den nächsten Jahren vor enorme Herausforderun
gen“, so Sibben. „Wir wollen die Unternehmen so sicher wie
möglich und so flexibel wie erforderlich beraten.“ www.un-agv.de

Foto: un-agv

Einen Tag nach der Grundsteinlegung bei der Textil
akademie wurde das nächste große Bauprojekt „in
Beton gegossen“: Im Frühjahr 2018 wird das PASPAR
TOU, ein Büro-Ensemble der Zukunft, im Nordpark
eröffnet. Die Bauherren Markus Brütsch und Herbert
Prinzen von der GEBAB Unternehmensgruppe (zwei
ter und dritter von links) nehmen hierfür 20 Millionen
Euro in die Hand – und kündigten bei der Grundstein
legung an, noch mehr am Standort M
 önchengladbach
investieren zu wollen. Alles Wichtige zum PASPARTOU
lesen Sie auf den Seiten 12/13.
www.paspartou.de
Foto: Andreas Baum

Mönchengladbach auf der Hannover Messe 2017
Passend zum Leitthema „Integrated Industry – Creating Value“ werden mehr als 6.500 Aussteller auf insgesamt sieben
parallel stattfindenden Leitmessen den Besuchern der Hannover Messe 2017 vom 24. bis 28. April maßgebende Innova
tionen und Entwicklungen entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette vorstellen. Vor diesem Hintergrund
organisieren die IHK Mittlerer Niederrhein und die WFMG am Dienstag, 25. April, für Unternehmer aus Mönchengladbach
und der Region eine Tagestour zur Hannover Messe. Teilnehmern bieten sich hier die Möglichkeit, neue Geschäftsperspek
tiven zu eröffnen und Netzwerke auszubauen. Ergänzend zur Unternehmerreise findet mit Unterstützung der Unternehmer
schaft der Metall- und Elektroindustrie zu Mönchengladbach e.V. am gleichen Tag eine durch das zdi-Zentrum Mönchenglad
bach organisierte, kostenlose Tour für Schüler aus Mönchengladbach zur Hannover Messe statt. Die Jugendlichen besuchen
unter anderem die Mönchengladbacher Aussteller und tauschen sich mit Führungskräften der Betriebe aus. So können sich
Oberstufenschüler praxisnah über die Aufgaben und Karrierewege von Fachkräften im Maschinenbau und in der Elektro
technik informieren. www.wfmg.de

Neue Dimensionen
im Nordpark
E

rst van Laack, dann PASPARTOU, jetzt Reuter: Der Online-Händler
Reuter setzt die Reihe der spektakulären Bauprojekte im Nord
park fort und verlagert seine Zentrale von Viersen nach Mönchen
gladbach. Für seinen neuen „Reuter Campus“ investiert das Unter
nehmen 50 Millionen Euro. „Die hervorragenden Standortbedin
gungen passen bestens zu unserer Reputation als junges
Technologie-Unternehmen“, so Bernd Reuter. Der zukünftige Reu
ter Campus besteht aus zwei Gebäuden, einem viergeschossigen
gläsernen Atrium-Gebäude (14.500 Quadratmeter) mit visionärem
Concept-Store und Kantine im Erdgeschoss und einem fünfgeschos

sigen Gebäude (17.000 Quadratmeter), das unter anderem Park
möglichkeiten, eine Kita und ein 1.500 Quadratmeter großes Fit
ness-Center beherbergt. Vorgesehen ist auch ein Concierge-Ser
vice, wo Angestellte etwa Einkäufe oder andere Dienstleistungen
in Auftrag geben können. Der neue Campus sieht Arbeits- und
Aufenthaltswelten für bis zu 450 qualifizierte Fachkräfte vor. Die
Fertigstellung ist für 2019 geplant.
Lesen Sie mehr auf Seite 17.
Visualisierung:
Dr. Schrammen Architekten BDA
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„Jetzt haben wir den Mut, über
große Lösungen nachzudenken“
Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners spricht im Interview mit dem Wirtschaftsstandort
über den Rathaus-Neubau, die Tour de France und seine Affinität zu sozialen Netzwerken.
Herr Reiners, Sie waren jüngst in Berlin
und haben Frank-Walter Steinmeier zum
neuen Bundespräsident mitgewählt –
eine besondere Ehre für Sie?
Hans Wilhelm Reiners: Doch, das muss ich
sagen. Von mehr als 80 Millionen Deutschen
einer der 1.200 zu sein, die den Bundes
präsidenten mit wählen dürfen, ist etwas
Besonderes. Außerdem trifft man mit
Menschen zusammen, die man sonst nur aus
der Ferne kennt. Beispielsweise hatte ich
Gelegenheit, mich lange mit Kurt Bieden
kopf und Jürgen Rüttgers auszutauschen.

Durchaus. Rüttgers wusste, dass ich seit
zweieinhalb Jahren hier Oberbürgermeister
bin, Kurt Biedenkopf konnte sich an Besuche
in Mönchengladbach erinnern. Beide waren,
wie viele andere Spitzenpolitiker auch, schon
einmal zu Gast in unserer Stadt. So kommt

Ist Mönchengladbach bei diesen Gesprächen ein Thema?

Steinmeier wird im Schloss Bellevue residieren. Haben Sie sich schon den Westflü-

„Ich werde mich
2019 entscheiden“

man schnell ins Gespräch, und ich nutze die
Gelegenheit, über die Dinge, die bei uns gut
laufen, zu sprechen und ein wenig Werbung
für Mönchengladbach zu machen.

gel im neuen Rathaus im Herzen Rheydts
reserviert?
(lacht) Das nicht, aber ich habe schon mal
ganz pragmatisch daran gedacht, dass ein
kleines Büro für den OB dort Sinn machen
würde. Amtssitz des Oberbürgermeisters soll
ja das Rathaus Abtei bleiben.
Wenn Sie sich also schon Gedanken da
rüber machen, impliziert das ja, dass Sie
2020 noch einmal für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren…
Netter Versuch von Ihnen. (lacht) Aber Sie
bekommen genau so wie alle anderen mei
ne Standard-Antwort auf diese Frage zu
hören: Ich werde mich 2019 in enger Ab

sparkasse-mg.de

Wenn das Hab und Gut für den Fall der
Fälle abgesichert ist. Mit Haftpflicht-,
Hausrat-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung. Wir beraten Sie gern.

Sicher
ist einfach.

Sparkassen-Privat-Schutz.

OB Reiners: „Wir müssen
Menschen nach Rheydt
bringen.“ Foto: Andreas Baum

sprache mit meiner Frau und meiner Familie
sowie mit Blick auf meine Gesundheit ent
scheiden, ob ich für eine weitere Amtszeit
als OB kandidiere.
Auch wenn Sie persönlich am neuen Verwaltungsstandort in Rheydt kein Büro beziehen sollten, werden Sie dieses Projekt
in den kommenden Jahren aber doch mit
besonderem Augenmerk verfolgen.
Definitiv, auch weil ich seit vielen Jahren die
Diskussionen über die Unterbringung der
Verwaltungsmitarbeiter hautnah verfolge.
Jetzt haben wir den Mut, über eine große
Lösung nachzudenken, und ich bin über
zeugt, dass dies die richtige Richtung ist.
Haushaltstechnisch wird uns das in diesem
und im nächsten Jahr noch nicht helfen, aber
auf lange Sicht schon. Allein die Tatsache,
dass man mit einem Neubau – bei gleicher
Mitarbeiterzahl – fast 50 Prozent an Büro
flächen einsparen kann, macht mich sehr
optimistisch, dass diese Pläne auch wirt
schaftlich sehr sinnvoll sind.
Apropos wirtschaftlich: Bei den bestehenden Verwaltungsstandorten seien mittelfristig Investitionen in Höhe von 70 Millio
nen Euro für Sanierungen notwendig.
Das Verwaltungsgebäude Oberstadt hat sich
das Technische Dezernat beispielsweise ge
nau angeschaut. Hier ist für Sanierung und
Modernisierung nach vorsichtigen Schätzun

gen ein Investitionsvolumen von 20 Millio
nen Euro notwendig, eher mehr. Hoch
gerechnet auf die gesamte Verwaltungs
fläche kommt man dann auf die 70 Millionen
Euro, die in den nächsten Jahren fällig wür
den. Das Vitus-Center ist derzeit unser mo
dernstes Gebäude, und das will schon etwas
heißen.
Sie haben vor kurzem die eben schon angesprochenen Pläne für den Bau eines
neuen Verwaltungs-Standorts am Rheydter Marktplatz vorgestellt. Was gab den
Ausschlag für diesen Standort?
Es war zunächst eine politische Grundsatz
entscheidung, dass man für die Verwaltung
einen zentralen Standort haben wollte – mit
„Der Standort Rheydt war eine
politische Grundsatzentscheidung“

Blick auf die Wirtschaftlichkeit ist das auch
eine vernünftige Lösung, statt etwa zwei
Standorte in Mönchengladbach und Rheydt
zu entwickeln. Die Entscheidung ist aber
auch mit Blick auf die Innenstadt Rheydt ge
fällt worden. Wenn hier demnächst 1.500
Verwaltungsangestellte arbeiten, dann wird
das Wirkung auf die City haben. Über das
Projekt „Soziale Stadt“ haben wir in den ver
gangenen Jahren schon eine Menge in
Rheydt bewegen können; der neue Markt
platz ist für mich da immer das nach außen

sichtbarste Zeichen. Wir sind aber noch weit
davon entfernt zu sagen, dass in Rheydt jetzt
alles gut ist. Der Leerstand im Einzelhandel
ist beispielsweise ein großes Problem. Es
gibt viele gute städtebauliche Ansätze, die
Rheydter Innenstadt aufzuwerten, wir müs
sen aber auch Menschen dorthin bringen,
die im wahrsten Sinne des Wortes für Be
lebung sorgen.
Der Clou bei den Neubauplänen ist sicher
der Abriss des bestehenden Gebäudes der
Stadtsparkasse. Wie kam es zu dieser
Überlegung?
Wir als Verwaltung sind Mieter im bestehen
den Gebäude. Da die Stadtsparkasse dort
über Sanierungsmaßnahmen nachdenkt,
entstand in gemeinsamen Überlegungen die
Variante von Abriss und Neubau. Viele
Details müssen dafür noch geklärt werden,
aber ich sehe die grundsätzliche Bereitschaft
der Sparkasse, diese „große Lösung“ mitzu
tragen.

Mit Oberbürgermeister Hans Wilhelm
Reiners sprach Wirtschaftsstandort-Redak
teur
Jan Finken
Lesen Sie weiter auf
www.wirtschaftsstandortniederrhein.de und nut
zen Sie den QR-Code.

Schöne neue
Büro-Welten
Visualisierungen: Hartmann Architekten

Anfang April war Grundsteinlegung, ein knappes Jahr später werden die ersten Mieter
ins PASPARTOU einziehen können. Das anspruchsvolle Gebäude-Ensemble ist mehr als
ein neues Bürogebäude – es ist ein Signal an Investoren und Unternehmen, was in den
kommenden Jahren alles in Mönchengladbach möglich sein wird.

E

s ist nur ein Detail, aber es verrät viel über
den Stellenwert des Projektes, das – ge
meinsam mit weiteren modernen Neubau
ten – dem Nordpark eine neue Dimension
geben wird. Unter der Adresse „Am Nord
park 1“ werden sich im April 2018 die Pfor
ten zum PASPARTOU öffnen: einem Büro-En
semble, das in puncto Flexibilität, Architektur
und Technik neue Maßstäbe setzen und an
exponierter Stelle als „Eingangstor“ zum
Nordpark fungieren wird. Alle Projektbetei
ligten haben den Baustart des PASPARTOU
mit insgesamt 9.000 Quadratmetern Miet
fläche sowie einer zweigeschossigen Tief
garage nach intensiven und arbeitsreichen
Monaten bereits herbeigesehnt. Für Immobi
lienberater Norbert Bienen, dessen Unter
nehmen „BIENEN & PARTNER“ das Projekt
initiiert hat und mit der Vermietung der Flä
„Das PASPARTOU ermöglicht
völlig neue Arbeitsbedingungen“
GEBAB-Geschäftsführer Markus Brütsch

chen beauftragt ist, kann die Fertigstellung
nicht schnell genug erfolgen: „Wir haben be

reits eine Vielzahl an Anfragen und sind zu
versichtlich, bei Fertigstellung des Ensembles
eine hohe Vermietungsquote zu erreichen.
Das belegt die nach wie vor hohe Nach
frage nach Büroflächen im Nordpark im All
„Dieser Büroneubau hat
Signalwirkung weit über die
Grenzen Mönchengladbachs hinaus“
Projektentwickler Norbert Bienen

gemeinen und die Nachfrage nach Flächen
im PASPARTOU im Speziellen. Vor allem die
Nachfrage von überregional ansässigen Un
ternehmen nach größeren, zusammenhän
genden Flächen bestätigt, dass ein repräsen
tatives Flächenangebot Nachfrage bewirkt
und für die Weiterentwicklung des Stand
ortes von großer Bedeutung ist. Dieser Büro
neubau hat Signalwirkung“, ist Norbert Bie
nen überzeugt.
Argumente für potentielle Mieter in das
PASPARTOU einzuziehen liefert das Gebäude
zur Genüge: Die äußerst flexible Flächenauf
teilung mit Büroeinheiten ab 90 bis 600 Qua
dratmetern pro Etage bietet kleinen und mit

telständischen Unternehmen die Möglich
keit, im Gebäude zu wachsen und optional
zu einem späteren Zeitpunkt weitere Flächen
anzumieten. Für effizientes, komfortables
Arbeiten verfügen die Mieteinhei
ten über eine Betonkernaktivie
rung, eine aktive Be- und
Entlüftung sowie über ei
nen Glasfaseranschluss –
und bereits bei klein
teiliger Anmietung
über einen eigenen
klimatisierten Server
raum. Dank ausge
klügelter Planung ist
es möglich, die Miet
flächen zu einem top
Preis-Leistungsverhältnis
anzubieten. Nicht nur für
Unternehmen aus der IT-Bran
che sondern für alle modernen
Unternehmen im digitalen Zeitalter
optimale Voraussetzungen. Hochflexibel las
sen sich zudem durch das optimale Raster
maß des Gebäudes sowohl eine klassische
Büroaufteilung, eine Vario-Lösung bis hin zu

Großraumbüros realisieren und exakt an die
Anforderungen der künftigen Mieter an
passen.
Markus Brütsch, Geschäftsführer der
GEBAB Immobilien GmbH & Co. KG, die als
Bauherr knapp 20 Millionen Euro in das Pro
jekt investiert, erklärt: „Wir sind sehr froh,
dass es mit dem Bau nun losgeht. Mit dem
PASPARTOU entsteht ein Ensemble, das
modernen Unternehmen zeitgemäße

Arbeitsbedingungen ermöglicht.
Hier spielen das Gebäude an
sich, aber auch das Umfeld
im Nordpark, das einen
Mehrwert für Mit
arbeiter und Kunden
bietet, eine große
Rolle“, sagte Brütsch
bei der offiziellen
Grundsteinlegung
am 5. April.
Die Erreichbarkeit
sowie das Umfeld im
Nordpark bieten künfti
gen Mietern ideale Bedin
gungen: Nur 700 Meter von
der Autobahnabfahrt A61 ent
fernt, erreichen Mitarbeiter und Kun
den Stau frei ihren Arbeitsplatz. Durch das
vielfältige gastronomische Angebot, ange
fangen bei einem Bäckerei-Bistro über meh
rere Betriebsrestaurants bis hin zur gehobe

nen Küche, ist auch in der Mittagspause für
Abwechslung gesorgt. Mit Discounter, Droge
riemarkt, Frischemärkten, Ärzten und Opti
ker befinden sich zudem in der unmittelba
ren Nachbarschaft großzügige Möglichkeiten
für Mitarbeiter, den täglichen Bedarf abzu
decken. Die Nähe zum Borussia-Park sowie
zum SparkassenPark bietet Unternehmen die
Möglichkeit, spannende Kunden- oder Mitar
beiter-Events zu initiieren. Diese Vorzüge des
First Class-Bürostandorts Nordpark mit sei
nem prosperierenden Umfeld wissen bereits
namhafte Unternehmen sehr zu schätzen …
Dr. Gregor Bonin, Beigeordneter für Pla
nen, Bauen, Mobilität und Umwelt, ergänzt:
„Es ist das richtige Produkt am richtigen
„Das PASPARTOU ist
gebautes Selbstbewusstsein“
Dezernent Dr. Gregor Bonin

Standort zur richtigen Zeit. Es ist gebautes
Selbstbewusstsein und ein starkes Zeichen
für die wachsende Stadt, in der die Auf
bruchsstimmung klar und deutlich zu erken
nen ist. Der Neubau der beiden Bürotürme
ist ein Ausrufezeichen für die weit über
Mönchengladbach hinaus – und auch im

internationalen Raum wahrgenommene –

positive Entwicklung unserer Stadt.“
Wirtschaftsförderer Dr. Ulrich Schückhaus
freut sich vor allem über neu gewonnenen

Büroflächen: „Die bisher 57.000 fast leer
standsfreien Quadratmeter Bürofläche im
Nordpark wachsen durch das Neubauprojekt
um weitere 9.000. Das gibt uns die Möglich
keit, kurzfristige Anfragen von Firmen zu be
friedigen, die wir bisher oft nach Düsseldorf
weiterverweisen mussten. „Insgesamt arbei
ten heute schon weit über 3.000 Menschen
im Nordpark, davon allein 700 im denkmal
geschützten Bereich – bis zu 5.000 können es
in den nächsten Jahren werden.
– jfk

ÜBER BIENEN & PARTNER
Dank der Vermittlung des ImmobilienBeraters „BIENEN & PARTNER“ hat sich
die Unternehmensgruppe GEBAB als
Investor für den Standort Nordpark ent
schieden. BIENEN & PARTNER berät
Kunden ganzheitlich in allen Leistungs
bereichen rund um die Immobilie und
ist auch für die Vermietung der Büro
flächen im PASPARTOU verantwortlich.
Anfragen an info@bienen-partner.de.

IM NETZ
www.paspartou.de
www.bienen-partner.de
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Das Haus der schönen Dinge

Marcel Klinge in seinem Showroom im Nordpark:
„Zu unseren Kunden gehören Herren- und
Damenausstatter aus ganz Europa.“

Wirtschaftsstandort MG
gedacht waren, auch in die Bereiche Mer
chandising und Corporate Fashion einfließen
lassen. So hat man beispielsweise für den
„Nachbarn“ Borussia einen innovativen
Automatikgürtel entworfen und für die

Luxus-Uhrenmarken Bovet und Patek Philip
pe Gürtelschließen aus hochwertigem Edel
stahl entwickelt. „Im Segment Corporate
Fashion sind wir beispielsweise für diverse
Flug- und Reisegesellschaften ein interes
santer Partner“, erklärt Marcel Klinge. Zweibis dreimal im Jahr werden neue K
 ollektionen
in Abstimmung mit den Produktionsstand
orten in Italien entwickelt, welche dann den
Kunden vorgestellt werden. „In den vergan
genen Jahren spüren wir die steigende Qua
litätsanforderung für Promotion-Produkte
auch aus den Bereichen Autoindustrie – BMW
und Mercedes gehören hier zu unseren
guten Kunden – und Sport, so dass es uns
möglich ist, unsere Produkte auch in diesen
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Branchen erfolgreich anzubieten“, freut sich
der Inhaber. Dass der Höhenflug von Klinge
Design in Zunkunft an einem anderen Stand
ort als dem Nordpark forgesetzt wird,
schließt Marcel Klinge aus. „Wir haben hier
intern noch Erweiterungsmöglichkeiten. Wir
fühlen uns im Nordpark angekommen und
sehen keinen Grund, hier noch einmal weg
zugehen!“
– jfk

KONTAKT
Klinge GmbH & Co. KG
Madrider Straße 2
41069 Mönchengladbach
0 21 61.57 31 30
0 21 61.5 73 13 29
info@klinge-design.com
www.klinge-design.com
www.carisco.com

Hinter den Türen des Gebäudes m2 im Nordpark erschließt sich eine Welt qualitativ
hochwertiger Design-Kunst: Die Firma Klinge entwickelt hier Accessoires für
anspruchsvolle Kunden – und hat ab Sommer ein weiteres Ass im Ärmel.

W

er ein beliebiges Bürogebäude im
Nordpark betritt, den erwartet norma
lerweise keine große Überraschung. Funktio
nale Büroeinheiten sind hier die Regel. Nicht
so im Gebäude m2: Hier erwartet den Be
sucher im Erdgeschoss ein moderner Show
room, ausgestellt sind exklusive Accessoires
aus Leder und Metall – willkommen in der
Welt von Klinge Design! Ledergürtel, Arm
bänder, ausgefallene Gürtelschnallen,
Schlüsselanhänger, Manschettenknöpfe,
Kleinlederwaren und Handtaschen: Das Port
folio des Mönchengladbacher Familienunter
nehmens ist breit gefächert, und jedes Pro
dukt wird mit Liebe zum Detail und dem
Anspruch an höchste Qualität gefertigt. „Zu
unseren langjährigen Kunden gehören viele
Herren- und Damenausstatter aus ganz Euro
pa“, erzählt Firmen-Chef Marcel Klinge.
Metall aus China, Leder aus Italien
Vor 35 Jahren gründete sein Vater die Firma,
die seinerzeit noch eine reine Handelsagen
tur war und in der der Sohn schon ab zwölf
Jahren regelmäßig aushalf. Als Handels
vertreter hatte Klinge senior ein dichtes
Netzwerk an Kontakten, speziell nach Italien,
damals wie heute das Mekka der Mode.
„Mein Vater erkannte das Nischen-Potenzial

für hochwertige Accessoires und baute die
sen Geschäftszweig sukzessive aus“, erinnert
sich der heutige Inhaber. Heute „brummt“
diese Nische wie nie zuvor: Klinge Design
hat sich in der Branche einen wohlklingen
den Namen als kompetenter und innovativer
Produktentwickler gemacht, der besonderen
Wert auf hochwertige Materialien legt. Und
die kommen im Falle der Metall-Produkte
aus China und Südkorea, wo Klinge über
„Wir fühlen uns im
Nordpark angekommen“
Firmeninhaber Marcel Klinge

wiegend auch produzieren lässt. „Nicht aus
Kostengründen, wie das vielfach der Fall ist,
sondern weil die Qualität der M
 aterialien
hier am besten ist“, unterstreicht Marcel Klin
ge. Das firmeneigene Einkaufsbüro in Hong
kong kontrolliert und steuert dabei die
Produktions- und Logistikprozesse vor Ort.
„Unsere Lederprodukte werden derweil zu
90 Prozent in unseren Produktionsstätten in
Italien gefertigt, wo wir auch mit den größ
ten und erfahrensten Gerbereien am Markt
zusammenarbeiten. Bei allen Produkten
achten wir akribisch auf die Inhaltstoffe und

Verarbeitungsmethoden des Leders. Für viele
unserer Kunden geben wir entsprechende
Produkttests vor der Markteinführung in Auf
trag. Unsere Produktionsstätten sind mit den
einzuhaltenden Produktstandards vertraut
und setzen diese um“, erläutert BorussenFan Klinge.
Apropos Borussia: Dass er mit seinem Un
ternehmen seit knapp zwei Jahren nur einen
Steinwurf vom Borussia-Park entfernt resi
diert, war einem glücklichen Zufall geschul
det. Auf der Suche nach neuen Räumlichkei
ten für seine wachsende Firma wurde ihm
von der Mönchengladbacher Wirtschaftsför
derung unter anderem sein heutiges Grund
stück im Nordpark angeboten. „Ich habe mir
damals, 2012, als ich das erste Mal einen
Umzug in Erwägung gezogen habe, schon
gedacht, dass der Nordpark einmal eine
super Ecke sein würde. Allerdings war das
Grundstück für mich eigentlich zu groß.
Daraus resultierte schließlich die Idee, ein
eigenes Gebäude zu bauen und Flächen zu
vermieten.“ Klinge erzählte seinem Steuer
berater von seinen Plänen – und der stieg
prompt als weiterer Bauherr mit in das
Projekt ein. So ist das Steuerberatungsbüro
Klomp-Exner-Aretz inzwischen auf 500 Qua
dratmetern auf der 2. Etage eingezogen, das

Erdgeschoss nutzt Klinge für Showroom, Ver
waltung und Lager. Auf der 1. Etage ist mit
„Recordbay“ eine Digital-Agentur eingezo
gen, die für Klinge inzwischen weit mehr ist
als ein einfacher Mieter. Gemeinsam haben
sie die Premium-Gürtelmarke „Carisco“ aus
der Taufe gehoben; die Kernkompetenzen
beider Unternehmen fließen in die Produkte,
die im Sommer auf den Mark kommen wer
den, ein. Im Blog auf www.carisco.com gibt
es bereits heute schon einen Einblick in Phi
losophie und Anspruch der neuen Marke.
Mittlerweile kann Klinge Design seine Pro
dukte, die ursprünglich nur für Modekunden

QUALITÄT GARANTIERT
Klinge Design garantiert für Qualitätskon
trollen in den jeweiligen Produktionsstät
ten sowie im eigenen Logistik-Center in
Mönchengladbach. Jede Sendung geht
über das Lager in Deutschland. Auf
Wunsch werden Produkte aus dem Hause
Klinge vom SGS Fresenius Institut oder
anderen unabhängigen Instituten vor der
Markteinführung auf die derzeit gültigen
EU-Normen getestet.

Im Gebäude m2 hat Klinge Design eine neue Heimat gefunden. Recordbay, Mieter in der 1. Etage,
ist inzwischen zum Geschäftspartner geworden.

Fotos (2): Andreas Baum
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IN ORIGINALFORMATION

U.A. MIT XAVIER NAIDOO,
HENNING WEHLAND, ROLF STAHLHOFEN

W
EINZIGESENNR
OP AIR

24.06.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

09.06.2017 OBERHAUSEN FREIGELÄNDE KÖPI-ARENA 23.06.2017 SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

10.06.2017 SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

W
EINZIGESENNR
OP AIR

24.06.2017 FREILICHTBÜHNE LORELEY

08.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

24.6. MÖNCHENGLADBACH
SPARKASSENPARK
TICKETS: TICKETMASTER.DE | EVENTIM.DE
PROMOTED BY LIVE NATION GLOBAL TOURING, PRODUCED BY R ZO ENTERTAINMENT, PRESENTED BY LIVE NATION

09.07.2017 FREILICHTBÜHNE LORELEY
12.07.2017 SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

W
EINZIGESENNR
OP AIR

15.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

BRYANADAMS
GET
UP
W
EINZIGESENNR
OP AIR

W
EINZIGESENNR
OP AIR

05.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

22.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

29.07.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

SA. 22.07.2017

Der rasant wachsende Online-Händler baut im Nordpark seine neue, moderne Firmenzentrale,
investiert dafür 50 Millionen Euro und stellt 220 neue Mitarbeiter ein.

SPARKASSENPARK

MÖNCHENGLADBACH

D
W
EINZIGESENNR
OP AIR

06.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

SO. 6.8.2017 MÖNCHENGLADBACH
SPARKASSENPARK

W
EINZIGESENNR
OP AIR

28.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

30.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

DAS NEUE ALBUM
WESTERNHAGEN
MT V-UNPLUGGED

30/8 MÖNCHENGLADBACH SPARKASSENPARK

BEGINN: 20.00 UHR

ÖRTL. VERANSTALTER: HOCKEYPARK BETRIEBS GMBH + CO. KG

TICKETMASTER: 01806 - 999 00 00* · www.ticketmaster.de
EVENTIM Tickethotline: 01806 - 57 00 00* · www.eventim.de
sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

*

0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz.

