
Ausgabe  
Juni 2017

Viersen
Wirtschaftsstandort

Ausbildung:
Azubi und Kunde
auf Augenhöhe

Seite 16

Energie & E-Mobilität:
„Branche steht vor einer
großen Veränderung“

Seite 22

Wirtschaft & Politik:
Landesregierung
ist in der Pflicht

Seite 30

Der Netzwerker
Wie Dr. Thomas Jablonski  

die WFG verändern will



Editorial 

Der richtige Mann am richtigen Ort, das ist 

der Eindruck, den man nach einem Ge-

spräch mit Dr. Thomas Sablonski gewinnt. 

Vor rund einem halben Jahr hat er die Ge-

schäftsführung der Wirtschaftsförderungs-

Gesellschaft des Kreises Viersen übernom-

men; eine Einrichtung, die – und darin waren 

sich am Ende alle einig – dringend einer 

 neuen und kompetenten Führungskraft be-

durfte. Der Geschäftsführer des Technologie- 

und Gründerzentrums Niederrhein in Kem-

pen (dieses Amt übt Sablonksi weiterhin 

aus) hat sich mit seiner unprätentiösen Art 

schnell die Unterstützung der Entscheider im 

Kreis geholt, um die WFG nach seinen Vor-

stellungen umzubauen. Dass der gebürtige 

Berliner weiß, was er tut, ist aufgrund seiner 

Vita unzweifelhaft. Im großen Interview mit 

dem Wirtschaftsstandort erklärt Dr. Thomas 

Jablonksi, was er vorhat – und warum. Eben-

falls zum Gespräch baten wir Josef Heyes, 

Bürgermeister des florierenden Standorts 

Willich. Im „Doppelpack“ mit Wirtschafts-

förderer Chris tian Hehnen erklärt er unter 

anderem, was er sich von der neuen Landes-

regierung erhofft. Sowohl Dr. Sablonksi als 

auch Josef Heyes haben sich ausführlich für 

ein Gespräch Zeit genommen – Grund genug, 

Ihnen die kompletten Lesestücke nicht vor-

zuenthalten: Sie finden die Fortsetzungen 

der Interviews auf unserer Homepage  

www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de – 

folgen Sie einfach dem entsprechenden 

 QR-Code 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 und erklärt, warum E-Mobilität für 

ihn die Zukunft ist. Außerdem im Magazin: 

Beiträge rund um das Thema Personal & 

Ausbildung sowie Experten-Tipps aus den 

Branchen Finanzen, Energie und Immobilien. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Jan Finken 
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Unter dem Motto „IOS-Technik bewegt mehr“ hat der Ein lagen spezialist aus Wil-

lich eine Kampagne gestartet, bei der die schönsten Sport-Spots in ausgewählten 

deutschen Städten vorgestellt werden. IOS-Technik zeigt in einer Kampagne, wo 

Sportbegeisterte die besten Sport-Spots finden. Gestartet wird mit der Stadt Düs-

seldorf und den interessantesten Sport-Clubs, Sport-Vereinen oder sonstigen 

Sport-Locations, Parks und  Freizeitanlagen dieser Stadt. Zielgruppe der Kampagne 

sind  Familien, Senioren, Betriebssportler, Breitensportler und alle  Menschen, die 

sich einfach gern bewegen möchten. 

 „Unsere Sport-Spots haben für jeden etwas 

zu bieten. Es ist uns einfach wichtig, Men-

schen für Bewegung zu begeistern. Denn 

Be wegung wirkt sich positiv auf Körper, 

Geist und Seele aus. Sie ist die beste Me-

dizin, die fit hält, Spaß macht und für Aus-

geglichenheit sorgt“, erklärt IOS-Chef Axel 

Klapdor das Ziel der Kampagne. Nach dem 

Auftakt mit der Sportstadt Düsseldorf wer-

den Städte wie Willich, Kaarst, Mönchen-

gladbach, Krefeld, Neuss und  weitere Städ-

te im Fokus der Kampagne stehen. Die IOS 

Innovative Orthopädie  Systeme GmbH pro-

duziert mit 40 Mitarbeitern in Willich ortho-

pädische Einlagen. www.ios-technik.de 

 Foto: © Martin Miseré / IOS-Technik 

NAMEN & NACHRICHTEN

Tag der Ausbildungschance: 
Noch über 600 freie Stellen 
in der Region

Fragen rund um das Thema Ausbildung beant-

worten die  Experten der Industrie- und Han-

delskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein im 

Rahmen der bundesweiten IHK-Aktion „Tag 

der Ausbildungschance“. Die Fachberater in-

formieren am Montag, 12. Juni, von 8 bis 

16 Uhr über freie Ausbildungsplätze und ge-

ben hilfreiche Tipps für den Start ins Berufs-

leben. Darüber hinaus setzen sie sich mit den 

Berufswünschen der Jugendlichen auseinan-

der und zeigen gegebenenfalls Alternativen 

auf. Zu erreichen sind die Experten über die 

IHK-Bildungshotline unter Telefon 02151.635–

455. „Die IHK-Lehrstellenbörse verzeichnet 

derzeit mehr als 600 freie Stellen“, sagt Hein-

rich Backes, Referent der IHK Ausbildungs-

GmbH. Besonders viele unbesetzte Plätze 

gebe es in den kaufmännischen Berufen, in 

der Gastronomie, in den gewerblich-techni-

schen Berufen sowie in der Logistik. Unter-

nehmen können freie Stellen per E-Mail an 

ausbildungsplatzboerse@krefeld.ihk.de mel-

den oder direkt in die IHK-Lehrstellenbörse 

kon krete Angebote einstellen: www.ihk-lehr 

stellenboerse.de. Weitere Infos auch unter 

www.mittlerer-niederrhein.ihk.de, www.ihk-

krefeld.de und www.schule-wirtschaft.ihk.de.

IOS-Technik aus Willich:  
Kampagne für mehr Bewegung

Volksbank Viersen lud zur 
Vertreterversammlung

Im Dülkener Bürgerhaus fand die Vertre-

terversammlung der Volksbank Viersen 

statt. Vor knapp 230 anwesenden Zu-

hörern gaben Wiltrud Wolters, Aufsichts-

ratsvorsitzende, sowie Jürgen Cleven 

und Michael Willemse, beide Vorstand 

der Volksbank Viersen (Foto rechts), 

Auskunft über Zahlen, das wirtschaft-

liche Umfeld, über Dinge, die die Volks-

bank in 2016 bewegten und einen Aus-

blick in das  Geschäftsjahr 2017. Die 

 Bilanzsumme konnte im Jahr 2016 um 

knapp 10 Mil lionen Euro auf 814,5 Mil-

lionen Euro er höht werden. Vorstand 

und Aufsichtsrat schlugen der Versammlung eine Dividende in Höhe von 

6 Prozent vor, was einstimmig  angenommen wurde. 

Ein wichtiges Thema für 2017 sind Investitionen in die Digitalisierung, zum 

Beispiel in den Ausbau und die Vermarktung der  VR-Banking-App und in die 

Umbauten des ServiceCenters sowie des Marktbereichs der Hauptstelle in 

Dülken. Foto: Volksbank Viersen

 

„NetteRunde“ in Lobberich: 
Nächster Termin 29. Juni

GMG kauft „Gewächshaus“ für  Jungunternehmer

Die Grundstücks-Marketing-Gesellschaft (GMG) der Stadt Viersen, die das „Gewächs-

haus“ im Jahr 2002 als Starthilfe für junge Unternehmer eröffnet hatte, erwarb jetzt 

das denkmal geschützte Gebäude mit der Adresse Am Gymna sium 6 gekauft, möchte 

es sanieren und das Konzept weiterentwickeln. Bis zu elf junge Existenzgründer kön-

nen im Gewächshaus unter einem Dach günstig rund 25 Quadrat meter kleine Büros 

mieten und sich darauf konzentrieren, ihr Geschäft aufzubauen. 53 Jungunternehmer 

nutzten das Angebot bisher, 47 sind noch am Markt. Durch den Erwerb vermietet die 

GMG die Büros (3,90 € pro Quadratmeter) an den Förderverein, dieser vermietet wie 

bisher an die Jungunternehmer unter. Die GMG  möchte nun den Keller sanieren und 

ausbauen, außerdem Teile der Fassade erneuern. Der Förderverein will sich auf die 

Gewinnung neuer Mieter konzentrieren und die Gewächshaus-Unternehmer bei ihren 

 ersten Schritten unterstützen. Auch ein zweites Objekt, um die Gewächshaus-Idee 

auszubauen, wird gesucht. Foto: Stadt Viersen

Zum zweiten Stadtteilgespräch  „NetteRunde“ 

2017 trafen sich Bürgermeister Christian 

Wagner, Mitarbeiter der Stadtver-

waltung sowie interessierte Bürger 

im Hotel „Stadt Lobberich“. 

Neben den Stadtteil Lobberich be-

treffenden Themen wie die Ent-

wicklung der Innenstadt oder des 

Niedieck-Parks gab Wagner auch 

Auskunft über den Sachstand zur 

Werner-Jaeger-Halle oder den Aus-

bau von Straßen. Auch allgemeine 

Themen wie die aktuelle Flüchtlings-

situation in Nettetal, das Ehrenamt, 

Digitalisierung und der städtische Haushalt 

wurden angesprochen. Anschließend wand-

ten sich die Gäste mit konkreten Fragen an 

die Mitarbeiter der Stadt Nettetal. Hier wur-

de beispielsweise Fragen zur Zukunft des 

alten KIK-Gebäudes, etwas defensiverer 

Wahlwerbung in der Fußgängerzone, Planun-

gen zum 50-jährigen Bestehen der Stadt im 

Jahr 2020, Geschwindigkeitsbegrenzungen 

im Innenstadtbereich, dem Ingenhovenpark 

oder dem Ausbau mit Glas faser kabel be-

antwortet. Das nächste Stadt teil gespräch 

„NetteRunde“ findet am Don nerstag, 29. Juni, 

in Nettetal-Leuth statt. www.nettetal.de 

 Foto: Stadt Nettetal

Wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten?„Social Media und Onlinemar-

keting – wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten?“, so lautet der Titel 

eines  Vortragsabends im Rahmen des „Forum Mittelstand Niederrhein 2017“ 

am 20. Juni 2017 im Foyer des Gründerzentrums im Gewerbepark Stahlwerk 

Becker, Gießer allee 19, 47877 Willich. Worauf kommt es im digitalen Zeitalter 

an, um seine Zielgruppe über die verschiedenen Kanäle zu erreichen und wie 

wählt man den  richtigen Kanal dafür aus? Bereits mit kleinen Budgets lassen 

sich online hohe Reichweiten erzielen. Entscheidend sind hierbei eine klare 

Content-Strategie, die richtige Zielgruppenanalyse und ein stetes Auswerten 

und Optimieren der Daten. Der Vortrag bietet anhand von best practices 

 einen Überblick über die Möglichkeiten von Social  Media und Onlinemarke-

ting und zeigt, welche Chancen sich daraus ergeben. Beginn ist um 18 Uhr, 

Infos und Anmeldung unter www.tzniederrhein.de

Vortragsabend am 20. Juni: 
Social Media & Online-Marketing



HotSpot für Gründer
Arbeiten, austauschen, netzwerken: Das 

Technologie- und Gründerzentrum Nie-

derrhein in Kempen am Niederrhein hat sich 

in den vergangenen Jahren zu einer der ge-

fragtesten Adressen für Start-Ups, Gründer 

und junge Unternehmen entwickelt. Das 

TZN hat als modernes Konferenz- und Ta-

gungszentrum einiges zu bieten: modernste 

Technik, günstige Büro- und  Montageflächen 

und vor allem gute Kontakte – nicht nur bei 

den ansässigen Unternehmen untereinan-

der, sondern beispielsweise auch zu den 

Hochschulen der Region. Mehr Infos unter 

www.tzniederrhein.de. Fotos: TZ Niederrhein
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Herr Dr. Jablonski, eine Ihrer ersten Amts-

handlungen als neuer Geschäftsführer der 

Wirtschafts-Förderungs-Gesellschaft war 

die Abschaffung des Namens „Invest 

 Region Viersen“, den Ihr Vorgänger instal-

liert hatte. Ist das schon vollzogen?

Dr. Thomas Jablonksi: Ja, auf allen Ebenen. 

Wir haben eine neue Internetseite, wir ha-

ben es nicht mehr in der Firmierung, und von 

den Briefköpfen ist es auch verschwunden.

Warum stehen Sie auf dem Standpunkt: 

Dieser Slogan passt nicht zu uns?

Weil er im Grunde nichts aussagt. Wir sind 

eine  regionale Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft, und wenn wir ge-

sucht und angefragt  werden, 

werden auch die Dienstleis-

tungen einer Wirtschaftsför-

derung erwartet. Deswegen ist der Name 

unserer Gesellschaft wieder zurückgesetzt 

worden. Dass dies die richtige Entscheidung 

war, merken wir allein daran, dass wir im 

Netz jetzt viel öfter gefunden werden.

Die obligatorische 100-Tage-Frist ist für 

Sie schon länger vorbei. Was hat Sie in 

 Ihrem neuen Amt überrascht?

Überrascht hat mich eigentlich nichts, weil 

ich schon ziemlich lange im Kreis Viersen 

 tätig bin und in meiner Eigenschaft als Ge-

schäftsführer des Technologie- und Gründer-

zentrums Niederrhein in Kempen (TZN), das 

eine 100-prozentige Tochter der Wirtschafts-

förderungsgesellschaft ist, von diesem Hau-

se nie weit weg war. Positiv überrascht war 

ich davon, wie ich bei den Städten und Ge-

meinden im Kreis Viersen aufgenommen 

worden bin. Die Akzeptanz 

und die Unterstützung, die 

Strukturen in der Wirt-

schaftsförderung des Krei-

ses zu ver än dern, sind sehr 

groß. Auch beim Kreis  Viersen mit Landrat 

Dr. Andreas Coenen an der Spitze stoßen 

meine Pläne zum Umbau der Gesellschaft 

auf großen Konsens. Das stimmt mich sehr 

optimistisch, dass wir uns für die Zukunft gut 

aufstellen können. 

Sie haben das Amt des Geschäftsführers 

am 1. November 2016 übernommen. 

Wann sind Sie gefragt worden, ob Sie be-

reit wären, den Job zu übernehmen?

Knapp 14 Tage vorher – zu diesem Zeitpunkt 

war ich aber im Urlaub. (lächelt) Ich musste 

aber nicht lange überlegen, ob ich das An-

gebot annehme. So oft wird man in seinem 

Leben nicht gefragt, ob man eine solch ver-

antwortungsvolle und spannende Aufgabe 

übernehmen will. Und aus meiner beruf-

lichen Vergangenheit heraus – ich war 

20 Jahre lang als Geschäftsführer von Wirt-

schaftsförderungen tätig – bilde ich mir ein, 

dass ich weiß, was ich tue (lacht). Mein 

 einziger Wunsch war, Geschäftsführer des 

TZN bleiben zu können. Ansonsten wäre ich 

Gesellschafter geworden, und als dieser 

 hätte ich nicht mehr den Einfluss auf die Ent-

wicklung der Einrichtung, wie ich sie in den 

vergangenen Jahren  hatte und nun immer 

noch habe. Das wurde akzeptiert, und dann 

fiel die Entscheidung relativ 

schnell. 

Welche Erfahrungen haben 

Sie bei Ihren Antrittsbesuchen bei den 

Bürgermeistern der Städte und Gemein-

den im Kreis Viersen gemacht? Wo drückt 

den Kommunen der Schuh am meisten, 

gibt es Problem-Überschneidungen?

Jede Stadt und jede Gemeinde hat zunächst 

 einmal ihre eigenen Schwerpunkte und spe-

zifischen Probleme. Ganz wichtig ist, dass 

die Kommunikation un-

tereinander  verbessert 

wird und dass man sich 

nicht auch noch gegen-

seitig als Konkurrenz 

sieht – dafür ist der Kreis einfach viel zu 

klein. Die Herausfor de rungen in punkto Wirt-

schaftsförderung gehen weit über die jewei-

ligen Stadtgrenzen hinaus. Wir müssen erst 

einmal dafür sorgen, dass der Kreis Viersen 

an sich wahrgenommen wird. Wir sind um-

geben von sehr erfolgrei-

chen Städten und Kreisen, 

wir haben die Landes-

hauptstadt  direkt vor der 

Haustür, was ein Riesen-

vorteil ist. Deswegen möchten wir als Wirt-

schaftsförderung des Kreises Viersen in 

 enger Kooperation mit den Wirtschaftsförde-

rern vor Ort die Wahrnehmbarkeit der Region 

er höhen. Wir sind sehr froh, dass es in den 

einzelnen Kommunen Menschen gibt, die 

sich dort der Wirtschafts förderung widmen, 

Prozesse moderieren und sehr viel tiefer in 

den einzelnen Themen sind, als wir es sein 

können. 

Sie haben es eben gesagt: Manchmal 

scheint das Konkurrenzdenken innerhalb 

des Kreises noch sehr ausgeprägt. Haben 

die Städte und Gemeinden Angst, dass 

man ihnen jetzt etwas wegnehmen will?

Wir nehmen niemanden etwas weg, ganz im 

Gegenteil: Wir wollen unterstützend tätig 

sein. Ohne Frage ist das Kirchturm-Denken 

mancherorts immer noch vorhanden, aber 

die Erkenntnis, dass man nur gemeinsam 

stark ist, setzt sich langsam durch.

Sie haben dem Aufsichtsrat der WFG kürz-

lich Ihr Konzept vorgestellt. Was sind Ihre 

Schwerpunkte?