03.05.2017 HISTORISCHE STADTHALLE WUPPERTAL
04.07.2017 TANZBRUNNEN KÖLN

TICKETS UNTER: WWW.ADTICKET.DE

DAS ALBUM
„GET UP“
IM HANDEL

BRYANADAMS.COM

Reuter baut die Zukunft

W
EINZIGESENNR
OP AIR

© Jörg Steinmetz

W
EINZIGESENNR
OP AIR

06.06.2017
LANXESS ARENA KÖLN

18.11.2017
KÖNIGSPALAST KREFELD

10.06.2017 OBERHAUSEN OLÉ
01.07.2017 MÖNCHENGLADBACH OLÉ
08.07.2017 DORTMUND OLÉ
07.10.2017 SCHALKE OLÈ

WWW.OLEPARTY.DE

ANMELDUNG UNTER:
SANTANDER-MARATHON.DE
22.03.2018

ARENA DÜREN

18.12.2017
MITSUBISHI HALLE DÜSSELDORF

03.06.2017

MÖNCHENGLADBACH

28.06.2017
GALOPPRENNBAHN KREFELD

11.09.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

TICKETS UNTER: SPARKASSENPARK.DE & TICKETMASTER.DE

er deutsche Multichannel-Fachhändler
für Bad- und Wohnkultur, reuter.de, sie
delt seine Zentrale im Mönchengladbacher
Nordpark an. Das E-Commerce-Unterneh
men, das mit jährlich zweistelligen Umsatz
sprüngen den nationalen Markt insbeson
dere für Badeinrichtung revolutioniert hat,
wird in bevorzugter Lage seine neue Unter
nehmenszentrale errichten und investiert
dafür rund 50 Millionen Euro. In dem künfti
gen Reuter Campus, der 2019 fertiggestellt
sein soll, werden bis zu 450 Verwaltungsmit
arbeiter tätig sein, 220 davon werden neu
eingestellt.
Geschäftsführer Bernd Reuter, der das
Unternehmen 1986 als Sanitär-Handwerks
betrieb gründete und zu den deutschen Pio
nieren im Onlinehandel für Badeinrichtung,
Leuchten und Wohnen zählt, nennt für die
Nordpark-Entscheidung zwei wesentliche
Gründe: „Erstens stammen viele unserer Mit
arbeiter aus der Region. Die Erreichbarkeit
und die Autobahnanbindung sind für unsere
Mitarbeiter ideal. Zweitens haben wir von
der Stadt ein sehr attraktives Areal an der
Ecklage Aachener Straße / Liverpooler Allee
angeboten bekommen, auf dem wir unsere
Campus-Vision verwirklichen können. Die
hervorragenden Standortbedingungen pas
sen bestens zu unserer Reputation als junges
Technologie-Unternehmen.“
Der zukünftige Reuter Campus besteht aus
zwei Gebäuden mit einer markanten Archi

tektur, die im Büro des Mönchengladbacher
Architekten Dr. Burkhard Schrammen ent
worfen wurde. Ein 14.500 Quadratmeter gro
ßes, viergeschossiges, gläsern-transparentes
Atrium-Gebäude schafft auf den oberen drei
Etagen moderne, anpassungsfähige Arbeitsund Aufenthaltswelten für die künftig rund
450 qualifizierten Fachkräfte.
Das Atrium-Gebäude stellt darüber hinaus
viel Raum für Entwicklung bereit: So können
beispielsweise Start-Up-Unternehmen Flä
chen als Coworking-Spaces, für Workshops
oder Conventions nutzen. Überhaupt befasst
sich Reuter intensiv mit der Zukunft der Digi
talisierung und kooperiert mit der H
 ochschule
Niederrhein und der Fontys in Venlo und
möchte die Zusammenarbeit mit weiteren
Hochschulen ausbauen. Ziel ist es, in gemein
samen Projekten das Thema E-Commerce
noch praxisbezogener lehren und erlernen
zu können.
Denkansatz für eine ganze Reihe von in
ternen Services war für die Familie Reuter,
den eigenen Mitarbeitern den Alltag zu er
leichtern und ihnen ein optimales Umfeld zu
bieten. Den Raum hierfür stellt das zweite,
fünfgeschossige Gebäude bereit, das jenseits
einer parkähnlichen Plaza einen optischen
Kontrapunkt zum Atrium-Gebäude setzt. Die
17.000 Quadratmeter umfassenden Flächen
teilen sich Parkdecks mit einer Reihe von
Einrichtungen, die es in dieser Zusammen
stellung bislang bei keinem Arbeitgeber in

Mönchengladbach gibt: eine Kindertages
stätte, ein fast 1.500 Quadratmeter großes
Fitness-Center mit Kicker-, Tischtennis- und
Spieleraum und – als besonderer Clou – ein
Concierge-Service. Hier können die ReuterMitarbeiter ihre Wäsche abgeben, Pakete
aufgeben oder abholen und den täglich be
stellbaren Lebensmitteleinkauf für den hei
mischen Kühlschrank zum Feierabend in
Empfang nehmen. Auch ein Apotheken
service sowie weitere kleine Alltagshelfer
sind geplant.

INFO
Das 1986 gegründete Mönchenglad
bacher Unternehmen reuter.de ist einer
der größten Fach- und Onlinehändler
für Bad- und Wohnkultur. Der Online
shop www.reuter.de, 2004 gegründet,
zählt zu den europaweit bedeutends
ten in seinem Segment. In seinem TÜVzertifizierten Onlineshop sind mehrere
hunderttausend Markenartikel sofort
verfügbar

IM NETZ
www.reuter.de
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„Im Moment macht es richtig
Spaß, hier zu arbeiten“

im Herbst die Planung für das Gelände Maria
Hilf. Hier werden wir zunächst eine BürgerWerkstatt initiieren und zusammen mit Archi
tekten und Bürgern vor Ort planen.
Dr. Schückhaus: Nicht zu vergessen die Ober
stadt, wo wir durch den jüngsten Ankauf von
zwei Gebäuden an der Hindenburgstraße
ganz neue Perspektiven hinsichtlich der
Stadtentwicklung auf diesem Areal haben
werden. Damit ist eine weitere wichtige
Voraussetzung geschaffen, das postmoderne
Museumsgebäude im Sinne seines Erbauers
Professor Hollein stärker in die Stadt zu inte
grieren.
Dr. Bonin: … und diese vielen Projekte jedes
für sich voran zu treiben, um sie aber gleich
zeitig sowohl intellektuell als auch fachlich
optimal ineinander zu schieben, das ist die
spannende Aufgabe, vor der wir im Bereich
Oberstadt stehen.

Wirtschaftsförderer Dr. Ulrich Schückhaus und Stadtplaner Dr. Gregor Bonin sehen Mönchengladbachs
Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Zeichen des positiven Wandels in der Stadt sollen schon
in den kommenden Jahren noch viel deutlicher sichtbar werden.
Herr Dr. Schückhaus, Herr Dr. Bonin, die
aktuelle Entwicklung Ihrer Stadt kann Sie
beide doch ruhig schlafen lassen, oder?
Dr. Bonin: Ich könnte jetzt kokettieren und
sagen, ich arbeite soviel, dass ich abends
immer ganz kaputt einschlafe … (lacht). Im
Ernst: Ich schlafe tatsächlich sehr gut, weil
viele Dinge in dieser Stadt von einem guten
Team angestoßen worden sind und wir nun
von bunten Plänen zu einer konkreten Pla
nung kommen. Das bedeutet viel Arbeit für
viele Menschen, aber unsere große Linie
scheint draußen anzukommen. Wenn man
das spürt, arbeitet man mit besonders gro
ßer Motivation und Freude – man brennt für
diese Stadt!
Herr Dr. Schückhaus, Sie kennen auch die
Zeiten, als in Mönchengladbach nicht
alles so rund lief wie aktuell und wo die
Stimmung eine ganz andere war.
Dr. Schückhaus: Ich erinnere mich gut an
meine Anfangszeit in Mönchengladbach vor
15 Jahren. Viele haben mich gefragt, wie ich
es hier überhaupt aushalte: tote Hose,
gerade einmal drei Gewerbe
Grundstücke mit einer Gesamt
fläche von 10.000 Quadratme
tern. Der Regiopark war noch in
weiter Ferne, der Nordpark war
noch nicht in Vorbereitung – wir
hatten praktisch nichts, auf das
wir aufbauen konnten.
Heute sind wir auf
einer ganz
anderen

Gute Laune beim Interview mit dem Wirtschaftsstandort: Dr. Ulrich Schückhaus (links)
und Dr. Gregor Bonin.

Foto: Andreas Baum

Reise, insofern haben sich die Voraussetzun
gen in Mönchengladbach binnen kurzer Zeit
dramatisch geändert, und zwar zum Positi
ven. Im Moment macht es, und da kann ich
meinem Kollegen Bonin nur beipflichten,
richtig Spaß, hier zu arbeiten.
Die positive Entwicklung der Stadt ist eng
mit dem Masterplan verknüpft. Hätte es
diesen nicht gegeben, Herr Dr. Bonin:
Wären Sie Ende 2015 von Düsseldorf als
Stadtplaner nach Mönchengladbach gewechselt?
Dr. Bonin: Ja, ich wäre gekommen. Ich bin
Gladbacher Bürger, wohne seit über 20 Jah
ren in der Stadt. Die Bereitschaft, etwas für
seine Heimatstadt bewegen zu wollen, darf
nicht an die Tatsache geknüpft sein, ob hier
alles glänzt oder ob die Stadt noch ein schla
fender Riese ist. Der Masterplan hat aber
natürlich meine Entscheidung beeinflusst,
zumal ich beim Masterplan mit Gedanken
geber und Gründungsmitglied des Vereins
MG 3.0 – und dort bis heute im Vorstand –
bin. Jetzt in der Situation zu sein, auf den
Masterplan aufzubauen, vieles
operationaler zu machen und

umzusetzen, anzupassen
und zu erweitern, ist
natürlich eine span
nende Aufgabe.
Dr. Schückhaus: Bei
mir ist es damals ähn
lich gewesen. Mich

hat es im Alter von sechs Jahren hierhin ver
schlagen, insofern sehe ich Mönchenglad
bach auch als meine Heimat an. Und wenn
man das Angebot bekommt, in und für seine
Heimatstadt arbeiten zu können, dann
brennt man ganz anders als wenn man etwa
einen Job in Oberhausen oder Bielefeld an
nimmt. Wir sind beide hier verwurzelt, von
daher ist es – und da kann ich für uns beide
sprechen – etwas ganz Besonderes, Mön
chengladbach nach vorne zu bringen.
Es gibt in der Stadt im Moment – im positiven Sinne und wahrsten Sinne des Wortes – so viele Baustellen. Welche sind in
Ihren Augen in 2017 am wichtigsten?
Dr. Bonin: Ich glaube, dass für diese Stadt
emotional ganz wichtig sein wird, dass es in
diesem Jahr weitere konkrete Schritte hin
sichtlich der City Ost geben wird. Wir gehen
davon aus, dass wir noch vor den Sommer
ferien dem Aufsichtsrat der EntwicklungsGesellschaft EWMG und dem Rat der Stadt
einen entsprechenden Grundlagenentschei
dung vorlegen werden, weil wir bis dahin
mit einem Investor E inigung über die gene
relle Gestaltung dieses Areals erzielt
haben. Wir sind sehr optimis
tisch, und wenn alles so um
gesetzt wird, wie es derzeit
besprochen wird, wird das
ein Highlight für Mönchen
gladbach. Weitere wich
tige Konkretisierun
gen werden aus
meiner Sicht in
den kommen
den Wochen die
Umsetzung der
Pläne für Haus
Westland und

Genau darin besteht wohl die große
Herausforderung. Sie haben wahrscheinlich eine Vision, wie Gladbach in 20 Jahren aussehen könnte…
Dr. Bonin: … in zehn Jahren! Oder besser noch
schneller. Ich habe eine Amtszeit von acht
Jahren, eins davon ist schon `rum. Man selbst
will die Entwicklung ja schon noch erleben.

Wirtschaftsstandort MG
Und deswegen ist es auch gut, dass wir in
vielen Ansätzen inzwischen weg von den be
sagten bunten Plänen und stattdessen in der
konkreten Umsetzung sind. Dazu gehört vor
allem die politische Verantwortung dazu.
Wenn die Politik diesen Weg nicht mitgehen
würde, könnte sie vieles blockieren. Es ist
wichtig, dass die Politik Vertrauen zu ihren
Fachleuten hat, die sagen: Geht diesen Weg
mit, denn er hilft der Stadt langfristig. Man
kann entweder vor sich hin dümpeln oder die
Chancen ergreifen. Für letzteres ist die Stim
mungslage in der Stadt derzeit exzellent.
Dr. Schückhaus: Man muss auch sagen, dass
wir derzeit ein unheimliches Vertrauen spü
ren. Wir bekommen Rückendeckung von der
Politik – das war in den vergangenen Jahren
nicht immer so. Wie es sich aktuell darstellt,
ist das aber ungemein positiv. Um aber noch
einmal auf die wichtigen Projekte zurück zu
kommen: Dass es uns gemeinsam gelungen
ist, die Firma Reuter in den Nordpark zu ho
len, ist ein weiterer Meilenstein für Mön
chengladbach. Das Unternehmen kauft hier
ein Grundstück von 25.000 Quadratmetern
und investiert in seine architektonisch an
spruchsvolle neue Firmenzentrale rund
50 Millionen Euro. Mit einer zeitlichen Ver
zögerung von etwa drei Jahren wird Reuter

außerdem in Rheindahlen eine neue Logistik
halle errichten.
Wie lange standen Sie mit Reuter in Verhandlungen?
Dr. Schückhaus: Wir waren eigentlich seit
drei Jahren im Gespräch – nicht permanent,
aber wir haben uns regelmäßig ausge
tauscht. Wir haben dabei aber immer ver
sucht, die – rechtlich nicht ganz einfachen –
Voraussetzungen zu schaffen, dass sich Reu
ter hier ansiedeln kann.
Dr. Bonin: Ich glaube auch, dass im Laufe der
Zeit Inhaber Bernd Reuter unsere Hartnäckig
keit und unser Engagement zu schätzen
wusste, ihn und sein Unternehmen unbe
dingt nach Mönchengladbach holen zu wol
len. Er hatte anschließend richtig Spaß, ge
meinsam mit uns etwas zu entwickeln, und
für uns ist sein Standort an der Aachener
Straße natürlich ein immens wichtiger für
den gesamten Standort Nordpark.
Mit Dr. Gregor Bonin und Dr. Ulrich Schück
haus sprach Wirtschaftsstandort-Redakteur
Jan Finken
Lesen Sie weiter auf
www.wirtschaftsstand
ort-niederrhein.de und
nutzen Sie den QR-Code.

weiter In

www.bad

fos:

werk.de

DER WEG ZU IHREM TRAUMBAD
Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG
Duvenstr. 290-312 | 41238 Mönchengladbach
Telefon: 02166 - 918-0 | Fax: 02166 - 918-420 | info@badwerk.de
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Traumhafte Badausstellungen
Kompetente Beratung
Individuelle 3D-Badplanungen
Komplette Badkonzepte
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Mehr Event
geht nicht!

FAKTEN SPARKASSENPARK






Mit der Rekordzahl von 13 Open Air-Konzerten
startet der SparkassenPark in den Sommer.
Doch nicht nur Mönchengladbach wird von der
Hockeypark Betriebs GmbH + Co. KG inzwischen „ bespielt“.

V

on der Entwicklung des SparkassenPark
in Mönchengladbach seit Beginn der
Hockey-WM im Jahre 2006 profitieren nach
nunmehr elf Jahren voller Events im zwölften
Jahr große Teile der Region und des Landes
Nordrhein-Westfalen. Vom größten HockeyStadion Europas hin zur attraktivsten OpenAir-Konzert Spielstätte in NRW: „Der Sparkas
senPark ist im Open Air-Bereich in unserem
Bundesland – unterhalb von Fußballstadien –
mit keiner anderen Location zu vergleichen.
Man ist nah dran, es gibt trotzdem genug
Sitz- und Stehplätze, der Sound stimmt –
somit sind die Grundvoraussetzungen nahe
zu optimal. Die Bandbreite unserer Ver
anstaltungen ist außerdem so vielfältig wie
kaum an anderer Stelle in Deutschland“, un
terstreicht Geschäftsführer Michael „Micki“
Hilgers.
Im Sommer 2017 werden erneut 13 hoch
karätige Open Air-Konzerte verschiedenster
Musikrichtungen im SparkassenPark mit über
100.000 erwarteten Besuchern für neue
Rekorde sorgen. Besonderes Highlight: Mu
sikgrößen wie Sting, Bryan Adams, Volbeat

und
Marius
werden
Michael
HilgersMüller-Westernhagen
Fotos (2):
Archiv
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Ihre einzigen NRW Open Air-Shows exklusiv
im SparkassenPark spielen. „Sting und auch
Silbermond kommen 2017 schon zum drit
ten Mal nach Mönchengladbach. Das zeigt,
dass sich die Künstler hier wohlgefühlt ha
ben, Spaß an der Location hatten und gleich
zeitig stimmten die Besucherzahlen“, erklärt
Hilgers. Ob ein Künstler ein paar Jahre später
wieder komme, hänge aber auch davon ab,
ob es terminlich auf beiden Seiten passt
„und ob wir wollen. Wir haben mittlerweile
auch schon ein paar Anfragen abgelehnt“, so
der SparkassenPark-Chef.
Gleichzeitig hat die Hockeypark Betriebs
GmbH + Co. KG um Gesellschafter und Ge
„Mittlerweile haben wir schon
ein paar Anfragen abgelehnt“
SparkassenPark-Chef Michael Hilgers

schäftsführer Michael Hilgers ihre Shows in
externen Location in ganz Nordrhein-West
falen in 2017 um zusätzliche 27 Konzerte
erweitert. Neu im Veranstaltungs-Portfolio
ist die Olé-Sommerparty-Reihe, die an sie
ben Standorten in ganz Deutschland über die
Bühne gehen wird. Um diese Expansion auch
personell zu stemmen, wurden im vergan
genen Jahr neue Mitarbeiter eingestellt, so
dass die Belegschaft inzwischen auf insge
samt 15 Festangestellte angewachsen ist.
Chapiteau, ARAG Big Air als
neue Besuchermagneten
Mit dem Chapiteau, einem gigantischen
Sechsmaster-Palastzelt, wurde außerdem im
vergangenen Jahr eine gänzlich neue Ver
anstaltungsstätte erschlossen, mitten auf
dem Gelände des SparkassenParks. Seine
Pforten öffnete das Chapiteau erstmals zum
mega Ski-Freestyle Festival ARAG Big Air im
Dezember 2016 und beherbergt nun auch



60.000 Quadratmeter großes Areal
Eröffnung im April 2006
egelmäßig über 100.000 Besucher
R
pro Jahr
017 Rekord mit 13 Open Air-Kon
2
zerten
usreichend Parkplätze fußläufig er
A
reichbar

IM NETZ
www.sparkassenpark.de

mit der Traditionsveranstaltung „Booster
Silent Night“ eine ganz besondere und be
sinnliche Veranstaltungsreihe in der Vor
weihnachtszeit.
Das ARAG Big Air Freestyle-Festival feierte
2016 ebenfalls sein Geburtsjahr und hatte
mit Sendezeiten auf allen Sportkanälen WMStatus; die zweitätige Veranstaltung wurde
in ganz Deutschland auf dem Bildschirm und
online per Livestream von mehr als zehn Mil
lionen Menschen verfolgt. Mit den gleich
zeitig stattfindenden Konzerten der Beginner
und der Sportfreunde Stiller konnten die
Gäste auf ein Festival schauen, welches in
dieser Konstellation weltweit einmalig ist.
Im SparkassenPark erhält der Kunde eine
Rundumbetreuung, und die Dienstleistungen
sollen weit über das normale Maß hinaus
gehen. Alleine im Bereich der Firmenkunden-
Betreuung wird jede angefragte Veranstal
tung komplett durchgeplant, betreut und mit
jeder verfügbaren Hilfestellung angeboten.
Dieses einzigartige Dienstleistungsangebot
hat die Firmen in der Region zu vielen unver
gessenen Anlässen und Firmenevents in den
SparkassenPark geführt. Viele Kunden konn
ten sich schon im VIP-Strandhaus für bis zu
400 Personen von der besonderen „Wohl
fühl-Atmosphäre“ überzeugen oder im Chapi
teau eine Weihnachtsfeier für ihre gesamte

Belegschaft durchführen. „Alleine beim
ARAG Big Air Festival hatten wir über 1.800
Mitarbeiter, die mit Ihren Firmen Weih
nachtsfeiern in einem einzigartigen Ambien
te gefeiert haben und für dieses Jahr wieder
von unseren besonderen Möglichkeiten pro

fitieren möchten“, erklärt Josie Hilgers,
Event-Managerin im SparkassenPark. „Es ist
schon ein besonders schönes Gefühl, wenn
man seine Kunden oder Freunde so oft im
Jahr als Sponsor oder Gast im Sparkassen
Park zu solch einer Auswahl an Events be

grüßen und begleiten darf“, ergänzt Hilgers.
Und die Veranstalter versprechen: Beson
deres Engagement, besondere Atmosphäre
und besonders schöne Momente werden die
Besucher auch in 2017 wieder im Sparkas
senPark Mönchengladbach erwarten. – jfk

Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!

VERKAUF - WERTERMITTLUNG - ENERGIEAUSWEIS
BERATUNG: IMMOBILIE IM ALTER
Telefon 02161 828144 . immobilien-carstensen.de

Telefon 02161-828144 . immobilien-carstensen.de
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Mensch oder Maschine?
Mensch und Maschine!
Neue Technologien und die Trends in der Digitalisierung beschäftigen auch den
Logistiksystem-Entwickler Vanderlande. Diplom-Ingenieur Wolfgang Albrecht
über neue Produkte, die Anforderungen der Zukunft und die Frage, welche
Rolle der Mitarbeiter dann noch spielt.

Vanderlande steht für moderne Lösungen
bei der Entwicklung von Logistiksystemen.


und ist nicht nur eine neue Technologie für
Logistik und Industrie. Vanderlande profitiert
von diesem Trend im doppelten Sinne. Auf
der einen Seite nutzen wir die neuen Tech
nologien, welche hinter diesem Trend ste
hen, für die Entwicklung neuer moderner
Produkte. Diese helfen unseren Kunden,
noch effizienter und schneller Waren zu ver
senden, Pakete zu verteilen oder Fluggepäck
zu handhaben. Als ein Beispiel möchte ich
hier die Robotik nennen. Wir arbeiten inten
„Kaum ein anderer Bereich steht
so unter Druck, ständig Kosten
reduzieren und gleichzeitig
Durchlaufzeiten verkürzen zu müssen“

Herr Albrecht, das Thema Digitalisierung
ist in aller Munde, aber auch sehr undefiniert. Was bedeutet die zunehmende
Digitalisierung für das Unternehmen Vanderlande?
Wolfgang Albrecht: Der Trend zur Digitalisie
rung betrifft alle Bereiche unseres Lebens

siv an neuen Produkten und stellen zum Bei
spiel jetzt auf der Messe LogiMAT ein neues
Konzept für die automatisierte Kommissio
nierung vor, wo Mensch und Roboter Hand in
Hand arbeiten. Neben den Chancen durch
die neuen Technologien sorgt die Digitalisie
rung auch bei unseren Kunden für ein erfreu

liches Wachstum und somit bei uns für volle
Auftragsbücher. Hintergrund dieses Wachs
tums ist, dass wir alle immer mehr und häu
figer digital im Internet einkaufen. Hierdurch
verändern sich die Handels- und zugehöri
gen Logistikstrukturen. Vanderlande ist einer
der Marktführer für Logistiksysteme für den
Bereich Internethandel.

gleichzeitig die Durchlaufzeiten zu verkür
zen. Dies verlangt nach Hightech-Systemen
in der Logistik. Unser ADAPTO Shuttle-System
ist tatsächlich ein gutes Beispiel. ADAPTO
bietet unseren Kunden nicht nur eine hohe
Leistung und Flächeneffizienz, durch das
3D-Konzept ist es zudem sehr flexibel und
skalierbar.

Ist die Intralogistik generell Vorreiter in
Sachen Digitalisierung, wenn man an die
komplexen automatisierten Logistiksysteme oder, wie im Falle von Vanderlande,
an das modulare 3D-Shuttle-Konzept
ADAPTO denkt?
Die Digitalisierung beschert der Intralogistik
zum Beispiel in Form des „Internets der
Dinge“ einen Innovationsschub. Gerade in
der Intralogistik werden viele Projekte auf
Basis dieser Technologien realisiert und Pro
dukte entwickelt, sodass man in der Tat von
einer Vorreiterrolle sprechen kann. Kaum ein
anderer Bereich steht derart unter dem
Druck, ständig Kosten zu reduzieren und

Digitalisierte Abläufe sollen interne Abläufe optimieren, Prozesse beschleunigen
und Kosten einsparen. Können Sie dafür
im Falle von Vanderlande ein konkretes
Beispiel nennen?
Da könnte ich Ihnen viele Beispiele nennen.
Vanderlande befasst sich in vielen Bereichen
mit der Digitalisierung. Einige Beispiele hier
zu, wie robotergestützte Kommissioniersys
teme oder Shuttle-Systeme von Vanderlan
de, hatte ich ja schon erwähnt. Als weiteres
Beispiel möchte ich unseren Geschäfts
bereich Airports nennen. Hier befassen wir
uns unter anderem mit dem digitalisierten
Airport, um beispielsweise die Gepäckabfer
tigung komplett über das Smartphone durch
führen zu können. Aber auch in der Wartung

IT- UND LOGISTIK-HOTSPOT DORTMUND
Diplom-Ingenieur Wolfgang Albrecht arbeitet am Standort Dortmund, wo Vanderlande der größte Arbeitgeber im Bereich der
Software-Entwicklung für logistische Anwendungen ist und mehrere hundert IT-Experten beschäftigt. In Dortmund entwickelt der
Konzern modernste Software-Lösungen für die Lagerlogistik und Paketlogistik, welche dann Bestandteil von Gesamtsystemen
aus dem Hause Vanderlande sind. Intensiv gearbeitet wird hier aktuell – in Kooperation mit einem Dortmunder Forschungsinsti
tut – an einer Software für das robotergestützte automatische Case Picking (ACP) System. Dieses System dient der vollautomati
sierten Kommissionierung von Paletten zur Belieferung von Supermärkten. Eines der ersten ACP-Systeme, welches ausgeliefert
wird, wird derzeit in Australien errichtet und die Software hierfür kommt aus Dortmund..

„Wir befassen uns mit dem
digitalisierten Airport“

der verschiedenen bei den Kunden instal
lierten Systeme setzt Vanderlande auf die
Digitalisierung. Wir nutzen hier Big DataKonzepte, um die Systeme effizienter und

vorausschauend zu warten. So werden unter
anderem Teile ausgewechselt, bevor diese
verschleißen und kaputtgehen. Für unsere
Kunden bedeutet dies eine deutlich höhere
Verfügbarkeit und Nutzbarkeit einer Vander
lande-Anlage.
Wie wichtig wird noch der Mensch im
Zuge der digitalisierten Zukunft sein?
Noch vor einigen Jahren hatten wir alle die
Vision der menschenleeren Fertigungs- und
Logistikhallen. Die Frage war also, der Robo
ter oder der Mensch? Die Digitalisierung und
die damit verbundenen technologischen
Fortschritte, wie beispielsweise in der Senso
rik oder dem Internet der Dinge, sorgen da
für, dass es nun heißt: der Mensch und der
Roboter. Mensch und Maschine arbeiten nun
also zusammen und kommunizieren mit
einander. Die Maschine wird zum Assisten
ten des Menschen und kooperiert direkt mit
ihm. Die Digitalisierung hat unser Leben ver
ändert und wird dies zukünftig in noch viel
stärkerem Maße tun, aber ersetzt oder un
wichtig wird der Mensch dadurch nicht.
Was sind die neuesten Techniktrends in
der Intralogistik-Branche?
Die Entwicklung in der Digitalisierung ist
noch lange nicht abgeschlossen und sicher
weiterhin noch als aktueller Trend anzu
sehen. Ein weiterer Trend ist die Robotik.
Hier steht die Branche erst am Anfang der
Entwicklung. Schlüsseltechnologien in die
sem Bereich sind die Sensor- sowie die Grei

Fotos (2): Vanderlande

fertechnologie. Im Bereich der SoftwareTechnologie ist sicher das sogenannte
Machine Learning zu nennen. Hierbei han
delt es sich um ein Verfahren, welches auf
künstlicher Intelligenz basiert und Maschi
nen lernfähig werden lässt. Das bedeutet
zum Beispiel, dass ein automatisches Lager
system sich selbst optimiert, indem es sich
an geänderte Rahmenbedingungen wie bei
spielsweise Auftragsstrukturen anpasst.

„Beim Trend Robotik steht
die Branche noch am Anfang“

 achine Learning wird aber auch im Bereich
M
der Robotik eingesetzt, um einen Roboter in
die Lage zu versetzen, von seinem mensch
lichen Kollegen zu lernen und ihn immer
besser unter anderem bei der Kommissio
nierung zu unterstützen. Die Intralogistik ist
nach wie vor eine hoch spannende Branche,
welche sich in den vergangenen Jahren zu
einer echten Hightech-Branche entwickelt
hat und dieses weiterhin macht. Vanderlande
hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur
zu einem Marktführer, sondern auch zu
einem Technologieführer entwickelt
Das Interview führte WirtschaftsstandortRedakteur Jan Finken

IM NETZ
www.vanderlande.com
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mags mit neuer
App am Start
Wann ist der nächste Abfuhrtermin für
Hausmüll in meiner Straße? Wo kann
ich wilden Müll melden? Wie
komme ich zum W
 ertstoffhof?
Antworten auf diese und
ähnliche 
Fragen gibt ab
sofort die neue mags-App.