Die Wirtschaftsförderung des Kreises Viersen 

hatte in den vergangenen 20, 30 Jahren 

 ihren Schwerpunkt auf dem Grundstücks-

geschäft. Das werden wir nicht aufgeben, 

aber es wird in unserem Haus erheblich an 

Bedeutung verlieren, weil einfach die Volu-

mina an Grundstücken nicht mehr da sind. 

Die künftigen Schwerpunkte sollen im Stand-

ortmarketing für den 

Kreis und bei der Fach-

kräftesicherung in Verbin-

dung mit den Schulen 

und Hochschulen liegen. 

Gerade im Bereich der Hochschulen sind wir 

sehr gut vernetzt, das müssen wir nutzen. 

„Man muss dem Zufall  
eine Chance geben“
Dr. Thomas Jablonski ist seit einem halben Jahr neuer Geschäftsführer der Wirtschafts förderungs-
Gesellschaft des Kreises Viersen. Warum er die Gesellschaft umbauen, komplett neue Schwerpunkte 
setzen und den Draht zu Hochschulen intensivieren will, erklärt der gebürtige Berliner im  
ausführ lichen Gespräch mit dem Wirtschaftsstandort.

„,Invest Region Viersen‘,  

das sagt nichts aus“

„Wir müssen dafür sorgen,  

dass der Kreis an sich  

wahrgenommen wird“

„Schwerpunkte werden Standort-

marketing, Fachkräftesicherung und 

das Projektgeschäft sein“

Der Geschäftsführer vor dem WFG-Gebäude am 

Willy-Brandt-Ring: „Unsere Mitarbeiter mitzu-

nehmen und von unserer neuen Ausrichtung zu 

überzeugen, wird meine Hauptaufgabe in den 

kommenden Monaten sein.“ Fotos: Andreas Baum
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Wir möchten die Hochschulen mehr in den 

ländlichen Raum bringen und dort direkt in 

die Unternehmen. Die Städte und Gemein-

den merken das eigentlich nur indirekt, weil 

wir den Prozess moderieren und Hochschule 

und Unternehmen zusam-

menbringen. Das dritte 

Feld, das in Zukunft er-

hebliche Bedeutung be-

kommen wird, ist das Pro-

jektgeschäft. Wir wollen uns bemühen, 

möglichst viele Projekte und Fördergelder 

von Land, Bund und EU hier in den Kreis 

 bekommen; das ist ein Feld, welches hier 

bislang kaum bearbeitet wurde. Das bringt 

Umstrukturierungen und eine neue Auf-

gaben verteilung innerhalb der WFG mit sich; 

wir sind da aber auf einem guten Weg. Wir 

wollen Dienstleister für Unternehmen,  Städte 

und Gemeinden sein. 

Die Stadt Mönchengladbach ist sehr aktiv, 

was die Nutzung von Fördergeldern für 

Projekte angeht. Taugt die Nachbarstadt 

in dieser Hinsicht als Vorbild für den Kreis 

Viersen?

Vorbild ist zu viel gesagt, aber dass wir als 

Kreis Nachholbedarf im Projektgeschäft ha-

ben, ist kein Geheimnis. Wir werden das nun 

stark intensivieren, und ich bin optimistisch, 

schon 2018 konkrete Ergebnisse mitteilen zu 

können – was enorm früh wäre, denn nor-

malerweise bedarf es bei solchen Dingen 

einer Vorlaufzeit von mehreren Jahren. Unse-

re Nachbarkommunen, nicht nur Mönchen-

gladbach, sind hier schon 

sehr gut  unterwegs, aber 

wir stehen auch hier nicht 

in Konkurrenz zueinander. 

Wirtschaftsförderung hört 

nicht an der Stadt grenze aus, und wir pfle-

gen einen kollegialen und  freundschaft lichen 

Austausch mit unseren Nachbarkommunen 

und kooperieren in vielen Bereichen.

Wichtig ist Ihnen der Kontakt zu den 

Hochschulen.

Richtig, und dieser soll ebenfalls intensiviert 

werden – zu allen Hochschulen in der  Region. 

Mit der Hochschule Niederrhein gibt es 

 bereits eine enge Kooperation, die noch ver-

tieft werden soll. Die Hochschule Fontys hat 

 einen Standort am Technologiezentrum 

Kempen, allein deshalb ist der Kontakt hier 

schon sehr gut. Für uns sind aber auch die 

Hochschulen in Düsseldorf, in Rhein-Waal 

und Duisburg sehr wichtig. Im Grunde ist es 

aber zweitrangig, wo eine Hochschule ange-

siedelt ist. Wenn ein Unternehmen aus unse-

rem Kreis auf  einem bestimmten Gebiet auf 

der Suche nach einem Ansprechpartner an 

einer Hochschule ist, würden wir diesen Kon-

takt vermitteln. Ich be-

suche viele Unter nehmen 

in der  Region und ver-

suche immer herauszufin-

den, wo der Schuh drückt. 

Eventuell können wir mit unserem Netzwerk 

da schon helfen, sei es bei der Vermittlung 

von Projektkoopera tionen oder Studenten, 

die im oder über das Unternehmen eine 

 Bachelor- oder Master arbeit schreiben. Man 

darf dabei nicht vergessen, dass eine länd-

liche Region wie die unsere für Studenten 

be deutet, dass sie nicht ohne weiteres zu 

den  Unternehmen in unseren Kreis gelangen 

können. Gewerbegebiete liegen in der Regel 

nicht im Ortszentrum. Und deshalb kennen 

viele  junge Menschen unsere wirtschaftliche 

Stärke und die vielen Hidden Champions, die 

bei uns angesiedelt sind, gar nicht. Viele Stu-

denten glauben, sie müssten nach ihrer Aus-

bildung unbedingt zu Porsche oder VW, um 

Karriere zu machen, Dort sind sie aber nur 

einer unter vielen. In kleineren  Unternehmen 

haben junge Menschen viel früher die Chan-

ce, Verantwortung zu übernehmen.

Wie pflegen Sie die Kontakte zu den 

 ganzen Hochschulen?

Ganz profan besuche ich jede Menge Ver-

anstaltungen an den Hochschulen, habe ein- 

bis zweimal im Jahr per-

sönliche Gespräche mit 

dem jeweiligen Dekan, wo 

meist ein genereller Ge-

dankenaustausch stattfin-

det. Daraus ergeben sich gute Beziehungen 

und immer wieder konkrete Projekte. 

Würden Sie sich als guten Netzwerker 

 bezeichnen?

Ich glaube, das ist mein eigentliches Pfund 

(lächelt). Ich bin in dieser Hinsicht vielleicht 

etwas verrückt, aber ich finde immer, dass 

man gemeinsam „herumspinnen“ muss, 

 damit sich gute Ideen entwickeln, die man 

dann idealerweise auch konkret umsetzt.

Als wichtigen Schwerpunkt der Arbeit der 

Wirtschaftsförderung haben Sie das Stand-

ortmarketing genannt. Wie wird sich der 

Kreis hier in Zukunft ausrichten?

Es gibt Vorschläge aus unserem Haus, die 

derzeit auf politischer Ebene diskutiert wer-

den. Klar ist aber, dass es mit unserer neuen 

Homepage nicht getan ist, wollen wir uns im 

Wettbewerb mit anderen Kreisen und Regio-

nen besser positionieren. Aber unsere On-

line-Plattform wird in Zukunft eine wichtige 

Rolle spielen – sie wird leben. Ein über-

greifendes Standort- Marketing ist für eine 

 Region mit so vielen Städten und Kommu-

nen und so vielen unterschiedlichen Schwer-

punkten schwierig umzusetzen. Eine wich-

tige Rolle spielt hierbei die Politik, die letzt-

endlich entscheiden muss, wie wir uns 

 darstellen wollen. Das ist längerer Prozess, 

bei dem gegebenenfalls auch externe Be-

rater involviert sein können. Es geht ja nicht 

da rum, die Region nur schön zu finden, son-

dern wie wir aus ihr eine Marke machen 

kann. Gerade in Zusammenhang mit der 

 Metropolregion Rheinland müssen wir die 

Wahrnehmbarkeit unseres Kreises erhöhen. 

Dass der Tourismus dabei eine Rolle spie-

len wird, ist sicher kein Geheimnis.

Der Tourismus ist ein wichtiges Thema und 

wird auch kreisübergreifend behandelt. Die 

steigenden Übernachtungszahlen der ver-

gangenen Jahre zeigen, dass schon einiges 

entstanden ist, aber es wäre noch viel mehr 

möglich. Wie bei allem ist es eine Frage der 

Finanzierung, denn Tourismus bedeutet viel 

Marketing und Werbung machen und stän-

dig bei Meinungsbildern präsent sein. Da ist 

der Kreis Viersen mit der Niederrhein Touris-

mus GmbH sehr gut aufgestellt.

Wo Sie gerade die Wirtschaftsförderung 

auf links krempeln: Ist die Gesellschaft so 

gut aufgestellt, wie Sie es sich wünschen?

Wir sind gut aufgestellt. Trotzdem suchen wir 

noch personelle Unterstützung für das Pro-

jektmanagement und die Fördermittelbera-

tung. Intern müssen sich unsere Mit arbeiter 

erheblich umstellen und an neue Themen-

felder gewöhnen. Ich möchte, dass wir als 

Dienstleister für unsere Unternehmen,  Städte 

und Gemeinden wahrgenommen werden, 

und das geht weit über das bisherige Grund-

stücksgeschäft hinaus.

Als Etat für die Wirtschaftsförderung stellt 

der Kreis 1,6 Millionen Euro in diesem Jahr 

zur Verfügung. Sie haben schon angekün-

digt, das nicht ausschöpfen zu wollen.

Generell gibt es in Deutschland keine Wirt-

schaftsförderung, die bei einer Stadt oder 

einem Kreis angesiedelt 

ist, die ihr  eigenes Geld 

verdienen kann; wer 

das glaubt, ist naiv. 

 Unsere Erfolge zeigen 

sich in der Regel bei 

 Anderen, und diese sind nur schwer bezie-

hungsweise indirekt nachweisbar. Trotzdem 

ist Wirtschafts förde rung allgemeiner Kon-

sens, sonst gäbe es vermutlich bundesweit 

nicht über 400 Wirt schafts förderungen. Im 

Vergleich liegen wir mit  unserem Etat nicht 

 exorbitant hoch, sondern bewegen uns im 

gesunden Mittelfeld.

Wofür soll das Geld im laufenden Ge-

schäftsjahr verwendet werden?

Neben dem normalen Geschäftsbetrieb wer-

den wir es insbesondere für neue Veranstal-

tungs- und Marketingformen brauchen. Wir 

haben unsere neue Homepage dadurch 

 finanziert und mussten neue Technik an-

schaffen. Außerdem müssen wir Mittel für 

die eben an gesprochene Projektarbeit be-

reitstellen, wo wir manchmal in Vorleistung 

treten müssen.

Ein Thema, das den Kreis Viersen seit Jah-

ren beschäftigt, ist das Gewerbegebiet 

VeNeTe. In puncto Vermarktung gibt es 

jetzt Veränderungen.

VeNeTe gehört der WFG, und wird zusam-

men mit der Stadt Nettetal vermarktet. Jetzt 

gibt es den Wunsch der Stadt Nettetal, dies 

eigenverantwortlich zu übernehmen – dazu 

sind wir derzeit in Gesprächen. Wir als WFG 

sind aber natürlich weiterhin bereit, die Ver-

marktung zu unterstützen. Das gilt aber für 

alle Flächen im Kreis, bei denen wir immer 

bereit sind, diese mit zu vermarkten, sowohl 

überregional auf Messen als auch auf unse-

rer Internet seite.

Warum tut man sich bislang so schwer, 

VeNeTe Leben einzuhauchen?

VeNeTe hat eine lange Geschichte. Viele Din-

ge in der Vergangenheit haben nicht funk-

tioniert, weil unter anderem der Autobahn-

anschluss viel zu spät kam. Dann gab es die 

große Wirtschaftskrise, von der besonders 

die Niederlande betroffen war. Es gibt eine 

Nachfrage nach VeNeTe, nur die Philosophie, 

dies kleinteilig zu vermarkten, erlaubt es 

nicht, jetzt auf einmal Riesenflächen anzu-

bieten. Auch gibt es Wünsche, welche Bran-

chen man dort haben oder nicht haben 

möchte. Es war von von Anfang an das Prin-

zip, klein teilig zu ver-

markten, und es ver-

geht keine Woche, 

 ohne dass wir eine 

Nachfrage nach VeNeTe 

haben, auch wenn wir 

mit solch  einem Gebiet beim Wettbewerb 

um Unternehmen bundesweit Konkurrenz 

haben. Wenn man sich den Rückgang an ver-

fügbaren Flächen in unserem Kreis bezie-

hungsweise in ganz NRW und gleichzeitig 

die Entwicklung Venlos vor  Augen führt, 

würde es mich sehr wundern, wenn VeNeTe 

in den kommenden Jahren nicht sukzessive 

erfolgreich wird.

Apropos Venlo: Gibt es eine Zusammen-

arbeit mit dieser Stadt, abgesehen bei 

der Hochschule Fontys?

Die gibt es. Wir sind mit den  Verantwortlichen 

dort im Gespräch, gemeinsame grenzüber-

schreitende Projekte anzudenken. Diese 

 guten Beziehungen zu unserer holländischen 

Nachbarstadt bestehen schon länger, wir 

möchten diese in Zukunft nun noch intensi-

vieren. Die Zusammenarbeit mit niederlän-

dischen Behörden gestaltet sich dabei etwas 

anders als hierzulande, denn Einrichtungen 

wie eine Wirtschaftsförderung oder eine IHK 

gibt es dort nicht. Deswegen ist es relativ 

schwierig, dort Netzwerke zu knüpfen. Aber 

das, was schon funktioniert, funktioniert gut 

und ich denke, in Zukunft wird die Kontakt-

aufnahme noch einfacher werden, denn der 

Wille zur Zusammenarbeit ist auf beiden Sei-

ten da.

Herr Dr. Jablonski, wir sitzen jetzt seit 

 einer Stunde zusammen, und aus Ihnen 

sprudeln Ideen und Ihre Auffassung, wie 

eine moderne Wirtschaftsförderung funk-

tionieren muss. Ärgert es Sie, dass der 

Kreis Viersen in den vergangenen Jahren 

viele Entwicklungen verschlafen hat?

Der Kreis Viersen hat in den vergangenen 

Jahren und Jahrzehnten sicherlich andere 

Schwerpunkte gesetzt. …

Mit WFG-Geschäftsführer Dr. Thomas  Jablonski 

sprach Wirtschaftsstandort- 

Redakteur Jan Finken

„Viele junge Menschen kennen 

unsere  ,Hidden Champions‘ nicht“

Auf Bildern hat Dr. Thomas Jablonksi 

seine Heimatstadt Berlin in sein 

Viersener Büro geholt.

„Es geht darum, aus der Region  

eine Marke zu machen“

Lesen Sie weiter auf 

www.wirtschaftsstand-

ort-niederrhein.de und 

nutzen Sie den QR-Code.

„Ich möchte, dass wir als Dienstleister  

für  unsere Städte und Gemeinden 

 wahr genommen werden“

ZUR PERSON

Dr. Thomas Jablonski war über 20 Jahre 

lang als Geschäftsführer von Wirtschafts-

förderungen auf Kreisebene, sowohl bei 

privaten wie öffentlichen Einrichtungen 

tätig. Für das Bundeswirtschaftsministe-

rium war Jablonski als Geschäftsführer 

 einer privaten Wirtschafts förderungs-

gesellschaft im Rahmen eines Pilot-

projekts verantwortlich. Direkt nach der 

Wende war er Projektleiter in der Wirt-

schaftsförderung. Ganz bewusst habe er 

sich nach der  Maueröffnung für die Mit-

arbeit beim „Aufbau Ost“ entschieden: 

„Eine Wahnsinnszeit, die mit Geld gar 

nicht aufzuwiegen ist.“ 2011 wurde er 

dann Geschäftsführer des Technologie-

zentrums Kempen. Ursprüng lich war er 

als Bergbau-Inge nieur über zehn Jahre 

lang im inter nationalen Bergbau tätig.
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Mehr Service,  
schneller erreichbar

Eine vereinfachte Navigation, modernes 

Kacheldesign und mehr dynamische In-

halte – damit will die neue Internetseite der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Krei-

ses Viersen (WFG) bei den Nutzern punkten. 

Die Seite wurde komplett überholt und re-

launcht. Zudem ist sie nun fit für die Nutzung 

mit Smartphone und Tablet. Erreichbar ist sie 

ab sofort unter wfg-kreis-viersen.de.

„Die WFG bietet Unternehmen im Kreis 

Viersen ein modernes Dienstleistungspaket. 

Das spiegelte die etwas in die Jahre gekom-

mene Seite jedoch nicht wider“, begründet 

Dr. Thomas Jablonski, Geschäftsführer der 

WFG, die Überarbeitung der Seite. Diese 

nutzt nun zur Darstellung der Inhalte mehr 

Fläche auf dem Bildschirm. Zudem ist es von 

nun an egal, mit welchem Gerät wfg-kreis-

viersen.de aufgerufen wird. Dank responsi-

vem Design, passt sie sich automatisch dem 

verwendeten Gerät und seiner Bildschirm-

größe an. Somit kann die Seite nun auch mit 

dem Smartphone und Tablet komfortabel 

genutzt werden. „An den mobilen Nutzern 

kommt man schlicht nicht mehr vorbei. Ein 

responsives Design ist deshalb zwingende 

Voraussetzung für jede moderne Seite im 

Netz“, so Dr. Jablonski weiter.

Mit dem Relaunch rückt der  Servicegedanke 

noch weiter in den Vordergrund. Inhalte sind 

durch die neue Navigation schneller und ein-

facher erreichbar. Zu jeder Themenseite fin-

den sich nun an prominenter Position die 

jeweiligen Ansprechpartner mit ihren Kon-

taktdaten.