W

ilde Müllablagerungen zu melden
oder Abfuhrtermine für die Müll
abfuhr nachzusehen wird in Mönchenglad
bach jetzt noch einfacher. mags Mönchen
gladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrie
be und die Tochtergesellschaft GEM gehen
mit einer neuen App für Android- und iOSGeräte an den Start. Die App ist kostenlos in
den entsprechenden Stores unter der Be
zeichnung „mags-App“ erhältlich und ergänzt
die Serviceangebote der Unternehmen.
Die Funktionen im Überblick
Digitaler Abfallkalender: Über einen digi
talen Abfallkalender können Nutzer sich
künftig an den nächsten Abfuhrtermin erin
nern lassen. Dabei kann frei gewählt wer
den: Erinnerungen für die Abfuhr von Rest
müll, Bio- und Papierabfällen sowie den
Gelben Sack sind ebenso möglich, wie die
Erinnerungen an Sonderabfuhren von Grün
abfällen, Elektrokleingeräten und Weih
nachtsbäumen. „Diese Form der Erinnerung
ist von vielen Mönchengladbachern nachge
fragt worden“, sagt mags-Sprecherin Anne
Peters-Dresen. „Mit der App kommen wir
dem Wunsch gerne nach.“ Abfuhr-Erinnerun
gen kommen zukünftig per Push-Mitteilung
auf dem Mobilgerät des Anwenders zum
vom ihm gewählten Zeitpunkt an, auch
wenn die Abfall-App selbst nicht läuft. Ein
mal antippen auf die Nachricht öffnet die
App und führt zu den gewünschten Informa
tionen. Besonders praktisch ist die Erinne
rung über das Smartphone zu Feiertagen.
„Die Abfuhr durch die mags-Tochter GEM ver

schiebt sich um Feiertage
wie Ostern, den 1. Mai oder
Weihnachten und häufig werden Abfälle
deutlich zu früh oder auch zu spät bereitge
stellt“, sagt Peters-Dresen. Neben der App
sind die Abfuhrtermine des laufenden Jahres
auf der Internetseite www.mags.de, über
die Facebookseite „mags.mg“ und im Abfall
kalender 2017, der immer zum Jahresende
an alle Haushalte verteilt wird, einsehbar.
mags-Melder: Das Herzstück der App ist der
sogenannte mags-Melder. Er macht die Mel
dung von wildem Müll, einem Schlagloch
oder Abfällen in einer Parkanlage noch ein
facher: Direkt vor Ort können Bürgerinnen
und Bürger beispielsweise wilden Müll oder
Schlaglöcher mit Ihrem Smartphone fotogra
fieren, mit einer Standortangabe versehen
und via E-Mail direkt an die mags-Mitarbei
ter senden. „Der mags-Melder ergänzt die
Möglichkeit, uns über das Servicetelefon, per
E-Mail oder Facebook-Nachricht zu kontak
tieren“, sagt Peters-Dresen. Mit nur wenigen
Klicks kann jeder einen Beitrag zur Verbesse
rung des Stadtbildes leisten.
Abfall A-Z: Über das Abfall A–Z erhalten Nut
zer Informationen rund um die richtige Ent
sorgung verschiedener Abfälle. Von A wie
Akku bis Z wie Zeitung ist alles dabei. Über
die Anfangsbuchstaben der Begriffe gelangt
man in eine Liste, wählt den gesuchten Be
griff aus und erfährt, welche Möglichkeiten
zur Entsorgung die mags-Tochter GEM bietet.
Über die Standortsuche kann man sich dann

direkt den nächstgelegenen Wertstoffhof an
zeigen und dorthin navigieren lassen.
Standorte: Wo ist eigentlich der nächste
Papiercontainer? Wo kann ich Gelbe Säcke
abholen und wann ist das Schadstoffmobil in
meiner Nachbarschaft? Diese Informationen
finden Nutzer unter der Rubrik „Standorte“ in
der mags-App. Per Klick auf die angezeigte
Karte wird zudem die Navigation zum aus
gewählten Ort angeboten. Die Rubriken Kon
takt, Über mags sowie die Möglichkeit,
Feedback zu übermitteln, runden das An
gebot der App ab.
So geht’s: Die App ist kostenlos für Nutzer
von Android Smartphones und iOS-Geräten
in den jeweiligen Stores verfügbar. Einfach in
das Suchfeld „mags-App“ eingeben, die App
herunterladen und sofort nutzen. Eine An
meldung ist zur Nutzung nicht notwendig.
Wer sich einen individuellen Abfallkalender
erstellen lassen möchte, gibt lediglich seinen
Wohnort ein.
Kontakt: Anregungen, Hinweise und Fragen
zur App beantwortet mags unter der E-MailAdresse app-kontakt@mags.de. Die Funktion
ist unter der Rubrik „Feedback“ auch direkt
über die App aufrufbar.

Der mags-Melder ist das Herzstück der App. Mel
dungen von wildem Müll, Schlaglöchern, Ver
schmutzungen in Grünanlagen und andere Din
ge können direkt von unterwegs oder später
von zu Hause über das Smartphone an mags
gesendet werden – inklusive Bild und Beschrei
bung der Stelle.

Wer seinen persönlichen Abfuhrkalender erstel
len möchte, gibt über die App nur seine Straße
und Hausnummer ein – fertig. Die Abfuhrtage
werden über die App und – wenn gewünscht –
als Erinnerung am Vorabend auf dem Handy
angezeigt.

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 Akkreditierungen und OEM-Freigaben.
Und das von der Idee bis zum fertigen Produkt.

IM NETZ
www.mags.de

www.imat-uve.com

Alibaba und tausendundein Klick
Der chinesische Marktführer demonstriert, wie sich der Online-Handel in Zukunft verändern wird.
Eine Delegation aus Mönchengladbach erfuhr das nun aus erster Hand.

D

er Online-Handel in Deutschland steckt
in den Kinderschuhen – zumindest, wenn
man chinesische Maßstäbe anlegt. Das On
line-Handelsunternehmen Alibaba verbuch
te im vierten Quartal 2016 im Vergleich zum
Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 54 Pro
zent auf umgerechnet 7,2 Milliarden Euro –
vor allem dank des „Singles Day“, einem in
China populären und kaufstarken Datum für
Internetkäufe. Das alljährliche ShoppingGroßereignis findet dort am 11. November
statt, und Alibaba verkaufte – wie das Unter
nehmen auf Twitter mitteilte – auf seiner
Plattform an diesem Tag binnen nur fünf
einhalb Minuten Waren im Wert von einer
Milliarde US-Dollar. Der Konzern verzeichnete
auch dank des „Singles Day“ im letzten
Quartal 2016 einen Gewinn von knapp 2,3
Milliarden Euro. Dieser stieg damit um ganze
43 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal
des Vorjahres. Dabei entfällt der Großteil des
Umsatzes, 6,2 Milliarden Euro, auf das Kern
geschäft des elektronischen Handels.
Informationen aus erster Hand bekamen
darüber jetzt die Teilnehmer einer elfköpfi

gen Delegation aus Mönchengladbach, die
von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Rei
ners angeführt wurde. Auf dem Besuchspro
gramm standen Besuche der Städte Suqian,
Jiangyin und der Digital-City Hangzhou, wo
die Besuchergruppe auch durch den Busi
ness-Park von Alibaba geführt wurde und
einen Eindruck davon bekam, in welche
Richtung sich der globale Online-Handel in
den kommenden Jahren entwickeln wird.
Der Technologie-Gigant will verstärkt in
neue Felder investieren, darunter das Cloud
Computing. Schon jetzt ist Alibaba Cloud der
größte Cloud-Dienstleister in China. Im Ver
gleich zum Vorjahresquartal konnte sich der
Computing-Dienst über einen Zuwachs von
114.000 auf 765.000 Nutzern freuen. Andere
Felder schließen auch den Vorstoß in die
künstliche Intelligenz mit ein.
Der E-Commerce-Riese will künftig die
Hälfte seines Umsatzes außerhalb von China
erzielen. Der Internetkonzern mit knapp
47.000 Mitarbeitern soll beispielsweise
Kooperationspartner der Olympischen Spiele
werden. Die Kooperation mit dem Inter

INFO
Die Website Alibaba wurde 1999 von
Jack Ma mit einem Startkapital von
60.000 Dollar gegründet. Mittlerweile
bringt der Konzern rund 244 Milliarden
Dollar auf die Börsenwaage und hat
nach eigenen Angaben einen Kunden
stamm von mehr als 53 Millionen Nut
zern aus über 240 Ländern.

national Olympic Committee (IOC) lässt sich
Alibaba schätzungsweise zwischen 500 und
700 Millionen Euro kosten. Das wäre bis dato
der größte Deal in der Geschichte der Olym
pischen Spiele. Dabei soll der Konzern bis
mindestens 2028 olympischer Partner sein.
– jfk

MG VEREINBART KOOPERATION
Während der Delegationsreise der Stadt Mönchengladbach in die chinesische NRW-Part
nerprovinz Jiangsu unterzeichnete Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners mit seinem
Amtskollegen Tianqi Wang aus der Sechs-Millionen-Stadt Suqian ein Memorandum zur
Zusammenarbeit zwischen beiden Städten in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Techno
logie, Bildung, Kultur, Sport und Tourismus. Im wirtschaftlichen Bereich sollen insbeson
dere die Kontakte zwischen den Unternehmen beider Städte ausgeweitet werden.

Dr. Schückhaus sprach bei der Wirtschaftskonferenz in Hangzhou.

Fotos (2): WFMG
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Kubikmeterweise wird bei Drekopf nicht nur Papier
geshreddert, sondern auch elektronische Datenträger mit modernen Anlagen vernichtet. Foto: Drekopf

Die Archivierung oder Vernichtung von Akten und Datenträgern ist eine sensible Angelegenheit.
Beides gehört seit langem zum Portfolio des Entsorgungsspezialisten Drekopf.

D

meter Stellplätze“, umreißt Knübben die
Dimensionen, die Drekopf vorhalten muss,
um die Nachfrage nach dieser Dienstleistung
auch bedienen zu können.
Lange, gesetzlich vorgeschriebene Aufbe
wahrungsfristen von bis zu 30 Jahren von
Geschäftsbüchern, Inventurlisten und Bu
chungsbelegen auf der einen, teure Gewer
beflächen in den Innenstädten auf der ande
ren Seite: Kein Wunder also, dass immer
mehr Unternehmen die Lagerung und Ar
chivverwaltung von Akten einem professio
nellen Dienstleister wie Drekopf überlassen.
„Wir lagern Akten in speziell ausgestatteten,
alarm- und brandmeldegesicherten Ver
schlussräumen. Der
Zutritt ist nur dem
hauseigenen La
gerpersonal er
laubt, das auf das
Bundesdatenschutz
gesetz BDSG ver
pflichtet wurde. Auf
Wunsch können wir
einzelne Dokumen
te per eMail oder
Fax sowie ganze

INFO
• Drekopf ist ein anerkannter und regis
trierter Betrieb der Akten- und Daten
trägervernichtung gemäß BDSG
• Die Vernichtung vertraulicher Unter
lagen erfolgt unter Einhaltung der
aktuellen DIN-Normen
• Alle Abholungen sind gegen Daten
missbrauch versichert
• Drekopf-Entsorgungsanlagen sind zu
ständigen Aufsichtsbehörden gemel
det
• Übernahme- und Vernichtungsproto
koll nach BDSG

handelt und zuverlässig vernichtet werden“,
weiß Knübben. Mit einer geschlossenen
Sicherheitskette und dem Einsatz von quali
fiziertem Personal bürgt Drekopf für eine
gesetzeskonforme und sichere Vernichtung.
Knübben: „Unsere zertifizierten Anlagen

Alles Vertrauenssache!

ie Produktion und die Nutzung von Pa
pier soll ja rückläufig sein. Ich kann da
nicht ganz dran glauben.“ Sagt Detlef Knüb
ben und lässt seinen Blick über die meter
hohen Regale, gefüllt mit Aktenordnern und
Unterlagen, schweifen. Der 48-Jährige ist
beim Entsorgungsunternehmen Drekopf für
die Archivierung und Vernichtung von Akten
verantwortlich. Seit 13 Jahren bietet Drekopf
die Archivierung von Akten in firmeneige
nen, großen Lagerhallen an. Die Kunden
kommen hauptsächlich aus dem medizi
nischen und Verwaltungs-Sektor. „Unsere
Archive verfügen über
mehr als 50 Kilo

Digitalisierung

Ordner per Kurier innerhalb von 24 Stunden
zur Verfügung stellen“, erläutert Detlef
Knübben. Diesen Service nehmen etwa ger
ne Krankenhäuser in Anspruch, um bei Be
darf ältere Röntgenaufnahmen anzufordern.
Parallel dazu bietet Drekopf, mit Hilfe eines
langjährigen, zuverlässigen und erfahrenen
Partners, auch eine elektronische Archivie
rung an: Alle in der EDV des Kunden erzeug
ten Daten können in das elektronische Archiv
von Drekopf übertragen werden. Dokumente
auf Papier können gescannt und so ebenfalls
als Datei angelegt werden. Eine gezielte Ver
schlagwortung sorgt dabei für schnellen Zu
griff auf gesuchte Dokumente. Unternehmen,
die sensible Daten (zunächst) intern sam
meln wollen, können dies tun, Drekopf kann
diese dann vor Ort verpacken und auf direk
tem Wege ins Archiv verbringen.
Schon seit mehr als drei Jahrzehnten ge
hört außerdem die Aktenvernichtung zum
Portfolio des Familienunternehmens Dre
kopf – eine Dienstleistung, bei der Seriosität
und Verlässlichkeit groß geschrieben wer
den. „Bei der Entsorgung sensibler Doku
mente müssen sich Kunden darauf verlassen
können, dass ihre Unterlagen vertraulich be
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werden kontinuierlich geprüft und den je
weils aktuellen gesetzlichen Erfordernissen
angepasst. Dabei beschränken wir uns nicht
nur auf Papiere. Auch die Vernichtung ande
rer Datenträger ist bei uns in guten Händen.“
Für die Vernichtung von Papierunterlagen
und elektronischen Datenträgern nutzt Dre
kopf moderne Maschinen wie einen Fest
platten-Crusher, sowie Shredder für Papier,
CDs, DVDs, Chip- und ID-Karten, USB-Sticks
usw.
Obwohl der Bedarf nach vertrauenswürdi
ger Vernichtung von sensiblen Akten und
Daten, aber noch mehr die sichere Lagerung,
bei Unternehmen in der heutigen Zeit immer
größer wird, „kennen viele die Angebote in
diesem Bereich, die beispielsweise wir als
Dienstleister anbieten, noch gar nicht. Dabei
gibt es für Firmen keine bessere Option, um
sich entweder von Unterlagen, die nicht
mehr benötigt werden, zu trennen, oder
wichtige Daten zu lagern, ohne dafür selber
entsprechende Räumlichkeiten zur Verfü
gung stellen zu müssen“, sagt Detlef Knüb
ben abschließend.
– jfk

Detlef Knübben: „Bei der Entsorgung sensibler
Dokumente müssen sich Kunden darauf verlassen können, dass ihre Unterlagen vertraulich
behandelt und zuverlässig vernichtet werden.“


Foto: Andreas Baum

KONTAKT
A. & P. Drekopf GmbH & Co. KG
Boettgerstraße 33
41066 Mönchengladbach
0 21 61.68 94-0
0 21 61.68 94-44
info@drekopf.de
www.drekopf.de

Schneller, stabiler,
wirtschaftlicher.
Glasfaser für Ihr Unternehmen.

Anrufeunss

hl
und Ansc
sichern!

Wir realisieren den Glasfaserausbau in Ihrem Gewerbegebiet. Für schnelles Internet, für stabile
Datenleitungen und für wirtschaftliche Kommunikation mit einem eigenen Glasfaseranschluss.
Individuelle Beratung. Mehr Informationen.
Service-Nr. 0800 281 281 2
business@deutsche-glasfaser.de
deutsche-glasfaser.de/business
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Interview

„Unsere Branche steht
vor einer neuen und
großen Veränderung“

Worum handelt es sich dabei?
Unser intelligenter Zähler bietet Kunden die volle Kostenkontrolle
über den e
 igenen Stromverbrauch. Der NEW SmartEView Haushalts
zähler ersetzt den alten Analogzähler und sendet Messdaten sicher
zu unseren Servern, das Portal wertet diese aus und zeigt Zählerstände
sowie die aktuellen und historischen Verbräuche und Stromerzeu
gungsmengen. Über dieses Portal können Kunden ihre grafisch auf
bereiteten Verbrauchsdaten ganz einfach online und live einsehen.
Das System stellt dabei sogar fest, welcher Teil des Verbrauchs be
stimmten Geräten zufällt. So kann man seinen Verbrauch nachhaltig
reduzieren. Dieses Thema wollen wir in Zukunft nicht nur regional,
sondern bundesweit spielen, weil es unserer Meinung nach das
Potenzial hat, die Branche zu revolutionieren.

Der neue NEW-Vorstandsvorsitzende Frank Kindervatter spricht über die anstehenden Herausforderungen
für Energie-Unternehmen. Er setzt auf intelligente Erfassungssysteme, Glasfaser und E-Mobilität.
Herr Kindervatter, Sie haben zum 1. Fe
bruar den Vorstandsvorsitz der NEW AG
übernommen, sind aber schon seit 2001
mit dem Unternehmen verbunden. Sind
Sie im neuen Job, im neuen Büro schon
angekommen?
Frank Kindervatter: Das Büro ist geblieben
und das gebe ich auch nicht her, weil es für
mich das schönste auf dieser Etage ist.
(lacht) Ich war zuvor schon sechs Jahre im
Vorstand der NEW tätig, und auch der for

male Beschluss, dass ich Nachfolger von
Friedhelm Kirchhartz werden soll, wurde
schon vor rund einem Jahr getroffen. Inso
fern war es ein gleitender Übergang.

lust. Wenn Sie einen Experten vor zehn Jah
ren mit den Erkenntnissen von heute, näm
lich dass man inzwischen mit konventioneller
Energieerzeugung kein Geld mehr verdient,
konfrontiert hätten, dann würde dieser Sie
für verrückt erklären. Es hat sich eine ganze
Menge verändert, und wir stehen jetzt vor
einer neuen und großen
Veränderung.

In einem Interview im September haben
Sie gesagt, dass die Branche das iPhone
der
Energiewende
suche. Haben Sie es

„Fernauslesbare Zähler bieten die
inzwischen gefunden?
Grundlage für neue Dienstleistungen“
Welche wird das sein?
Nein, und ich befürchte,
Wir hatten die Liberali
wir werden es so
schnell auch nicht finden. (lacht) Was die sierung des Marktes, den Ausstieg aus der
ganze Branche weiß, ist, dass sich etwas Atomenergie, den Ausstieg aus dem Aus
extrem verändern wird – wir alle wissen nur stieg, und jetzt wird die Rolle des Messstel
nicht was und in welche Richtung. Kaum lenbetreibers auch liberalisiert. Die Möglich
eine Branche hat sich in den vergangenen keit, über fernauslesbare Zähler mit den
20 Jahren so stark verändert wie die Energie- Haushalten kommunizieren zu können, bie
Branche. Sie brauchen nur die aktuellen tet die Grundlage für vollkommen neue
Nachrichten zu verfolgen: EON, einst das Dienstleistungen. Darauf lauern derzeit alle,
wertvollste Energie-Unternehmen Deutsch wobei die gesamte Energiebranche bei allen
lands, macht heute 16 Milliarden Euro Ver Entwicklungen generell erst einmal abwar
tet und sich selber be
„NEW SmartEView hat das Potenzial,
ruhigt, dass es alles gar
die Branche zu revolutionieren“
nicht so schlimm wird.
Mich wundert das,
denn die Erfahrung hat unsere Branche
eigentlich gelehrt, dass es am Ende noch viel
schlimmer kommt als befürchtet. Wir haben
bei allen Veränderungen geglaubt, dass wir
unsere Welt so erhalten können, wie sie ist,
aber dem ist einfach nicht so. Der Gesetz
geber hat fortlaufend seine Finger im Spiel,
als nächstes mit einer Gesetzesände
rung bei der Digitalisierung der
Energiewirtschaft mit dem Mess

stellen-Betreibergesetz. Am Ende
eines längeren Prozesses wird in
jedem Haus ein Zähler hängen, der
irgendwie digital vernetzt sein wird.
Ein ganz spannendes Thema, dem wir
uns auch intensiv widmen, beispiels
weise mit unserem Produkt
NEW SmartEView.

Woran machen Sie das fest?
Ich denke dabei über den Aspekt Energieverbrauch hinaus. Jeder
Mensch hat ein individuelles „Energie-Profil“, das sich am persön
lichen Tagesablauf orientiert und in der Regel keinen großen
Schwankungen unterworfen ist. Sollte das Energie-Profil aber einmal
Unregelmäßigkeiten aufweisen und wir stellen das fest: Wäre es da
nicht sinnvoll, wenn man dann einmal beim Kunden nachfragen
würde, ob alles in Ordnung ist? Man könnte so speziell auf ältere
Mitbürger, die vielleicht alleine wohnen, ein Auge haben – voraus
gesetzt natürlich, diese wollen das. Das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik setzt da hohe Standards, ohne die Einwilli
gung des Bürgers geht da gar nichts. Aber wenn der Kunde sagt:
„Bitte, NEW, nutze diese Daten zu diesem Zweck, um aus der Ferne
ein bisschen auf mich aufzupassen“, dann wäre das eine smarte
Lösung. Eine ähnliche Nutzung kann ich mir für den Einbruchsschutz
vorstellen: Wenn Sie mit Ihrer Familie im Urlaub sind und eine Mel
dung auf Ihr Smartphone bekommen, dass bei Ihnen zu Hause ein
Licht angeht oder der Kühlschrank geöffnet wird, dann können Sie
darauf schnell reagieren.
In Zeiten der Energiewende wollen Sie die NEW stärker als Motor
für Innovationen positionieren. Sehen Sie darin eine Ihrer Aufgaben für die Zukunft?
Man muss da differenzieren. Die NEW ist kein Technologie-Unterneh
men. Wenn wir von Innovationen sprechen, meinen wir Prozess-
Innovationen. Die Frage lautet: Wie kann ich das, was ich an Techno
logien und Rahmenbedingungen vorfinde, so transformieren, dass
am Ende daraus für den K
 unden ein Nutzen entsteht – und das kann
auch ein sehr subjektiver Nutzen sein. Sich solchen Entwicklungen zu
stellen, ist für mich eine der w
 esentlichen Aufgaben in den nächsten
Jahren. Ich bin kein Kind der Energiebranche, sondern erst dazu ge
kommen, als es schon wesentliche Umbrüche gegeben hatte. Aber
ohne diese Umbrüche hätte sich unser U
 nternehmen nie so gut ent
wickelt, und noch mehr: Die NEW würde es in ihrer heutigen Form
gar nicht geben. Damals war alles regional verankert, heute liefern
wir in jedes Postleitzahlengebiet deutschlandweit Energie, 20 Pro
zent unserer Stromkunden liegen außerhalb unseres Netzgebiets.

Mit NEW-Vorstand Frank Kindervatter sprach
Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken
Lesen Sie weiter auf www.wirtschaftsstandortniederrhein.de und nutzen Sie den QR-Code.
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Junkers & Müllers
technische Textilien seit 1950
• textiler Sonnenschutz
• Stoffe für den Digitaldruck
• Textilien für technische
Anwendungen

www.jm-techtex.com
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MG ZIEHT AN

Fairer Anteil für Textiler
am wirtschaftlichen Erfolg

M

Eine Delegation der Warnstreikenden aus Mönchengladbacher Betrieben wie AUNDE,
Tuchfabrik Willy Schmitz und Irskens nahmen Anfang Februar an einer symbolischen Kundgebung vor der Geschäftsstelle des Verbandes der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie am Geroweiher teil.

VON DER GEWERKSCHAFT TEXTIL-BEKLEIDUNG ZUR IG METALL
Die Beschäftigungseinbrüche in den letzten 40 Jahren hinterließen auch in der Gewerk
schaft Textil-Bekleidung deutliche Spuren und führten zu Mitgliederverlusten. Eine inten
sive Debatte über die Zukunft der Organisation und die damit notwendigen inneren An
passungsprozesse begann. 116 Jahre nach der Gründung wurden 188.000 GTB-Mitglieder
von der IG Metall übernommen. Teil des Integrationsvertrages der Gewerkschaft TextilBekleidung mit der IG Metall im Jahre 1998 war die Zusammenlegung der örtlichen Ge
werkschaftsstrukturen in die IG Metall-Verwaltungsstellen.

Foto: IG Metall

sie monatliche Einmalzahlungen von ins
gesamt 160 Euro.
Mehr Urlaubsgeld, bessere Altersteilzeit
Die IG Metall und die Arbeitgeber vereinbar
ten zudem mehr Urlaubsgeld und eine bes
sere Altersteilzeit: Für Beschäftigte, die ab
2017 in Altersteilzeit gehen, steigt die Auf
zahlung auf 510 Euro. Wer ab 1. September
2018 in Altersteilzeit geht, für den erhöht
sich dieser Betrag auf 535 Euro. Das Urlaubs
geld steigt in diesem Jahr um 2,5 Prozent
und 2018 um zwei Prozent. Der neue Entgelt-
Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Mona
ten und endet am 31. Januar 2019. Manfred
Menningen ist überzeugt: „Wir wollten eine
verbesserte A
 ltersteilzeit und Reallohnerhö
hungen. Mit dem Druck aus den Betrieben
haben wir das geschafft.“
– jfk

IM NETZ
www.moenchengladbach.igmetall.de
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GETTING
FIBERS INTO

Bereits zum zehnten Mal trifft sich die Textil
branche am 18. und 19. Mai bei MG ZIEHT AN –
GO TEXTILE!, der größten deutschen Innovationsund Recruitingmesse der Textilwirtschaft.

D

kommen“. Zudem können sich die Aus
zubildenden auf ein dickes Plus freuen. Ab
1. August 2017 erhöhen sich die Entgelte um
2,7 Prozent, ab 1. September 2018 um wei
tere 1,7 Prozent. Für Februar bis Juli erhalten
die Beschäftigten in diesem Jahr monatliche
Einmalzahlungen von insgesamt 320 Euro.
Die Vergütungen für Auszubildende steigen
überproportional: Ab 1. August bekommen
die Azubis 30 Euro mehr und ab September
2018 weitere 30 Euro je Ausbildungsjahr. Für
die Monate Februar bis Juli 2017 gibt es für
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Auf
Tuchfühlung!