Die Inhalte fächert die Seite übersichtlich 

in vier große Themenblöcke auf. Sie infor-

miert ausführlich über die Wirtschaftsstruk-

turen im Kreis Viersen, über Aktivitäten beim 

Wissens- und Technologietransfer, die Pro-

jekte und Netzwerkarbeit der WFG sowie 

über Tourismus im Kreis und seine Städte 

und Gemeinden.

IM NETZ

 www.wfg-kreis-viersen.de

„Die WFG bietet ein modernes Dienst-

leistungspaket. Das spiegelte die etwas 

in die Jahre gekommene Seite 

jedoch nicht wider.“

WFG-Geschäftsführer Dr. Thomas Jablonski

Die neue Internetseite der Wirtschaftsförderung des  
Kreises Viersen sorgt für mehr Übersicht beim Nutzer.  
Das responsive Design trägt der steigenden Nutzung  
von Smartphones und Tablets Rechnung.

So sieht die neue Startseite der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen unter 

wfg-kreis-viersen.de aus. Screenshot: WFG Kreis Viersen

Im März 2002 hat die Gemeinnützige Woh-

nungsgesellschaft Kreis Viersen AG, kurz: 

GWG, ihren Firmensitz von Krefeld in den 

Neubau am Willy-Brandt-Ring in Viersen 

 verlagert. In den vergangenen 15 Jahren ist 

die GWG gewachsen und der Beratungs- und 

Betreuungsbedarf der Mieter größer gewor-

den – Zeit für eine räumliche Vergrößerung 

und eine Umgestaltung der Kundenflächen.

Die Gelegenheit bot sich, nachdem sich im 

Nachbargebäude die dort ansässige kreis-

eigene Gesellschaft zur Förderung von Be-

schäftigung (GFB) aufgelöst hatte und mit 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 

Kreises (WFG) als Eigentümer Einigung über 

die Anmietung erzielt worden war. Weil die 

Geschäftsstelle des Naturparks ins erste 

Obergeschoss zog, konnte die GWG im Erd-

geschoss eine Fläche von insgesamt fast 

250 Quadratmetern anmieten. 

Bei laufendem Betrieb haben Handwerker 

hier in den vergangenen Monaten ein Kon-

zept umgesetzt, dem die Verantwortlichen 

den Namen „Open Space“ gegeben haben. 

Fast 75 Quadratmeter groß ist dieser offene 

Raum, der durch eine ähnlich große Fläche 

im bisherigen Gebäude ergänzt wird; dazu 

kommen noch 175 Quadratmeter für neue 

Büros. Das Gestaltungskonzept für das „Open 

Space“ legt zugrunde, dass der persönliche 

Mieterkontakt an insgesamt fünf „Bera-

tungsinseln“ im Sitzen oder Stehen  stattfinden 

kann. Zusätzlich wird es dort kleine Warte-

bereiche, Krabbelbereiche für Kleinkinder 

sowie jeweils eine Getränkebar geben. 

Der Umzug ins Nachbargebäude und die 

nun vollzogene Trennung von allgemeiner 

Sachbearbeitung, internetbasierter Kunden-

betreuung und persönlicher Kundenbetreu-

ung wird zu einer Verbesserung führen. Der 

Besucherzugang ist nach wie vor an alter 

Stelle. Am ebenfalls neugestalteten Empfang 

werden die Besucher in die Wartebereiche 

geleitet und dort zum Gespräch abgeholt.

Online-Mieterportal noch in diesem Jahr

Einen weiteren großen Schritt ins digitale 

Zeitalter unternimmt die GWG mit dem so-

genannten „Mieterportal“, das noch in die-

sem Jahr online in eine Testphase gehen soll. 

Wer im Alltag gewohnheitsmäßig Computer 

oder Handy-Apps nutzt, wird künftig die 

Möglichkeit haben, schnell und komfortabel 

seine Mietangelegenheiten zu regeln und 

jederzeit rund um die Uhr Kontakt zur GWG 

auf zunehmen. Über das Mieterportal kann 

der Mieter Anfragen starten, Schäden mel-

den oder Beschwerden senden. Ebenso 

wird es möglich sein, Änderungen, zum Bei-

spiel der Bankverbindung, online vorzuneh-

men. Für Mieter, die lieber wie bisher telefo-

nisch oder persönlich Kontakt aufnehmen 

und ihre Anliegen vorbringen, ändert sich 

nichts. 

Gemeinsame Aktion: 

Installation von Rauchwarnmeldern

„Fire Angel“ („Feuer-Engel“) heißt das Mo-

dell des Rauchwarnmelders, der im Frühjahr 

2016 in allen Mietwohnungen der GWG ins-

talliert wurde. Damit kam die GWG den ge-

setzlichen Auflagen der Landesbauordnung 

(BauO NRW) nach. Vor dem gesetzlichen 

Hintergrund hatten sich die großen Woh-

nungsgesellschaften im Kreis Viersen zu 

 einer konzertierten Aktion zusammenge-

schlossen und ihren Bestand mit insgesamt 

fast 9.000 Wohnungen nachgerüstet. Nach 

einer gemeinschaftlichen Ausschreibung 

wurde die Viersener Firma AGIS Industrie 

Service mit der Beschaffung und Installation 

von über 31.000 Rauchwarnmeldern beauf-

tragt. Durch das erhöhte Auftragsvolumen 

ergaben sich Synergieeffekte bei Preis und 

Service. Bei der Ausstattung legten die 

 Unternehmen großen Wert auf optimalen 

Mieterschutz, der über die gesetzlichen Min-

destanforderungen hinausgeht. 

Freuen sich über die Innovationen bei der GWG (von links): Günter Werner 

(Vorsitzender GWG-Aufsichtsrat), Diether Thelen und Landrat Dr. Andreas 

Coenen (beide Vorstand). Foto: Bodo Kubartz

„Open Space“ und Online-Portal
Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) für den Kreis Viersen geht neue Wege 
für noch besseren Kontakt zu ihren Mietern.

KONTAKT

Gemeinnützige Wohnungsgesell-

schaft für den Kreis Viersen AG 

Willy-Brandt-Ring 17

41747 Viersen

 0 21 62.57 80–0

 info@gwg-kreis-viersen.de

 www.gwg-kreis-viersen.de
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Potenzielle Azubis bewerben sich im ersten 

Step über das Online-Portal der Sparkasse 

(sparkasse-krefeld.de/ausbildung). Auch ein 

erster Bewerber-Test wird digital durch-

geführt. Schafft der Bewerber diese Hürde, 

kann er im Rahmen eines Assessment-Cen-

ters durch seine Persönlichkeit überzeugen – 

und hier zählen, wie eingangs erwähnt, vor 

allem die „Soft Skills“ der jungen Menschen. 

Einer von ihnen, der überzeugen konnte, 

ist Lennard Hagedorn, 18 Jahre jung und im 

zweiten Lehrjahr. Wie alle anderen Azubis 

durchläuft er viele Abteilungen innerhalb 

des Instituts, doch wenn es nach ihm ginge, 

würde er auch gerne länger an seinem aktu-

ellen Standort verweilen: Lennard ist Teil des 

jungen Teams in der Aha!-Filiale der Spar-

kasse am Ostwall – ein spezielles Angebot für 

junge Bankkunden. „Unsere Zielgruppe hier 

ist die Altersgruppe zwischen 15 und 30 Jah-

ren. Im Schnitt sind es vor allem 18- bis 

19-Jährige, die unsere Aha!-Filiale be su-

chen“, erklärt Mathias Kuhn. Und die werden 

im wahrsten Sinne des Wortes auf Augen-

höhe bedient, denn die Aha!-Mitarbeiter 

sind ähnlich jung und sprechen die gleiche 

Sprache: Statt „Sie“ heißt es hier in der Regel 

„Du“, die heimelige Lounge-Ecke und frische 

Farben sorgen in dem kleinen Ladenlokal für 

den entsprechenden Wohlfühlfaktor, für 

 intensivere Beratungsgespräche bietet die 

1. Etage einen Rückzugsort. „Meistens gibt 

es Fragen zum Online-Banking oder zum 

TAN-Verfahren“, erzählt Lennard Hagedorn, 

was seine Altersgenossen von ihm wissen 

wollen. Auch wer sein erstes eigenes Giro-

konto einrichten will, ist bei Lennard, Filiallei-

ter Oliver Vanselow (27) und Bankkauffrau 

Nina Kerkstra (20) an der richtigen Adresse. 

In der Regel sind neben dem Filialleiter fünf 

Sparkassen-Azubis hier für ihre Kunden da.

Die Aha!-Filiale der Sparkasse Krefeld ist 

eine echte Erfolgsgeschichte: Vor fast genau 

einem Jahr eröffnet, hat sie bereits Modell-

charakter. „Es gibt viele Anfragen von Spar-

kassen aus anderen Städten und Bundes-

ländern, die sich für dieses Modell interes-

sieren und gerne auch installieren möchten“, 

weiß Azubi-Betreuer Mathias Kuhn.  – jfk

Die Fähigkeit, auf Menschen zugehen zu 

können und kontaktfreudig zu sein, ist 

für einen potenziellen Auszubildenden bei 

uns wichtiger als eine ‚Eins‘ in Mathe!“ 

 Welchem Schüler dürfte diese Aussage von 

 Mathias Kuhn, Azubi-Betreuer bei der 

Sparkas se Krefeld und 

 Dozent an der Rhei nischen 

Sparkassenakademie, nicht 

gefallen? Als Freifahrt-

schein, trotz mittelmäßiger 

Schulnoten einen der be-

gehrten Ausbildungsplätze bei der Sparkasse 

Krefeld zu bekommen, will Kuhn dies natür-

lich nicht verstanden wissen, doch die Philo-

sophie des Unternehmens bei der Suche 

nach geeignetem Nachwuchs wird  damit 

klar: Die Persönlichkeit und die Sozialkompe-

tenz eines jungen Menschen haben mehr 

Gewicht als das Schulzeugnis. „Wir  haben 

des Öfteren schon die Erfahrung gemacht, 

dass Auszubildende, die in der Schule nicht 

zu den Besten gehörten, im Rahmen unserer 

Ausbildung und beim regelmäßigen Kontakt 

mit Kunden regelrecht aufgeblüht sind“, 

weiß Mathias Kuhn zu berichten. Der Bezug 

zur Praxis ist bei der Spar-

kasse Krefeld elementarer 

Baustein der Ausbildung. 

„Unsere Auszubildenden 

sollen früh lernen, Verant-

wortung zu übernehmen 

und in Kontakt mit  unseren Bankkunden zu 

treten“, betont Mathias Kuhn. 

Die Sparkasse Krefeld gehört seit Jahren zu 

den größten und begehrtesten Ausbildungs-

betrieben der Region. Im Sparkassenverbund 

werden nur in Köln und Bonn mehr junge 

Menschen ausgebildet als in Krefeld. „Pro 

Lehrjahr haben wir regelmäßig rund 50 Aus-

zubildende“, weiß Mathias Kuhn. Der Löwen-

anteil wird für den eigenen Bedarf ausgebil-

det, doch auch wer das Unternehmen nach 

erfolgreich abgeschlossener Ausbildung ver-

lässt, hat optimale Voraussetzungen für den 

Start ins Berufsleben: „Wer bei uns gelernt 

hat, dem stehen viele Türen offen“, unter-

streicht Kuhn.

Modern sein, mit der Zeit gehen, attraktiv 

für junge Menschen sein, das ist die Philo-

sophie der Sparkasse Krefeld, die sich auch 

bei der Suche nach potenziellem Nachwuchs 

längst moderner Auswahlverfahren bedient. 

„Wer bei uns gelernt hat, 

dem stehen viele Türen offen.“

Mathias Kuhn, Sparkasse Krefeld

AUSBILDUNG

Wer eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/frau machen möchte, braucht als Voraus-

setzung die Fachoberschulreife/Mittlere Reife mit mindestens gutem Abschluss, die 

Fachhochschulreife mit mindestens befriedigendem Abschluss oder die allgemeine Hoch-

schulreife/Abitur mit mindestens befriedigendem Abschluss. Wünschenswert seien laut 

der Sparkasse Krefeld außerdem die Freude am Umgang mit Menschen, Einfühlungs-

vermögen für die Wünsche drer Kunden, Service- und Dienstleistungsorientierung, Ver-

handlungsgeschick und eine gute Allgemeinbildung. Die duale Ausbildung in der Spar-

kasse und dem Berufskolleg dauert zweieinhalb Jahre.

Junge Persönlichkeiten gesucht!
Die Sparkasse Krefeld zählt zu den beliebtesten und größten Ausbildungsunternehmen in der Region. 
Für bundesweite Aufmerksamkeit sorgt das Institut seit einem Jahr mit seiner Aha!-Filiale, deren Ziel-
gruppe junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren sind.

 
INFO

Die Öffnungszeiten der Aha!-Filiale am 

Ostwall 155c in 47798 Krefeld sind 

 montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr. 

Infos auch unter: www.aha-ist-einfach.de

Mathias Kuhn: „Die Fähigkeit, auf Menschen 

zugehen zu können und kontaktfreudig zu sein, 

ist für einen potenziellen Auszubildenden bei 

uns wichtiger als eine ‚Eins‘ in Mathe!“

Fotos (2): Andreas Baum

Sind stolz auf das Ausbildungsprogramm und die Aha!-Filiale der Sparkasse Krefeld (von links): Azubi-Betreuer Mathias Kuhn, 

Azubi Lennard Hagedorn, Bankkauffrau Nina Kerkstra und Aha!-Filialleiter Oliver Vanselow.

Telefon 02161 828144 .  immobilien-carstensen.de

Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!

Telefon 02161-828144  .  immobilien-carstensen.de

VERKAUF - WERTERMITTLUNG - ENERGIEAUSWEIS 
BERATUNG: IMMOBILIE IM ALTER



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 

standort nahen 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 fand in 

diesem Jahr sogar in den Räumen von Trütz-

schler statt (siehe INFO). Genauso wichtig 

wie der akademische Nachwuchs ist dem 

Unternehmen der handwerkliche Bereich. 

„Wir brauchen gute Praktiker, mehr Indianer, 

nicht nur Häuptlinge“, bringt es Ausbildungs-

leiter Thannisch auf den Punkt. Neben Indus-

triekaufleuten und Fachinformatikern bildet 

Trützschler beispielswei-

se zum Industrie- oder 

Konstruktions me chaniker 

aus. Mindes tens 45  junge 

Menschen befinden sich 

immer bei Trützschler in 

der Ausbildung – in die 

wir auch weiterhin investieren werden. 

Denn es gibt kaum einen besseren Weg, die 

Zukunft unseres Unternehmens langfristig zu 

sichern“, unterstreicht Christoph Poos. Trütz-

schler stehe mit dieser Überzeugung zwar 

nicht alleine da, „denn der Mittelstand sieht 

sich in Sachen Ausbildung mehr denn je in 

der Verantwortung, doch die großen Unter-

nehmen ziehen sich in dieser Hinsicht 

mehr und mehr zurück“, 

kritisiert der Personal-

direktor. 

Einen Weg, den Trütz-

schler nicht gehen will, 

ganz im Gegenteil: „In 

Sachen Ausbildung en-

gagieren wir uns sicher über das übliche 

Maß hinaus“, betont Ralph Thannisch. So 

bekommen bei Trützschler auch Jugendliche 

eine Chance, die sich nicht in erster Linie 

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-

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

Seit 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-

nisch. Beide wissen, dass es einen Wett-

bewerb um die geeignetsten Bewerber gibt, 

gerade an einem Standort wie Mönchen-

gladbach. „Die jungen 

Menschen kommen 

nicht – oder noch nicht – 

in Scharen in unsere 

Stadt“, lächelt Christoph 

Poos. „Was unsere Bran-

che angeht, haben wir 

jedoch den Vorteil, dass Mönchengladbach 

ein Hochschul standort mit textiler Prägung 

ist.“ 

Noch mehr ins Gewicht fällt freilich die 

Tatsache, dass Trützschler seit Jahrzehnten 

einer der begehrtesten Ausbildungsbetriebe 

in Mönchengladbach 

überhaupt ist, und das 

branchenübergreifend. 

„Für unsere Außendar-

stellung ist es natürlich 

von Vorteil, dass  unsere 

Auszubildenden regel-

mäßig zu den besten Absolventen im Kam-

merbezirk der IHK Mittlerer Niederrhein ge-

hören. Dadurch haben wir einen gewissen 

Bekanntheitsgrad als sehr guter Ausbil-

dungsbetrieb erreicht“, weiß Ralph Than-

nisch. Trützschler-Azubis gehören stets zu 

jenen, die bei der IHK-Bestenehrung, den 

Ehrungen der Unternehmerschaft Metall- 

und Elektroindustrie sowie  internen Ehrungs-

veranstaltungen für hervorragende Leistun-

gen ausgezeichnet werden.

Trützschler bildet innerhalb der drei gro-

ßen klassischen Bereiche aus: gewerb-

lich, technisch und kaufmännisch. Außer-

„Unsere Auszubildenden gehören  

regelmäßig zu den besten Absolventen  

im Kammerbezirk“

Trützschler-Ausbildungsleiter  

Ralph Thannisch

„In Sachen Ausbildung ziehen  

sich die großen Unternehmen  

mehr und mehr zurück“

Trützschler-Personaldirektor  

Christoph Poos

„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.

INFO

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens 

von „MG zieht an“ wurde die Eröffnungs-

veranstaltung der Recruiting- und Innova-

tionsmesse der Textil- und Bekleidungs-

industrie in neuem Gewand präsentiert: 

Das Mönchengladbacher Unternehmen 

Trützschler stellte für das Pre-Opening am 

17. Mai seine Räumlichkeiten zur Ver-

fügung. Die Besucher konnten sich auf 

einen spannenden Impulsvortrag freuen, 

kulinarisch mit Fingerfood stärken sowie 

die Premiere der Modenschau er leben. 

Auf dem Laufsteg präsentierten Studie-

rende und Absolventen/innen des Fach-

bereichs Textil- und Bekleidungstechnik 

der Hochschule Niederrhein ganz beson-

dere tex tile Highlights. Eingeladen dazu 

waren alle Aussteller.

Christoph Poos, Direktor Personal (rechts), und Ralph Thannisch  

sind für die Ausbildung bei Trützschler verantwortlich.

Thannisch: „Wir haben einen gewissen 

 Bekanntheitsgrad als sehr guter Ausbildungs-
betrieb erreicht.“

ÜBER TRÜTZSCHLER

Als führender Hersteller von Maschinen für die Faserverarbeitung ist die Trützschler 

 Unternehmensgruppe in den großen Textilzentren der Welt zuhause. Mit Produktions-

standorten, Service-Niederlassungen und mehr als 3.000 Mitarbeitern, davon über 600 

allein im Stammwerk Mönchengladbach. Maschinen für die Spinnereivorbereitung, die 

Nonwovensherstellung und die Produktion von Chemiefasern sind das Spezialgebiet des 

in 4. Generation familiengeführten Unternehmens

Poos: „Seit Mitte der 50er Jahre hat 

Trützschler rund 1.000 junge Menschen 

ausgebildet.“ Fotos (3): Andreas Baum

IM NETZ

 www.truetzschler-spinning.de/karriere



Etwas Besseres als Kunden wie Ralf Stü-

cken kann der EGN dabei kaum pas sieren. 

Das saubere Trennen von Restmüll, Papier 

und Plastik ist für den Kaufmann genauso 

selbstverständlich wie die fachgerechte Ent-

sorgung von Sonder- beziehungsweise Elek-

tromüll. So kann man im REWE-Markt in 

Schwalmtal seit kurzem kleinere Elektro-

geräte wie Fön, Drucker oder PC-Bildschirm 

abgeben. Im Ladenlokal in Brüggen hat der 

Inhaber unlängst effiziente LED-Lichttechnik 

einbauen lassen. Als nächste Schritte denkt 

Ralf Stücken an die Anschaffung einer Solar-

anlage sowie den Bau einer  Elektro-Tankstelle 

am Standort Schwalmtal.

Nachhaltiges Bauen dank  

„Green Buildung“

Ein ganz besonderes „Schmuckstück“ in 

 Sachen Nachhaltigkeit ist sein Anfang 2016 

eröffneter Supermarkt in Bracht. In dem so-

genannten „Green Building“ sind 30 Mit-

arbeiter mit zwei Azubis beschäftigt. Der Bau 

in Bracht ist einer von über 50 Green Buil-

dings, die REWE in den vergangenen sechs 

Jahren errichten ließ. Alle sind nach den Kri-

terien der Deutschen Gesellschaft für Nach-

haltiges Bauen (DGNB) zertifiziert. Mit dem 

Bau von weitgehend CO2-neutralen Super-

märkten zahlt der Konzern auf sein Klimaziel 

für 2022 – die Treibhausgasemissionen im 

Vergleich zu 2006 zu halbieren – ein. Auf-

grund des nachhaltigen Baukonzepts spart 

das REWE Green Building rund 40 Prozent 

Energie im Vergleich zu einem Standardbau 

ein. Dafür sorgen der Einsatz von modernster 

Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstech-

nik, energieeffiziente Kälteanlagen, beste 

Dämmung sowie die Tageslichtarchitektur.

Genau wie die EGN fühlt sich auch Ralf 

Stücken überdies seiner sozialen und gesell-

schaftlichen Verantwortung verpflichtet. So 

engagiert er sich für die Brüggener Tafel, und 

auch der Ertrag aus seinen  Pfand bon-Aktio nen 

kommt  regelmäßig so zialen Zwecken zu-

gute. – jfk

Sich der gesellschaftlichen 
 Verantwortung stellen
Seit mehreren Jahren ist Ralf Stücken, Inhaber von drei REWE-Märkten, Kunde der EGN Entsorgungs-
gesellschaft Niederrhein. Beide eint Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.

Um direkt mit einer beeindruckenden be-

ziehungsweise erschreckenden Zahl zu 

beginnen: Allein in Deutschland werden pro 

Jahr rund sechs Milliarden Plastiktüten ver-

braucht. Dank einer freiwilligen  Vereinbarung 

zwischen dem Handelsverband Deutschland 

und Bundesumweltministerin Barbara Hen-

dricks sind die umweltschädlichen Trage-

taschen seit Mitte vergangenen Jahres kos-

tenpflichtig. In den kommenden zehn Jahren 

soll der Verbrauch der Plastiktüten um die 

Hälfte sinken. Noch einen Schritt weiter geht 

die REWE Gruppe: Sie hat Plastiktüten kom-

plett ausgelistet und spart dadurch jährlich 

rund 140 Millionen Stück ein. Würde man 

diese nebeneinander-

legen, würde die Strecke 

eineinhalb Mal um die 

Erde reichen.

Auch in den REWE-

Märkten von Ralf Stü-

cken gibt es längst keine 

mehr, im Gegenteil: 

 Seine Märkte in Schwalmtal, Brüggen und 

Bracht rüstet er kontinuierlich und konse-

quent für eine nachhaltige und umwelt-

bewusste Zukunft aus. Warum? „Weil ich 

mich schon sehr früh für Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit interessiert habe. Ich lebe 

das im Privaten, also warum sollte ich das 

nicht auch in meinem Unternehmen umset-

zen“, so Stücken. Mit der REWE Gruppe hat er 

dabei einen Konzern im Rücken, der sich sel-

ber stark in Sachen Nachhaltigkeit engagiert. 

„Der Verzicht auf den Verkauf von Plastik-

tüten ist der nächste konsequente Schritt in 

unserer Nachhaltigkeits-

strategie. Auch arbeiten 

wir bereits an weiteren 

 Initiativen zur Reduzierung 

von Plastikver pa ckun gen 

im Lebensmitteleinzelhan-

del“, sagt Lionel Sou que, 

Vorstands mitglied der 

 REWE Gruppe. Entsorgungspartner von Ralf 

Stücken ist seit vielen Jahren die Entsor-

gungsgesellschaft Niederrhein mbH, kurz 

EGN. „Das  Engagement von Herrn Stücken ist 

 vorbildlich und erleichtert auch unsere 

 Arbeit“, erklärt EGN-Vertriebsmitarbeiterin 

Sabine Friederich. Der schonende Umgang 

mit natür lichen Ressourcen und aktiver Klima-

schutz gehören für die EGN zu den Herausfor-

derungen nachhaltigen Wirtschaftens. „Als 

mittelständisches Unternehmen tragen wir 

hier auch eine  soziale und gesellschaftliche 

Verantwortung. Wir verstehen uns als Teil und 

Partner der Gesellschaft“, betont Frie derich.

KONTAKT

EGN Entsorgungsgesellschaft 

 Niederrhein mbH

Greefsallee 1–5

41747 Viersen

 0 21 62.376–0

 info@egn-mbh.de

IM NETZ

  www.entsorgung- 

niederrhein.de

Kaufmann Ralf Stücken und EGN-Mitarbeite-

rin Sabine Friederich arbeiten beim Thema 

Entsorgung und Nachhaltigkeit Hand in Hand.

„Das Engagement von Herrn Stücken  

ist vorbildlich und erleichtert auch  

unsere Arbeit.“

EGN-Vertriebsmitarbeiterin  

Sabine Friederich

Seit kurzem kann im REWE-Markt von  

Ralf Stücken in Schwalmtal auch Elektro- 

schrott abgegeben werden. Dieser wird  

dann von der EGN fachmännisch entsorgt.

ÜBER DIE EGN

Die EGN bietet sämtliche Dienstleistungen 

entlang der Wertschöpfungskette – sicher 

und verlässlich für über 1,5 Millionen 

 Menschen. Dazu zählen Abfallsammlung, 

Transport und Verwertung, Aufbereitung 

von Restabfällen, Bioabfällen, Sperrmüll, 

 Papier, Glas, Kunststoffen und Sonderabfäl-

len. Aus Abfällen gewonnene Sekundär-

roh stoffe und Sekundärbrennstoffe werden 

von der EGN erfolgreich vermarktet. Die 

EGN steht außerdem für Fachkompetenz in 

nachhaltiger Entsorgung. Als Generalist 

und Spezialist gleichermaßen bietet das 

Unternehmen seinen Kunden hoch effizien-

te  Lösungen bei Standardleistungen sowie 

individuelle, bedarfsbezogene Komplett- 

und Systemlösungen – von integrierten 

betrieblichen Gesamtkonzepten über zen-

trales Abfallmanagement für Industrie- 

und Gewerbebetriebe bis hin zu Abfall-

bilanzen und Entsorgungslogistik. 

Für Inhaber Ralf Stücken sind die Themen 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit extrem 

wichtig. Fotos: Andreas Baum
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Stromverbrauch. Der NEW SmartEView Haushaltszähler ersetzt den 

alten Analogzähler und sendet Messdaten sicher zu unseren Servern, 

das Portal wertet diese aus und zeigt  Zählerstände sowie die aktuel-

len und historischen Verbräuche und Strom erzeu gungs mengen. Über 

dieses Portal können Kunden ihre grafisch aufbereiteten Verbrauchs-

daten ganz einfach online und live einsehen. Das System stellt dabei 

sogar fest, welcher Teil des Verbrauchs bestimmten 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.

Woran machen Sie das fest?

Ich denke dabei über den Aspekt Energie verbrauch hinaus. Jeder 

Mensch hat ein individuelles „Energie-Profil“, das sich am persön-

lichen Tagesablauf orientiert und in der Regel keinen großen Schwan-

kungen unterworfen ist. Sollte das Energie-Profil aber einmal Un-

regelmäßigkeiten aufweisen und wir stellen das fest: Wäre es da 

nicht sinnvoll, wenn man dann einmal beim Kunden nachfragen wür-

de, ob alles in Ordnung ist? Man könnte so speziell auf ältere Mit-

bürger, die vielleicht alleine wohnen, ein Auge haben – vorausgesetzt 

 natürlich, diese wollen das. Das Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik setzt da hohe Standards, ohne die Einwilligung 

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 ähn liche Nutzung kann ich mir für den Einbruchsschutz vorstel-

len: Wenn Sie mit Ihrer Familie im Urlaub sind und eine Meldung auf 

Ihr Smartphone bekommen, dass bei Ihnen zu Hause ein Licht an-

geht 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 Auf-

gaben für die Zukunft?

Man muss da differenzieren. Die NEW ist kein Technologie-Unter-

nehmen. Wenn wir von Innovationen sprechen, meinen wir Prozess- 

Innovationen. Die Frage lautet: Wie kann ich das, was ich an Tech-

nologien und Rahmenbedingungen vorfinde, so transformieren, 

dass am Ende daraus für den  Kunden ein Nutzen entsteht – und das 

kann auch ein sehr subjektiver Nutzen sein. Sich solchen Entwick-

lungen zu stellen, ist für mich eine der  wesentlichen Aufgaben in 

den nächsten Jahren. Ich bin kein Kind der Energiebranche, sondern 

erst dazu gekommen, als es schon wesentliche Umbrüche gegeben 

 hatte. Aber ohne diese Umbrüche hätte sich unser  Unternehmen nie 

so gut ent wickelt, und noch mehr: Die NEW würde es in ihrer heuti-

gen Form gar nicht geben. Damals war alles re gional verankert, 

heute liefern wir in jedes Postleitzahlengebiet deutschlandweit 

Energie, 20 Prozent unserer Stromkunden liegen außerhalb 

 unseres Netz gebiets.

Mit NEW-Vorstand Frank Kindervatter sprach  

Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken

Lesen Sie weiter auf www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und nutzen Sie den QR-Code.

„Unsere Branche steht  
vor einer neuen und  
großen Veränderung“
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.

In einem Interview im September haben 

Sie gesagt, dass die Branche das iPhone 

der Energiewende  suche. Haben Sie es 

 inzwischen gefunden?

Nein, und ich befürchte, wir werden es so 

schnell auch nicht finden. (lacht) Was die 

ganze Branche weiß, ist, dass sich etwas 

 extrem verändern wird – wir alle wissen nur 

nicht was und in welche Richtung. Kaum 

 eine Branche hat sich in den vergangenen 

20 Jahren so stark verändert wie die Energie-

Branche. Sie brauchen nur die aktuellen 

Nachrichten zu verfolgen: EON, einst das 

wertvollste Energie-Unternehmen Deutsch-

lands, macht heute 16 Milliarden Euro Ver-

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. 

Welche wird das sein?

Wir hatten die Liberalisierung des Marktes, 

den Ausstieg aus der Atomenergie, den Aus-

stieg aus dem Ausstieg, und jetzt wird die 

Rolle des Messstellenbetreibers auch libera-

lisiert. Die Möglichkeit, über fernauslesbare 

Zähler mit den Haushalten kommunizieren 

zu können, bietet die Grundlage für vollkom-

men neue Dienstleistungen. Darauf lauern 

derzeit alle, wobei die gesamte Energiebran-

che bei allen Entwick-

lungen generell erst 

einmal abwartet und 

sich selber beruhigt, 

dass es alles gar nicht 

so schlimm wird. Mich wundert das, denn 

die Erfahrung hat unsere Branche  eigentlich 

gelehrt, dass es am Ende noch viel schlim-

mer 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 Fin-

ger im Spiel, als nächstes mit einer Ge-

setzesänderung bei der Digitalisierung der 

 Energiewirtschaft mit dem Messstellen- 

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, beispielsweise 

mit unserem Produkt NEW SmartEView.

Worum handelt es sich dabei?

Unser intelligenter Zähler bietet Kunden die 

volle Kostenkontrolle über den  eigenen 

„Fernauslesbare Zähler bieten die  

Grundlage für neue Dienstleistungen“

„NEW SmartEView hat das Potenzial,  

die Branche zu revolutionieren“
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Bereichsleiter und sein Team überrascht, 

aber auch sehr gefreut. „Wir hatten am Tag 

zwei bis drei Führungen durch die Ausstel-

lung, unter anderem auch Schulklassen.“ 

Und das Feedback war durchweg positiv: 

„Viele Kunden und Schüler haben hinterher 

erzählt, dass sie viele Themen rund um die 

Finanzwelt erst durch die anschaulichen Aus-

stellungsexponate verstanden haben“, er-

zählt Sabrina Schrade von der Marketing-

Abteilung der Krefelder Volksbank. Aufgrund 

der großen Resonanz bleibt die Ausstellung 

als „Light-Version“ in Form einiger Schau-

tafeln bestehen und ist in den kommenden 

Wochen unter anderem in den Geschäfts-

stellen in Breyell sowie am Dionysiusplatz in 

Krefeld zu sehen. „Wir wollten mit der Aus-

stellung Berührungsängste abbauen und 

Kunden sowie Interessierte zum Dialog ein-

laden. Wie das Feedback zeigt, ist uns dies 

gelungen“, ist Sabrina Schrade zufrieden.– jfk

Komplexe Finanzthemen im wahrsten Sin-

ne des Wortes „be-greifen“, das ist das 

Ziel einer spannenden Kampagne der Genos-

senschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 

Raiffeisenbanken: Bundesweit ist in diesem 

und im nächsten Jahr in vielen Filialen des 

Unternehmens eine Erleb-

nis-Ausstellung zu sehen, 

die auf anschauliche Wei-

se Fragen rund um die 

Welt der Finanzen erklärt 

und praktische Tipps für 

den persönlichen Status Quo in Sachen 

 Finanzierung, Investitionen und finanzieller 

Sicherheit im Alter gibt. 

Am Anfang des Projekts stand eine Frage: 

Begreift man Finanzthemen besser, wenn 

man sie anfassen kann? Auf Grundlage die-

ser Idee entwickelte das Innovationsteam 

der Volksbanken Raiffeisenbanken in Koope-

ration mit der Union Investment Privatfonds 

GmbH die Ausstellung, die kürzlich auch 

sechs Wochen lang in den Räumen der 

Volksbank Krefeld zu sehen war. Wolfgang 

Holthausen, Bereichsleiter Privatkunden-

beratung am Volksbank-Standort Krefeld, ist 

Teil des Innovationsteams, das sich bis zu 

viermal im Jahr in der Unternehmenszentrale 

in Frankfurt trifft. „Wir haben mit der Erleb-

nis-Ausstellung zwei Ziel-

setzungen verfolgt: Zum 

einen wollen wir unseren 

Kunden das breite Spekt-

rum an Sparoptionen nä-

her bringen, zum anderen 

wollen wir einen Beitrag zur finanziellen Bil-

dung leisten.“ Die komme heutzutage in den 

Schulen viel zu kurz, hat Holthausen fest-

gestellt. „Vor allem viele junge Menschen 

setzen sich erst spät mit Finanzthemen aus-

einander. Dabei werden viele dieser Themen 

schon zur Schulzeit relevant.“ 

Neben Jugendlichen und jungen Erwach-

senen sind konservative Anleger die zweite 

Zielgruppe, die die Volksbank erreichen will. 