IG Metall und Arbeitgeber der westdeutschen
Textil- und Bekleidungsindustrie haben sich
auf neue Tarife geeinigt. Davon profitieren
auch die Beschäftigten in Mönchengladbach.
ie rund 100.000 Beschäftigten der west
deutschen Textil- und Bekleidungsindus
trie können sich auf mehr Geld freuen. Das
zwischen IG Metall und Arbeitgebern erzielte
Tarifergebnis sichert den Textilern Einmal
zahlungen von insgesamt 320 Euro sowie
ein zweistufiges Plus von insgesamt 4,4 Pro
zent. Zudem gibt es mehr Urlaubsgeld und
eine bessere Altersteilzeit. „Ohne den Druck
von insgesamt 14.000 Warnstreikenden
wäre ein Verhandlungsergebnis in der Nacht
vom 1. auf den 2. März in Berlin nicht mög
lich gewesen“, ist Frank Taufenbach, Ge
werkschaftssekretär der IG Metall Mönchen
gladbach, überzeugt. Auch in Mönchenglad
bach hatten Anfang Februar Beschäftigte aus
der Textilbranche gestreikt, um für eine ge
rechtere Entlohnung zu kämpfen. Nachdem
die Textil-Arbeitgeber die dritte Verhandlung
für die westdeutsche Textil- und Beklei
dungsindustrie in Saarlouis abgebrochen
hatten, nahmen die Tarifparteien jetzt einen
erneuten Anlauf und konnten sich einigen.
Mit dem Abschluss ist es der IG Metall
gelungen, „für die Beschäftigten eine Real
lohnerhöhung bei steigender Inflation durch
zusetzen und die Altersteilzeit zu verbes
sern“, sagt Manfred Menningen, der für die
IG Metall die Verhandlungen führte. Mennin
gen lobt vor allem die „verbesserte Alters
teilzeit und die Einmalzahlungen, die beson
ders den niedrigen Einkommen zu Gute

MG ZIEHT AN

itte Mai 2017 können Studierende und Interessierte im Rahmen
der Messe MG ZIEHT AN – GO TEXTILE! erneut mit renommierten
und weltweit tätigen Unternehmen aus der Textil- und Bekleidungs
branche auf Tuchfühlung gehen. Unterschiedliche Firmen entlang der
textilen Wertschöpfungskette sind vertreten, vom Textilmaschinen
bau über technische Textilien, Bekleidung und Mode bis hin zum Han
del. Auf dem umfangreichen Fach- und Rahmenprogramm stehen
unter anderem Matching-Gespräche, in denen Studierende und Un
ternehmen direkten Kontakt miteinander aufnehmen können, Be
werbungsfotoshootings und „Mappen-Checks“ für Studierende des
Studiengangs Design-Ingenieur. Live-Events wie die Modenschau und
die Unternehmensvorträge runden das Angebot ab. Für die Moden
schau verwandelt sich die Allee der Richard-Wagner-Straße erneut
zum schillernden Catwalk: Hier präsentieren die Studierenden und
Absolventen des Fachbereichs Textil- und Bekleidungstechnik an bei
den Tagen ganz besondere Highlights, Edles und Tragbares.
2017 feiert MG ZIEHT AN – GO TEXTILE! seine zehnte Auflage. Die
Recruiting- und Innovationsmesse der Textil- und Bekleidungsindus
trie wird alle zwei Jahre durchgeführt. Auf der Messe 2015 waren
insgesamt 102 Aussteller von A wie Alberto und Adidas bis Z wie
Zalando und Zara vertreten. Wie im Jahre 2015 werden auch 2017
wieder mehr als 7.000 Besucher erwartet: Studierende der relevanten
Fachbereiche, Young Professionals, Fachpublikum, Schüler und die
interessierte Öffentlichkeit. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.
Die Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach gilt in Fachkreisen
als das Studienzentrum für die textilen Wirtschaftszweige. Im Gegen
satz zu vergleichbaren anderen Hochschulen erleben die Studieren
den hier die gesamte textile Bandbreite von der Faser bis zum End
produkt. Darüber hinaus ist die Hochschule Niederrhein weltweit
anerkannt für Transfer und Innovation im Bereich Forschung und Ent
wicklung. Der Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik in Mön
chengladbach gehört zu den größten Studienorten für den textilen
Ingenieurnachwuchs in Europa und umfasst derzeit 2.050 Studieren
de. 33 Professorinnen und Professoren, rund 25 Lehrbeauftragte und
etwa 60 Mitarbeiter sind im Fachbereich beschäftigt. So bietet der
Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik hervorragende Vorausset
zungen für ein vielseitiges Studium und bereitet die Studierenden
optimal für das spätere Berufsleben vor.

SHAPE
In der Welt von Trützschler dreht sich alles
um die Kernkompetenz „Getting fibers into
shape“. Unser Ziel lautet, das Beste aus
jeder Faser herauszuholen – aus Natur- wie
auch aus Chemiefasern, unabhängig davon,
wie und wozu sie verarbeitet werden.
Vor diesem Hintergrund verbinden die Unternehmen der Trützschler-Gruppe ihre Stärken:
sehr viel Erfahrung, innovative Technologien,
partnerschaftliche Kundennähe und umfangreichen Service. Mit Mitarbeitern, die zu den
besten ihres Fachs gehören.

Besuchen Sie uns!
18. – 19. Mai 2017,
HS Niederrhein

IM NETZ
Programm, Lageplan und alle weiteren relevanten Informationen
finden Interessierte auf
www.mgziehtan.de

w w w.t r u e t z s c h l e r.c o m

170328_AZ_Image_Wirtschaftsmagazin_91x270_DE-170331.indd 1

31.03.17 10:41

MG ZIEHT AN

Ein Statement für Ästhetik,
Funktionalität und Nachhaltigkeit
Das Rheydter Traditionsunternehmen Junkers & Müllers ist Weltmarktführer im Segment
innenliegender Sonnenschutz. Mit einem Millionen-Invest erweitert es jetzt seine Produktpalette.

D

ie textile Vergangenheit Mönchenglad Standard 100 zertifiziert. Der schonende Um
bachs ist hinreichend bekannt. Nur weni gang mit Ressourcen hat bei uns Priorität“,
ge, damals florierende Textil-Unternehmen unterstreicht Dr. Junkers. Mit dem Oeko-Tex®
haben den wirtschaftlichen Wandel überlebt. Standard 100 haben Textilunternehmen seit
Nicht nur überlebt, sondern im Laufe der 1992 die Möglichkeit, die humanökologi
Jahrzehnte zu einem innovativen Techno schen Eigenschaften ihrer Produkte freiwillig
logie-Unternehmen entwickelt hat sich da überprüfen und zertifizieren zu lassen. Jun
gegen die Junkers & Müllers GmbH. 1950 kers & Müllers hat seine gesamte Sonnen
gegründet, ist der Rheydter Familienbetrieb schutz-Produktrange und alle Mediatex®heute einer der weltweit
und Eventtex®-Stoffe nach
„Unsere Textilien sind mehr als
führenden Anbieter von
dem Oeko-Tex® Standard
Gebrauchsgegenstände“
technischen Textilien für
100 IV zertifizieren lassen
die unterschiedlichsten
und kann somit gewähr
Dr. Christian Junkers,
Geschäftsführer Junkers & Müllers
Anwendungsbereiche. Ob
leisten, dass den Textilien
textiler Sonnenschutz,
keine gesundheitsgefähr
Stoffe für den Digitaldruck oder sehr spezielle denden Stoffe entweichen.
technische Anwendungen, Junkers & Müllers
Höchstes Gut von Junkers & Müllers ist das
bietet die passende Lösung. „Wir h
 aben früh 280-köpfige Team aus hochqualifizierten
damit begonnen, uns zu spezialisieren“, er Fachleuten. Textil-Ingenieure sind verant
klärt Geschäftsführer Dr. Christian Junkers im wortlich für zukunftsweisende Produkt
Gespräch mit dem Wirtschaftsstandort.
entwicklungen. Im hauseigenen Atelier sor
Offensichtlich die richtige Entscheidung, gen Designer für ästhetische Innovationen,
denn heute gibt es in Europa keinen größe immer orientiert an aktuellen internatio
ren Textil-Beschichter als Junkers & Müllers. nalen Trends. Fachleute färben, veredeln,
Zum Portfolio gehören Textilien für das Kern beschichten, imprägnieren, bedrucken oder
geschäft innen- und außenliegender Son plissieren an hochmodernen Maschinen. Ein
nenschutz, für Digitaldruck und Messebau. weltweit aktives Verkaufsteam erspürt und
Dabei vereint Junkers & Müllers Funktiona bedient die Wünsche der Kunden. Schon
lität und Design: „Unsere Textilien sind mehr jetzt liegt der Exportanteil von Junkers &
als Gebrauchsgegenstände – sie sind ein Müllers bei 75 Prozent. Hauptabsatzmarkt ist
Statement für Ästhetik, Funktionalität, Quali die USA. Nicht zuletzt deshalb unterhält das
tät und Nachhaltigkeit. Außerdem sind alle Rheydter Unternehmen in der Nähe von Chi
Produkte unseres Hauses nach Oeko
tex®- cago ein eigenes Lager.

10 Millionen Euro: Unternehmen
vor der größten Investition
der Firmengeschichte
Was das Unternehmen so besonders macht:
„Wir fertigen ausschließlich in Deutschland.
Die räumliche Einheit von Entwicklung und
Produktion am Standort Mönchengladbach
ist uns wichtig und sorgt für ein effektives

Zusammenspiel von technischer Innovation
und technologischer Umsetzung. Mit unse
rem umfangreichen hauseigenen Maschinen
park steht uns dabei ein weites Spektrum
textiler Technologien zur Verfügung“, so
Dr. Junkers. Und dieser Maschinenpark wird
weiter wachsen: „Wir stehen vor der größten
Investition unserer Geschichte“, erklärt der
Geschäftsführer. Für 10 Millionen Euro – das
Land NRW steuert einen Investitionszuschuss
in Höhe von zehn Prozent bei – soll bis 2018
eine komplette Produktionsstraße mit fünf
Metern Breite eingerichtet werden. Das liegt
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knapp zwei Meter über dem bisherigen
Maximum. „Dies kann in dieser Qualität bis
lang noch keiner“, sagt Junkers. „Zumal eine
größere Breite den Eintritt in neue Märkte
ermöglicht.“
All‘ diese Fakten verdeutlichen, dass der
Familienbetrieb, der in dritter Generation ge
führt wird, für die künftigen Herausforderun
gen auf dem umkämpften textilen Markt
bestens aufgestellt ist. Statt „Industrie 4.0“
ist Junkers & Müllers längst schon einen
Schritt weiter und bei „Industrie 5.0“ ange
kommen, etwa in puncto Umweltschutz:
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Beim Rheydter Unternehmen gibt es keine
Abwasserbelastung mehr, dafür ist es europa
weit führend bei der Abluftreinigung. Schad
stoffbelastete Luft wird abgesaugt, gereinigt
und unbelastet wieder abgegeben. Ge
schäftsführer Dr. Christian Junkers ist davon
überzeugt, dass solche Investionen in mo
dernste Technologie notwendig sind, will
man seinen Platz unter den wichtigsten
Playern weltweit behaupten: „Man muss
sich Mühe geben. Und wir tun das in erster
Linie aus der Motivation heraus, weil uns
Textil am Herzen liegt!“
– jfk

AUSBILDUNG BEI JUNKERS & MÜLLERS

KONTAKT

Das Thema Ausbildung spielt bei Junkers & Müllers eine wichtige Rolle. Azubis wird über
den Berufsschulunterricht hinaus in betriebsinternen Veranstaltungen ein weites Wis
sensspektrum vermittelt. Junkers & Müllers bildet in folgenden Berufen aus: Produkt
veredler/-in Textil, Fachlagerist/-in, Elektroniker/-in Betriebstechnik, Mechatroniker/-in
und Industriekaufmann/-frau. Junkers & Müllers ist mit einem eigenen Stand bei der
Recruiting-Messe „MG zieht an“ (18. und 19. Mai an der Hochschule Niederrhein) ver
treten.

Junkers & Müllers GmbH
Bolksbuscher Straße 27
41239 Mönchengladbach
0 21 66.39 39-0
0 21 66.39 09-80
info@jm-techtex.com
www.jm-techtex.com

Wenn Sie mit uns sprechen, haben
wir alle Zeit für Sie – das bestätigen
98 % unserer Kunden. Wenn Sie
eine Entscheidung brauchen, geht es
bei uns ganz schnell – das bestätigen
95 % unserer Kunden.
Die Beratung macht den Unterschied.

gladbacher-bank.de/derUnterschied

Junkers & Müllers-Geschäftsführer
Dr. Christian Junkers im Gespräch mit
Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken.
Fotos (2): Andreas Baum

MG ZIEHT AN
INFO
Die M. Dohmen GmbH in Korschenbroich
ist ein Unternehmen der M. Dohmen SA,
San Vittore, Schweiz. Korschenbroich ist
der operative Hauptsitz und Entwick
lungsstandort der Gruppe. Produktberei
che sind Automobil, spezielle textile
Anwendungen, Papier & Holz sowie

Leder & Pelz.
Geschäftsführer Mark Dohmen: „Die Liebe zur Chemie war bei mir immer schon v orhanden.“
Fotos (2): Andreas Baum

In der Welt zu Hause,
in der Region verwurzelt
Bunt ist die Welt der M. Dohmen GmbH: Das global tätige Unternehmen ist Spezialist für
textile Farbstoffe. Der Kontakt zum textilen Nachwuchs ist ihm wichtig, deshalb
engagiert sich Dohmen auch bei „MG ZIEHT AN“.

V

om kleinen mittelständischen Unterneh
men hin zu einer international agieren
den Unternehmensgruppe: Die M. Dohmen
GmbH mit Schaltzentrale im beschaulichen
Korschenbroich hat im Laufe der vergange
nen vier Jahrzehnte eine bemerkenswerte
Entwicklung genommen. Der TextilfarbstoffExperte ist heute in den wichtigsten Märkten
für die Kunden vor Ort, mit Produktions
standorten in der Schweiz und Korea sowie
Deutschland und eigenen Verkaufsniederlas
sungen in den USA, Italien und China. Über
ein breites Netz von Kooperationen und Ver
tretungen ist die M. Dohmen GmbH zudem
in vielen anderen wichtigen Märkten dieser
Welt vertreten.
In der Welt zu Hause, aber in der Region
verwurzelt, so könnte der Firmen-Slogan
lauten, denn neben der Tatsache, dass auch
in Zukunft an Korschenbroich als Zentrale
des Unternehmens nicht gerüttelt wird,
engagiert sich das Unternehmen in der

Region – beispielsweise als Partner der

Recruiting-Messe „MG zieht an“ oder mit
Kooperationen an örtlichen Schulen. „Gerade
der Kontakt zu Schülern oder Studenten ist
uns sehr wichtig“, betont Geschäftsführer
Mark Dohmen. „Wir nutzen diese Gelegen
heiten, um einen Einblick in unser Tätigkeits

feld zu geben, das überhaupt nicht so ange
staubt ist, wie man vielleicht meinen könn
te. Bestenfalls wecken wir dabei das
Interesse von jungen Menschen, sich in un
serer Branche oder sogar in unserem Unter
nehmen zu engagieren.“ Der Betrieb ist im
mer offen für begabte Anwendungstechni
ker oder Textil-Laboranten.
„Die Liebe zur Chemie war bei
mir schon immer vorhanden.“
Mark Dohmen, CEO der M. Dohmen GmbH

Um die komplexe und durchaus spannen
de Welt der textilen Farbstoffe der nächsten
Generation näher zu bringen, suchen Mark
Dohmen und sein Team auch bewusst die
Nähe der weiterführenden Schulen vor Ort.
„So ergibt sich beispielsweise für uns manch
mal die Möglichkeit, im Rahmen des Che
mie-Unterrichts mehr über Produktionsab
läufe und Produktherstellung zu vermitteln.“
Und wenn es einer schafft, die spannenden
Aspekte von vermeintlich trockenen che
mischen Reaktionen zu vermitteln, dann der
Chef des Korschenbroicher Unternehmens.
„Die Liebe zur Chemie war bei mir immer
schon vorhanden“, schmunzelt Dohmen. Als

Student der Hochschule Niederrhein, Fach
richtung Textil-Ingenieurwesen, und dank
verschiedener Auslandsaufenthalte, wäh
renddessen er bei verschiedenen Unterneh
men tätig war, hat Mark Dohmen in der
Textil-Branche von der Pike auf gelernt. „Vie
len ist gar nicht bewusst, in welchen Be
reichen Textilien und textile Farbstoffe in
zwischen zur Anwendung kommen und wel
che Anforderungen sie erfüllen müssen.“ Die
Firma M. Dohmen bietet heute eine breite
Palette an Produkten für alle Anwendungs
gebiete im Farbstoffbereich an, gepaart mit
über 40 Jahren Know-How im Bereich
Farbstoffe.
Fokus auf den asiatischen Markt und die
eigene Farbstoffproduktion
Gegründet wurde das Unternehmen 1973
von Manfred Dohmen, der bis dahin als Fär
berei- und Entwicklungsleiter einer Spinnerei
tätig war. Er erkannte früh das Potenzial von
synthetischen Fasern und richtete die Firma
danach aus. Die Marschrichtung, sowohl
Produkte als auch die dafür notwendigen
Anwendungsprozesse zu verkaufen, ent
puppte sich als goldrichtig, das U
 nternehmen
wuchs – auch dank kluger Joint Ventures.
Meilensteine in der Firmen-Historie waren

die Kooperation mit dem griechischen Farb
stoffhersteller Viochrom (1987 bis 1998), die
weltweite Expansion im Jahr 1990 mit Stand
orten in der Schweiz, Italien und den USA,
die Vertriebszusammenarbeit mit der ICI,
Bayer AG und der Hoechst AG (1992) sowie
vor allem der Eintritt in die BASF AG (1996
bis 2000).
2001 stieg LG Chem Dyestuffs bei der Fir
ma Dohmen ein, die zwischenzeitlich ihre
Anteile von BASF zurückgekauft hatte.
„Durch dieses Joint Venture konnten wir un

sere Aktivitäten und den Marktanteil im
wichtigsten Farbstoffmarkt der Welt, Asien,
deutlich erhöhen und den Fokus auf die PESAutomobilfarbstoffe durch die nun eigene
Farbstoffproduktion verstärken“, erläutert
Mark Dohmen, seit 1997 im Unternehmen
und seit 2014 mit Dominik von Bertrab (CFO)
und Nadine Dohmen (CAO) für die Leitung
der M. Dohmen Gruppe verantwortlich. Vor
drei Jahren erfolgte der Eintritt von Archro
ma, eine Abspaltung des Textil-, Papier und
Emulsionsgeschäfts der früheren Clariant,

mit der M. Dohmen seitdem eine erfolg
reiche Zusammenarbeit praktiziert.
– jfk

80.000
Gastronomieartikel unter einem Dach

Ihr Partner für Erfolg
Das speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnittene Handelshof Gastro
Konzept setzt in Sortiment, Dienstleistung und Kundenbetreuung neue Maßstäbe.
Lassen auch Sie sich daher begeistern: Äußern Sie Ihre Wünsche, fordern Sie die
gut ausgebildeten, branchenerfahrenen Fachberater heraus und sichern Sie sich
durch überzeugende Lösungen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Handelshof Mönchengladbach
C&C Großhandel | Liefergroßhandel
Rönneterring 12, 41068 Mönchengladbach
Telefon 02161 954-0, Fax 02161 954-204

Mo – Fr 7.00 – 20.30 Uhr
Sa
7.00 – 20.00 Uhr
www.handelshof.de

KONTAKT
M. Dohmen GmbH
Robert-Bosch-Str. 2
41352 Korschenbroich
0 21 61.976-0
info@mdohmen.de
www.mdohmen.de
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gangenen Jahren viel dazu gelernt.“ Vor
allem das Land Indien fasziniere ihn; „im
Betrieb gelte ich schon als halber Inder“,
lacht Wroblowski.

Produktmanager Hans Gerhard Wroblowski.
Foto: Hans-Peter Reichartz

Innovationen aus
der Denkfabrik

Der Textilmaschinen-Hersteller A. Monforts ist seit Jahren Partner der Recruiting-Messe „MG ZIEHT AN“.
Hier stellt das Unternehmen aktuelle Trends und neue Produktionsverfahren vor.

H

ugo Boss, Zara, Marc O`Polo, s.Oliver: Die
Liste der namhaften Mode-Unterneh
men, die einen Stand auf der Mönchenglad
bacher Recruiting-Messe „MG zieht an“ ha
ben werden, ist lang. Unter diese Aussteller
mischt sich auch 2017 wieder einer, der auf
den ersten Blick aus der Reihe tanzt: Der Tex
tilmaschinenhersteller A. Monforts ist wie in
den vergangenen Jahren erneut bei „MG
zieht an“ vertreten. Ein weltweit agierender
Maschinenbauer auf einer lokalen Recrui
ting-Messe, macht das Sinn? „Absolut“, un
terstreicht Hans Gerhard Wroblowski, Pro
duktmanager bei Monforts. „Zum einen sind
wir dem Textil-Standort Mönchengladbach
seit jeher eng verbunden, zum anderen nut
zen wir Gelegenheiten wie bei ’MG zieht an’,
unseren Stellenwert als absolut innovatives
Unternehmen herauszustellen.“
Denn: Innovation wird groß geschrieben
bei Monforts, der Mönchengladbacher
Standort an der Blumenberger Straße fun
giert dabei als „Denkfabrik“ des Konzerns.
Beispielsweise wenn es darum geht, den
wohl populärsten textilen Stoff zu veredeln:
Denim. Kompressive Krumpfanlagen (siehe
INFO) von Monforts produzieren weltweit
Spitzenqualitäten. Das Denim-Anlagenkon

zept ECO Line umfasst moderne Anlagen
technik und innovative Anwendungstech
nologie aus einer Hand und ermöglicht
Energie-Einsparpotenziale von bis zu 50 Pro
zent. „Damit kann Denim heute wesentlich
einfacher und effektiver ausgerüstet werden
als bisher, traditionelle Verfahrensschritte
„Denim ist heute überall.“
Monforts-Produktmanager
Hans Gerhard Wroblowski

lassen sich komplett eliminieren“, erklärt
Wroblowski, der bei Monforts so etwas wie
der Denim-Pabst ist. „Ich beschäftige mich
seit 35 Jahren mit diesem Stoff. In diesem
Bereich bin ich ein echter Freak“, lacht der
55-Jährige.
Jeans, Sportbekleidung, in der AutomobilIndustrie, in Tischdecken oder Unterwäsche:
„Denim ist heute überall“, weiß Hans Ger
hard Wroblowski. 50 Prozent der weltweiten
Produktion findet in China statt, Indien und
Bangladesch sind weitere große Herstel
lungsländer. Jedes Jahr werden 3,5 Milliar
den Meter Denim produziert, die jährliche
Wachstumsrate liegt bei drei bis vier Prozent.
Moderne Anlagentechnik ist gefragter denn

ja, und Monforts gehört zu den Big Playern
auf dem Textilmaschinenmarkt. Wroblowski
verantwortet für das Mönchengladbacher
Unternehmen das Produktmanagement und
den Vertrieb, vornehmlich in Südost-Asien.
Die Nähe zum Kunden und der Service-Ge
danke haben bei Monforts Priorität, entspre
chend oft sitzt Wroblwoski im Flugzeug, um
Monforts-Kunden vor Ort zu beraten und un
terstützen. „200 Tage im Jahr bin ich unter
wegs – ein stressiger, aber auch sehr schöner
Job. Man lernt viele unterschiedliche Kultu
ren kennen. Ich persönlich habe in den ver

Beschichtungssysteme aus einer Hand
Neben Informationen zur eigenen ECO LineTechnologie werden die Vertreter aus dem
Hause Monforts bei „MG zieht an“ auch über
die jüngsten Innovationen bei den Beschich
tungssystemen von technischen Textilien
berichten können. „Sie stellen hohe Anforde
rungen an die Flexibilität des Herstellers.
Daher muss auch die Textilmaschine an ge
nau diese Bedürfnisse flexibel anpassbar
sein. Monforts bietet dazu maßgeschneider
te Lösungen aus einer Hand“, betont Hans
Gerhard Wroblowski. Dank der Übernahme
des österreichischen Beschichtungsmaschi
nen-Herstellers Timatec im vergangenen
Jahr hat Monforts seine Kompetenz auf die
sem Gebiet erheblich erweitert. Seit rund

im österreichischen St. Stefan. Im hauseige
nen Textiltechnikum (siehe Kasten) kann die
Produktion der beschichteten Textilien unter
realen Bedingungen getestet werden – „ein
Angebot, das so gut wie kein anderes Unter
nehmen seinen Kunden bieten kann“,
schließt Wroblowski stolz. 
– jfk

IM NETZ
www.monforts.de

DAS ADVANCED TECHNOLOGY CENTER (ATC)
Das Monforts-Textiltechnikum, das so genannte Advanced Technology Center (ATC), ist
mit seinen 1.500 Quadratmetern und drei voll funktionsfähigen Anlagen zum Färben,
Ausrüsten und Beschichten in dieser Größe weltweit einzigartig. Regelmäßig werden hier
Warenversuche für Monforts-Kunden durchgeführt und intensiv nach neuen Verfahren
geforscht. Monforts hat rund 2,5 Millionen Euro in das Textiltechnikum investiert.

„Wir schätzen den
Ingenieursgeist bei Monforts“
Ji Xin, Chief Executive Officer der Fong’s Gruppe, gab dem Wirtschaftsstandort Mönchengladbach
eines seiner seltenen Interviews.

INFO
Das Krumpfen oder Sanforisieren ist ein
Veredelungsverfahren für Stoffe und Texti
lien aus den meisten Natur- und/oder
Chemiefasern. Dabei wird das Tuch vor
dem Zuschnitt einer mechanischen Stau
chung unterzogen und schrumpft ein. Die
ser Zustand wird fixiert und verhindert
dadurch ein nachträgliches Eingehen der
fertigen Erzeugnisse, und damit eine spä
tere unerwünschte Dimensionsänderung.

15 Jahren baut die Firma mit Sitz in der Nähe
von Klagenfurt Beschichtungsanlagen und
-komponenten. Durch die Übernahme dieses
Spezialisten kann Monforts seine Beschich
tungsanlagen jetzt „aus einer Hand“ fertigen;
die dafür notwendigen Beschichtungskom
ponenten mussten bislang von externen An
bietern dazu gekauft werden. Die Konstruk
tion und Entwicklung der Maschinen wird
vom Technischen Büro am Standort Mön
chengladbach gesteuert, gebaut werden die
Maschinen in der Monforts-Fabrik „Montex“
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Mr. Ji Xin, Chief Executive Officer der Fong’s
Gruppe, traf sich kürzlich in Mönchengladbach
mit Roland Hampel, Geschäftsführer der
A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG.
Foto: Andreas Baum

Mr. Ji Xin, die A. Monforts Textilmaschinen
GmbH ist seit 2013 Mitglied der CHTC
Fong‘s Group. Wie wichtig ist der Standort
Mönchengladbach für Ihre Unternehmens
gruppe?
Ji Xin: Mönchengladbach ist der TraditionsStandort der A. Monforts Textilmaschinen
seit 1884. Hier sind vor Ort motivierte, gut
ausgebildete Mitarbeiter, die unsere Maschi
nen und Anlagen elektrisch und mechanisch
bestens kennen sowie die Technologie in
Zusammenarbeit mit den Chemiewerken
verstehen und vorantreiben. Dazu kommen
Spezialisten für einen leistungsfähigen Kun
dendienst, die unsere Kunden verstehen und
betreuen – auch online. Für unsere Unter
nehmensgruppe Fong’s Industries ist Mon
forts in Möchengladbach ein Garant, auch
weiterhin innovativ mit den richtigen Ma
schinen und Anlagen zur Textilveredlung am
Markt erfolgreich tätig zu sein.

Welche Kompetenzen schätzen Sie am
Unternehmen Monforts besonders?
An Monforts schätzen wir ganz besonders
den Ingenieursgeist und den Willen, stets
Spitzentechnik zu bauen und weiter zu ent
wickeln. Dieser Innovationsgedanke ist übri
gens bei allen Mitarbeitern, die ich hier in
Mönchengladbach kennen lernen durfte,
sehr ausgeprägt und hat sich über Genera
tionen weiter entwickelt und verfeinert. Da
für zolle ich den Monforts-Mitarbeitern mei
ne große Anerkennung. Wir wollen diesen
Geist auch bei unseren anderen Unterneh
men der Fong’s Gruppe genauso weiter för
dern.

Lesen Sie weiter auf
www.wirtschaftsstand
ort-niederrhein.de und
nutzen Sie den QR-Code.
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MATERIALBIBLIOTHEK
Die Materialbibliothek ist eins der Alleinstellungsmerkmale von imat-uve. Sie vereint
eine Sammlung von innovativen Werkstoffen und Oberflächen mit einer Fülle von Mate
rialkenndaten. Damit können ganz gezielt Optimierungsprozesse oder Substitutionen von
Materialien gesteuert werden. Hier ist ein komplettes CMF-Labor entstanden, in dem
Oberflächendesign, technische Entwicklung und Erprobung zusammenkommen.

Von der Theorie
zur Praxis

Professorin Marion Ellwanger-Mohr von der HS
Niederrhein und Adriana Cabrera als Vertreterin
der HS Rhein-Waal ließen sich schon einmal von
Michael Wolf, Masterstudent Textildesign an der

Mit der Hochschule Niederrhein verbindet imat-uve eine jahrelange
Kooperation. Nun wird erstmals ein Teil eines Textildesign-Kurses der
Hochschule in den Räumen des Unternehmens stattfinden.