„Die Sparquote in privaten Haushalten in 

Deutschland ist mit zehn Prozent des Einkom-

mens relativ hoch. Für überproportional viele 

Bürger ist aber nach wie vor das Sparbuch die 

erste Option, wenn es um Rück lagenbildung 

geht. Das mag früher eine lohnenswerte 

 Geschichte gewesen sein, heutzutage gibt es 

ertragreichere Optionen“, unterstreicht Wolf-

gang Holthausen. Denn: „Zinsen? Das war 

einmal. Heute muss jeder selbst darauf ach-

ten, im Rahmen seiner  Risikotoleranz eine 

vernünftige Rendite zu erzielen.“

Wie groß das Interesse an der Erlebnis-

Ausstellung im eigenen Haus war, hat den 

„Wir wollen einen Beitrag 

zur finanziellen Bildung leisten“

Wolfgang Holtausen,  

Bereichsleiter Privatkundenberatung

Greifen Sie zu!
Mit einer ungewöhnlichen Idee bringt die Volksbank Krefeld  
ihren Kunden und Interessierten Finanzthemen näher:  
mit einer Ausstellung, die alle Sinne anspricht …

KONTAKT

Volksbank Krefeld eG

Dionysiusplatz 23

47798 Krefeld

 0 21 51.56 70–0

 0 21 51.56 70–91200

 info@vbkrefeld.de

 www.vbkrefeld.de

IM NETZ

 Die digitale Version der Ausstellung  

gibt es im Netz unter  

www.erlebnisausstellung- 

finanzanlage.de.

Die Grafik veranschaulicht, welche Produkte wir täglich nutzen – und wie krisensicher dadurch die Hersteller sind. Grafik: DZ Bank

Wolfgang Holthausen im Foyer der Volksbank Krefeld vor der mobilen Info- 

tafel, die Themen der Erlebnis-Ausstellung zusammenfasst. Foto: Andreas Baum
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Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

Wir bauen Mietwohnungen
in guter Lage und attraktiver Architektur,
modern und mieterfreundlich.

Wir haben über 4.530 Wohnungen
im Geschäftsgebiet
modernisiert, renoviert und preiswert.

Wir bieten „Wohnen mit Service“
dem Alter angemessen, mit hohem
Wohnkomfort und Leistungen nach Wahl.

Ihre GWG –
aktiv im Kreis Viersen,
in Krefeld, Geldern
und Meerbusch.

Willy-Brandt-Ring 17
41747 Viersen
Telefon: 0 21 62 / 57 80-0
www.gwg-kreis-viersen.de
info@gwg-kreis-viersen.de

Gutes
Wohnen
Garantiert

Freudenbergstr. 1
41749 Viersen

www.schmidt-rudersdorf.de

Fliesen
Schnäbler ist
jetzt Schmidt-
Rudersdorf

Besuchen Sie unsere Ausstellung !
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Bauen und Wohnen in Nettetal
Über eine neue Online-Plattform können sich Bauwillige und Wohnungssuchende einen  
umfangreichen Überblick über die Angebote in der Stadt Nettetal machen. 

Für Unternehmen, die auf der Suche nach 

neuen Fachkräften sind, spielt die eigene 

Attraktivität als Arbeitgeber eine große Rol-

le. Mindestens genauso wichtig ist vielen 

potenziellen Mitarbeitern der Wohlfühlfaktor 

in der Stadt, in der man dann möglicher-

weise leben will. Vorhandende wie neue 

Mitarbeiter wollen sich langfristig am Fir-

men standort wohlfühlen. Schon heute kön-

nen Unternehmen in Nettetal dank der her-

vor ragenden Lebensqualität in der Region 

neue Mitarbeiter anlocken oder auch hal-

ten – vorausgesetzt, dass passende Wohnun-

gen und Baugrundstücke vorhanden sind. 

Um Interessenten bei der Suche nach Wohn-

raum und Grundstücken zu unterstützen, hat 

die Stadt Nettetal zusammen mit der Bau-

gesellschaft und den Stadtwerken unter der 

Adresse www.wohnen-in-nettetal.de ein 

neues Online-Serviceportal entwickelt.

Neues Serviceportal für Bauen und Woh-

nen in Nettetal 

„Ziel des neuen städtischen Webangebots ist 

es, den Wohnstandort mit seiner attraktiven 

Lebensqualität und seinen Vorzügen darzu-

stellen, ein Plus an Service und darüber hin-

aus entsprechende Wohnangebote und 

 Bauprojekte in Nettetal anzubieten“, erklärt 

Sabine Monz vom Fachbereich Wirtschaft 

und Marketing der Stadt Nettetal. Ebenso 

dient das Portal als Pilot sowohl für die an-

gestrebte stärkere Positionierung der Seen-

stadt in der Region wie auch der zielgerich-

teten und gebündelten Zusammenarbeit der 

beteiligten Akteure. 

„Nicht nur für Menschen aus dem west-

lichen Ruhrgebiet, dem Rhein-Kreis Neuss, 

Mönchengladbach oder dem Kreis Viersen 

gilt unsere Stadt als attraktiver Wohnstand-

ort. Darüber hinaus besteht auch bei unseren 

Bürgern der Wunsch, sich wohnlich in ihrer 

Heimatstadt zu entwickeln“, so Bürgermeis-

ter Christian Wagner. Das Portal bietet so-

wohl Informationen zu Wohnangeboten und 

zur Lebensqualität in den Stadtteilen als 

auch Hinweise zu zukünftigen Projekten der 

Stadtentwicklung. Das zentrale Element des 

Webportals ist eine interaktive Karte, die die 

konkreten Wohnangebote im Zusammen-

hang mit den Angeboten des Wohnumfelds 

und der sechs Stadtteile darstellt. 

Um das Webportal möglichst rasch nach 

dem Start in die Öffentlichkeit zu bringen 

und eine effektive Reichweite und Wirkung 

bei den anvisierten Zielgruppen zu  erreichen, 

setzt die Stadt auf eine emotionale An-

sprache der Zielgruppe. Die Kernzielgruppen 

bestehen vor allem aus Interessenten in der 

Familiengründungsphase und älteren Inte-

ressenten (40 bis 59 Jahre), die sich im Über-

gang zu einer neuen Lebensphase befinden. 

Sie schätzen ruhiges, naturnahes Wohnen, 

gute Infrastruktur und sind überwiegend auf 

der Suche nach Einfamilienhäusern, so die 

Aussagen einer Studie. Eine emotional an-

gelegte Marketingkampagne stellt unter den 

Schlagworten „Haus am See“, „Domizi(e)l“ 

und „Familiengut“ die „grüne“ Lebensquali-

tät und Nettetal als Ort zum Wohlfühlen in 

den Vordergrund. Eine zentrale Rufnummer 

(0 21 53.898 89 00) ermöglicht Interessen-

ten eine direkte Kontakt- und Beratungs-

möglichkeit. „Wir stellen ansässigen Firmen 

auch gerne Unterlagen zur Verfügung, um 

bei der Suche nach Fachkräften mit einem 

attraktiven Lebensumfeld zu werben“, betont 

 Sabine Monz.

Neben den strategischen Partnern gibt es 

außerdem acht Projekt- und fünf Werbepart-

ner, die sich und ihre Wohnangebote präsen-

tieren: ERA Immobilien Nettetal, Fassbender 

Immobilien, Hans Kohnen GmbH Immobilien 

RDM, HIC – Hoersch Immobilien, Laarakkers 

Gruppe, Dr. Loy ImmoConsult GmbH, Nette 

Baupartner GmbH & NetteImmobilien und 

Sparkasse Krefeld sind Projektpartner. Geor-

gios Kefalas – Architektur und Immobilien 

GmbH, Immobilien K3, Schmitz Gruppe, Wüs-

tenrot Bausparkasse AG und Volksbank Im-

mobilien GmbH sind Werbepartner. 

NETTETALER IMMOBILIENMESSE IM OKTOBER

Dass Nettetal ein attraktiver Wohnstandort ist, hat sich längt über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Um das breite 

Angebot an Wohnmöglichkeiten noch besser zu präsentieren, veranstaltet der Fachbereich Wirtschaft und Marketing der Stadt 

Nettetal am 21. und 22. Oktober in der Werner-Jaeger-Halle erstmals die Immobilienmesse „Bauen und Wohnen in Nettetal“. 

In Kooperation mit Markus Dannhauer, Gründer und Veranstalter der „Niederrhein-Messen“ und Inhaber von mdcp Agentur für 

Marketing und Messen, finden interessierte Besucher vielfältige Informationen rund um die Themen Bauen, Immobilien, 

 Finanzierung, Renovierung und Sanierung. Energiesparen und Klimaschutz stehen auf der Messe ebenfalls im Mittelpunkt. 

Die Messe öffnet samstags und sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr, in der Werner-Jaeger-Halle wird zudem eine Kinderbetreuung 

angeboten. www.bauen-wohnen-nettetal.de

IM NETZ

 www.wohnen-in-nettetal.de

Sabine Monz und Markus Dannhauer laden zur ersten Nettetaler Immobilienmesse am 

21. und 22. Oktober in die Werner-Jaeger-Halle ein.

Auf der neuen Internetseite www.wohnen-in-nettetal.de gibt es umfangreiche Informationen zum 

Wohnen und Leben in Nettetal.

KONTAKT

Stadt Nettetal

Sabine Monz

Fachbereich Wirtschaft  

und Marketing

 0 21 53.8 98–80 06

 sabine.monz@nettetal.de

mdcp Messen & Marketing  

GmbH & Co. KG,

Markus Dannhauer

 021 66.2 17 19 13

 mdannhauer@md-cp.com

www.entsorgung-niederrhein.de

T 02162.376 47 88

Entsorgungsakrobaten* 
*  Egal was – wir entsorgen alles, was Sie nicht mehr haben möchten. Schnell, flexibel 

und günstig. Unsere Container, Abfallbehälter und Serviceeinrichtungen gibt es in 
vielen verschiedenen Größen und Ausführungen.
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Ökoprofit hat sich für die Nettetaler Firmen 

gelohnt! Erst vor wenigen Wochen ist das 

Projekt im Kreis Viersen zu Ende gegangen, 

jetzt stellten die Unternehmen ihre noch 

ganz frischen Erfahrungen beim 11. Wirt-

schaftsfrühstück vor. Oliver Mauckner (Leder-

fabrik Richard Hoffmans), Andreas Zorn (DRK 

Familienzentrum) und Jens Möckel (Rame-

ckers Maschinenfabrik/Gerlach Maschinen-

bau) war anzumerken, dass alle mit der Teil-

nahme mehr als zufrieden waren – und das 

nicht nur in finanzieller Hinsicht. „Wir tragen 

Verantwortung für unsere nachfolgenden 

Generationen, aber auch für Menschen und 

Regionen in anderen, wesentlich ärmeren 

Teilen der Welt“, fasste Mauckner treffend 

zusammen.

Philipp Mihajlovic (B.A.U.M.) erläuterte die 

Besonderheiten von Ökoprofit: „Die beiden 

Hauptbestandteile sind thematische Work-

shops sowie Bera-

tungsgespräche vor 

Ort. Unsere Teilneh-

mer profitieren außer-

dem vom Austausch 

untereinander und von 

den Erfahrungen der 

über 1.900 anderen  Unternehmen, die an 

bisher 166 Projekten teil genommen haben“.

Andreas Zorn hat mit dem DRK-Familien-

zentrum einen ganzheitlichen Ansatz ge-

wählt. Seine 116 Kinder wurden mit vielen 

kleinen Maßnahmen sensibilisiert und  haben 

anschließend ihre Eltern mit ins Boot geholt. 

Im Familienzentrum selbst wurden alte Kühl-

geräte abgestellt, an den zahl rei chen Was-

serhähnen der Wasserdurchfluss reduziert, 

Leuchtstoffröhren gezählt und  defekte Röh-

ren ausgetauscht. Immerhin verbraucht eine 

flackernde Röhre vier Mal so viel  Energie, 

wie eine intakte, weiß Zorn jetzt. „Außer-

dem haben wir wichtige Erkenntnisse in un-

seren Neubau Nettetopia einfließen lassen“, 

so Zorn. Rameckers Maschinenfabrik und 

Gerlach Maschinenbau produzieren Maschi-

nen für die Gummiindustrie, viele davon in 

der Automobilbranche. „Wir wollen unsere 

effizienten Maschinen auch effizient herstel-

len“, erläutert Geschäftsführer Jens Möckel. 

Seine Kunden fragen verstärkt nach Um  welt-

zerti fikaten. Hier stellt das Ökoprofit-Zerti-

fikat  einen Wettbewerbsvorteil dar. Die Fir-

ma hat Einsparungen 

durch die Umstellung 

der  Papierentsorgung, 

Abfalltrennung, Einbau 

von LED-Beleuchtung 

und die Umstellung der 

Ölheizung erreicht. 

Die Lederfabrik Richard Hoffmans gehört 

mit zu den größten Energieverbrauchern der 

Seenstadt und produziert hochwertiges 

 Leder für Taschen und Schuhe. Rund 1.000 

Rinderhäute werden hierfür täglich ver-

arbeitet. 

Hoffmans kann Kunden mit manuell ge-

fertigtem Rindsoberleder von höchster Qua-

lität, aber auch mit umweltgerechten Pro-

duktionsbedingungen überzeugen. „Unsere 

Kunden verlangen Umweltzertifikate und 

fragen, wieviel CO2 pro Qua dratmeter Leder 

verbraucht wird“, so Betriebsleiter Oliver 

 Mauckner. Die Lederfabrik spart künftig jedes 

Jahr 2.048 Kubikmeter warmes Wasser und 

damit 19.000 Euro ein.

Es lohnt sich –  
für Unternehmen und Umwelt 

Bei der 11. Auflage des Nettetaler Wirtschaftsfrühstücks berichteten 
Firmenvertreter vom Erfolg des Umweltprojekts „Ökoprofit“

„Wir tragen Verantwortung für unsere  

nachfolgenden Generationen, aber auch  

für Menschen in ärmeren Teilen der Welt“

Oliver Mauckner, 

Lederfabrik Richard Hoffmans
Nettetaler  
Wirtschafts frühstück

Seit 2014 lädt die Wirtschaftsförderung der 

Stadt Nettetal zusammen mit der Sparkas-

se Krefeld die Unternehmen zum Austausch 

und zur Kontaktpflege in die Akademie 

Heydevelthof ein. Ziemlich genau in der 

geographischen Mitte der Seenstadt tref-

fen sich die Firmenvertreter vor Beginn des 

normalen Arbeits  alltags in lockerer Atmo-

sphäre und tauschen sich untereinander 

aus. Neben dem lockeren Austausch bietet 

ein kurzes Impulsreferat zu einem aktuel-

len Wirtschaftsthema ersten Gesprächs-

stoff. Das nächste Wirtschaftsfrühstück fin-

det am Mittwoch, 11. Oktober, statt.

Philipp Mihajlovic (B.A.U.M.), Bürgermeister Christian Wagner, Andreas Zorn (DRK Familienzentrum), Peter Radtke (Leiter Gewerbekunden-Center 

Nettetal, Sparkasse Krefeld), Oliver Mauckner (Lederfabrik Richard Hoffmans), Jens Möckel (Rameckers Maschinenfabrik/Gerlach Maschinenbau) und 

Jochem Dohmen (Sparkasse Krefeld, von links), beim 11. Nettetaler Wirtschaftsfrühstück im Heydevelthof. Foto: Stadt Nettetal

Neuer Name, die gleiche Qualität
Fliesen Schnäbler wird zu Schmidt-Rudersdorf Viersen: Der traditionsreiche Fliesenhandel  
in Süchteln erstrahlt seit April in neuen Farben und mit neuem Namen.

Seit der Gründung Mitte der sechziger Jah-

re ist Fliesen Schnäbler in Viersen-Süch-

teln ständig gewachsen und hat sich von 

 einem Ein-Mann-Verlegebetrieb zu einem 

bedeutenden Händler für Fliesen am Nieder-

rhein entwickelt. Bereits in 2015, im 50. Jahr 

des Bestehens der Firma, erfolgte dann der 

Anschluss an die ebenfalls mittelständische 

Schmidt-Rudersdorf GmbH & Co. KG. Das 

 Familienunternehmen betreibt zwölf Stand-

orte mit Fliesenausstellungen in ganz Nord-

rhein-Westfalen, von Bonn bis Wesel und 

von Aachen bis ins Sauerland.

Als nächster konsequenter Schritt des 

 Zusammenschlusses erfolgt nun die Umbe-

nennung in Schmidt-Rudersdorf Viersen, wo-

durch die Kunden unmittelbar die Leistungs-

stärke und Kompetenz des Unternehmens 

vermittelt bekommen. Dank der direkten 

Logistikanbindung an die Zentralläger steht 

ein noch umfangreicheres Sortiment in kür-

zerer Zeit zur Verfügung. Davon profitieren 

vor allen Dingen gewerbliche Kunden, die 

ihren täglichen Bedarf für die Baustellen in 

der Region decken.

Die kompetente Beratung von Bauherren 

in der rund 1.200 Quadratmeter großen Aus-

stellung erfolgt weiterhin durch das beste-

hende und bekannte Team an Fachberatern. 

Geleitet wird der Standort Viersen von Frank 

Füllgrabe, einem erfahrenen Mitarbeiter von 

Schmidt-Rudersdorf und Sohn des langjähri-

gen Geschäftsführers von Fliesen-Schnäbler, 

Dieter Füllgrabe. Die Kontinuität und Werte 

eines Familienunternehmens behalten also 

auch weiterhin einen hohen Stellenwert in 

der Viersener Fliesenausstellung.

Neuer Name, selbe Qualität: Der renom-

mierte Fliesenhandel firmiert seit April 

unter dem Namen „Schmidt-Rudersdorf“.

 Foto: Schmidt-Rudersdorf

KONTAKT

Schmidt-Rudersdorf GmbH & Co. KG

Freudenbergstraße 1

41749 Viersen

 viersen@schmidt-rudersdorf.de

  www.schmidt-rudersdorf.de/ 

standorte/viersen

Immer aktuell:
www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de



„Wir können nicht wachsen“
Bürgermeister Josef Heyes und Wirtschaftsförderer Christian Hehnen über das Potenzial der Stadt Willich,  
die Entwicklungsmöglichkeiten in Münchheide und den Kampf gegen den Fachkräftemangel.