T

heorie und Praxis – zwei Begriffe, in deren
Verhältnis zueinander häufig ein Wider
spruch vermutet wird. Schon der Philosoph
Immanuel Kant wusste: „Theorie und Praxis
werden oft kopfschüttelnd als Gegensatz ge
sehen, ohne dass ihr wechselseitiges Ver
hältnis begriffen würde. Auf die erlebte ge
sellschaftliche Praxis sei die Theorie nicht
anwendbar. Theorie ist nach diesem Ver
ständnis ein Plan oder eine Richtlinie, die auf
die Wirklichkeit anzuwenden wäre. Theorie
versagt scheinbar, wenn sie nicht in der Pra
xis hilft.“

Den Beweis, dass die Kombination von der
Vermittlung theoretischen Wissens und prak
tischen Handelns eine äußerst fruchtbare ist,
beweisen seit langem imat-uve und die
Hochschule Niederrhein. Das weltweit agie
rende Entwicklungs- und Engineering-Unter
nehmen und der Fachbereich Textil- und Be
kleidungstechnik der Hochschule pflegen
eine Kooperation, die im Verlauf der vergan
genen Jahre immer enger geworden ist. „Für
uns ist das Interessante an dieser Zusam
menarbeit zum einen, mit Studierenden des
Fachbereichs in Kontakt treten zu können,

Das Mönchengladbacher Engineering-Unternehmen imat-uve ist regelmäßig Aussteller bei
der Recruiting-Messe „MG ZIEHT AN“.

Fotos (2): imat-uve

HS Niederrhein und aktuell ins Team bei imatuve mit eingebunden, die Materialbibliothek
erklären (von rechts).

zum anderen, Inspirationen für das Design
und die Entwicklung von Oberflächen für den
Fahrzeuginnenraum zu erhalten“, erklärt
Nicola Sengpiel-Bender, Leitung Marketing
und Kommunikation bei imat-uve. Das ist
auch einer der Gründe, warum imat-uve seit
Jahren Aussteller bei der Recruiting-Messe
„MG zieht an“ ist – so auch in diesem Jahr.
Inzwischen sind Studenten der Hochschule
Niederrhein eng in die Entwicklungsprozesse
bei imat-uve eng eingebunden. Von ihren
Forschungsarbeiten versprechen sich die
Design-Entwickler mit Schwerpunkt Auto
mobil verwendbare Ergebnisse für künftige
Produkte. Im Rahmen ihrer Master- oder
Bachelor-Arbeiten entwickeln die jungen
Studenten konkrete Ideen für Verbesserun
gen von Funktionalität und Design.
Die nächste Stufe der Kooperation erklim
men beide Seiten Ende April, wenn drei Ter
mine im Rahmen eines Kurses der Hochschu
le Niederrhein mit dem Titel „Textildesign im
aktuellen Kontext“ direkt in den Räumlich
keiten von imat-uve abgehalten werden. „Es
handelt sich um einen Wahlpflichtkurs, der
für alle Studierenden des Fachbereichs Textil
offensteht, das heißt er richtet sich an die
Studiengänge Textil-Design, -Management
und -Technik, und das sowohl für die Bache
lor als auch für Master“, weiß Nicola Seng
piel-Bender. Unter der A
 nleitung von Profes
sorin Marion Ellwanger-Mohr geht es dabei
inhaltlich um die Gestaltung und Veredelung

von textilen Oberflächen. Weiterer Partner
bei diesem Kurs ist das FabLab der Hochschu
le Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Im soge
nannten 3D-Kompetenzzentrum Niederrhein
erfahren die Studierenden alles über die di
gitale Fabrikation, was eine gute Ergänzung
zu den Kursinhalten ist. Der kreative Prozess
der Studenten soll im Rahmen der drei Kurs
termine bei imat-uve in dessen Herzstück,
der Materialbibliothek, seinen Lauf nehmen.
Hier werden die Bereiche Design, Entwick
lung und Erprobung für den Besucher greif
bar verwoben. „Die Materialbibliothek ist
Inspirationsquelle und Kreativwerkstatt mit
einem eigenen ‚Playground‘, der für kreative

Prozesse und Workshops eingerichtet ist“,
erklärt Coretta Brockmann bei imat-uve ver
antwortlich für die Bibliothek und das CMFLabor, die Mitte vergangenen Jahres im
neuen, zusätzlichen Standort von imat-uve
im Monforts Quartier eine repräsentative
Heimat gefunden haben.
Dass der Bedarf nach neuen Material
lösungen in der Branche groß ist, zeigen laut
Dr. Hans Peter Schlegelmilch, Geschäftsfüh
rer von imat-uve, die Diskussionen mit den
Kunden. Gerade die Premiumhersteller wol
len „wirklich innovative“ Ansätze, bei denen
sie durch „hochwertige Werkstoffe auch das
Markenbild weiter prägen können“. Aber
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auch die Anforderungen der Volumenher
steller seien gestiegen. Auch sie wollen bei
den Oberflächen im Innenraum eine Kombi
nation aus immer höherer Qualität, moder
ner Optik und Nachhaltigkeit. Hier entwickelt
der Engineering-Spezialist insbesondere
bestehende Materialien weiter, um dadurch
andere zu ersetzen – auch mit Hilfe der Stu
denten der Hochschule Niederrhein, die mit
frischen Ideen und den Ergebnissen ihrer
Forschungsarbeiten diese Entwicklung be
gleiten und das in Zukunft auch weiter tun
werden, wie Marketing-Chefin Nicola Seng
piel-Bender abschließend betont: „Weitere
Kooperationen mit dem Fachbereich Textil
der Hochchule Niederrhein sind auf jeden
Fall geplant!“
– jfk

IM NETZ

Wir sind
mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe
Infos unter www.mags.de oder unter 02161 - 49 10 10

www.imat-uve.de
www.hs-niederrhein.de
www.fablab.hochschule-rhein-waal.de
www.hochschule-rhein-waal.de
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Christoph Poos, Direktor Personal (rechts), und Ralph Thannisch
sind für die Ausbildung bei Trützschler verantwortlich.

„Wir engagieren uns über
das normale Maß hinaus“
Ausbildung ist ein zentrales Thema beim Textilmaschinenhersteller Trützschler.
Seine Auszubildenden zählen regelmäßig zu den Besten im Kammerbezirk –
weil das Unternehmen eine Menge in sie investiert.

S

Noch mehr ins Gewicht fällt freilich die
nisch. Beide wissen, dass es einen Wett
bewerb um die geeignetsten Bewerber gibt, Tatsache, dass Trützschler seit Jahrzehnten
gerade an einem Standort wie Mönchen einer der begehrtesten Ausbildungsbetriebe
in Mönchengladbach
gladbach. „Die jungen
„Unsere Auszubildenden gehören
überhaupt ist, und das
Menschen
kommen
nicht – oder noch nicht – regelmäßig zu den besten Absolventen branchenübergreifend.
im Kammerbezirk“
„Für unsere Außendar
in Scharen in unsere
stellung ist es natürlich
Stadt“, lächelt Christoph
Trützschler-Ausbildungsleiter
Ralph Thannisch
von Vorteil, dass u
 nsere
Poos. „Was unsere Bran
Auszubildenden regel
che angeht, haben wir
jedoch den Vorteil, dass Mönchengladbach mäßig zu den besten Absolventen im Kam
ein Hochschulstandort mit textiler Prägung merbezirk der IHK Mittlerer Niederrhein ge
hören. Dadurch haben wir einen gewissen
ist.“
Bekanntheitsgrad als sehr guter Ausbil
dungsbetrieb erreicht“, weiß Ralph Than
nisch. Trützschler-Azubis gehören stets zu
ÜBER TRÜTZSCHLER
jenen, die bei der IHK-Bestenehrung, den
Ehrungen der Unternehmerschaft MetallAls führender Hersteller von Maschinen für die Faserverarbeitung ist die Trützschler
und Elektroindustrie sowie internen Ehrungs
Unternehmensgruppe in den großen Textilzentren der Welt zuhause. Mit Produktions
veranstaltungen für hervorragende Leistun
standorten, Service-Niederlassungen und mehr als 3.000 Mitarbeitern, davon über 600
gen ausgezeichnet werden.
allein im Stammwerk Mönchengladbach. Maschinen für die Spinnereivorbereitung, die
Trützschler bildet innerhalb der drei gro
Nonwovensherstellung und die Produktion von Chemiefasern sind das Spezialgebiet des
ßen klassischen Bereiche aus: gewerb
in 4. Generation familiengeführten Unternehmens
lich, technisch und kaufmännisch. Außer

eit Mitte der 50er Jahre“, so schätzt Chris
toph Poos, „hat Trützschler rund 1.000
junge Menschen ausgebildet.“ Eine beein
druckende Zahl, die das dokumentiert, was
dem Mönchengladbacher Traditionsunterneh
men – damals wie heute – wichtig war und
ist: ein qualifiziertes Ausbildungsangebot
und die Philosophie, jedem, der sich um
einen Ausbildungsplatz bei Trützschler be
wirbt, auch eine reelle Chance zu geben. Da
für stehen Poos, Personaldirektor des renom
mierten Textilmaschinenherstellers, und der
langjährige Ausbildungsleiter Ralph Than

dem bietet der Betrieb die Möglichkeit eines
Dualen Studiums an. „Uns liegt viel daran,
Hochschul
nachwuchs möglichst frühzeitig
kennenzulernen und den Kontakt zu halten“,
erklärt Poos. Dazu nutzt Trützschler ver
schiedene Wege: durch Kooperationen mit
standortnahen Hochschulen, durch die Ver
gabe von Abschlussarbeiten, durch firmen
interne Stipendien oder durch die Teilnahme
am Programm des Deutschlandstipendiums.
Um die Nähe zu potenziellen Nachwuchs
kräften zu suchen, ist das Unternehmen seit
Jahren auch schon Teil der Recruitung-Messe
„MG zieht an“ auf dem Gelände der Hoch
schule Niederrhein. Das Pre-Opening findet
in diesem Jahr sogar in den Räumen von
Trützschler statt (siehe INFO). Genauso wich
tig wie der akademische Nachwuchs ist dem
Unternehmen der handwerkliche Bereich.
„Wir brauchen gute Praktiker, mehr Indianer, zeugung zwar nicht alleine da, „denn der
nicht nur Häuptlinge“, bringt es Ausbildungs Mittelstand sieht sich in Sachen Ausbildung
leiter Thannisch auf den Punkt. Neben Indus mehr denn je in der Verantwortung, doch die
triekaufleuten und Fachinformatikern bildet großen Unternehmen ziehen sich in dieser
Hinsicht mehr und mehr
Trützschler beispiels
„In Sachen Ausbildung ziehen
zurück“, kritisiert der
weise zum Industriesich die großen Unternehmen
Personaldirektor.
oder Konstruktionsme
mehr und mehr zurück“
Einen Weg, den
chaniker aus. Mindes
Trützschler nicht gehen
tens 45 junge Menschen
Trützschler-Personaldirektor
will, ganz im Gegenteil:
befinden sich immer bei
Christoph Poos
„In Sachen Ausbildung
Trützschler in der Aus
bildung – in die wir auch weiterhin investie engagieren wir uns sicher über das übliche
ren werden. Denn es gibt kaum einen besse Maß hinaus“, betont Ralph Thannisch. So
ren Weg, die Zukunft unseres Unternehmens bekommen bei Trützschler auch Jugendliche
langfristig zu sichern“, unterstreicht Chris eine Chance, die sich nicht in erster Linie
toph Poos. Trützschler stehe mit dieser Über durch Schulnoten empfehlen. „Wir schauen
bei jedem ganz genau hin, ob er zu uns pas
sen könnte. Dabei sind Noten zwar nicht
unwichtig, aber wir legen mindestens ge
nauso großen Wert auf andere Tugenden
wie Höflichkeit, Pünktlichkeit und Respekt
gegenüber anderen Mitarbeitern“, sagt der
Ausbildungsleiter. Attribute, die gerade in
solch einer „kunterbunten Belegschaft“
(Christoph Poos), in der viele Nationen
vertreten sind, besonders wichtig sind.
Um bei Trützschler arbeiten zu können,
spielt die Herkunft nämlich keine Rolle;
es zählt einzig und allein die Bereit
schaft, lernen zu wollen. So wie im
vergangenen Jahr zwei Flüchtlinge,
die sich über ein Praktikum für eine
Ausbildungsstelle empfohlen ha

Poos: „Seit Mitte der 50er Jahre hat

Thannisch: „Wir haben einen gewissen
Bekanntheitsgrad als sehr guter Ausbildungs
betrieb erreicht.“

INFO
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens
von „MG zieht an“ wird die Eröffnungs
veranstaltung der Recruiting- und Innova
tionsmesse der Textil- und Bekleidungs
industrie in neuem Gewand präsentiert:
Das Mönchengladbacher Unternehmen
Trützschler stellt für das Pre-Opening am
17. Mai seine Räumlichkeiten zur Verfü
gung. Die Besucher können sich auf einen
spannenden Impulsvortrag freuen, kuli
narisch mit Fingerfood stärken sowie die
Premiere der Modenschau erleben. Auf
dem Laufsteg präsentieren Studierende
und Absolventen/innen des Fachbereichs
Textil- und Bekleidungstechnik der Hoch
schule Niederrhein ganz besondere tex
tile Highlights. Eingeladen dazu sind alle
Aussteller.

ben. „Die Sprachbarriere ist zwar da, aber
diese lässt sich überwinden, wenn man nur
will.
Und wer ausbilden will, für den sind dies
keine Hürden“, betont Thannisch, und Chris
toph Poos ergänzt: „Für unsere Ausbildung
betreiben wir einen hohen Aufwand. Aber es
ist ein Aufwand, der sich lohnt: für unser
Unternehmen, aber vor allem für die jungen
Menschen!“
– jfk

IM NETZ

Trützschler rund 1.000 junge Menschen
ausgebildet.“

Fotos (3): Andreas Baum

www.truetzschler-spinning.de/karriere
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Heinz Schmidt mit seinem Nachfolger
Elmar te Neues (Mitte) und IHK-
Geschäftsführer Jürgen Steinmetz
(rechts).

Foto: Andreas Baum

„Persönliche Kontakte
sind das A und O“
Welchen Stellenwert Heinz Schmidt nicht nur innerhalb der IHK Mittlerer Niederrhein genoss
(und immer noch genießt), wurde Anfang Februar bei dessen Verabschiedung nach acht Jahren als
IHK-Präsident deutlich. Über 450 Gäste waren der Einladung der IHK in die Business-Lounge von Borussia
Mönchengladbach gefolgt, um dem pfiffigen Netzwerker einen würdigen Abschied zu bereiten.
Im Interview mit dem Wirtschaftsstandort stellt Schmidt aber klar, dass er sich noch lange nicht
gewillt ist, sich komplett aus dem Dunstkreis der Industrie- und Handelskammer zurückzuziehen …

Interview
Herr Schmidt, Ihre achtjährige Amtszeit
als Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein liegt seit Anfang Februar hinter
Ihnen. Was würden Sie als größten Erfolg
während Ihrer Amtszeit benennen?
Heinz Schmidt: Der größte Erfolg war, dass
wir auf allen Ebenen – sei es im Präsidium, in
der Vollversammlung zusammen mit den
Mitgliedern und den hauptamtlichen IHKMitarbeitern – ein sehr vertrauensvolles Mit
einander geschaffen haben. Dadurch konn
ten wir Dinge bewegen, die ohne ein solch
persönliches Verhältnis gar nicht möglich
gewesen wären.
Zum Beispiel …?
Zum Beispiel der Masterplan, den die IHK ge
rade in den ersten Jahren sehr eng begleitet
und unterstützt hat. Zum Beispiel aber auch
die Metropolregion Rheinland, die sich Ende
Februar formell gegründet hat und die die
IHK maßgeblich mit initiiert hat.
Gab es während Ihrer Amtszeit denn auch
etwas, was sich nicht so entwickelt hat,
wie Sie es angestrebt haben?
Eigentlich nicht (lacht). Im Ernst, ich bin froh
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und stolz sagen zu können, dass wir – und
dieses Wir möchte ich betonen, denn einer
allein schafft das nicht – alles abarbeiten und
mit einem Haken versehen konnten, was wir
uns vorgenommen hatten. Bei der Kammer
sind alle Immobilien top in Schuss, wir haben
keinen Investitionsstau. Wir haben dreimal
in den vergangenen vier Jahren Beiträge zu
rückgezahlt, wir sind wirtschaftlich gut auf
gestellt. Der Acker ist gut bestellt.
Ihr Nachfolger ist nun Elmar te Neues aus
Krefeld. Die Übergabe der Amtsgeschäfte
ist abgeschlossen?
Ja, wir haben uns natürlich ausgetauscht. Er
bringt die notwendige Erfahrung für das Amt
mit, er war ja schon fünf Jahre lang Mitglied
im Präsidium.
Sie selbst sind bestens vernetzt und gelten als ausgezeichneter „Strippenzieher“
hinter den Kulissen. Wie wichtig sind persönliche Kontakte?
Eminent wichtig. Sie sind das A und O. Ohne
Kontakte und das eben schon erwähnte per
sönliche Vertrauensverhältnis wären viele
Dinge gar nicht umzusetzen.
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Und welches Projekt haben Sie eventuell
auf diese Weise einmal „gerettet“?
Eigentlich jedes. (lacht)
Ich verstehe. Welche Rolle spielt beim
Netzwerken Ihre rheinische Mentalität?
Eine große. Ich verstelle mich nicht und habe
mich nie für eine Sache verbogen. Ich bin so,
wie ich bin, so habe ich angefangen, und so
habe ich auch aufgehört. Ich denke, mir kam
auch meine lockere Art zupass.
Was geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf
den Weg?
Er muss ein ähnliches Vertrauen zum Haupt
amt, zur Vollversammlung und im Präsidium
schaffen, das ist das Fundament einer guten
Zusammenarbeit.

Mit Heinz Schmidt sprach Wirtschaftsstand
ort-Redakteur Jan Finken
Lesen Sie weiter auf
www.wirtschaftsstand
ort-niederrhein.de
und nutzen Sie den
QR-Code.

Unser Know-how

1952 wurde die Kanzlei als eine der ersten in
Rheydt von Fritz Schulz gegründet. 1977
wurde sie durch Hubert Schnitzler übernommen und 1998 mit dem Eintritt von Andreas
Bartkowski in „Schnitzler & Partner Steuerberatungsgesellschaft“ umfirmiert. „Wir sind mit
und durch unsere Kunden am Standort
Mönchengladbach gewachsen“, sagen die vier
Partner der Kanzlei unisono. Neben den beiden zuvor genannten sind noch die Steuerberater 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 Mittelständler, professionell berät: Rund 600 Mandate sind es heute, darunter auch Beziehungen,
die bereits in die dritte Generation reichen.

„Sie - der Kunde“

IG Metall

Die Gewerkschaft vor Ort

Rheydter Str. 328, 41065 Mönchengladbach
www.moenchengladbach.igmetall.de

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 Unternehmen bis heute treu geblieben. Wir legen Wert auf ein familiäres Arbeitsklima, 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 erarbeiten.

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

Geschäftsleiter Joachim Potrykus vor einem Teil der 12.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche.
Unter rund 80.000 Artikeln kann der Kunden hier wählen. Foto: Andreas Baum

Service und Qualität stehen
im Mittelpunkt
Der Handelshof Mönchengladbach blickt auf eine über 50-jährige Geschichte zurück. Um den künftigen
Anforderungen gerecht zu werden, investiert das Unternehmen eine erhebliche Summe..

E

r ist ein Stück Mönchengladbacher Stadt kommenden zwei Jahren fit für die Zukunft
geschichte: Vor über einem halben Jahr gemacht.
hundert öffnete der Handelshof erstmals
seine Pforten, damals noch in einem 2.000 Millionen-Invest für den
Quadratmeter großen Ladenlokal Am Stein Standort Mönchengladbach
berg. Damals gab es dort bereits die – für die Seit 2004 ist Joachim Potrykus Geschäfts
damalige Zeit – beachtliche Zahl von rund leiter in Mönchengladbach, dem Handelshof
3.000 verschiedenen Artikeln. Heute sind es aber schon seit Ende der 70er Jahre verbun
auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern den. Nach einer Ausbildung zum Groß- und
am Rönneterring (früher Roermonder Stra Einzelhandelskaufmann beim Handelshof
kehrte er nach der da
ße) 80.000 Produkte
mals obligatorischen
aus den Bereichen Food
„Unser
Herz
schlägt
in
der
Frische“
15-monatigen Bundes
und Non-Food – vom
wehr-Zeit zum Unter
Champagner bis zum
Handelshof-Geschäftsleiter
nehmen zurück, darun
Zanderfilet, vom Staub
Joachim Potrykus
ter von 1985 bis 1990 in
sauger bis zum Lami
die 
Filiale in Haan bei
niergerät. Das Prinzip
von „Cash & Carry“ hat sich dagegen nicht Düsseldorf, die 1959 als erster Handelshofverändert: Nach wie vor können ausschließ Standort überhaupt eröffnet worden war.
zubehör und
lich Profis aus der Gastronomie und Hotel „Damals gehörten noch Auto
lerie, Gewerbetreibende, Selbständige und Heimwerker-Utensilien zu unserem Sorti
Freiberufler sowie Institutionen, Behörden ment. Davon haben wir uns aber wieder ge
lächelnd.
und Vereine mit einem Gewerbeschein im trennt“, erinnert sich Potrykus 
Handelshof einkaufen. Das tun in normalen Stattdessen konzentrierte sich die Handelshof-
Wochen etwa 10.000 Kunden, zu Spitzenzei Gruppe auf das Portfolio, das sie bis heute
ten, beispielsweise im Weihnachtsgeschäft, stark und unverwechselbar macht: Nah
bis zu 20.000. Die Historie ist dem Unterneh rungsmittel und Süßwaren, Hygiene-Artikel
men wichtig, aber kein Grund, sich darauf sowie frisches Fleisch, Fisch, Obst und Ge
auszuruhen: Mit einem Millionen-Invest wird müse. Breit gefächert ist die Getränke- und
der Mönchengladbacher Standort in den Spirituosen-Abteilung: In der Weinabteilung

des Handelshofs finden Kunden auf 200 lau
fenden Metern 1.500 Sorten Wein aus aller
Welt. Dazu richten sich die wechselnden
Sortimente nach den Themen des Jahres: Die
Weihnachtsmänner werden von „Kamelle“
abgelöst und diese von den Osterhasen. Im
Herbst ist „weiß-blau“, sprich alles rund ums
Oktoberfest, der dominierende Trend, ehe
die wirtschaftlich stärkste Jahreszeit, das
Weihnachtsgeschäft, anbricht. „Außerdem
sind wir in der Lage, schnell auf aktuelle
Trends zu reagieren, sei es etwa Veganes
Essen oder Seafood“, erklärt Potrykus. Ganz
neu im Angebot ist unter dem Motto „Eis
welt“ ein spezielles Sortiment für Eis-CaféBetreiber, bei denen der Trend zu immer
ausgefalleneren Eissorten geht – der Han
delshof versorgt sie mit den entsprechenden
Zutaten. „Schnell“ ist auch das Stichwort,

FAKTEN
Der Handelshof Mönchenglad
bach beschäftigt 280 Mitarbeiter,
darunter 17 Auszubildende. Er ist
Ansprechpartner für das THW und
andere Hilfsorganisationen, soll
ten im Katastrophenfall Lebens
mittel etc. benötigt werden.

Die Handelshof-Gruppe betreibt in
Deutschland 16 Cash & Carry-Märkte in
Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vor
pommern und im Großraum Hamburg.
Das Angebot der Handelshof-Märkte rich
tet sich an Gastronomie, Hotellerie, Ge
meinschaftsverpflegung, Handel, selbst
ständige Unternehmer und Freiberufler.
Kunden können ihre Waren sowohl über
die 16 Märkte beziehen als auch über den
Liefergroßhandel. Zu diesem Zweck be
treibt der Cash & Carry-Anbieter eine Ab
lieferlogistik mit modernen Kühl-Lkw, die
Großbestellungen ins Haus liefert. Zurzeit
beschäftigt das Unternehmen rund 2.300
Mitarbeiter. Für das Geschäftsjahr 2017
plant der Handelshof MG mit einem Brut
to-Umsatz von 93,3 Millionen Euro.

wenn es um die Abwicklung von Kundenauf
trägen geht. „Die Zeitfenster für Aufträge
werden immer kleiner“, weiß Geschäftsleiter
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Joachim Potrykus. Das gilt vor allem für den
Bereich der Warenauslieferung. Sind Kunden,
die in einem Radius von bis zu 25 Kilometern
beheimatet sind, in der Regel Selbstabholer,
liefert der Handelshof darüber hinaus Waren
aus – von Aachen bis Kleve. Eine Dienst
leistung, die nach Ansicht von Potrykus im
heutigen Wettbewerb immer wichtiger wird:
„Der Service-Gedanke wird mehr denn je im
Fokus stehen. Weil wir in diesem Bereich ein
kontinuierliches Wachstum verzeichnen,
gewinnt die Koordination von Terminen und
Warenfluss immer mehr an Bedeutung.“
Weil die Nachfrage nach Auslieferungen
„in time“ beständig wächst, will der Han
delshof in die Vergrößerung seines Liefer
großhandels investieren. Und nicht nur das:
Auch die Verkaufsflächen der Mönchenglad
bacher Handelshof-Filiale sollen binnen der
kommenden beiden Jahre attraktiver gestal
tet werden. Dafür will das Unternehmen
mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen.
Im Fokus soll dabei die an
gemessene
Präsen
tation der Frischwaren-Abteilungen
stehen, nachdem 2016 bereits die Frisch
fisch-Abteilung und das Restaurant moderni
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siert worden waren.. „Das Herz eines Cash &
Carry-Unternehmens schlägt in der Frische“,
unterstreicht Potrykus. „Hier wollen wir bei
unseren Kunden für einen Aha-Effekt sorgen,
in dem wir beste Qualität und eine ange
nehme Einkaufsatmosphäre schaffen.“ Zu
sammen mit kompetenten Mitarbeitern und
einem Produktsortiment, das den regionalen
Besonderheiten Rechnung trägt, will der
Handelshof so ein zukunftsfähiges Gesamt
paket zum Wohle der Kunden schnüren.– jfk

KONTAKT
Handelshof Mönchengladbach
Rönneterring 12
41068 Mönchengladbach
0 21 61.954-0
moenchengladbach@
handelshof.de

IM NETZ
www.handelshof.de
www.carneculina.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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INFO
Der Auftakt der Tour de France findet im
diesem Jahr zum vierten Mal in Deutsch
land statt. Das erste Mal startete die Tour
1965 auf deutschem Boden in Köln. Die
Gesamtstrecke führt im Uhrzeigersinn
durch Frankreich, wobei zuerst die Alpen
und dann die Pyrenäen, aber auch die Vo
gesen, das Jura und das Zentralmassiv auf
dem äußerst bergigen Programm stehen.

Foto: Getty Images

Das Fieber steigt!

Aufmerksamkeit auf sich und wird auf der
ganzen Welt verfolgt“, weiß Schlipköter. Me
diale Präsenz ist der Stadt Mönchengladbach
gewiss, denn die ARD wird die Tour de France
2017 live übertragen – und damit auch die
Teilstrecke auf Mönchengladbacher Stadt
gebiet. Rund 100 Sender werden in 190 Län
dern rund um den Globus das sportliche
Großevent live übertragen, neben der ARD
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beispielsweise auch der Sender Eurosport.
Hinzu kommen Hunderte Journalisten aus
den Bereichen Print, TV- und Rundfunk, die
über die Tour de France global berichten
werden. Mit circa 3,5 Milliarden Zuschauern
weltweit zählt die Tour de France zu den be
deutendsten Sportereignissen unserer Zeit.
„Die Tour ist ein enormes Medienereignis,
von dem wir als Stadt mit dem ersten Sprint
ganz besonders profitieren. Das ist ein riesi
ger Image-Gewinn für Mönchengladbach“,
betont Oberbürgermeister Hans Wilhelm
Reiners.
Im Auftrag der Stadt bereitet die MGMG im
Vorfeld der Tour und am Etappentag selbst
ein umfangreiches Programm unter dem
Motto „Tourfieber“ vor. Hier werden u.a.
hinter der Kaiser-Friedrich-Halle, auf dem

Tellmannplatz in Rheydt und auf dem
Wickrather Marktplatz große Publikums

veranstaltungen mit Liveauftritten und
Familienunterhaltungsprogramm vorberei
tet. Ein besonderes Paket schnürt die Marke
ting-Gesellschaft für die
jenigen, die die
Sprint-Etappe aus der bestmöglichen Pers
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pektive verfolgen wollen. An der Bismarck
straße, Ecke Kaiserstraße werden VIP-Tribü
nen mit bis zu 430 Sitzplätzen aufgebaut –
direkt an der Strecke und mit perfektem
BIick auf das Fahrerfeld. Mit dem VIP-Spezial
„all inclusive“ sichert man sich nicht nur die
begehrten Tribünenplätze, sondern genießt
auch die Vorzüge des kom
pletten VIP-
Bereichs. Rechtzeitig vor dem Eintreffen der
Radsport-Weltelite startet das Rahmenpro
gramm um 11.30 Uhr in und um die KaiserFriedrich-Halle. Auf großen Bildschirmen im
Restaurant und in den Gesellschaftsräumen
lässt sich die Tour an diesem Tag vom ersten
Pedaltritt bis zum Erreichen des Etappenziels
in Lüttich live mitverfolgen. Bei regionalen
und französischen Speisen stimmen sich die
Gäste des VIP-Spezials in den Gesellschafts
räumen ein und dürfen pünktlich zur Durch
fahrt auf den Tribünen Platz nehmen. – jfk

IM NETZ
www.tourfieber.de

Mönchengladbach steht das nächste sportliche
Mega-Ereignis bevor: Am 2. Juli ist die Tour de France
zu Gast in der Vitusstadt. Das älteste Radrennen der Welt
wird weltweit von 3,5 Milliarden Menschen verfolgt.

D

as Fieber steigt! Es sind nur noch wenige WM, der Frauen Fußball-WM und den Cham
Wochen, bis Mönchengladbach wieder pions League-Spielen von Borussia Mön
Gastgeber eines Sport-Events sein wird, das chengladbach auch für das Großereignis Tour
de France ein exzellenter
auf der ganzen Welt ver
Gastgeber sein“, ist sich
folgt wird: die Tour de
„Die erste Sprintwertung wird auf
Peter Schlipköter, Ge
France. Mönchenglad
der ganzen Welt verfolgt“
schäftsführer der Marke
bach wird am Sonntag,
MGMG-Geschäftsführer
ting-Gesellschaft MGMG,
2. Juli, mit der zweiten
Peter Schlipköter
sicher. Seit Monaten lau
Etappe und der ersten
fen bei ihm und seinem
Sprintwertung der Tour
Teil des weltweit bekanntesten Radrennens. Team die Vorbereitungen für das Event, das
„Mönchengladbach wird nach der H
 ockey- ein ganztägiges Fest für alle Mönchen

gladbacher werden soll. „Der Aufwand für
dieses Ereignis ist in etwa mit der Organisa
tion für das NATO-Musikfest, das wir letzt
malig 2014 im Borussia-Park durchgeführt
haben, vergleichbar“, ordnet Schlipköter die
Dimension der Tour-Durchfahrt in der Vitus
stadt ein.
Der Werbewert und Imagegewinn, den die
Durchfahrt des Peletons für Mönchenglad
bach bringt, seien nicht messbar, aber laut
dem MGMG-Chef sowieso unbezahlbar. „Die
erste Sprintwertung zieht traditionell große

DIE TOUR IN MG

VIP-TICKETS

Nach dem Start in Düsseldorf erreicht die Tour bei Kilometer 80,5 über die Korschen
broicher Straße Mönchengladbach und durchquert das Stadtgebiet über Rheydt, Wickrath
bis nach Wanlo, wo sie bei Kilometer 97,5 die Stadtgrenze wieder verlässt. Die Sprintwer
tung findet auf der Bismarckstraße auf etwa 1.000 Metern in Richtung Kaiser-FriedrichHalle statt. Die Radsportler treffen gegen 14.30 Uhr in Mönchengladbach ein und ver
lassen etwa 20 Minuten später wieder die Stadtgrenze im Süden.

VIP-Ticket zum Preis von je 250 Euro gibt
es unter www.adticket.de, Telefon 0180
60 50 400 und an allen bekannten Vor
verkaufsstellen (Preis inklusive Mehr
wertsteuer, zzgl. Versand- und Service
gebühren).

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT

Rheinbahnstrasse 28-34_41063 Mönchengladbach_www.ledwig-spinnen.de

50 Wirtschaftsstandort MG
MGPanorama

Panorama

Wirtschaftsstandort MG

Qualität in
Kautschuk + Kunststoff

KONTAKT

Schon früh hat sich die schmitztechnik gmbh auf technische
Produkte aus Kautschuk und Kunststoff spezialisiert. Diese
sind in der ganzen Welt gefragt.
Eine breite Palette an Kautschuk- und Kunststoffprodukten wird bei schmitztechnik in Rheydt
hergestellt. Der geschäftsführende Prokurist Dirk Maubach und das 18-köpfige Team liefern ihre
Waren in alle Herren Länder.

D

as unscheinbare Gebäude an der Bend
hecker Straße in Rheydt gibt auf den ers
ten – und auch auf den zweiten – Blick kei
nerlei Hinweise darauf, dass sich hinter
dieser (im wahrsten Sinne des Wortes) Fas
sade ein hochmodernes Produktionsunter
nehmen versteckt, das seine Waren in ganz
Deutschland vertreibt und ins Ausland expor
tiert. Die schmitztechnik gmbh hat schon
Mitte der 80er Jahre mit der Spezialisierung
auf technische Produkte aus Kautschuk und
Kunststoff den richtigen Riecher bewiesen
und sich in dieser Branchen-Nische längst
bewährt. Die Produkte aus dem Hause
schmitztechnik kommen in den verschie
densten Bereichen zur Anwendung, ange
fangen vom Maschinen- und Apparatebau
über die Oberflächentechnik bis hin zum
Lebensmittelbereich. Durch Lösungen

schwieriger technischer Problemstellungen
bei der Produktentwicklung für Serien
konstruktionen im Maschinenbau, intensiver
Beratung bei betrieblichen Abläufen in der
Oberflächentechnik und beim Einsatz von
INtherm®-Abdeck- und V
 erschlusselementen

hat sich die schmitztechnik gmbh von einem
niederrheinischen Industrieausrüster zu
einem europaweit arbeitenden und aner

kannten Spezialisten entwickelt. Firmen aus
den Bereichen Automotive, Elektrotechnik,
Medizintechnik und Nahrungsmittelindustrie
zählen ebenso zu den Kunden wie die welt
weit führenden Hersteller von Textil- und
Werkzeugmaschinen.
„Unsere Markenzeichen sind hohe Ser
vicequalität, starke Kundenorientierung und
Flexibilität“, sagt der geschäftsführende

Prokurist Dirk Maubach. schmitztechnik legt
großen Wert auf intensive Beratung und
persönlichen Kontakt zu seinen Kunden.
„
Jedes Produkt aus unserem Haus muss
individuelle Anforderungen erfüllen. Des
wegen stehen wir bei der Produktentwick
lung stets im intensiven Austausch mit un
seren Kunden. Kurze Wege erhöhen dabei
die Effektivität“, unterstreicht Maubach. Das
Portfolio des Rheydter Traditionsunter
nehmens findet deutschland- und sogar
weltweit Abnehmer. „Es sind vor allem aus
län
dische Tochterfirmen von deutschen

 nternehmen, denen wir empfohlen wer
U
den – oft mit dem Satz ‚Die wissen, wie es
geht‘“, lächelt Maubach.
Die zu produzierenden Stückzahlen einer
Ware sind für schmitztechnik übrigens kein
Kriterium, ob ein Auftrag angenommen wird:
„Egal ob wir einen einzelnen Prototypen
oder eine Serie in Millionenauflage fertigen
sollen: Wir machen das“, unterstreicht der
geschäftsführende Prokurist.
Die Anforderungen an das produzierende
Gewerbe sind in den vergangenen Jahren
stetig gestiegen. Der technische Anspruch an
das Material in Bezug auf Haltbarkeit und
Anwendungsbereiche sowie der Aspekt Um
welt spielen bei der Herstellung von Produk
ten eine immer größere Rolle. „Das Etikett
‚Made in Germany‘ ist immer noch ein Quali
tätssiegel“, weiß Dirk Maubach.
Weil das so ist und die Auftragslage mehr
als gut ist, wird das 1961 gegründete Unter
nehmen expandieren: Anfang kommenden
Jahres steht der Umzug in ein neues Ge
bäude ins Wickrather Gewerbegebiet an.
„Wir wollen wachsen, unsere Produktpalette

HISTORIE
Am 1. April 1961 wurde die heutige schmitztechnik gmbh als technischer Großhandel mit Vollsortiment für Industrie, Handwerk
und Kommunen gegründet. Schon früh erkannte die Unternehmensleitung die Bedeutung von fachkundiger Beratung und Ser
viceleistungen für den Kunden. Parallel zum Ausbau der Anwendungsberatung erfolgte eine Spezialisierung auf technische
Produkte aus Kautschuk und Kunststoff, ein Bereich, der sich mittlerweile zum Kerngeschäft des Unternehmens entwickelt hat.
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erweitern und unseren Kunden auch als ver
längerte Werkbank inklusive BaugruppenMontage eine Option sein. Am aktuellen
Standort ist das nicht mehr möglich, wir plat

Foto: Andreas Baum

zen hier aus allen Nähten“, erklärt Dirk Mau
bach. In den vergangenen Jahren wurden die
innerbetrieblichen Strukturen und die EDVTechnik bereits professionalisiert, der Umzug

schmitztechnik gmbh
Bendhecker Straße 69
41236 Mönchengladbach
0 21 66-62 02-0
0 21 66-62 02-2
info@schmitztechnik.de
www.schmitztechnik.de

in ein zeitgemäßes Umfeld ist nun der nächs
te Schritt für die schmitztechnik gmbh, eine
100-prozentige Tochter der weltweit operie
renden ERIKS-Gruppe. 
– jfk

®
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„Sind wir als potenzieller
Arbeitgeber auf dem Radar?“
Neue Wege bei der Gewinnung von Fachkräften geht Vanderlande. Der Konzern plant
ab Herbst 2018 am Standort Mönchengladbach zum Mechatroniker auszubilden.
In einem Gastbeitrag für den Wirtschaftsstandort erläutert Senior Recruiter
Beate Kahlhammer, warum sich Vanderlande für diesen Schritt entschieden hat.

G
Das sind die Köpfe hinter dem „Provisorium“ (von links): Eva Eichenberg (WFMG), Markus Offermann (Quartiersmanagement Rheydt), Dr. Ulrich Schückhaus (WFMG), Marius Müller (FH Aachen), Barbara Schwinges (Quartiersmanagement Rheydt), Franz-Wilhlem Joeres (Eigentümer) Philipp M. Königs.
Foto: Andreas Baum

Neues Leben für die City
Der neueste Streich des Quartiermanagements Rheydt heißt „Provisorium“, ist ein Internetportal und
soll Immobilieneigentümer der Rheydter City mit interessierten Mietern auf Zeit zusammenbringen.

R

heydt ist prädestiniert für junge, frische
Konzepte“, ist WFMG-Geschäftsführer
Ulrich Schückhaus überzeugt, „dazu zählen
auch neue Wege in der Nutzung von Laden
lokalen und Mietflächen.“ Für Schückhaus
komme „Provisorium“ genau zur richtigen
Zeit. Im Rahmen von „Soziale Stadt Rheydt“
sind 35 Millionen Euro in die Rheydter City
investiert worden. Diesen Schwung müsse
man nun nutzen und dem Leerstand den
Kampf ansagen.
Gegen den Leerstand und für mehr Leben
in den Rheydter Fußgängerzonen – vor allem
denen fernab des neu gestalteten Marktplat
zes – kämpft das Quartiersmanagement be
reits seit sechs Jahren. Die Quartiersmanager
Markus Offermann und Barbara Schwinges
sind hier unermüdlich im Einsatz. Für das
neueste Projekt „Provisorium“ ist Schwinges
erste Ansprechpartnerin für Eigentümer und
potenzielle Mieter.
Inspiriert von Zwischennutzungen, mit de
nen er selbst zu tun hatte, konzipierte Marius
Müller im Rahmen seiner Bachelorarbeit an

der FH Aachen „Provisorium“. Umgesetzt und
designed wurde die Website von Philipp M.
Königs von der Agentur „Königshaus“. Die
Internetbörse gibt Immobilieneigentümern
die Möglichkeit, ihre Objekte zu präsentieren
und mit Interessenten in Kontakt zu kom
men, die die angebotenen Räumlichkeiten
zu vergünstigten Preisen mieten können. Sie
bietet aber auch Inspiration für die künftigen
Zwischennutzer. Erfolgsprojekte der vergan
genen Jahre werden hier genauso gezeigt
wie aktuelle Nutzungskonzepte.
Wie der Name „Provisorium“ schon impli
ziert, sind hier keine „Lösungen auf Dauer“
gesucht. Die Zwischennutzungen sollen die
Innenstadt auf Zeit beleben und mittelfristig
Interessenten anlocken, die sich hier eine
dauerhafte Ansiedlung vorstellen können
oder – und das ist auch schon mehrfach pas
siert – für die Zwischennutzer läuft es so gut,
dass sie sich tatsächlich langfristig in Rheydt
niederlassen. Auch das Rheydter Citymana
gement RCMI sei mit im Boot, erklärt Markus
Offermann: „Wir stehen im engen Kontakt

mit dem V
 orsitzenden Dr. Christoph Hartleb
und koordinieren gemeinsam, wie die
Rheydter Einzelhändler bei unseren Aktionen
aktiv teilnehmen können.“ Und noch eine
gute 
Nachricht: Das erfolgreiche Projekt
„Schauzeit“, das erstmals im September
2015 stattfand, geht im Herbst in die zweite
Runde. Wieder wird ein Zusammenschluss
von Immobilienbesitzern, Start-ups und Ge
schäftsleuten die Rheydter Innenstadt zum
Aufblühen bringen.
– ysl

INFO
Interessenten, Immobilienbesitzer wie
Suchende, können sich an das Quartiers
management Rheydt, Barbara Schwin
ges und Markus Offermann, unter
0 21 66.2 62 62 81 oder per Mail unter
quartiersmanagement@skm-ry.de wen
den. Das Provisorium findet sich unter:
www.provisorium-ry.de.

erade im Bereich des Service wachsen
wir bei Vanderlande bereits seit einigen
Jahren kontinuierlich. Die automatisierten
Materialflusssysteme an unseren ServiceStandorten beim Kunden vor Ort werden
aktuell erweitert, sei es in M
 önchengladbach,
Erfurt, München oder Rheinstetten. Das hat
zur Folge, dass wir mehr Personal beim Kun
den vor Ort benötigen.
An den jeweiligen Service-Standorten stel
len wir überwiegend Fachkräfte mit der Be
rufsausbildung Elektroniker oder Mechatro
niker ein. Wir stellen uns dabei die Frage: Wo
finden wir diese Fachkräfte und wie er
reichen wir sie? Ist Vanderlande auf deren
Radar als potenzieller Arbeitgeber?
Vielfältige Kooperationen
Das stetige Wachstum unserer Organisation
sowie der gleichzeitige Fachkräftemangel in
den gesuchten Berufsfeldern in Deutschland
haben zu einem Umdenken in der Organisa
tion geführt. Wir müssen neue Wege in der
Personalgewinnung und -entwicklung ge
hen, um nachhaltig den Bedarf der Organisa
tion decken zu können. Deshalb führen wir
die Ausbildung zum Mechatroniker in einem
Kooperationsbetrieb ein. Wir haben dazu
intensive Gespräche mit der IHK geführt. Ge
plant ist es, im Herbst 2018 mit der Aus
bildung zum Mechatroniker am Standort
Mönchengladbach zu starten. Das Programm
werden wir in Kooperation mit einem Ver
bundpartner im Raum Mönchengladbach
durchführen. Ein weiterer Baustein des Per
sonalmarketingkonzepts ist die Zusammen
arbeit mit der Agentur für Arbeit in Mön
chengladbach und der IHK-Lehrstellenbörse.
Darüber hinaus planen wir bei erfolgreicher
Umsetzung des Pilotprojektes den Ausbau
der Schulkooperationen in Mönchenglad
bach im darauffolgenden Jahr.

Online-Test und Bewerbungsgespräch
Der Bewerbungsprozess für Schüler, die bei
Vanderlande in ihr Berufsleben starten
möchten, gestaltet sich wie folgt: Nach Ein
reichung der kompletten Bewerbungs
unterlagen online auf unserer Karriereseite
(careers.vanderlande.com) oder per E-Mail
an den jeweiligen Ansprechpartner im
Recruiting werden die Unterlagen geprüft.
Gerade für den Start des Ausbildungsberufes
zum Mechatroniker an unserem ServiceStandort Mönchengladbach ist uns beson
ders wichtig, dass der Bewerber volljährig
ist. So darf er den Schichtdienst durchlaufen
und kann sich ein realistisches Bild von der
erwarteten Arbeitswelt machen. Des Weite
ren werfen wir einen Blick auf die Noten in
den MINT-Fächern. Anschließend nimmt der
Bewerber an einem Online-Test teil. Diesen
Online-Test kann er zu Hause am Computer
selbst durchführen. Nach erfolgreichem Test

wird der Bewerber zu einem Vorstellungsge
spräch in die Zentrale nach Mönchenglad
bach eingeladen. Hier lernt er den Ausbilder
sowie das Unternehmen näher kennen. Ist
der Bewerber von Vanderlande als sein zu
künftiger Ausbildungsbetrieb überzeugt und
passt der Bewerber auch zu uns, dann spre
chen wir unser Vertragsangebot aus.
Hervorzuheben an dieser Stelle ist, dass
wir uns im Vergleich zu anderen Unterneh
men, die den Ausbildungsberuf zum Mecha
troniker anbieten, an das Ausbildungsgehalt
des IG-Metall NRW-Tarifvertrages halten.
Wir freuen uns auf die ersten Azubis, die
an unserem Service-Standort Mönchenglad
bach ihre Karriere starten werden!

INFO
www.careers.vanderlande.com
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Gemeinsam
wachsen!

DIE AUTORIN
Victoria Gerards ist seit Juli 2011 Exper
tin für zukunftsfähige Führungs- und
Unternehmenskultur und Inhaberin von
Energie durch Entwicklung. Zuvor war
sie als Director Human Resources Euro
pe, Middle East & Africa für die Wacom
Europe GmbH tätig und hatte ver

schiedene Funktionen in den Bereichen
International Audit, International HR
Management und International Organi
zational Development für die METRO
Cash & Carry International GmbH inne.

Das Experten-Team von „Energie durch Entwicklung“
unterstützt seit 2011 mittelständische Unternehmen
rund um das Thema „Zukunftsfähige Führungsund Unternehmenskultur“. Dabei steht
vor allem die Art und Weise, das „Wie“
der Zusammenarbeit, im Fokus.
Inhaberin Victoria Gerards schreibt
exklusiv im Wirtschaftsstandort.

E

s gibt kaum noch ein Unternehmen, das
nicht von Veränderungen betroffen ist. Sei
es durch die Digitalisierung, sich verändern
de Marktbedingungen, Globalisierung, Stra
tegiewechsel oder Unternehmenszusam
menschlüsse. Organisationsformen werden
komplexer, Kommunikation virtueller, Märkte
globaler und Geschäfte schneller. Das hat zur
Folge, dass traditionelle Führungsformate,
die für lineare Führungsstrukturen entwickelt
wurden, in diesen komplexen Strukturen
nicht mehr so funktionieren, wie sie es noch
vor zehn oder 20 Jahren taten. Eine Vielzahl
der heute gängigen Führungsmodelle kann

Personal & Ausbildung

und dabei den eigenen Werten und der
Unternehmenskultur treu zu bleiben.
Die Frage, die sich somit stellt ist, wie die
ser Wandel denn wirklich gelingen kann. Um
gemeinsam die Fähigkeit zum erfolgreichen
Umgang mit Komplexität zu erlangen,
braucht es nicht nur ein gemeinsames Ver
das hohe Maß an Komplexität nicht mehr
bewältigen, was oft dazu führt, dass Ent
scheidungsprozesse in Unternehmen zum
Erliegen kommen, Führungskräfte und Mit
arbeiter chronisch überlastet sind und die
Frustration aller Beteiligten steigt.
Es braucht einen Haltungswechsel
Um souverän, erfolgreich und gesund in un
serer heutigen und zukünftigen Welt führen
und arbeiten zu können, braucht es einen
Haltungswechsel, d. h. ein geändertes Be
wusstsein aller Beteiligten im Unternehmen
über die Art und Weise der Führung und

Zusammenarbeit. Führungskräfte und Mit
arbeiter werden ein deutlich höheres Maß
an Selbstorganisation, Eigenverantwortung
und Selbständigkeit brauchen, als das bisher
notwendig war. Gleichzeitig wird die Zusam
menarbeit im Team – vor allem auch virtuell,
das heißt zeit- und ortsunabhängig – immer
wichtiger, denn nur gemeinsam können
komplexe Herausforderungen in kurzer Zeit
gemeistert werden. Die klassische hierarchi
sche Führung kann in solchen Strukturen
nicht länger erfolgreich funktionieren. Füh
rungskräfte und Mitarbeiter müssen wieder
lernen, sich selbst und anderen zu vertrauen,
um gemeinsam zu wachsen und sich selbst,
das Unternehmen und das Geschäft zu ent
wickeln.
Jede Organisation muss
ihren eigenen Weg finden
Unternehmen und Organisationen müssen
sich immer schneller auf immer neue Situa
tionen einstellen. Dabei müssen wir uns von
der einen Patentlösung, von dem einen Füh
rungsmodell verabschieden. Es wird in Zu
kunft nicht mehr das eine Modell geben, das
für den Großteil der Unternehmen funktio
niert, sondern jede Organisation muss ein
Stück weit ihren eigenen Weg finden und
das eigene Maß an Selbststeuerung versus
Hierarchie finden. Es wird deutlich mehr Fle
xibilität notwendig sein, um sich immer wie
der an die neuen Bedingungen anzupassen

Wirtschaftsstandort MG
ständnis aller Beteiligten über den Sinn und
Zweck sowie das Ziel des Unternehmens,
sondern auch Rollenbeschreibungen sowie
klare Spielregeln und Vereinbarungen über
die Art und Weise der Zusammenarbeit sowie
ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit
bei Führungskräften und Mitarbeitern. Diese
Kompetenzen und Prozesse sind für jede
Organisation erlern- und entwickelbar.
Mut aller Beteiligten ist notwendig
Mit Hilfe verschiedener Formate wie Work
shops, Coaching und spezieller Team-Mee
tings werden diese Vereinbarungen gemein
sam entwickelt. Um einen solchen Entwick
lungsprozess nachhaltig zu gestalten, braucht
es aber einerseits Mut aller Beteiligten, neue
Wege zum Beispiel der E ntscheidungsfindung
zu versuchen und Energie und Durchhalte
vermögen, Veränderungen auch konsequent
und dauerhaft umzusetzen. Somit sind nicht
nur die Geschäftsführung oder die Führungs
kräfte eines Unternehmens gefragt, sondern
alle im Unternehmen Beschäftigten.
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Die Experten von „Energie durch Entwick
lung“ begleiten vor allem mittelständische
Unternehmen mit ihren jeweiligen Heraus
forderungen beim Umgang mit Komplexität
und Veränderungen und helfen ihren Kunden
mit maßgeschneiderten Vorgehensweisen,
Handlungskompetenzen und Fähigkeiten
(zurück-) zu erlangen. So können diese Un
ternehmen flexibel auf schnelle Veränderun
gen reagieren und so eine nachhaltige Zu
kunftsfähigkeit ihres Unternehmens sichern.

KONTAKT
Energie durch Entwicklung
Victoria Gerards
Hufeisen 13
41352 Korschenbroich
0 21 61.93 72 820
info@energie-durchentwicklung.com
www.energie-durchentwicklung.com

Interhyp-Beratung:
Für eine runde
Baufinanzierung.

- Beste Konditionen
- Überall in Ihrer Nähe

- 400 Banken im Vergleich
- Persönlich vor Ort

Niederlassung Mönchengladbach
Bismarckstraße 44
41061 Mönchengladbach

www.interhyp.de
02161 83975-0

IHP-AZC-003 März Wirtschaftsstandort Mönchengladbach.indd 1

08.03.17 12:12
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„BeHealthy“:
Check von Kopf bis Fuß
Eine Woche lang stand die Gesundheit der Mitarbeiter im Mit
telpunkt einer weltweiten Santander-Aktionswoche. Unter dem
Motto „BeHealthy“ informierten Gesundheitsfachleute am
Standort Mönchengladbach und bundesweit in den Filialen zu
Themen wie Ernährung, Bewegung und Ausgeglichenheit. „Be
Balanced“ hieß es gleich zu Beginn der Aktionstage: In Vorträ
gen und Präsentationen informierten fachkundige Referenten
unter anderem zum Thema „Achtsamkeit für einen ausgegliche
nen Arbeitsalltag“. Josef Dengler, Küchenchef bei Santander,
referierte über gesunde und ausgewogene Ernährung und bot
einen kleinen Einblick in seine Rezeptvielfalt. Einen Check von
Kopf bis Fuß boten die Gesundheitspartner des Santander-
Marathon. Balance Check, Functional Movement Screen, Venen
funktionsmessung und eine Körperanalysewaage signalisierten
den Bankern Leistungs- und Fitness-Stand. Dazu gab es gezielt
Tipps von Boxprofi und Olympiasieger Torsten May zur aktiven
Mini-Pause. Die Möglichkeit der Messung von Blut- und Choles
terinwerten rundete das Angebot ab.

„Der Aufwand
lohnt sich!“
Daniela Leonard, Legal & Labour Relations Santander Consumer
Bank, erklärt, warum das Unternehmen viel Energie in Angebote
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement steckt.

Frau Leonard, seit wann steht das Thema
Betriebliches Gesundheitsmanagement
bei Santander im Fokus?
Daniela Leonard: Schon seit einigen Jahren.
Wir sind kürzlich zum dritten Mal in Folge mit
dem Corporate Health Award ausgezeichnet
worden. Grundlage hierfür war unsere er
neut erfolgreiche Teilnahme am umfangrei
chen Corporate Health Audit, dem führenden
Wettbewerb zum nachhaltigen betrieblichen
Gesundheitswesen. Mit dem Exzellenz-Sie
gel gehört Santander branchenübergreifend
zu den Unternehmen, die hinsichtlich Mit
arbeitergesundheit eine Vorreiterrolle ein
nehmen.
Welche Maßnahmen bieten Sie dies
bezüglich Ihren Mitarbeitern an? Gibt es
Bewegungsangebote oder ErnährungsTipps?
Neben der gesetzlich geregelten betriebs
ärztlichen Betreuung bieten wir noch viele
weitere Leistungen an, um die Gesundheit
unserer Mitarbeiter zu fördern. Mit einem
Gesundheitsgutschein unterstützen wir bun
desweit individuelle Gesundheitsleistungen
in den Bereichen Ernährung, Entspannung
und Fitness mit bis zu 100 Euro im Jahr pro
Mitarbeiter. In den letzten beiden Jahren
haben unsere Mitarbeiter in einer Gemein
schaftsaktion außerdem an einem welt
weiten, externen Schrittzählerwettbewerb
teilgenommen, bei dem die Mitarbeiter be
gleitend Tipps und Informationen zu gesun
der Ernährung und erholsamem Schlaf erhal
ten. Eine Bezuschussung von Brillen für den
Arbeitsplatz am Bildschirm, Ergonomiebera
tung für ein gesundes Arbeiten am Schreib
tisch, und regelmäßige Kurse und A
 ktionen

zu unterschied
lichen Gesundheitsthemen
runden hier unser Angebot ab.
Im Februar lief als weltweites, internes
Santander-Projekt die „BeHealthy“-
Woche. Was hat es damit auf sich?
Die globale Initiative „BeHealthy“ gibt es bei
Santander seit Mitte vergangenen Jahres
und definiert sich über vier Säulen: ‚Move‘,
‚Eat‘, ‚Know your numbers‘ und ‚Be Balanced‘.
Darunter fallen die bereits beschriebenen
Sportangebote. Unsere Betriebs-Restaurants
in Mönchengladbach bieten unseren Mit
arbeitern die Möglichkeit, sich gesund zu
ernähren. Unser Küchen-Chef Josef Dengler
achtet darauf, vollwertige, ausgewogene
Mahlzeiten anzubieten, in denen alle not
wendigen Nährstoffe enthalten sind. Dafür
sind wir jetzt nach erfolgreich bestandener
Prüfungsphase von der Deutschen Gesell
schaft für Ernährung e.V. mit dem JOB&FITZertifikat ausgezeichnet worden. Im Rahmen
der „BeHealthy“-Woche haben wir die Ge
sundheit und das Wohlbefinden des Mit
arbeiters eine Woche lang in den Mittelpunkt
gestellt und verschiedene Angebote zu jeder
der vier Säulen zusammengestellt. Unter
anderem haben wir mit Herrn Dengler KurzVideos bei der Zubereitung einer gesunden
Mahlzeit gedreht. Diese sind auf unserem
Youtube-Kanal abrufbar.
Was versteckt sich hinter dem Slogan
„Know your numbers“?
Wir übersetzen dies mit „Gesundheit im
Blick“ und wollen unsere Mitarbeiter für ihre
individuellen Körperwerte sensibilisieren.
Dafür können sie die wöchentlichen Sprech
stunden unseres Betriebsarztes oder unser

Grippeschutzimpfung-Angebot nutzen. Mit
unserem betrieblichen Eingliederungsmana
gement unterstützen wir darüber hinaus
unsere Mitarbeiter nach längerer Krankheit
wieder erfolgreich ins Arbeitsleben zu inte
grieren.