Das Thema Breitband ist gerade in Ge-

werbegebieten ein ganz zentrales. Wie ist 

Münchheide hier aufgestellt?

Hehnen: Wir haben kürzlich mit  Fördergeldern 

eine Studie zur Breitbandversorgung bei uns 

in Auftrag gegeben. Ergebnis war, dass wir 

sehr gut versorgt sind, was Breitband und 

schnelles Internet betrifft – und das gilt nicht 

nur für die Gewerbegebiete, sondern auch 

für die privaten Haushalte. In Münchheide 

haben wir die Chance, jedem Unternehmen 

eine Glasfaser-Verbindung anzubieten – 

 allerdings ist dieser dann nicht für 29,90 Euro 

im Monat zu haben. Um dort mittelfristig ein 

günstigeres Preisniveau anbieten zu können, 

schadet es nicht, mehrere Glasfaser-Anbieter 

zu animieren, dort zu investieren; die ent-

sprechenden Gespräche laufen derzeit.

Neben dem Gewerbegebiet Münchheide 

hat sich auch das Stahlwerk Becker zu 

 einer kleinen Erfolgsgeschichte ent-

wickelt …

Heyes: Ich würde hier nicht von einer klei-

nen, sondern einer großen Erfolgsgeschichte 

sprechen (lacht). Im Ernst: Im Jahr 1997 

 haben wir damit begonnen, das Stahlwerk 

Becker im Rahmen einer Konversionsmaß-

nahme zu entwickeln. Bis heute haben sich 

dort 140 Unternehmen angesiedelt, rund 

1.200 Arbeitsplätze sind entstanden. Dank 

einer gezielten Entwicklung ist aus diesem – 

ich nenne es mal hässlichen Entlein – heute 

ein schöner Schwan geworden. Wo es mög-

lich war und es die Bausubstanz hergab, 

 haben wir versucht, die alten Gebäude zu 

erhalten, was dem gesamten Gebiet einen 

besonderen Charme verleiht. Wir haben im 

Stahlwerk Becker inzwischen Unternehmen 

aus über zehn Nationen angesiedelt, in ganz 

Willich sogar aus 24 Nationen. Die Auslas-

tung in dem Gebiet liegt bei knapp 85 Pro-

zent.

Ein besonderes Augenmerk legt die Wil-

licher Wirtschaftsförderung seit jeher auf 

eine möglichst geringe Leerstandsquote 

bei Gewerbeobjekten.

Hehnen: Das gehört praktisch zu unserem 

Tagesgeschäft und ist eine Aufgabe, der wir 

Herr Heyes, Willich ist bei Unternehmen 

offenbar sehr beliebt: Die Nachfrage nach 

Gewerbegrundstücken ist enorm.

Josef Heyes: Das ist korrekt. Aktuell kommen 

wir auf insgesamt rund 300 Hektar gewerb-

lich  genutzter Fläche, in erster Linie natürlich 

in Münchheide I bis IV. Wir sind dabei, 

Münchheide V und VI zu entwickeln, um der 

Nachfrage gerecht zu werden. Allerdings 

sind wir dabei vom Regionalplan abhängig.

Wie ist denn beim Regionalplan der Stand 

der Dinge?

Heyes: Schon die jetzt abgelöste rot-grüne 

Landesregierung hatte versprochen, den 

 Regionalplan zügig aufzustellen. Ich habe 

bereits damals gesagt: Diese Landesregie-

rung wird das nicht entscheiden, weil dabei 

zu viele mit unterschiedlichen Interessen 

 gegeneinander arbeiten. Uns fehlen seit Jah-

ren neu ausgewiesene Gewerbeflächen; so 

können wir nicht wachsen.

Christian Hehnen: Wir hoffen mit der baldi-

gen Rechtskraft des Regionalplans – und so 

wurde es uns kommuniziert – das Gewerbe-

gebiet Münchheide auf der anderen Seite 

der A44 erweitern zu können. Im ersten Step 

wird dies das Gebiet Münchheide V sein.

Wie wir in der Vergangenheit gelernt 

haben, ist „baldig“ ein dehnbarer Begriff. 

Wann rechnen Sie konkret mit einer Ent-

scheidung, nun voraussichtlich unter einer 

schwarz-gelben Landesregierung?

Hehnen: Wir hoffen, lieber heute als mor-

gen. Das aktuelle Gewerbegebiet Münch-

heide ist zu 86 Prozent ausgelastet, es gibt 

nur noch wenige Restflächen. Die Nachfrage 

ansiedlungswilliger Unternehmen ist da, wir 

können sie zurzeit aber einfach nicht be-

dienen. Mit Münchheide V hätten wir da-

gegen wieder hochinteressante Flächen, die 

wir anbieten könnten.

Heyes: Vor zwei Jahren haben wir die letzte 

arrondierte Fläche von 10.000 Quadrat-

metern an ein japanisches Unternehmen 

veräußert, das bereits hier ansässig war und 

sich im Gebiet Münchheide IV vergrößern 

wollte. Es gibt weitere Nachfragen von 

 Unternehmen, die expandieren wollen und 

dabei die Fläche von Münchheide V ins Auge 

gefasst haben. Wenn sich nicht bald etwas in 

Sachen Regionalplan tut, besteht die Gefahr, 

dass unsere expandierungswilligen Firmen 

einen anderen Standort ins Auge fassen, um 

dort zu wachsen.

Hehnen: Nicht nur wir sehnen die  Rechtskraft 

des Regionalplans herbei, das betrifft ja ganz 

viele Städte. Eine Entscheidung dies bezüglich 

ist aus unserer Sicht längst über fällig. 

WILLICH: LAGE & ANBINDUNG

„Nur zwei Ampeln bis zum Flughafen Düsseldorf …“, so titelt die Willicher Wirtschaftsförde-

rung auf ihrer Info-Broschüre. Willichs Standortvorteile: Mönchengladbach, Krefeld (jeweils 

10 Kilometer) und Düsseldorf (25 Kilometer) sind enge Nachbarn. Venlo (Niederlande) 

befindet sich in bequemer Nähe (30 Kilometer). Die Autobahnanbindung ist hervorragend 

(Autobahn 44 und Autobahn 52). Ebenso vorteilhaft ist die Nähe zum internationalen 

Flughafen Düsseldorf. Und an Rhein und Ruhr warten hervorragende Beschaffungs- und 

Absatzmärkte.

„Es gibt Nachfragen von Unternehmen,  

die expandieren wollen und dabei  

Münchheide V ins Auge gefasst haben“

Josef Heyes

„In Münchheide haben wir die Chance,  

jedem Unternehmen eine  

Glasfaser-Verbindung anzubieten“

Christian Hehnen

Bürgermeister Josef Heyes und Wirtschafts-

förderer Christian Hehnen sind mit der 

Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Willich 

zufrieden, hoffen aber schnelle und rich-

tungsweisende Entscheidungen der neuen 

Landesregierung.

Im Gespräch: Wirtschaftsförderer Christian Hehnen, Bürgermeister Josef Heyes und Wirtschaftsstand-

ort-Redakteur Jan Finken (von rechts). Fotos (3) Andreas Baum

Werde Teil einer starken Gemeinschaft, 
die keine Ellenbogen braucht, um weiterzukommen!
· Umfassende Ausbildung mit vielseitigen Möglichkeiten 
· Individuelle und vielfältige Weiterbildungschancen  
· Großartige Perspektiven für die berufliche Zukunft

Ausbildung 

Bankkauffrau /

Bankkaufmann

zum 01.08.2018

Volksbank
Viersen eG

Bewirb dich jetzt unter:
www.volksbankviersen.de/ausbildung
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uns gerne gewidmet haben. Wir haben par-

zellengenau alle Gewerbegebäude in einer 

Datenbank aufgenommen und können alle 

derzeit leerstehenden Objekte bei Anfragen 

direkt anzeigen lassen. So können wir pass-

genau auf die Anforderungen und Wünsche 

von Interessenten eingehen und das geeig-

nete Objekt heraussuchen. Wenn ich also 

nicht das passende Grundstück anbieten 

kann, von denen wir nur noch wenige ha-

ben, dann vielleicht ein bereits existierendes 

Gewerbeobjekt, das möglicherweise mit ge-

ringem Aufwand an die Bedürfnisse des Kun-

den angepasst werden kann. Auf diese 

 Weise haben wir unsere Leerstandsquote auf 

knapp unter fünf Prozent senken können. 

Wir verzeichnen dabei eine ganz normale 

Fluktuation, es ist immer Bewegung in die-

sem Prozess. Von daher haben wir immer 

wieder die Möglichkeit, unterschiedliche 

 Objekte am Markt anbieten zu können. 

Vor kurzem wurden die aktuellen Arbeits-

losenzahlen veröffentlicht. Auch das ist 

ein Aspekt, mit dem die Stadt Willich 

 wuchern kann, oder?

Heyes: Wir sind stolz darauf, dass die Arbeits-

losenquote bei uns seit Jahren unterdurch-

schnittlich ist. Aktuell liegt sie bei 4,6 Pro-

zent. Bei der Ansiedlung von Unternehmen 

ist uns immer sehr wichtig, dass auch viele 

Arbeitsplätze entstehen. In unserem Stadt-

programm haben wir festgeschrieben, dass 

pro 1.000 Quadratmeter Gewerbefläche min-

destens fünf Arbeitsplätze entstehen, wobei 

dies das absolute Minimum ist.

Was sind in diesem und möglicherweise 

im kommenden Jahr die Themen, denen 

sich die Wirtschaftsförderung der Stadt 

Willich widmen will?

Heyes: Wir sind damit beschäftigt, die 

 Attraktivität in unseren Ortkernen zu stei-

gern und die Leerstandsquote so gering wie 

möglich zu halten. Dabei pflegen wir eine 

enge Kooperation mit den Werbe ringen, der 

IHK und dem Handelsverband. Es bringt 

nichts, die Augen vor den Problemen zu ver-

schließen, die in den Innenstädten – nicht 

nur bei uns – vorhanden sind, sondern man 

muss dem aktiv entgegenwirken. Der On-

line-Handel wird sich nicht aufhalten lassen; 

für den Einzelhandel vor Ort wird es  darum 

gehen, den Online-Handel bei sich selbst zu 

inte grieren. Was wir dafür tun können, die 

 Attraktivität unserer Innenstädte zu steigern, 

werden wir tun. Beispielsweise den Markt-

platz in Alt-Willich weiter zu beleben und die 

City weitgehend autofrei zu halten, um 

 einen höheren Aufenthaltswert im Innen-

stadtbereich zu schaffen.

Hehnen: Dafür ist es notwendig, den Leer-

stand in den Innenstadtlagen zu senken und 

sich mit Aktionen und Ansiedlungen wirklich 

auf den City-Kern zu konzentrieren und nicht 

in die Peripherie ausufern zu lassen. Wir 

müssen den Einzelhandel im Kern konzen-

trieren und dadurch dafür sorgen, dass man 

fußläufig alles erreichen kann. Wir wollen 

außerdem mit vielen Veranstaltungen in der 

City den eigenen Bürgern wieder bewusst 

machen, wie attraktiv eigentlich ihre Stadt 

doch ist und dass sie auch wieder verstärkt 

ihre eigene Innenstadt besuchen. 

Heyes: Jeder ist für die Entwicklung seiner 

Innenstadt auch ein Stück mitverantwortlich. 

Wer viel im Internet bestellt, anstatt den 

 lokalen Einzelhandel zu unterstützen, sollte 

sich dahingehend auch einmal hinterfragen. 

Mit Willichs Bürgermeister Josef Heyes und  

Wirtschaftsförderer Christian Hehnen sprach 

Wirtschaftsstandort-

Redakteur Jan Finken

Lesen Sie weiter auf 

www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und nutzen 

Sie den QR-Code.

Die Bundesliga-Spielzeit ist vorbei, Span-

nung bis zum letzten Spieltag war garan-

tiert. Eine derart ausgeglichene Saison ist 

lange her und es spricht für die Qualität der 

Mannschaften. Nicht umsonst kann aktuell 

jeder jeden schlagen. Dass für alle die glei-

chen, fairen Bedingungen herrschen, liegt 

auch am grünen Geläuf. Denn zehn der 

18 Bundesligisten setzen auf Rasen aus Wil-

lich-Schiefbahn.

Vom alten und neuen Meister Bayern 

München im Süden bis hin zu den Hambur-

gern im Norden: Quer durch die ganze Repu-

blik lieget in den Stadien PeifferSPORTS. „Wir 

sind natürlich stolz, dass wir innerhalb der 

Liga eine derart große Resonanz haben. Da-

für setzen wir uns aber auch jeden Tag ein“, 

sagt Arnd Peiffer, Stadionexperte bei Peiffer. 

Egal ob Leipzig, Hoffenheim, Köln, Mönchen-

gladbach, Leverkusen, Frankfurt, Schalke, 

Berlin, Hamburg oder eben München – über-

all geht die Mannschaft von Peiffer mit der 

gleichen Sorgfalt vor, um ein optimales Er-

gebnis zu erhalten. „Wir sind natürlich selbst 

auch Fußballfans und freuen uns, wenn die 

Spielfläche perfekt ist, damit wir tollen Sport 

erleben können“, sagt Arnd Peiffer.

Damit auch in den Trainingszeiten für die 

Spieler die besten Bedingungen herrschen, 

werden auch zahlreiche Trainingsplätze mit 

PeifferSPORTS ausgestattet. „Zu den Stadien 

in den zehn Städten kommen noch einige 

Bundesligisten hinzu, die auf unserem Rasen 

trainieren“, weiß Peiffer zu berichten. Eine 

enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Greenkeepern vor Ort garantiert auch eine 

lang anhaltende Qualität des jeweiligen Fuß-

ballteppichs.

Ein Rasen, der übrigens auch in jedem Gar-

ten Platz finden kann. „Die Sorte Peiffer-

SPORTS produzieren wir nicht nur für den 

Profisport, sondern auch für alle, die einen 

robusten und schönen Rasen zu Hause ha-

ben möchten“, erklärt Arnd Peiffer. Wie man 

sich die gleiche Spielfläche wie in der Bun-

desliga in den heimischen Garten holt, steht 

auf www.rollrasen.eu. Hier sind auch die 

zahlreichen anderen Sorten zu finden, die 

Peiffer auf Wunsch auch direkt verlegt.

Grüner Teppich  
aus Willich
Zehn Vereine aus der Fußball-Bundesliga haben in ihrem Stadion  
einen Rasen der Gebrüder Peiffer GbR verlegen lassen.

Auch im Berliner Olympiastadion wird Rasen 

aus dem Hause Peiffer verlegt. Foto: Peiffer

KONTAKT

Gebr. Peiffer GbR

Fertigrasen-Zuchtbetrieb

Fonger 41 

47877 Willich

 +49 (0) 21 54.95 51 50

 kontakt@rollrasen.eu

IM NETZ

 www.rollrasen.eu

INFO GRÜNDERZENTRUM

Mit dem Gründerzentrum im Stahlwerk 

Becker (Gebäude Gießerallee 19, 47877 

Willich, Parkplatz Schmelzerstraße) bietet 

die Stadt Willich aussichtsreiche Vorteile 

für existenzgründende Unternehmer und 

Freiberufler aus Handel, Handwerk und 

Dienstleistungs gewerbe. Existenzgründer 

können sich im Gründerzentrum einzig auf 

ihr Business konzentrieren. Überaus 

 attraktive Konditionen begünstigen das 

Fußfassen am Markt und das Wachsen 

wirtschaftlich gesunder Unternehmens-

strukturen. Dabei gibt es weder eine Be-

schränkung der Branchen noch eine fest-

gelegte Betriebsgröße. Insgesamt stehen 

Hallenflächen in Größen von rund 70 bis 

etwa 160 Quadratmetern zur Verfügung. 

Mit Hilfe entsprechend niedriger Basis-

mieten und gestaffelten Mietnachlässen – 

die sich nach dem Zeitpunkt der Existenz-

gründung richten – können sich neue Un-

ternehmen im Gründer zentrum konstant 

entwickeln. Infos gibt es bei Renate Lietz, 

Telefon 0173.176 37 45, eMail: gruender 

zentrum-willich@freenet.de.

Josef Heyes mit einer aktuellen Ausgabe des Magazins Wirtschaftsstandort: „Wenn sich beim 

Regionalplan nicht bald etwas tut, wandern Unternehmen bei uns ab.“

„Wir sind stolz auf unsere  

geringe Arbeitslosenquote“

Josef Heyes

SAVE THE DATE

Die zehnte Auflage des  Berufsinformations- 

und Hochschultags – eine Ver anstaltung 

der Wirtschaftsförderung der Stadt Willich 

und der Robert-Schuman Europaschule – 

findet am Mittwoch, 20. September, von 

8 bis 15 Uhr in der Europaschule (Kant-

straße 2–5) statt.



Er ist ein Stück Mönchengladbacher Stadt-

geschichte: Vor über einem halben Jahr-

hundert öffnete der Handelshof erstmals 

seine Pforten, damals noch in einem 2.000 

Quadratmeter großen Ladenlokal Am Stein-

berg. Damals gab es dort bereits die – für die 

damalige Zeit – beachtliche Zahl von rund 

3.000 verschiedenen Artikeln. Heute sind es 

auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern 

am Rönneterring (früher Roermonder Stra-

ße) 80.000 Produkte aus 

den Bereichen Food und 

Non-Food – vom Cham-

pagner bis zum Zander-

filet, vom Staubsauger 

bis zum Laminiergerät. 