Seit 75 Jahren befasst sich
Drekopf als familiengeführtes, mittelständisches
Unternehmen mit der ordnungsgemäßen Entsorgung
von Abfällen. Über 700 Mitarbeiter sind in
unseren zertififzierten Entsorgungsfachbetrieben aktiv. 265 leistungsfähige Lastkraftwagen sorgen für reibungslosen Transport
aller Abfälle.

Unsere Leistungen

Und unter der Säule „Balance“ versteht
Santander die klassische Work-Life-
Balance.
Genau. Auch dazu gehören mehrere Angebo
te wie unser Zuschuss zum Kindergartenbei
trag, unsere Kinderbetreuungsgruppe für un
ter Dreijährige und unsere kostenlose Hotline,
an die sich unsere Mitarbeiter bei Sorgen oder
Problemen vertrauensvoll wenden können.
Das ist alles in allem ein enormer Aufwand, den Santander für seine Mitarbeiter
betreibt. Warum machen Sie das?
Weil es sich lohnt! Wir sind davon überzeugt,
dass die Mitarbeiter die Basis unseres Erfolgs
sind. Insofern sind gesunde Mitarbeiter nicht
nur engagierter, sondern auch glücklicher
am Arbeitsplatz. Nicht zuletzt macht man
sich als Unternehmen attraktiver für neue
potenzielle Mitarbeiter. Die sogenannte
Generation Y hat die Work-Life-Balance mehr
im Fokus als die vorherigen, deshalb ist es
für Unternehmen in der heutigen Zeit auch
wichtig, dieses Bedürfnis zu erfüllen.
Das Interview führte WirtschaftsstandortRedakteur Jan Finken

Entsorgung und mehr

» ENTSORGUNG ALLER ABFALLARTEN
» AKTENVERNICHTUNG NACH BDSG
» AKTENARCHIVIERUNG

INFO

» ALTMETALLHANDEL

JOB&FIT-Siegel
Mit dem JOB&FIT Siegel zeichnet
die Deutsche Gesellschaft für Er
nährung e. V. die gesunde und
vollwertige Ernährung in Betriebs
restaurants aus. Es gibt dem Kantinenbetreiber detailliert
Kriterien für ein ausgewogenes Verpflegungsangebot vor
und dient den Gästen des Mitarbeiter-Restaurants gleich
zeitig als Orientierung. Drei Qualitätsbereiche wurden für
das JOB&FIT Zertifikat geprüft: die optimale Lebensmittel
auswahl und die Häufigkeit bestimmter Lebensmittel, die
Speiseplanung und die Herstellung der Gerichte sowie der
Umgang und die Kommunikation mit dem Tischgast.

» 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
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MegaAzubi on Tour: Für besondere Leistungen im Rahmen ihrer Ausbildung darf Tuna Dersulu
ein halbes Jahr lang kostenlos ein flottes Firmenfahrzeug nutzen.

Fotos (2): Andreas Baum

„Unsere Azubis sind das
Rückgrat des Unternehmens“
EDEKA Endt-Lojewski legt großen Wert auf das Thema Ausbildung. Dabei soll jeder,
der einen Ausbildungsplatz haben will, auch eine Chance bekommen.

T

una Dersulu strahlt über das ganze Ge vestieren wir sehr viel, sind aber auch davon
sicht. In der einen Hand hält sie ihre Ur überzeugt, dafür viel zurück zu bekommen.“
kunde als „Mega-Azubi“, in der anderen die
Schlüssel zu ihrem flotten Kleinwagen, mit Übernahmequote von bis zu 90 Prozent
dem sie ein halbes Jahr lang kostenlos fahren Wie wichtig dem Unternehmen das Thema
darf. Die 25-Jährige ist Auszubildende zur Ein Ausbildung ist, sieht man allein an Boden
zelhandelskauffrau bei EDEKA Endt-Lojewski benner selbst: Die Position des Personal
in Wegberg und gerade im Rahmen eines referenten wurde eigens vor über einem Jahr
internen, fortlaufenden Beurteilungssystems geschaffen, um vor allem den Auszubilden
den im Betrieb einen
zum besten Azubi der
„Wir als Unternehmen haben auch
direkten Ansprechpart
Handelsgruppe gekürt
eine
gesellschaftliche
Verantwortung“
ner an die Hand zu ge
worden; den temporä
ben. Der 34-Jährige hat
ren fahrbaren Untersatz
Michael Bodenbenner, Personalreferent
neben der Ausbildung
erhielt sie als Beloh
EDEKA Endt-Lojewski
im Einzelhandel ein be
nung. „Die Ausbildung
hier macht riesigen Spaß. Man bekommt rufsbegleitendes Studium absolviert und war
schon als Azubi verantwortungsvolle Tätig schon für die EDEKA-Zentrale in Hamburg für
keiten, das Team arbeitet klasse zusammen, Personalfragen verantwortlich. Bei der Endtund wenn dann solch eine Auszeichnung Lojewski-Gruppe hat er seinen besonderen
noch dabei herausspringt, motiviert einen Fokus auf das Thema Ausbildung gelegt,
das doppelt“, freut sich Tuna Dersulu. Michael denn: „Auszubildende sind das Rückgrat
Bodenbenner, Personalreferent bei Endt- eines jeden Unternehmens, so auch bei uns.
Lojewski, lächelt und nickt zustimmend. „Wir Wir bilden für den eigenen Bedarf aus und
legen extrem großen Wert auf die Qualität wollen jeden unserer Azubis ans Ziel brin
der Ausbildung in unserem Hause. Dafür in gen. Dafür ist ein hohes Maß an individueller

Unterstützung notwendig.“ Ein monetärer
und zeitlicher Aufwand, der sich lohnt: Die
Übernahmequote bei Endt-Lojewski liegt bei
einem überproportional hohen Anteil von 85
bis 90 Prozent. Ob Jugendliche eine Ausbil
dungsstelle in einem der aktuell fünf Märkte
bekommen, hängt erst in zweiter Linie von
Schulnoten ab. „Diese sind zwar nicht un
wichtig, aber für uns spielt auch eine Rolle,
wie teamfähig jemand ist und wie sehr sie
eine Chance zur Ausbildung wollen“, betont
Bodenbenner. „Wir haben schon oft erlebt,

INFO
Um für die Ausbildung in Unternehmen
zu werben, kooperiert Endt-Lojewski mit
sechs Schulen in Mönchengladbach und
Wegberg: die Gesamtschule Espenstraße,
die Realschule Volksgartenstraße, das
Berufskolleg Rheydt-Mülfort, die Haupt
schule Kirschhecke sowie die Haupt- und
Realschule in Wegberg.

wie Jugendliche, die nicht den besten Schul
abschluss hatten, im Rahmen der Ausbildung
dann regelrecht aufgeblüht sind, weil sie ei
ne Aufgabe hatten, die ihnen Spaß machte.“
Die Spanne der Ausbildungsberufe des
Unternehmens ist breit und reicht vom Ver
käufer bis zum Handelsfachwirt. Seit 2016
bietet EDEKA Endt-Lojewski außerdem eine
sogenannte Assistierte Ausbildung an. In
Kooperation mit verschiedenen Bildungs

instituten bekommen hier Jugendliche eine
Chance, die ansonsten auf dem Arbeitsmarkt
wahrscheinlich durch das Raster fallen wür
den. „Wir als Unternehmen haben auch eine
gesellschaftliche Verantwortung, der wir
unter anderem mit diesem besonderen An
gebot nachkommen. Für uns soll unser Team
ein Spiegelbild der Gesellschaft sein“, unter
streicht der Personalreferent.
Apropos Team: Die Mitarbeiter von EndtLojewski sollen sich auf Augenhöhe begeg
nen, auch Transparenz innerhalb des Unter
nehmens wird groß geschrieben. Ein Beispiel
dafür ist die eigene Mitarbeiter-App, in der
die Arbeitszeiten erfasst werden und für alle
einzusehen sind. Großer Wert wird auf Kun
denfreundlichkeit und Fachkompetenz ge
legt. Kunden werden nicht per Fingerzeig
zum gewünschten Regal geschickt, sondern

AUCH IM
NETZ GILT
DAS GESETZ.

dorthin begleitet. „In der Regel kann der
Mitarbeiter dann auch produktspezifische
Fragen beantworten“, so Bodenbenner.
„Königsdisziplin“ ist hier die Ausbildung zum
sogenannten Frische-Spezialisten: Im Rah
men einer dreijährigen Ausbildung erwerben
die Teilnehmer zwei Abschlüsse als IHK-zer
tifizierter Kaufmann/-frau im Einzelhandel
und Frische-Spezialisten. Neben betriebs
wirtschaftlichen Zusammenhängen spielen
hierbei Kreativität und Organisationstalent
eine große Rolle. Frische-Spezialisten sollen
als Experte und kompetenter Berater für den
Kunden da sein, sei es für Käse, Wurst oder
Wein. Vier Frische-Spezialisten gibt es bereits
bei EDEKA Endt-Lojewski, weitere sollen fol
gen. „Sie werden ganz speziell an Frische
produkte herangeführt. Generell soll aber
jeder unserer Mitarbeiter unseren Slogan
‚Wir lieben Lebensmittel‘ auch leben“, lächelt
Michael Bodenbenner.
– jfk

Tuna Dersulu ist mit Freude bei der Arbeit:
„Die Ausbildung hier macht riesigen Spaß.“

KONTAKT
Wer sich für eine Ausbildung interessiert, sendet seine Bewerbungsunterlagen an:
EDEKA Endt Lojewski Verwaltung GmbH, Herrn Michael Bodenbenner, Freiheider Straße 99,
41844 Wegberg, Telefon 02434.240 375, eMail: Verwaltung@enlo-gmbh.de
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„Eine Mannschaft braucht
Nachwuchsarbeit“
Norbert Kroker ist Handwerker und Ausbilder aus Leidenschaft. Bei ihm erhalten
alle Jugendlichen eine Chance – auch mit Unterstützung der Agentur für Arbeit.

E

s ist das Leitmotiv seiner Arbeit: „Eine
Mannschaft, die keine Jugendarbeit
macht, stirbt irgendwann.“ Wenn Norbert
Kroker über den Nachwuchs im Handwerk
redet, wird schnell klar, dass dies keine lee
ren Worte sind. Er kümmert sich und gibt
auch den Jugendlichen mit nicht so guten
Startbedingungen eine Chance. In vierter Ge
neration führt er jetzt gemeinsam mit sei
nem Sohn Christian – einem staatlich geprüf
ten Restaurateur im Stuckateurhandwerk
und Stuckateurmeister – den gleichnamigen
Handwerksbetrieb in Mönchengladbach. Die
Kunden sind in der Regel Privatleute aus
Mönchengladbach, Krefeld und Düsseldorf.
Der Anfang dieses Weges war nicht leicht.
Als er vier Monate alt war, wurde sein Vater,
ein Pilot, während des Zweiten Weltkriegs
abgeschossen. „Von ihm habe ich wohl die
Fähigkeit, mit Menschen umzugehen und sie

zu begeistern. Das hat mir jedenfalls meine
Mutter erzählt.“ Mit sechs Jahren tritt er ein
in die Welt des Stucks. „Mein Stiefvater Kurt
nahm mich mit in seine Stuckateur-Werk
statt.“ Die Leidenschaft für den Stuck ist ge
weckt. Norbert Kroker macht eine A
 usbildung
als Stuckateur, es folgt die Meisterschule und
Übernahme des Handwerksbetriebs.
Zurzeit sind bei Norbert Kroker insgesamt
elf Mitarbeiter beschäftigt, davon zwei Aus
zubildende. Diese liegen ihm besonders am
Herzen. „Ich schaue nicht so auf die Noten,
mir ist wichtig, dass sich die jungen Men
schen einsetzen und sich für das Gewerk
interessieren“, sagt Norbert Kroker. Deshalb
gibt er auch den Jugendlichen die Chance,
eine Ausbildung bei ihm zu absolvieren, die
nicht mit Topzeugnissen glänzen oder auch
mal aus schwierigen Elternhäusern kom
men.

ASSISTIERTE AUSBILDUNG, kurz AsA, flankiert sowohl die Auszubildenden als auch die
Arbeitgeber bei allen Themen und Problemen rund um die Ausbildung. Über den
Bildungsträger, das Jugendförderungswerk, bekommt der Jugendliche einen Ausbil
dungsbegleiter zur Seite gestellt. Ein Einstieg in AsA ist jederzeit möglich. Details gibt
es beim Arbeitgeber-Service.

Handwerk und Arbeitsagentur
Hand in Hand
Bei Suche nach Personal generell kann Nor
bert Kroker auf Gerd Soggeberg bauen; er
ist sein persönlicher Ansprechpartner im
Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
Mönchengladbach. Die Arbeitsagentur Mön
chengladbach hat, wie alle anderen Arbeits
agenturen bundesweit, auch einen Arbeit
geber-Service. Das ist eine eigene Abteilung
der Arbeitsagentur, die sich speziell um die
Belange von Arbeitgebern kümmert. So ist
es auch bei Norbert Krokers Auszubildenden
im ersten Ausbildungsjahr. Hier unterstützt
die Arbeitsagentur Mönchengladbach mit
der sogenannten Assistierten Ausbildung.
„Die Assistierte Ausbildung, kurz AsA, ist
eine ideale Möglichkeit, die Ausbildung

eines jungen Menschen zu unterstützen, da
das Angebot sowohl die Auszubildenden als
auch die Arbeitgeber im Blick hat“, erläutert
Gerd Soggeberg. Finanziert wird die Assis
tierte Ausbildung von der Arbeitsagentur
MG, der Bildungsträger ist das Jugendförde
rungswerk. Dem Jugendlichen wird ein Aus
bildungsbegleiter zur Seite gestellt, der in
Absprache mit ihm, dem Ausbildungsbetrieb
und der Berufsschule feststellt, in welcher
Form Unterstützung nötig ist und diese dann
gibt. „Ich habe schon viele, auch schwächere
Jugendliche, in meinem Betrieb gehabt, die
erfolgreich ihre Ausbildung geschafft ha
ben“, betont Nobert Kroker. „Wir setzen uns
alle ein, dass es auch diesmal klappt.“

INFO

Norbert Kroker im Gespräch mit seinem persönlichen Ansprechpartner beim Arbeitgeber-Service
der Arbeitsagentur Mönchengladbach Gerd Soggeberg (links). Foto: Agentur für Arbeit

Unternehmen, die einen freien Ausbil
dungs- und Arbeitsplatz haben, melden
sich bei ihrem Ansprechpartner im Arbeit
geber-Service, wählen die kostenfreie
Servicenummer 0800.4 55 55 20 oder
schicken eine Mail an moenchenglad
bach.arbeitgeber@arbeitsagentur.de oder
neuss.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Fragen Sie
Silke Rengstorf!
Das Thema „Führung in Unternehmen“
beschäftigt Arbeitgeber und Arbeitneh
mer auf allen Hierarchie-Ebenen. Ab so
fort wird Expertin Silke Rengstorf für den
Wirtschaftsstandort regelmäßig Fragen
zu diesem Thema beantworten.

Frau Rengstorf, wozu braucht ein Unternehmen eigentlich Führung?
Führung ist ein elementarer Bestandteil
eines jeden Unternehmens und muss ab

einer bestimmten Größe mit Kompetenz und
Weitblick organisiert werden. Ohne Führung
kein anhaltender Erfolg oder anders ausge
drückt: Führung sorgt durch eine zielgerich
tete Ausrichtung aller Tätigkeiten für eine
optimale Erfüllung der Unternehmensauf
gabe im Marktumfeld. Damit eine Führungs
kraft die drei Kernaufgaben – Leistungssteue
rung, Prozess-Management, Mitarbeiter-Ent
wicklung – professionell ausüben kann,
braucht sie selbst Training und Unterstützung.
Oder unterliegen Sie etwa noch dem Irr
glauben, dass man zur Führungskraft ge
boren wird? Es gibt zwar einige Faktoren,
welche die Persönlichkeitsentwicklung zur
Führungskraft begünstigen, aber auch diese
müssen entwickelt werden, damit sie situa
tiv intelligent genutzt werden können.
Dies bedeutet: Auch wenn die Basis
stimmt, ist Führung kein Selbstläufer. Die
Qualität in der Führung wird entscheidend
geprägt über die Fähigkeit der Führungskraft
reflektiert und somit bewusst zu kommuni
zieren – eine große Herausforderung für v iele!

DIE EXPERTIN
Silke Rengstorf ist seit 1998 als Beraterin, Management-Trainerin und FührungskräfteCoach 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 schreiben Sie uns: entweder an
info@wirtschaftsstandort-niederrhein.de oder info@coachingschool.de.

Warum ist der Umgang mit Nähe und
Distanz eine große Herausforderung für
Führungskräfte?
Als Führungskraft sollte ich eine gewisse Fle
xibilität im Umgang mit Nähe und Distanz
zum eigenen Team entwickeln. Die Nähe
brauche ich als Führungskraft, um meine
Mitarbeiter zu verstehen und sie fachlich als
auch menschlich „abholen“ zu können. So
entstehen Akzeptanz und Vertrauen, das
Team zieht an einem Strang. Die Distanz
brauche ich als Führungskraft, um den Über
blick zu behalten und um mich nicht von ein
zelnen Team-Mitgliedern instrumentalisieren
zu lassen. Die Distanz sorgt also für Sachlich
keit und reflektiertes unternehmerisches

Vor
gehen, damit die Führungskraft dem
Team eine Richtung geben kann. Beide
Aspekte können durch ein „Start-Coaching“
effektiv und nachhaltig feinjustiert werden.

KONTAKT
CoachingSchool – Institut für
Führungskräfte-Entwicklung
Silke Rengstorf
Peterstraße 42
47877 Willich
0 21 54.88 45 96
info@coachingschool.de
www.coachingschool.de
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Sieben Jahrzehnte Erfahrung
Seit über 20 Jahren ist die QUIP AG in Mönchengladbach vertreten.
Die Mitarbeiter am Standort sind allesamt Experten in der Zeitarbeits-Branche.

S

eit dem 1. Januar 1996 ist die QUIP AG,
Dienstleister für Personal, Produktion und
Technik, in Mönchengladbach vertreten.
Heute steht die QUIP AG in der Vitusstadt
aber schon für 70 Jahre geballte Kompetenz
in Sachen Komplettlöser in den Bereichen
Arbeitnehmerüberlassung und Werkvertrag
liche Dienstleistung. Ein Widerspruch in sich?
Mitnichten, denn die Mitarbeiter der Glad
bacher Geschäftsstelle haben insgesamt sie
ben Jahrzehnte Erfahrung auf dem Feld der
Arbeitnehmer-Überlassung. Angefangen von
Diplom-Betriebswirt Dirk Serwatka, der seit
Mai 2002 der QUIP AG angehört, bis hin zur
„guten Seele“ Beate Wolinski (Sachbearbei
tung), in Mönchengladbach Mitarbeiterin der
ersten Stunde. Komplettiert wird das Glad
bacher QUIP-Team durch den Geschäftsstel
lenleiter Dipl.-Ing. (FH) Dmytro Aleksandrow
und Jens Bergmann (Vertriebsdisponent) so
wie Giuliano Bellu (Recruiter).
Mit vier internen Mitarbeitern eröffnete
QUIP 1996 an der Kaiserstraße seine Ge
schäftsstelle in Mönchengladbach. Nach
dem zwischenzeitlichen Standort an der Hin
denburgstraße ist die QUIP AG seit 2003 in
hellen und großzügigen Räumlichkeiten an
der Albertusstraße heimisch geworden. Von

hier aus betreuen Dirk Serwatka und sein
Team monatlich durchschnittlich rund 60
namhafte und renommierte Firmenkunden
in der Region sowie etwa 200 externe Mit
arbeiter. Ab Sommer diesen Jahres wird das
Mönchengladbacher QUIP-Team dann in
neue Räumlichkeiten im repräsentativen
Quartier B. Kühlen an der Neuhofstraße ein
ziehen. „Hier können wir noch effektiver ar
beiten und den Wünschen und Anforderun
gen unserer Kunden entsprechen“, freut sich
Geschäftsstellenleiter Dmytro Aleksandrow.
Das Quartier B. Kühlen liegt citynah, ist dem
entsprechend gut zu erreichen und bietet
ausreichend Parkmöglichkeiten für Kunden.
Der Standort wird neu sein, der Anspruch,
den die QUIP AG an sich stellt, wird so hoch
bleiben wie bisher. „Die Nachfrage nach
qualifiziertem Personal in der ArbeitnehmerÜberlassung wird für Unternehmen immer
wichtiger. Unser Ziel ist, für unsere Kunden
stets passgenaue Lösungen zu finden“, be
tont Dirk Serwatka. Dass dies der QUIP AG
gelingt, beweist die Übernahmequote von
QUIP-Mitarbeitern in Unternehmen von rund
30 Prozent. Die größte Nachfrage nach qua
lifiziertem Personal besteht nach wie vor in
der Metall- und Elektroindustrie. „Wenn

VORTEILE FÜR QUIP-KUNDEN
• Konzentration auf das Kerngeschäft
• Sichere Personalreserve
• Fachberatung für Werk- und Dienst
leistungsverträge
• Erfahrung aus Tätigkeiten bei über
300 Kunden

 nsere Mitarbeiter ein Übernahmeangebot
u
bekommen, ist das auch eine Auszeichnung
für unsere Arbeit“, betont Dirk Serwatka. Die
QUIP AG zeichnet sich durch intelligente
Dienstleistungen aus, die sich nach Bedarf
als Module kombinieren lassen und in dieser
Variabilität einzigartig sind. Ob zeitlich be
grenzt oder dauerhaft, als Inhouse-Lösung
oder als Outsourcing-Projekt: Der PersonalDienstleister schnürt für jeden Anspruch das
individuell passende Angebot. „Mit unserer
breiten Leistungspalette wenden wir uns so
wohl an Industrie als auch an Handwerk. Die
Kunden stellen ihr Kerngeschäft in den Mit
telpunkt, wir bieten die entsprechenden
Werkzeuge: bestens geregelte Rahmen
bedingungen bei Personal, Produktion und
Technik“, betont der Mönchengladbacher
Regionalleiter Dirk Serwatka
– jfk

AKTUELLE STELLENANGEBOTE
•
•
•
•
•
•
•

QUIP-Team Mönchengladbach (von links): Geschäftsstellenleiter Diplom-Ingenieur (FH) Dmytro
Aleksandrow, Recruiter Giuliano Bellu, Sachbearbeiterin Beate Wolinski, Vertriebsdisponent Jens
Bergmann und Regionalleiter Diplom-Betriebswirt (VMA) Dirk Serwatka.

Foto: Andreas Baum

Schlosser/Instandhalter (m/w)
CNC-Dreher/CNC-Fräser (m/w)
Schweißer MAG/WIG (m/w)
Elektriker/EAE (m/w)
Tischler/Schreiner (m/w)
Fachlagerist/Staplerfahrer (m/w)
Produktionsmitarbeiter (m/w)

IM NETZ
www.quip.de
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„Die Entscheidungswege in unserem
Haus sind kurz“
Katja Kronen ist Leiterin der Abteilung Private Baufinanzierung
bei der Gladbacher Bank. Im Interview mit dem
Wirtschaftsstandort spricht sie über die Bedeutung
einer persönlichen, ganzheitlichen Beratung.

Frau Kronen, warum ist die Gladbacher
Bank der richtige Ansprechpartner beim
Thema Baufinanzierung?
Katja Kronen: Weil wir in dieser Hinsicht ein
absoluter Spezialist sind. Baufinanzierung
gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den
Kernfeldern der Gladbacher Bank.
Sie sind ein in der Region verwurzeltes
Institut. Beschränken Sie sich auch in
Ihrem Geschäftsfeld auf die Region?
Ganz im Gegenteil. Rund 70 Prozent unserer
Baufinanzierungs-Kunden kommen aus dem
gesamten Bundesgebiet von Hamburg bis
München. Das ist für eine Bank, die ihre Her
kunftsstadt im Namen trägt, nur auf den ers
ten Blick ungewöhnlich. Wir haben uns in
dieser Branche, die einem starken Wett
bewerb unterliegt, überregional einen sehr
guten Ruf als Baufinanzierer erarbeitet.
Was zeichnet die Gladbacher Bank als
Partner in Sachen Baufinanzierung aus?
Durch unsere langfristigen Zinsbindungen bis
zu 30 Jahren und flexiblen Produkten können
wir den Kunden neben Planungssicherheit
auch eine auf die individuellen Bedürfnisse
maßgeschneiderte Finanzierung bieten.
Die Kompetenz unserer Mitarbeiter und kur
ze, schnelle Entscheidungswege garantieren
den Kunden eine verbindliche Finanzierungs
zusage innerhalb von 48 Stunden.
Stellen auch Sie fest, dass das niedrige
Zinsniveau für viele Anreiz ist, über einen
Hausbau nachzudenken?
Auf jeden Fall. Die Kunden sitzen in den
Startlöchern, die Nachfrage ist gegeben.

 ttraktive Baugrundstücke sind in der Region
A
jedoch rar gesät. In Korschenbroich, wo wir
seit Herbst 2015 mit einer neuen Filiale vor
Ort sind, tut sich in dieser Hinsicht gerade
glücklicherweise eine ganze Menge. In dem
neuen Baugebiet Korschenbroich-West ent
stehen insgesamt etwa 300 Baugrundstücke,
die in einem qualitativ hochwertigen Mix
aus Einfamilien-, Doppel-, 
Reihen-, sowie
Mehrfamilienhäusern bebaut werden kön
nen. Allen neuen Grundstücksbesitzern in
diesem Baugebiet „An der Niers-Aue“ bieten
wir ein exklusives Bau
finanzierungspaket;
Details dazu finden Interessierte auf unserer
Homepage. Generell wäre es aber vor allem
in Mönchengladbach und Umgebung not
wendig, neue Baugebiete auszuweisen, um
der Nachfrage gerecht zu werden.
Was ist Ihnen bei einem Beratungs
gespräch mit dem Kunden über eine
mögliche Baufinanzierung wichtig?
Wir legen großen Wert auf eine ganzheit
liche Beratung, in der alle relevanten Fakto
ren in die Analyse mit einbezogen werden.
Dabei geht es vor allem darum, den Kunden
die möglichen Risiken aufzuzeigen und sie
für diese zu sensibilisieren. Es ist ganz natür
lich, dass man selbst nicht alle Faktoren, die
eine Baufinanzierung beeinflussen können,
auf dem Schirm hat. Umso wichtiger ist es,
dass eine Baufinanzierung zu den unter
schiedlichen Lebenphasen eines Jeden
passt.
Haben sich die Kunden vor dem ersten
Beratungsgespräch schon selbst grund
legend informiert?

Foto: Gladbacher Bank
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Das stellen wir immer mehr fest, ja. Heutzu
tage ist es ja angesichts der Möglichkeiten,
sich online über Zinstarife zu informieren
oder sogar eine Baufinanzierung mit e
 igenen
Zahlen durchzuspielen, sehr komfortabel,
sich vorab zu informieren. Nichts ersetzt
allerdings das persönliche Gespräch und die
individuelle Beratung.
Interview: Jan Finken

KONTAKT
Gladbacher Bank
Baufinanzierungs-Service
Mo-Fr: 8.30 – 16.30 Uhr
0 21 61.249-333
www.gladbacher-bank.de

INFO
Finanzierungsgespräch:
Notwendige Unterlagen
•
gültiger Personalausweis oder
Reisepass
•
die letzten drei Gehaltsabrechnun
gen und die aktuelle Steuererklä
rung nebst Bescheid, Eigenkapital
nachweis
•
Grundbuchauszug, Lageplan, Bau
pläne und -beschreibung, Flächen
berechnungen
•
Baugenehmigung, Baupläne und
-beschreibung, Verträge mit Archi
tekten bzw. Handwerkern etc.
•
Fotos vom Objekt
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Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte!
Seit über 10 Jahren gibt es unser Magazin „Wirt
schaftsstandort“ in Mönchengladbach und Viersen –
von Beginn an eine absolute Erfolgsgeschichte. Und
das aus 3 Gründen:
KOMPETENT – Wir sind für die regionalen Unternehmen
seit Jahren ein Ansprechpartner auf Augenhöhe, wenn
es um die journalistische Aufbereitung von wirtschaft
lichen und wirtschaftspolitischen Themen geht. Das
spricht sich herum, öffnet uns Türen und macht uns …
VERTRAUENSWÜRDIG – Unsere Ansprechpartner in der
lokalen Wirtschaft, zu denen wir in der Regel jahrelan
ge gute Kontakte pflegen, wissen unser Know-How,
unsere Zuverlässigkeit und nicht zuletzt unsere Ver
triebsmöglichkeiten, die Reichweite schafft – das
Magazin „Wirtschaftsstandort“ erscheint in Mönchen

Recht

gladbach mit einer Auflage von 120.000 Exempla Wirtscha
ftsstand
ren – zu schätzen.
Mönchen ort
gladbach
MODERN – Wir gehen mit der Zeit, passen unsere
Printprodukte an aktuelle Entwicklungen an und
bedienen mit unserem Online-Auftritt sowie auf
Wirtscha
ftsstand
unseren Social Media-Kanälen das Bedürfnis
Mönchen ort
gladbach
nach Aktualität und moderner Kommunikation.
Die nächste Ausgabe unseres Magazins Wirtschaftsstandort Mönchengladbach erscheint
Wirtscha
am 16. Juli 2017. Wenn Sie Teil unseres
ftsstand
Mönchen ort
Magazins – und damit unserer Erfolgs

gladbach
geschichte – werden möchten, sprechen Sie
uns an – per Mail an j.finken@wirtschafts
Wessirintscha
standort-niederrhein.de, weitere Infos unter
Busin
Bewegfutsst
ng and
www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de.
Mönchen ort
gladbach

Viele Internetangebote wollen Händler ausschließlich an
Unternehmer richten. Dies geschieht häufig vor dem Hin
tergrund, dass damit die verbraucherschützenden
Normen unter anderem nach den Fernabsatz
bestimmungen und weitergehende Pflicht
angaben nicht anwendbar sind und mögliche
Beschränkungen der Gewährleistungsansprü
che nur mit Unternehmern vereinbart werden
können.
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Inhaber Bernd Linde e.K.

Crea[k]tiv für Sie!

www.kcfg.de
Tel. 02166 – 130666
Inh. Bernd Linde

D

as OLG Hamm hatte sich im Herbst 2016
in einer Entscheidung mit einem Internet
angebot zu befassen, das ein Anbieter in das
Internet eingestellt hatte und das sich nur an
Unternehmer richten sollte (OLG Hamm,
Urteil vom 16. 11. 2016, Az. 12 U 52/16).
Grundsätzlich stellt das Gericht in der Urteils
begründung fest, dass eine Beschränkung
eines Internetangebots nur an Gewerbetrei
bende möglich ist. Dies folgt aus der im Zivil
recht geltenden Privatautonomie. Erforder
lich hierfür ist jedoch, dass der Wille des
Unternehmers, ausschließlich mit Gewerbe
treibenden kontrahieren zu wollen, klar und
transparent zum Ausdruck gebracht wird und
damit der Ausschluss von Verträgen mit Ver
brauchern sichergestellt ist. Der Hinweis darf
von einem durchschnittlichen Empfänger
nicht etwa übersehen oder missverstanden
werden.
Im Fall des OLG Hamm konnte sich der Un
ternehmer in dem Verfahren, das von einem
Wettbewerbsverein angestrengt worden
war, nicht auf seine Hinweise im Internet be
rufen. Hierbei hat das Gericht zur Begrün
dung ausgeführt, dass die auf der Internet
seite angebrachten Hinweise, dass sich das
Angebot ausschließlich an Unternehmer rich
tet, zwar nicht versteckt waren, aber durch
die Positionierung und durch die den Hin
weis überstrahlenden Fotos in den Hinter
grund gerieten. Das auf der Anmeldeseite
aufgeführte Feld „Firma“ war auch kein
Pflichtfeld.

Auch wenn ein Unternehmer nicht stets
eine Firma im handelsrechtlichen Sinne
haben muss, kann die freigestellte Eingabe
einer Firma bei einem Verbraucher den Ein
druck erwecken, dass eine gewerbliche /
berufliche Nutzung nicht Voraussetzung der
Bestellung ist. Auch der Hinweis auf der
Internetseite, die AGB vor Abschluss des

Bestellvorgangs zu akzeptieren, wurde – ob
wohl in den AGB nochmals auf den gewerb
lichen Nutzungsstatus des Käufers hingewie
sen wurde – als nicht ausreichend gesehen,
weil AGB im elektronischen G
 eschäftsverkehr
von Verbrauchern regelmäßig nicht im Ein
zelnen gelesen werden.
In diesem Zusammenhang stellt das OLG
aber auch nochmals klar, dass der Verbrau
cher, der sich als Unternehmer ausgibt, den
Schutz der ihn begünstigenden Vorschriften
über den Verbrauchsgüterkauf hierdurch
nicht erschleichen kann. Verstößt er dage
gen, so ist ihm die spätere Berufung darauf,
er sei in Wahrheit doch Verbraucher, nach
Treu und Glauben verwehrt. Doch auch hier
gibt es eine Grauzone. Eine Anwältin in Ber
lin hatte im Fernabsatz eine Lampe gekauft.
Die Lieferung erfolgte an ihre Büroadresse.
Da ihr das Objekt nicht gefiel, widerrief sie
den Kaufvertrag. Der Hinweis des Verkäufers,
die Anwältin habe als Unternehmerin ge
handelt, wurde vom Kammergericht nicht
akzeptiert. Der Versand an die Kanzlei
anschrift sei nur deshalb erfolgt, weil die
Anwältin dort besser postalisch zu erreichen

war, ein Kauf als Unternehmerin sei damit
aber nicht indiziert!
Den Gründen der Entscheidung des OLG
Hamm kann aber auch entnommen werden,
dass eine Rechtssicherheit dadurch herbei
geführt werden kann, dass der Käufer durch
das Setzen eines entsprechenden Häkchens
seinen gewerblichen Nutzungsstatus bestä
tigen muss, bevor der Bestellvorgang ab
geschlossen werden kann. Das ist – wie der
Fall der Berliner Anwältin zeigt – auch und
gerade in den Fällen wichtig, bei denen eine
natürliche Person als Käufer auftritt, bei der
der gewerbliche Status – wie zum Beispiel
bei einer GmbH – nicht von vorne herein klar
ist. Wer rechtssicher im Internet nur an
Unternehmer verkaufen möchte, sollte die
Beschränkung seines Angebots an diese Ziel
gruppe sehr deutlich machen, will er nicht
am Ende des Tages eine böse Überraschung
erleben.

AUTOR
Caspar Lenze
Rechtsanwalt
Dr. Hartleb Rechtsanwälte
Schwalmstraße 291 a
info@dr-hartlebrechtsanwaelte.de
w ww.dr.hartlebrechtsanwaelte.de
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Die runde Baufinanzierung
Interhyp ist Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen.
Marcel Bolleßen, Leiter der Interhyp-Standorte Düsseldorf und Mönchengladbach,
gibt wertvolle Tipps für die Finanzierung des eigenen Zuhauses.
Herr Bolleßen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Immobilienfinanzierung?
Marcel Bolleßen: Der Zeitpunkt ist sehr gut.
Die Zinsen für Baugeld liegen nach wie vor
auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir raten
daher, ein geplantes Bau- oder Kaufvorha
ben jetzt in Angriff zu nehmen und sich die
günstigen Zinsen zu sichern. Wer sich seinen
Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, soll
te sich für die Suche jedoch ausreichend Zeit
nehmen und zusammen mit einem Bau
finanzierungsexperten die Finanzierungs
möglichkeiten klären.
Interhyp ist der größte Vermittler für private Baufinanzierungen in Deutschland.
Was macht Ihre Dienstleistung so erfolgreich?
Unser Geschäftsmodell ist transparent und
bietet einen echten Mehrwert für den Kun
den. Wir haben Zugriff auf die Angebote von
mehr als 400 Darlehens
gebern und kennen
uns in der Region
bestens
aus.
Unsere Berater
sind Baufinanzie
rungsexperten
und entwickeln
gemeinsam mit
ihren Kun

Marcel Bolleßen, Leiter der Interhyp-Stand
orte Mönchengladbach und Düsseldorf
Fotos (2): Interhyp

Immobilien
Der neue Interhyp-Store an der Bismarckstraße in Mönchengladbach.

den eine auf die persönliche Situation indivi
duell angepasste F inanzierungsstruktur.
Was sollten Immobilienkäufer generell
unter diesen Umständen beachten? Welche Tipps geben Sie?
Entscheidend ist und bleibt, das niedrige
Zinsniveau für eine entsprechend hohe Til
gungsleistung zu nutzen. Wir raten unver
mindert zu Anfangstilgungen von mindestens
zwei, besser drei Prozent. In Niedrigzins
phasen wie jetzt sollten Immobilienkäufer
und Bauherren unbedingt in eine schnellere
Schuldenfreiheit investieren.
Können auch Eigenheimbesitzer mit bestehendem Kredit sparen?
Auch wer schon einen Kredit hat, sollte klä
ren, wann die Zinsfestschreibung ausläuft.
Denn auch wenn die Zinsbindung erst in
sechs Monaten oder einem Jahr endet, lässt
sich das Darlehen oft schon jetzt zu heutigen
Top-Konditionen verlängern. Und mit so
genannten Forward-Darlehen kann man sich
günstige Zinsen noch länger im Voraus
sichern.
Welche Bedeutung hat die persönliche
Beratung vor Ort?
Ohne fundierte Beratung, keine passgenaue
Finanzierung. Bei einer so wichtigen und
weitreichenden Entscheidung wie der Immo
bilienfinanzierung schätzen die Menschen
die persönliche Beratung vor Ort und die

maßgeschneiderten Finanzierungsangebote.
Ob Sollzinsbindungen von drei Monaten bis
30 Jahren und mehr oder auch flexible Til
gungsmöglichkeiten – wir finden für die Dar
lehensnehmer genau die Finanzierungs
lösung, die optimal zu ihnen passt.

KONTAKT
Interhyp AG
Bismarckstraße44
41061 Mönchengladbach
0 21 61.8 39 75-0
0 21 61.83 97 55-0
www.interhyp.de

ÜBER INTERHYP
Die Interhyp Gruppe ist der führende Om
nikanalanbieter für private Baufinan
zie
rungen in Deutschland. Dabei verbindet
sie die Leistungsfähigkeit der eigenent
wickelten Baufinanzierungsplattform
eHyp mit führenden Digitalangeboten und
der vielfach ausgezeichneten Kompetenz
ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Inter
hyp Gruppe beschäftigt knapp 1.500 Mit
arbeiter und ist an 107 Standorten persön
lich vor Ort für ihre Kunden und Partner
präsent. In Mönchengladbach ist Interhyp
auf der Bismarckstraße 44 vertreten.

„Betongold“, so wurde früher gerne der Besitz einer Immobilie
beschrieben. Hauseigentümer waren und sind stolz auf ihre
eigenen vier Wände, die für die meisten die größte Investition
ihres Lebens bedeutete, vor allem finanziell. „Im Alter wird aus
dem Betongold aber nicht selten ein Betonklotz“, sagt ImmobilienExperte Arno Carstensen.

D

ie Kinder sind aus dem Haus, die Immo
bilie ist für einen selbst inzwischen zu
groß, die Gartenarbeit fällt schwer, dringende
Reparaturen stehen an: Es gibt viele Gründe,
warum das Eigenheim mit den Jahren mehr
Last als Lust ist. „Hinzu kommt der finanzielle
Aspekt: Wer eine kleinere Rente bezieht, tut
sich nicht selten schwer, eventuelle Raten zu
bedienen oder in notwendige Modernisie
rungen zu investieren“, ergänzt Birgit Cars
tensen, die mit ihrem Ehemann ein schon
mehrfach ausgezeichnetes Immobilienbüro
betreibt (siehe Kasten). Beide raten Immobi
lienbesitzern, sich frühzeitig Gedanken über
die zukünftige Wohnsituation zu machen.
Arno Carstensen: „Die Generation der heute
40- bis 60-Jährigen denkt über Wohneigen
tum und Zukunftssicherung anders als noch

ihre Eltern. Das Bewusstsein über die vielen
Stolpersteine, die das Thema Wohnen im
Alter mit sich bringt, ist inzwischen viel aus
geprägter.“
Das Büro Immobilien Carstensen lässt aber
auch Senioren im höheren Alter, die – frei
willig oder nicht – ihre Wohnsituation ändern
wollen oder müssen, nicht im Regen stehen.
„An einem Haus hängen für die meisten
Besitzer viele Emotionen. Entsprechend ein
fühlsam sprechen wir gemeinsam mit unse
rem Kunden über dieses Thema und wollen
den Übergang vom Immobilienbesitz in eine
andere Wohnform so behutsam wie möglich
begleiten“, unterstreicht Birgit Carstensen.
„Offenheit und der persönliche Kontakt bil
den deswegen die Basis für eine vertrauens
volle Zusammenarbeit“, ergänzt Arno Cars
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tensen und warnt mit Blick auf das vermeint
liche „Betongold“: „Mietfrei in der eigenen
Immobilie wohnen, heißt noch lange nicht,
kostenlos zu wohnen. Die Immobilie will
bewirtschaftet werden, und die Pflege kostet
wertvolle Zeit. Zudem kann das eigene Haus
meist nicht ohne weiteres liquide gemacht
werden.“ Arno und Birgit Carstensen zeigen
mögliche Lösungen auf und ziehen bei
Bedarf auch Architekten, Finanzberater und
Rechtsanwälte zur Beratung hinzu. Vier
Modelle kommen in der Regel in Betracht:
 
Verkaufen und in eine (neue), senioren
gerechte Wohnung ziehen,
 
vermieten und in eine (neue), senioren
gerechte Wohnung ziehen,
 
mit einer Immobilien-Rente im eigenen
Haus bleiben oder
 das „Modell Carstensen“.
„Wir haben diese Variante ‚Modell Carsten
sen‘ genannt, weil wir sie mit einem Notar
und einem Immobilienanwalt aus Mönchen
gladbach entwickelt und bereits erfolgreich
umgesetzt haben“, erklärt Arno Carstensen.
Das Modell verspricht auf der einen Seite
eine attraktive Kapitalabfindung für die be
stehende Immobilie und auf der anderen
Seite die Möglichkeit, in Ruhe eine neue,
möglicherweise barrierefreie Wohnung zu
finden. Grundgedanke dieses Modells ist,
dass sich Käufer und Verkäufer auf eine
meist mehrjährige Frist bis zur tatsächlichen
Übergabe der Immobilie einigen. Bis dahin
kann der Besitzer dort wohnen bleiben, er
hält den vereinbarten Kaufpreis aber schon
direkt. „Er verfügt somit über frische Liquidi
tät, hat sofort mehr Geld für die schönen
Dinge des Lebens und genug Zeit für die
Suche nach einer passenden neuen Woh
nung“, zählt Birgit Carstensen die Vorteile
auf. Der Käufer trägt zudem die Erhaltungs
kosten und hat kein Eigenbedarfskündigungs
recht – gleichwohl die Sicherheit, in abseh
barer Zeit über seine Wunsch-Immobilie
verfügen zu können.

KONTAKT
AUSZEICHNUNGEN & ZERTIFIKATE
 IVD:

Mitglied im Immobilienverband Deutschland
Einer von nur 185 zertifizierten Immobilienmaklern in Deutschland
 BelleVue: Bei Europas größtem Immobilienmagazin als Best Property Agent gelistet
 FOCUS-Magazin: Zum vierten Mal in Folge in der Liste der 1.000 Top-Makler
 DiaZert:

Arno Carstensen Immobilien
Piepersweg 81
41066 Mönchengladbach
0 21 61.82 81 44
0 21 61.303 98 51
info@immobilien-carstensen.de
www.immobilien-carstensen.de
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Ihr Herzstück –
das Unternehmen

Mit „NEW SmartEView“
Stromfresser enttarnen

Petra Bernhardt ist Leiterin der VersicherungsAgentur der
Stadtsparkasse Mönchengladbach. 

Fotos: SSK MG

Firmen- beziehungsweise Gewerbeversicherungen sind für Selbstständige und Unternehmen
unerlässlich, um unterschiedlichste Risiken abzusichern. Die VersicherungsAgentur der
Stadtsparkasse Mönchengladbach bietet hierzu kompetente Beratung vor Ort.

F

ür uns alle ist es selbstverständlich, dass
ein Arzt den Patienten persönlich untersu
chen muss, um eine umfassende Diagnose
zu stellen. Dieses Grundprinzip gilt im über
tragenden Sinne auch bei der Absicherung
unternehmerischer Risiken. Um diese richtig
beurteilen zu können, muss das Unterneh
men ganzheitlich betrachtet und vor Ort be
sichtigt werden. Denn der Vielfalt der Unter
nehmen und Berufe sind keine Grenzen
gesetzt und immer wieder kommen neue
Bereiche hinzu.
Für Petra Bernhardt, Agenturleiterin der
VersicherungsAgentur der Stadtsparkasse, ist
es selbstverständlich, den Versicherungs
bedarf von Unternehmen „auf Herz und
Nieren“ zu überprüfen um anschließend

maßgeschneiderte Versicherungskonzepte
zu erstellen. „Wir haben es uns zum Ziel ge
setzt, unsere Versicherungsangebote indi
viduell auf die jeweiligen Unternehmen ab
zustimmen. Und diesen Service bieten wir

nicht nur großen Firmen, sondern auch klei
nen und mittleren Unternehmen“, betont
Petra Bernhardt.
Die Betrachtung umfasst folgende Teilbe
reiche:
•
•

•

„Absicherung Unternehmen“:
Ihr Rundumschutz für das „Herzstück“
„Betriebliche Vorsorge“:
Sicherheit und Vorsorge für Unter
nehmer und Mitarbeiter
„Persönliche Sicherheit“:
Absicherung von Selbstständigen und
Unternehmern im privaten Umfeld

Da diese drei Bereiche miteinander verzahnt
sind, müssen sie auch gemeinsam und
gleichzeitig berücksichtigt werden.
Angesichts unzähliger Gesetze und Verord
nungen ist jedes Unternehmen heutzutage
ständigen Risiken ausgesetzt. Bereiche wie

Umwelt, Brandschutz, Informationspflicht,
Berufsgenossenschaft und Auslandsgeschäfte
sind nur einige Beispiele, aus denen Rechtsoder Haftungsansprüche abgeleitet werden
können. Der Verlust der Betriebsstätte oder
unentbehrlicher Maschinen kann existenz
bedrohend sein. Ebenso wie die gesundheit
liche Beeinträchtigung des Unternehmers
oder seiner Mitarbeiter.
Agenturleiterin Petra Bernhardt und das
zehnköpfige Team in der Stadtsparkasse am
Bismarckplatz stehen Kunden mit Rat und Tat
zur Seite, um sie und Ihr Unternehmen vor
existenzbedrohenden Risiken zu schützen.
„Nutzen Sie unser vertrauensvolles, per
sönliches Beratungsangebot“, unterstreicht
Petra Bernhardt.

IM NETZ

Im Zuge der Energiewende ist der Begriff „Smart Meter“ gerade in aller Munde. Da die erneuerbaren
Energien vom Wetter abhängig sind, schwanken die Erzeugungsmengen aus Solar- und Windkraft oft
erheblich und erschweren so ein Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Versorgung. Um dennoch eine
sichere Versorgung gewährleisten zu können, bedarf es in Zukunft genauerer Informationen über
Erzeugung und Verbrauch. Intelligente Stromzähler sollen hierzu einen Beitrag leisten.

D

ass der Einbau eines solchen Geräts nicht
nur lästige gesetzliche Pflicht ist, son
dern auch diverse Vorteile für Gewerbetrei
bende, Besitzer von Photovoltaikanlagen so
wie Vermieter und Verwalter von Immobilien
bietet, wollen wir Ihnen im NEW-Energie
spartipp aufzeigen. Die NEW bietet mit „NEW
SmartEView“ ein innovatives Smart MeterProdukt für Privat- und Gewerbekunden an.
Sogenannte Smart Meter sind intelligente
Zähler, die permanent den Energieverbrauch
messen. Anders als bei herkömmlichen ana
logen Zählern messen die digitalen Smart
Meter nicht einfach nur den Energiever
brauch in einem Haushalt oder einem Be
trieb, sondern sie erfassen, speichern und
übermitteln alle Verbrauchsmengen und Ver
brauchszeiten von Strom, Gas und Wasser

www.sparkasse-moenchengladbach.de

HINTERGRUND
Die Bundesregierung hat beschlossen, dass
Verbraucher mit einem Verbrauch von mehr
als 10.000 Kilowattstunden jährlich sowie
Eigentümer einer Photovoltaik-Anlage oder
einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit
einer Leistung zwischen 7 und 100 Kilowatt
stunden ab 2017 einen Smart Meter instal
lieren sollen.

elektronisch. Die Messwerte werden min
destens im Minutentakt ermittelt, aufge
zeichnet und mit einem Kommunikations
modul (Smart Meter Gateway) sicher zu den
Servern des Energieversorgers übertragen.
„NEW SmartEView Portal“ zeigt
minutengenau die Verbräuche
Beim „NEW SmartEView“ werden diese dem
Kunden über ein Webportal zur Verfügung
gestellt. Das „NEW SmartEView Portal“ zeigt
die Zählerstände sowie die aktuellen und
historischen Verbräuche und Stromerzeu
gungsmengen. Über dieses Portal können
die Kunden Ihre grafisch aufbereiteten Ver
brauchsdaten ganz einfach online einsehen.
Das System stellt dabei sogar fest, welcher
Teil des Verbrauchs bestimmten Geräten zu
fällt. So können Kunden Ihren Verbrauch
nachhaltig reduzieren.
Besitzer von Photovoltaikanlagen bietet
der „NEW SmartEView“ ganz besondere Vor
teile: Dank der Live-Daten von Erzeugung
und Bedarf kann der Kunde elektrische Ver
braucher (z.B. die Waschmaschine) in Zeiten
„ungenutzter“ Stromerzeugung verschieben.
Damit wird die Eigenverbrauchsquote er
höht, der Verbraucher bleibt unabhängig und
nutzt seinen günstigen Solarstrom optimal.

Wird der selbst produzierte Strom nicht ein
gespeist sondern selbst genutzt, bietet der
„NEW SmartEView“ größte Transparenz. Die
Erzeugungs- und Verbrauchsdaten werden
im „NEW SmartEView Portal“ übersichtlich
erfasst. Da der Stromverbrauch jederzeit und
für jeden Zeitraum abrufbar ist, erhält man
den vollen Überblick über laufenden Kosten.
Hohe Nachzahlungen gehören damit der
Vergangenheit an. Die Installation des „NEW
SmartEView“ ist ganz
einfach: Beim Kun
den wird der her
kömmliche analoge
Zähler gegen einen
digitalen Zähler aus
getauscht.

INFO
Interessierte erhalten weitere Informatio
nen auf www.new-energie.de/
energieeffizienz/smartmeter unter Tele
fon 02166/275-2000 oder per Mail unter
smarteview@new.de. Die jährlichen Kos
ten für den „NEW SmartEView“ bewegen
sich ab 60 Euro, zuzüglich einer einmali
gen Einbaugebühr von 69 Euro.
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Steuern

Das
hat sich
gereutert!

Die Köpfe von Schnitzler & Partner (von links): Andreas Bartkowski,
Hubert Schnitzler, Joachim Köllmann und Frank Kirsten. Fotos: Kanzlei

Es gibt erhebliche Auswirkungen durch den neuen Mindestlohn: Gerade Betriebe mit einer höheren
Anzahl an Aushilfen, Saisonkräften etc. müssen sich durch den auf 8,84 Euro gestiegenen Mindestlohn
auf höhere Kosten einstellen. Die Steuerberaterkanzlei Schnitzler & Partner aus Mönchengladbach weist
aber darauf hin, dass Unternehmen sich durch bestimmte Maßnahmen davor schützen können.

8

,84 Euro: So hoch ist seit dem 1. Januar
der gesetzliche Mindestlohn. Er gilt so
gut wie ausnahmslos für sämtliche Arbeit
nehmer über alle Branchen hinweg. Bislang
betrug die Lohnuntergrenze, die Anfang
2015 eingeführt wurde, pro Stunde 8,50 Eu
ro. „Das klingt erst einmal nach einer eher
marginalen Anpassung – 34 Cent mehr er
scheinen nicht viel. Aber die Auswirkungen
auf viele Unternehmen in der Region wer
den erheblich sein“, warnt Andreas Bartkow
ski. Der Steuerberater ist Partner der mittel
ständischen Steuerberatungskanzlei Schnitz
ler & Partner aus Mönchengladbach, die sich
auf die umfassende Beratung von gewerb
lichen Mandanten bei allen steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Fragen spezialisiert
hat und seit mehr als 60 Jahren aktiv ist.
„Gerade Betriebe mit einer höheren An
zahl an Aushilfen, Saisonkräften etc. müssen
sich auf spürbar steigende Kosten einstellen.
Denn zu den 34 Cent mehr Mindestlohn pro
Stunde kommen auch höhere Lohnneben
kosten, sodass Unternehmen ab sofort Kos
ten pro Stunde von etwa 10,70 Euro haben;
zuvor waren es 10,28 Euro“, betont Andreas
Bartkowski. Das führe unmittelbar zu stei
genden Ausgaben übers ganze Jahr hinweg
und damit zu niedrigeren Erträgen.
Handwerk und Handel
besonders betroffen
Sein Kanzleikollege Frank Kirsten, ebenfalls
Steuerberater und Partner, fügt hinzu, dass

vor allem Handwerk, Handel und Gast
gewerbe sowie verschiedene Dienstleis
tungssektoren wie das Wachschutzgewerbe
vom gestiegenen Mindestlohn betroffen
seien. „Das sind die Branchen, in denen typi
scherweise die meisten Aushilfen tätig sind
beziehungsweise in denen generell oftmals
nur der Mindestlohn gezahlt wird. Insofern
spüren die Betriebe sofort, dass sie mehr als
vier Prozent mehr zahlen müssen – und zwar
pro Mitarbeiter mit Mindestlohn und pro
Stunde.“ Und in Mönchengladbach gebe es
eine Vielzahl solcher Unternehmen.
Jeder Unternehmer könne leicht errech
nen, was dies für ihn bedeute. Frank Kirsten
weist darauf hin, dass bei einem größeren
Betrieb durchaus mehrere 1000 Euro jährlich
zusammenkommen können. „Wer behutsam
die Preise anpasst, kann natürlich die Kosten
ausgleichen. Aber nicht jeder Unternehmer
kann die Preise um mehrere Prozent erhö
hen, um den Mehraufwand durch den höhe
ren Mindestlohn einfach weiterzugeben.“
Entwicklung von
betriebswirtschaftlichen Konzepten
Dementsprechend müssten Unternehmer
Maßnahmen ergreifen, um den Betriebs
erfolg nicht zu gefährden, sagt Joachim Köll
mann, ebenso Steuerberater und Partner der
Kanzlei. „Wir entwickeln mit unseren Man
danten betriebswirtschaftliche Konzepte, um
an den richtigen Stellen Kosten strategisch
einzusparen. Wir sehen in der Praxis immer

wieder, dass oftmals beispielsweise Energieund Versicherungsverträge älter sind und nie
angepasst wurden. Wer dies anpackt, kann
schnell viel Geld sparen, häufig sogar über
die Mehrkosten des neuen Mindestlohns
hinaus“, sagt Köllmann.
Der Steuerberater rät davon ab, Geld über
einen spontanen Stellenabbau einzusparen.
„Zum einen sind Kündigungen arbeitsrecht
lich oft problematisch und entpuppen sich in
vielen Fällen als teurer Bumerang. Zum
anderen gefährden Unternehmen ihren Be
triebserfolg, wenn sie im Hauruck-Verfahren
Stellen abbauen. Denn es sollten ja immer
genügend Mitarbeiter übrig sein, um alle
Arbeiten leisten zu können.“ Schon die Ein
führung des Mindestlohns hatte nicht zu
einer gestiegenen Anzahl an Kündigungen
geführt, und Joachim Köllmann verweist
eben auf die Möglichkeiten, durch v eränderte
betriebswirtschaftliche Strukturen weiterhin
ohne Kündigungen auszukommen.
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