Das Prinzip von „Cash & Carry“ hat sich dage-

gen nicht verändert: Nach wie vor können 

ausschließlich Profis aus der Gastronomie 

und Hotel lerie, Gewerbetreibende, Selbstän-

dige und Freiberufler sowie Institu tionen, 

Behörden und Vereine mit einem Gewerbe-

schein im Handelshof einkaufen. Das tun in 

nor malen Wochen etwa 10.000 Kunden, zu 

Spitzenzeiten, beispielsweise im Weihnachts-

geschäft, bis zu 20.000. Die Historie ist dem 

Unternehmen wichtig, aber kein Grund, sich 

darauf auszuruhen: Mit einem Millionen- 

Invest wird der Mönchengladbacher Standort 

in den kommenden zwei Jahren fit für die 

Zukunft gemacht.

Millionen-Invest für den  

Standort Mönchengladbach

Seit 2004 ist Joachim Potrykus Geschäfts-

leiter in Mönchengladbach, dem Handelshof 

aber schon seit Ende der 70er Jahre verbun-

den. Nach einer Ausbildung zum Groß- und 

Einzelhandelskaufmann beim Handelshof 

kehrte er nach der da-

mals obligatorischen 

15-monatigen Bundes-

wehr-Zeit zum Unterneh-

men zurück, darunter 

von 1985 bis 1990 in die 

 Filiale in Haan bei Düsseldorf, die 1959 als 

erster Handelshof-Standort überhaupt eröff-

net worden war. „Damals gehörten noch 

Auto zubehör und Heimwerker-Utensilien zu 

unserem Sortiment. Davon haben wir uns 

aber wieder getrennt“, erinnert sich Potrykus 

 lächelnd. Stattdessen konzentrierte sich die 

Handelshof- Gruppe auf das Portfolio, das sie 

bis heute stark und unverwechselbar macht: 

Nahrungsmittel und Süßwaren, Hygiene- 

Artikel sowie frisches Fleisch, Fisch, Obst und 

Ge müse. Breit gefächert ist die Getränke- 

und Spirituosen-Abteilung: In der Wein-

abteilung des Handelshofs finden Kunden 

auf 200 laufenden Metern 1.500 Sorten Wein 

aus aller Welt. Dazu richten sich die wech-

selnden  Sortimente nach den Themen des 

Jahres: Die Weihnachtsmänner werden von 

„Kamelle“ abgelöst und diese von den Oster-

hasen. Im Herbst ist „weiß-blau“, sprich alles 

rund ums Oktoberfest, der dominierende 

Trend, ehe die wirtschaftlich stärkste Jah-

reszeit, das Weihnachtsgeschäft, anbricht. 

 „Außerdem sind wir in der Lage, schnell auf 

 aktuelle Trends zu reagieren, sei es etwa 

Veganes  Essen oder Seafood“, erklärt Potry-

kus. Ganz neu im Angebot ist unter dem 

Motto „Eiswelt“ ein spezielles Sortiment für 

Eis- Café-Betreiber, bei denen der Trend zu 

immer ausgefalleneren Eissorten geht – der 

Handelshof versorgt sie mit den entspre-

„Unser Herz schlägt in der Frische“

Handelshof-Geschäftsleiter  

Joachim Potrykus

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..

chenden Zutaten. „Schnell“ ist auch das 

Stichwort, wenn es um die Abwicklung von 

Kundenaufträgen geht. „Die Zeitfenster für 

Aufträge werden immer kleiner“, weiß Ge-

schäftsleiter Joachim Potrykus. Das gilt vor 

allem für den Bereich der Warenausliefe-

rung. 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 im-

mer wichtiger wird: „Der Service-Gedanke 

wird mehr denn je im Fokus stehen. Weil 

wir in diesem Bereich ein kontinuierliches 

Wachstum verzeichnen, gewinnt die Koordi-

nation 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 Mönchen-

gladbacher Handelshof-Filiale sollen binnen 

der kommenden beiden Jahre attraktiver 

gestaltet werden. Dafür will das Unter-

nehmen meh rere Millionen Euro in die Hand 

nehmen. Im Fokus soll dabei die an-

gemessene Präsen tation der Frischwaren-

Abteilungen stehen, nachdem 2016 bereits 

die Frischfisch-Abteilung und das Restaurant 

modernisiert 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.“ 

Zusammen mit kompetenten Mitarbeitern 

und  einem  Produktsortiment, das den regio-

nalen Besonderheiten Rechnung trägt, will 

der Handelshof so ein zukunfts fähiges Ge-

samtpaket zum Wohle der Kunden schnüren.

 – jfk

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.

KONTAKT

Handelshof Mönchengladbach 

Rönneterring 12

41068 Mönchengladbach

 0 21 61.954–0

  moenchengladbach@ 

handelshof.de

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

IM NETZ

 www.handelshof.de

 www.carneculina.de

INFO

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 

 Ablieferlogistik mit modernen Kühl-Lkw, 

die Großbestellungen ins Haus liefert. Zur-

zeit beschäftigt das Unternehmen rund 

2.300 Mitarbeiter. Für das Geschäftsjahr 

2017 plant der Handelshof MG mit einem 

Brutto-Umsatz von 93,3 Millionen Euro.

Panorama Wirtschaftsstandort Viersen 35

Domizi(e)l
WOHNEN-IN-NETTETAL .DE



Frau Carstensen, Herr Carstensen, Sie bei-

de hatten einen ungewöhnlichen Einstieg 

in die Immobilienbranche – erzählen Sie!

Birgit Carstensen: Das kann man tatsächlich 

so sagen (lacht). Mein Mann und ich waren 

privat auf der Suche nach einem Haus zur 

Miete. Unser damaliger Makler hat dabei je-

doch gezeigt, wie man es eher nicht machen 

sollte. So haben wir an meinem Geburtstag 

vor fünf Jahren den Entschluss gefasst, uns als 

Immobilienmakler selbständig zu machen.

Arno Carstensen: Dabei haben wir von An-

fang darauf Wert gelegt, einen hochwer-

tigen und persönlichen Service, eine fun-

dierte Fachkompetenz und vor allem Ein-

fühlungsvermögen einzubringen. Ein Haus zu 

kaufen oder vor allem zu verkaufen, ist eine 

emo tionale Angelegenheit, denn es geht 

nicht nur um das Objekt, sondern um den 

Menschen.

Birgit Carstensen: Deshalb sind in fast allen 

Fällen viel Fingerspitzengefühl und Einfüh-

lungsvermögen gefragt. Viele unserer Kun-

den, speziell wenn sie der älteren  Generation 

angehören, wollen an die Hand genommen 

werden und brauchen jemanden, der sich 

um ihre Belange kümmert. Dieser persön-

liche Zugang ist uns besonders wichtig. Hin-

zu kommt, dass manche mit ihrem Hauser-

werb oder -verkauf nicht öffentlich in Erschei-

nung treten möchten. Diskretion ist deshalb 

ein weiteres Merkmal unserer Arbeitsweise.

Welche beruflichen Qualifikationen sind 

notwendig, um als Immobilienmakler ar-

beiten zu können?

Arno Carstensen: Grundsätzlich braucht man 

keinen Nachweis, um als Immobilienmakler 

aufzutreten. Leider ist dies auch oft der Fall. 

Uns war von Beginn eine fachliche Qualifika-

tion wichtig. Ich bin Diplom-Volkswirt und 

außerdem DEKRA-zertifizierter Sachverständi-

ger für Immobilienbewertung, meine Frau ist 

IHK-geprüfte Immobilienmaklerin. Wir be-

suchen regelmäßig Fortbildungen und tau-

schen uns bei entsprechenden Veranstaltun-

gen mit Makler-Profis aus ganz Deutschland 

aus.

Birgit Carstensen: Daraus hat sich für uns bin-

nen kürzester Zeit auch ein tolles Netzwerk 

mit Berufskollegen ergeben, die dieselbe 

Philosophie wie wir – kompetente Beratung 

und persönlicher Service – verfolgen. Dieses 

Makler-Netzwerk ist besonders bei den eben 

angesprochenen diskreten Vermarktungs-

anfragen sehr hilfreich.

Was zeichnet Ihr junges Unternehmen aus?

Birgit Carstensen: Vertrauen, Ehrlichkeit, Zu-

verlässigkeit – und Erreichbarkeit! Unsere 

Kunden können uns auch außerhalb der 

 üblichen Bürozeiten kontaktieren. Das  gehört 

für unseren eigenen Anspruch an Service 

einfach dazu.

Arno Carstensen: Wir legen großen Wert auf 

Transparenz. Klare Geschäftsabläufe und die 

Möglichkeit, jederzeit detailliert über die 

kompletten Aktivitäten informiert zu wer-

den. Das schafft Vertrauen. 

Birgit Carstensen: … und Dankbarkeit. Wir 

pflegen oft auch lange nach Geschäfts-

abschlüssen noch einen guten und freund-

schaftlichen Kontakt zu unseren Kunden. Das 

zeigt uns, dass wir mit unserer Firmenphilo-

sophie goldrichtig liegen: Für uns ist es das 

Schönste, Menschen zu der für sie  passenden 

Immobilie zu führen.

Wie schnell schaffen Sie das in der Regel?

Arno Carstensen: Von der Erstpräsentation 

des Objektes bis zur Kaufzusage eines Inte-

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

Birgit und Arno Cars-

tensen haben sich 

vor fünf Jahren mit 

ihrem Immobilien-

makler-Büro selb-

ständig gemacht.  

Ihr Credo lautet: 

Menschen kompe-

tent und einfühlsam 

zur für sie passen-

den Immobilie zu 

führen.

„Wir legen großen Wert auf Trans parenz. 

Das schafft Vertrauen.“

ressenten vergehen im Schnitt vier Wochen. 

Allerdings erfordern die Verkaufsvorberei-

tung der Immobilie sowie die im Nachgang 

erforderlichen Schritte bis zum Notartermin 

natürlich mehr Zeit. Die Verkaufsobjekte ins 

sprichwörtlich rechte Licht zu rücken, nehmen 

wir sehr ernst. Dazu gehören unter anderem 

Dokumenten-Recher che, die Erstellung eines 

Exposés sowie die Anfertigung professionel-

ler Fotos von dem Objekt und den einzelnen 

Räumen. Dazu arbeiten wir extra mit einer 

Profi-Fotografin zusammen. Diese fertigt 

auch einen 360-Grad-Online- Rundgang an. 

So werden die Verkäufer mit Besichtigungs-

terminen entlastet.

Birgit Carstensen: Eines unserer Alleinstel-

lungsmerkmale ist das Home Staging. Leer-

stehende Immobilien werden von uns für 

den Verkauf komplett möbliert, denn die 

potenziellen Käufer sollen sich von Beginn 

an zu Hause fühlen. Interessenten besichti-

gen eine Immobilie mit Verstand, aber sie 

kaufen mit ihrem Gefühl. Deshalb reicht hier 

unser Portfolio vom bloßen Aufräumen bis 

zum Einrichten des kompletten Hauses.

Arno Carstensen: Dazu gehört ausdrücklich 

nicht die Vertuschung von baulichen Män-

geln. Eine solch arglistige Täuschung kann 

zur Rückabwicklung des gesamten Verkaufs 

führen und ist deshalb in keinem Falle Be-

standteil unseres Home Stagings.

Sie haben die Zusammenarbeit mit einer 

Fotografin erwähnt. Gibt es weitere Pro-

fessionen, auf die Sie zurückgreifen?

Arno Carstensen: Anlässe, aus denen heraus 

eine Immobilie verkauft wird, sind oft eine 

Scheidung oder Erbangelegenheiten. Hier 

bieten wir eine besondere Beratung in 

 Kooperation mit einem Steuerberater und ei-

nem Anwalt an. Energieeffizienz spielt heut-

zutage ebenfalls eine große Rolle, deswegen 

kann auch die Expertise eines Energie beraters 

eingeholt werden. Ratgeber-Broschüren – 

 etwa für den altersgerechten Umbau einer 

Immobilie – sowie auf Wunsch die Vermitt-

lung eines professionellen Umzugsunterneh-

mens runden unsere Angebotspalette ab.

Sie arbeiten als Ehepaar zusammen. Birgt 

das Vor- oder Nachteile?

Birgit Carstensen: Sowohl für unsere Kunden 

als auch für uns ausschließlich Vorteile 

(lacht). Wir können uns  geschlechtsspezifisch 

besser in die Kunden hineindenken. Frauen 

sehen Häuser anders als Männer. Und wir 

beide ergänzen uns nicht nur privat, sondern 

auch beruflich sehr gut.

Arno Carstensen: Die geschäftliche Zusam-

menarbeit macht uns beiden sehr viel Spaß – 

umso mehr, wenn sie erfolgreich ist. Wir 

sind schon stolz darauf, dass wir Objekte, die 

teils von mehreren Maklern über Monate 

 erfolglos angeboten wurden, durch uns in 

kurzer Zeit verkauft wurden. Stolz sind wir 

außerdem auf unsere Auszeichnungen und 

Zertifikate. Interview Jan Finken

„Frauen sehen Häuser anders als 

Männer.“ Fotos (3): Andreas Baum

KONTAKT

Arno Carstensen Immobilien

Piepersweg 81

41066 Mönchengladbach

 0 21 61.82 81 44

 0 21 61.303 98 51

 info@immobilien-carstensen.de

  www.immobilien-carstensen.de

IMMOBILIEN CARSTENSEN – ZERTIFIKATE

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

– Eins von 140 bisher nach DIN zertifizierten Maklerbüros in Deutschland

– Dekra-zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung

– Homestaging Professional

– Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD)

Immobilien Wirtschaftsstandort Viersen 37
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Als Bankkauffrau/-mann sind Sie der ers-

te Ansprechpartner für die Privat- und 

Firmenkunden. Die Themeninhalte sind so 

verschieden wie die Menschen, die in die 

Volksbank Viersen kommen und beraten 

werden möchten. 

Bei der Arbeit mit Ihren Kollegen merken 

Sie, dass wir den genossen schaftlichen Ge-

danken auch untereinander leben, uns ge-

genseitig unterstützen und wenn nötig auch 

den Rücken freihalten. Darüber hinaus bie-

ten wir Ihnen vielfältige Aufstiegsmöglich-

keiten an.

Der Mensch im Mittelpunkt

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. 

Das gilt für Kunden genauso wie für Mit-

arbeiter. Die Volksbank Viersen ist als Genos-

senschaftsbank eine Universalbank. Sie bie-

tet alle Finanzdienstleistungen aus einer 

Hand. Damit ergeben sich für Menschen mit 

Selbstverantwortung, Initiative und Engage-

ment hervorragende Perspektiven. Als Bank-

kauffrau/-mann beraten Sie Menschen, die 

zum Beispiel Geld anlegen möchten oder 

Kredite für verschiedene Anschaffungen be-

nötigen. Dies können Wohnungen, Autos oder 

auch Unternehmensgüter sein.

Wer zu uns passt

Sie passen zu uns, wenn Sie Interesse an 

 Finanzthemen haben, offen sind und ein Ge-

spür für Menschen haben. Sie agieren selbst-

verantwortlich und überzeugen uns mit 

 Ihren persönlichen Stärken. Sie engagieren 

sich zum Beispiel in einem Verein oder spre-

chen mehrere Sprachen – all dies sind per-

sönliche Stärken, mit denen Sie punkten 

können. 

Als Repräsentant unserer Bank kleiden Sie 

sich täglich seriös und geschäfts mäßig. Mit 

Facebook, Youtube und Twitter sollten Sie 

sich idealerweise auskennen, da soziale 

 Medien auch Teil der Bankenwelt geworden 

sind.

Volksbanken Raiffeisenbanken als Arbeit-

geber bei Schülern beliebt

Die Beliebtheit der Volksbanken und Raiff-

eisenbanken als Arbeitgeber bei den Schüle-

rinnen und Schülern bleibt nach wie vor 

groß. Das bestätigt die deutschlandweit 

durchgeführte und repräsentative Umfrage 

des Berliner trendence Instituts „Das Schü-

lerbarometer 2016“, an der sich rund 17.000 

Schüler beteiligten (Studie „trendence Schü-

lerbarometer 2016“). 

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken ge-

hören damit zu den Trägern des Qualitäts-

siegels „Top 100 Arbeit geber Deutschland 

2016/17“.

Bewerbung

Wir planen frühzeitig! Bewerben Sie sich jetzt 

für eine Ausbildung ab August 2018. Gerne 

können Sie dazu unsere Online-Bewerbung 

im Internet nutzen. Sie können sich aber auch 

mit Ihren vollständigen und aussagefähigen 

Unterlagen schriftlich bei uns bewerben.

Vielseitig und sicher in die  
berufliche Zukunft starten
Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten in 
unterschiedlichen Bereichen der Finanzwirtschaft. Als Auszubildende/-r in der Volksbank Viersen lernen 
Sie darüber hinaus, was es bedeutet, genossenschaftlich zu handeln.

INFO

Weitere Infos bei Birgit Niemann, 

Telefon 0 21 62.48 08 225 sowie unter 

www.volksbankviersen.de/ausbildung

Birgit Niemann (links) ist bei der Volksbank Viersen kompetente Ansprechpartnerin bei allen 

Fragen rund um das Thema Ausbildung. Foto: Volksbank Viersen

IM NETZ

 www.quip.de 

Seit 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 bei ten 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 Arbeitnehmer-

Überlassung 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 

 unsere Mitarbeiter ein Übernahmeangebot 

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 Personal-

Dienstleister schnürt für jeden Anspruch das 

individuell passende Angebot. „Mit unserer 

breiten Leistungspalette wenden wir uns 

 sowohl an Industrie als auch an Handwerk. 

Die Kunden stellen ihr Kerngeschäft in den 

Mittelpunkt, wir bieten die entsprechenden 

Werkzeuge: bestens geregelte Rahmen-

bedingungen bei Personal, Produktion und 

Technik“, betont der Mönchengladbacher 

Regionalleiter Dirk Serwatka – jfk

Sieben Jahrzehnte Erfahrung
Seit über 20 Jahren ist die QUIP AG in der Region Mönchengladbach mit ihrem Dienstleistungsangebot 
vertreten. Die Mitarbeiter am Standort sind allesamt Experten in der Zeitarbeits-Branche. 

VORTEILE FÜR QUIP-KUNDEN

• Konzentration auf das Kerngeschäft

• Sichere Personalreserve

• Fachberatung für Werk- und Dienst-

leistungsverträge

• Erfahrung aus Tätigkeiten bei über 

300 Kunden

AKTUELLE STELLENANGEBOTE

• 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)

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
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nur möglich selbst nutzen: „Das klappt auch 

ganz gut, denn ich arbeite freiberuflich von 

zu Hause aus und kann die Mittagssonne 

nutzen, um zum Beispiel die komplette 

 Wäsche zu waschen und zu trocknen“, sagt 

Ute Wurl. Im Sommer liefert die Anlage auch 

das Warmwasser über die kürzlich moderni-

sierte Wärmepumpe und den großen Warm-

wasserspeicher im Keller. So können die 

Wurls im Jahr über 60 Prozent ihres erzeug-

ten Stroms selbst nutzen – „das ist eine 

 prima Quote“, findet Ute Wurl.

Ich war überrascht, wie schnell das ging“, 

erzählt Ute Wurl rückblickend auf die bei-

den sonnigen Tage im Herbst 2016, an  denen 

die Elektroinstallateure das NEW EnergieDach 

montierten. Keine 48 Stunden waren ver-

gangen, bis die An-

lage ihren ersten 

Strom lieferte. Ein 

Kamerateam hat die 

Arbeiten im Auftrag 

der NEW begleitet. 

Das Internet-Video 

zeigt am Beispiel der 

Wurls, wie schnell, einfach und sauber beim 

Aufbau eines NEW EnergieDaches gearbeitet 

wird. In ihrer Straße sind Ute und ihr Mann 

Thomas Wurl Pioniere – die ersten, die eine 

Photovoltaik-Anlage auf dem Haus haben. 

Dabei hatten sie lange Zeit gedacht, dass 

keine der Flächen auf dem verwinkelten 

Dach für Solarenergie geeignet ist. Bei  einem 

Besuch im NEW-Blauhaus kamen sie dann 

mit Experten ins Gespräch und erfuhren vom 

NEW EnergieDach.

Hierbei trägt der Energiedienstleister die 

Kosten für Anschaffung und Installation der 

Photovoltaikanlage. Den Strom können die 

Hausbewohner für eine feste monatliche 

Pacht unbegrenzt nutzen. „Dass man Photo-

voltaik auch mieten kann, fand ich span-

nend“, erzählt die Hausbesitzerin Ute Wurl, 

„schließlich kostet so eine Anlage eine 

 Menge Geld.“

Nach ein paar Eingaben im Energie-Dach-

Rechner auf der Homepage der NEW Energie 

und einigen hochgeladenen Fotos vom 

Haus erfuhr Ute Wurl von der NEW, dass auf 

ihrem Dach doch etwas geht. Mit insgesamt 

16 Solarmodulen, die zwei Dachflächen fast 

komplett bedecken, erzeugen die Wurls 

seit Herbst vergangenen Jahres ihren eige-

nen Ökostrom. „Da-

für  be zahlen wir jetzt 

75 Euro Pacht im 

 Monat“, sagt Ute 

Wurl. So wollen die 

Wurls, die umwelt-

schonend mit einer 

 elektrischen Wärme-

pumpe heizen und warmes Wasser  erzeugen, 

 etwas von ihren  monatlich rund 130 Euro 

Energiekosten sparen. „Dass die Umwelt da-

bei profitiert, ist für uns die größte Motiva-

tion“, so Ute Wurl.

Hoher Komfort, kein Risiko

Für die regelmäßigen Wartungen der Solar-

anlage und alle notwendigen Reparaturen 

und Versicherungen entstehen dem Ehepaar 

keine zusätzlichen Kosten. Das Betreiber-

risiko trägt komplett die NEW. Und even-

tuelle Störungen meldet die fernüberwachte 

Anlage selbstständig an den Dienstleister, 

der sofort einen Handwerker rausschickt. 

„Die NEW hat uns das alles ausführlich er-

klärt“, erzählt Ute Wurl, „und die Vertrags-

partner haben dann genau die richtige Grö-

ße und Art der Anlage für unseren Strom-

bedarf und unser Dach ermittelt und sich um 

alles Weitere gekümmert. Wir mussten 

praktisch nur noch den Handwerkern die Tür 

öffnen.“ 

Mit der Sonne Wäsche waschen

Erzeugt die Anlage bei Sonne mehr, als das 

Ehepaar und der noch zu Hause lebende 

jüngste Sohn verbrauchen, dann fließt die 

nicht benötigte Energie ins öffentliche 

Stromnetz und wird den Wurls rückvergütet. 

Bis zu 3.600 Kilowattstunden Strom kann 

 ihre Photovoltaikanlage in einem Jahr lie-

fern. Die Familie möchte davon so viel wie 

„Von der Planung bis zur Abnahme der  

Anlage haben sich die NEW und ihre  

Vertragspartner um alles gekümmert. 

Ich musste praktisch nur noch dem  

Installateur die Türe öffnen.“

NEW-Kundin Ute Wurl

In zwei Tagen zum 
NEW EnergieDach

Nirgends entsteht ein Kraftwerk so schnell wie auf dem eigenen 
Haus. Wie schnell und wie einfach, das zeigt ein Internet-Video  
vom Aufbau des NEW EnergieDaches bei Ute Wurl. Damit erzeugt die 
NEW-Kundin jetzt ihren eigenen Strom, ohne einen Cent investiert  
zu haben. 

INFO

Mehr Infos und den EnergieDach-Rech-

ner gibt es unter: 

www.new-energie.de/energiedach

Den Aufbau des NEW EnergieDaches 

als Video sehen Sie hier: 

www.new-energie.de/energiedach-

video

In einem Internet-Video zeigt die NEW, wie schnell, einfach und sauber  
die Installation eines NEW EnergieDaches vonstatten geht. Foto: NEW

INFO

Wie wird aus Sonnenlicht Strom?

Die Solarzellen bestehen aus Silizium. 

Wenn das Licht auf die Solarzelle fällt, 

wirft es die Elektronen – winzige Teilchen 

im Silizium – aus ihrer Bahn. Sie wandern 

auf die Unterseite der Solarzelle. Die dort 

befindlichen hellen Linien sind metallische 

Leiter: Dadurch fließen die Elektronen zu 

den Geräten, die man mit der Solaranlage 

betreiben kann. Von dort kehren die Elek-

tronen zurück an die Oberseite der Solar-

zelle. Dann beginnt das Ganze von vorn. 

Ein so genannter Wechselrichter. Er wan-

delt den Gleichstrom, der aus der So lar-

anlage kommt, in Wechselstrom um. Damit 

funktionieren dann die elektrischen  Geräte 

wie Waschmaschine oder Kühlschrank.

Übrigens: Solarzellen sind immer blau-

schwarz, da die dunkle, matte Farbe dafür 

sorgt, dass die Zellen besonders viel Son-

nenlicht aufnehmen. Helle, spiegelnde 

Flächen dagegen reflektieren das Licht.

Nicht alles geht - aber vieles. Und wir arbeiten dran.
Gerne hören wir Ihnen zu. Gerne kommen wir ins Gespräch. Gerne gestalten 
wir zusammen unsere Ortszentren. ... auch wenn die Alpen im Süden bleiben

Schloß Neersen

Wirtschaftsförderung Stadt Willich  
Citymanagement  
Kontakt: 02156/949-337 oder 295
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KONTAKT

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

Qualität in  
Kautschuk + Kunststoff
Schon früh hat sich die schmitztechnik gmbh auf technische  
Produkte aus Kautschuk und Kunststoff spezialisiert. Diese  
sind in der ganzen Welt gefragt.

Das 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  Verschlusselementen 

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 

Pro kurist 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 

 unseren Kunden. Kurze Wege erhöhen da-

bei 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 

 Unternehmen, denen wir empfohlen wer-

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 

erweitern und unseren Kunden auch als ver-

längerte Werkbank inklusive Baugruppen-

Montage eine Option sein. Am aktuellen 

Standort ist das nicht mehr möglich, wir plat-

zen hier aus allen Nähten“, erklärt Dirk Mau-

bach. In den vergangenen Jahren wurden die 

innerbetrieblichen Strukturen und die EDV-

Technik bereits professionalisiert, der Umzug 

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

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. Foto: Andreas Baum

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.

Die CTX Thermal Solutions GmbH bietet ein außergewöhnlich  
breites Produktportfolio an maßgeschneiderten Kühllösungen  
für die Automobil-, Haushalts- und Unterhaltungselektronik sowie  
für IPCs und den Bereich Haus- und LED-Technik.

Coole Lösungen aus Nettetal

CTX Thermal Solutions GmbH · Lötscher Weg 104 · 41334 Nettetal · Tel: +49 2153 7374-0 · Fax: +49 2153 7374-10 · www.ctx.eu · info@ctx.eu
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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

80.000

Mo – Fr 7.00 – 20.30 Uhr
Sa 7.00 – 20.00 Uhr

www.handelshof.de

Studienabbrecher:  
Hochschule Niederrhein  
hat frühzeitig reagiert 

Studienabbrüche sind auch an der Hoch-

schule Niederrhein Thema. Kein Wunder: 

Ist doch in den vergangenen Jahren die Zahl 

derjenigen, die ein Studium aufgenommen 

haben, enorm gestiegen. Nach den neues-

ten Daten des Statistischen Bundesamts stu-

dieren knapp 40 Prozent aller Studierenden 

an einer Hochschule für angewandte Wis-

senschaften. 2010 waren es noch 30  Prozent. 

In Zahlen: 2010 studierten 683.000 junge 

Menschen an einer Hochschule für ange-

wandte Wissenschaften. Heute sind es knapp 

eine Million.

Gewachsen ist in dieser Zeit zwar auch die 

Zahl der Professorinnen und Professoren – 

aber nicht in dem notwendigen Maße. An 

der Hochschule Niederrhein studierten 

2010/11 10.800 Studierende – heute sind es 

14.600. Die Zahl der Professoren wuchs von 

218 auf 245. Das Betreuungsverhältnis von 

Professoren zu Studierenden – seit jeher 

wichtiges Argument für ein Studium an einer 

Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten – verschlechterte sich von etwa 1:50 auf 

1:60. 

Die zunehmende Heterogenität der Stu-

dierendenschaft stellt zusätzliche Anforde-

rungen an die Studierendenbetreuung. Dank 

des vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderten Projekts Peer Tutoring 

und Studienverlaufsberatung hat die Hoch-

schule Niederrhein seit 2011 konsequent in 

diesen Bereich investiert. Insgesamt fließen 

bis zum Jahr 2020 rund 10 Millionen Euro in 

den Ausbau des Tutorensystems und des 

 Beratungs- und Betreuungsangebots. Ergeb-

nis: Trotz gestiegener Studierendenzahlen 

sind die Abbrecherquoten in fast allen von 

2010/11 bis 2015/16 leicht gesunken – ob-

wohl die absoluten Zahlen situationsbedingt 

gestiegen sind. „Wir sind der Überzeugung, 

dass unsere zahlreichen umfangreichen An-

gebote dazu beigetragen haben, dass die 

Studienabbrecherzahlen nicht noch stärker 

gestiegen sind“, sagt Professor Dr. Berthold 

Stegemerten, Vizepräsident für Studium und 

Lehre der Hochschule Niederrhein. „In den 

nächsten Jahren legen wir einen besonderen 

Schwerpunkt auf die Studieneingangsphase, 

um die Studienanfänger noch besser zu inte-

grieren.“
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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 journalis tische Aufbereitung von wirtschaft-

lichen und wirtschaftspolitischen Themen geht. Das 

spricht sich herum, öffnet uns Türen und macht uns …

VERTRAUENSWÜRDIG – Unsere Ansprechpart ner 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 Viersen 

mit einer Auflage von über 76.000 Exemplaren – 

zu schätzen.

MODERN – Wir gehen mit der Zeit, passen unsere 

Printprodukte an aktuelle Entwicklungen an und 

bedienen mit unserem Online-Auftritt sowie auf 

unseren Social Media- Kanälen das Bedürfnis 

nach Aktualität und moderner Kommunikation.

Die nächste Ausgabe unseres Magazins Wirt-

schaftsstandort Viersen erscheint im Okto-

ber 2017. Wenn Sie Teil unseres  Magazins – 

und damit unserer Erfolgs geschichte –  

werden möchten, sprechen Sie uns an –  

per Mail an j.finken@wirtschaftsstandort- 

niederrhein.de, weitere Infos unter 

www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de.

Vanderlande auf Rekordjagd
Der Logistik-Dienstleister verzeichnete 
2015 einen Umsatz von 1,4 Milliarden 
Euro – Tendenz steigend Seite 28/29

Global Player im Nordparkvan Laack, Santander & Co. –  
Namen, die weltweit ein  Begriff sind 

ab Seite 10

best-of-processingZum ersten Mal hat das Symposium  
der Firma R & D den Maschinenbau  
als Schwerpunkt 

Seite 34/35

Ausgabe März 2016

WirtschaftsstandortMönchengladbach

2016 ist das Jahr der Chancen für Mönchengladbach. Drei Entscheider, die diesen „Elfmeter“ verwandeln wollen, sind Wirtschafts-

förderer Dr. Ulrich Schückhaus, Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und Baudezernent Dr. Gregor Bonin (von links).
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WirtschaftsstandortMönchengladbach

Über Führung & FreiheitSo nutzen Führungskräfte das 
Potenzial ihrer Mitarbeiter 

Seite16

Tagen & feiern in MGDie Vitusstadt entwickelt sich 
zur Event-Location  

ab Seite 22

Standpunkt.Investoren müssen besser unterstützt werden!  
Seite 37

Business in Bewegung
Wie Führungskräfte und Mitarbeiter im Job laufend besser werden,

zeigt der „Run & Fun“Firmenlauf in Mönchengladbach.  
ab Seite 8

Ausgabe Juli 2016
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WirtschaftsstandortMönchengladbach

DigitalisierungDank Breitbandausbau zur „Gigabit-City“ 

ab Seite 16

Tradition + ZukunftUnternehmen rüsten sich für das Zeitalter Industrie 4.0 
ab Seite 36

Event-Highlights 2017Westernhagen, Volbeat und Tour de France  
ab Seite 54

Bunte VielfaltUnternehmer-Köpfe aus Mönchengladbach

Ausgabe Dezember 2016

Wirtschaftsstandort MG 2016 Winter.indd   1
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WirtschaftsstandortMönchengladbach

Digital
Mensch, Maschine und Alibaba

ab Seite 22

Ausbildung
Was Firmen investieren und erwarten

ab Seite 53

Textil
Auf Tuchfühlung mit Global Players

ab Seite 32

Experten-TippsFinanzen, Steuern, Recht & Immobilien
ab Seite 63

Eine neue Dimension

Ausgabe April 2017

Wie das PASPARTOU & COden Nordpark zu einemBusiness-Spot der Zukunft machen

Viersen

Wirtschaftsstandort
Viersen

Cichon Personalmanagement GmbH: Damit Unternehmen auf der Suche nach qualifi ziertem Personal nicht 

baden gehen, sind Kirsten Wiederhold, (vorne), Kerstin Winkel, Petra Dumke und Beate Nmyes (von links) 

die Schnittstelle zwischen  Betrieb und  Mitarbeitern. 

Seite 18

Peter Hauptmann: „Die Vorzüge unserer Region aufzeigen“ 
Seite 6

Stadt Nettetal:Betriebe öffnen wieder ihre Pforten für Schüler Seite 10
Lokale Wirtschaft: Bei SIPS läuft’s wie geschmiert 

Seite 36

Ausgabe Mai 2016

Wir garantierenErfolg!

Viersen

Wirtschaftsstandort

Unternehmer 
retten Menschenleben

Ausgabe 
Oktober 2016

UI-Partner: „Sind uns der sozialenVerantwortung bewusst“ Seite 12

Mitarbeiterführung:Strukuren aufbrechen,neues Vertrauen schaffen Seite 14

Lokale Wirtschaft: „longlife Wohnpark“ fürmehrere Generationen Seite 20

action medeor: Erst zwei Jahre jung ist die Unternehmer-Initiative Niederrhein um Christian Hülsemann und 

Miriam Colonna, und doch hat sie schon Beachtliches geleistet: Die 15 Mitglieds-Unternehmen setzen sich – 

jedes auf ihre Art – für das Medikamenten-Hilfswerk action medeor mit Sitz in Tönisvorst ein. Seite 8

Ausgabe 
Juni 2017

Viersen

Wirtschaftsstandort

Ausbildung:Azubi und Kundeauf Augenhöhe
Seite 16

Energie & E-Mobilität:„Branche steht vor einergroßen Veränderung“Seite 22

Wirtschaft & Politik:Landesregierungist in der Pfl icht
Seite 30

Der NetzwerkerWie Dr. Thomas Jablonski die WFG verändern will
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Wir kümmern uns.

Genießen Sie die Sonne – denn Sie haben Zeit und sparen 
Geld mit dem NEW EnergieDach. Mieten statt Kaufen –  
und Sie haben den Kopf frei für was anderes. 
 
Wir kümmern uns um Ihre neue Solaranlage.

 
Unsere Experten  
beraten Sie gern!
Telefon 02166 685-4898 
energiedach@new-energie.de 
www.new-energie.de/energiedach

ENERGIE VOM DACH  –
FREIHEIT IM KOPF
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