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Haus Erholung
Eine Location für alle EVENTualitäten.

Editorial

Glückliche Mitarbeiter
für ein profitables
Unternehmen
W

Das Haus Erholung im Herzen von Mönchengladbach bietet den optimalen Rahmen für Messen, Tagungen, Vorträge
etc. und persönliche Feierlichkeiten. Mit einem flexiblen
Raumangebot für 10 bis 350 Personen, die einzeln oder
in Kombination gebucht werden können, lassen sich viele
Events realisieren, die eine besondere Atmosphäre und eine
zentrale Lage schätzen. Dabei reicht die Palette vom pompösen Kaisersaal, über lichtdurchflutete Terrassen- und Seminarräume bis zum urig-gemütlichen Gewölbekeller nebst
kleiner Bühne.
Bei der Organisation der Events steht ein kompetentes
Team zur Verfügung und realisiert individuelle Wünsche.
Kulinarisch werden die Veranstaltungen von der Broich Pre-

ie „gesund“ ist eigentlich Ihr Arbeitsplatz? Fühlen Sie sich in Ihrem Unternehmen wohl? Und wie ist Ihr Draht zu den
Kollegen, mit denen Sie tagtäglich zusammenarbeiten? Work-Life-Balance spielt für
Berufstätige eine immer größere Rolle, und
moderne Unternehmen tragen dieser Entwicklung Rechnung, in dem sie ihre Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ausweiten. Zum Beispiel
mit einer Teilnahme beim RUN & FUN-Firmenlauf am 11. September in Mönchengladbach:
Zum sechsten Mal steigt dieses Event im SparkassenPark, und Organisatorin Josie Hilgers
kann erneut eine Rekord-Teilnehmerzahl vermelden. Die Mischung aus sportlicher Aktivität, gemeinsames Erleben mit den Kollegen
und nicht zuletzt
der Spaßfaktor
AnzeigeMG.pdf
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07:42:46 RUN &

FUN zu einer echten Marke werden lassen.
Wir stellen in diesem Zuge Firmen vor, die ihr
Betriebliches Gesundheitsmanagement ernst
nehmen – weil nur glückliche Mitarbeiter ein
Unternehmen profitabel machen.
Quo vadis, Flughafen? Die Frage, wie es mit
dem Flughafen Mönchengladbach in Zukunft
weitergehen wird, wird immer drängender.
Bis 2020 läuft noch der Vertrag, durch den die
Flughafen Düsseldorf GmbH 70 Prozent der
Anteile am Airport der Vitusstadt hält. Dass
diese Interesse daran hat, die seit Jahren defizitäre Tochtergesellschaft zu behalten, ist
zweifelhaft. Dennoch birgt der Flughafen
Mönchengladbach enormes Potenzial, davon
sind die hiesige Wirtschaftsförderung und die
Unternehmen im Umfeld des Flughafens überzeugt – in dieser Ausgabe kommen sie zu

Wort. Das sind nur zwei der spannenden Themen, die wir in dieser Ausgabe für Sie vor
bereitet haben. Noch mehr News und auch
die Fortführung einiger Interviews aus diesem Heft finden Sie auf unserer Homepage
www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de –
schauen Sie auch gerne dort einmal vorbei!
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Jan Finken | Objektleitung

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

QUIP AG - Ihr Dienstleister für Personal, Produktion und Technik

Ganz neu ist auch die Möglichkeit der Eheschließung im
Haus Erholung. Im extra dafür hergerichteten Trauzimmer
können sich Heiratswillige standesamtlich trauen lassen.
Auch für einen Empfang oder die Hochzeitsfeier finden sich
hier die passenden Räumlichkeiten.
Das Haus Erholung liegt ruhig und dennoch in der City von
Mönchengladbach; in direkter Nähe zur Innenstadt mit dem
neuem Einkaufszentrum „MINTO“ und dem Museum Abteiberg. Weitere Infos unter www.hauserholung.de

Geschäftsstelle
Mönchengladbach
Albertusstraße 17
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 24398 0
gs-mg@quip.de

C

M

Y

CM

Für konzentriertes Arbeiten – Seminare und Tagungen im Herzen der Stadt
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Geschäftsstelle
Krefeld
Uerdinger Straße 125
47799 Krefeld
Tel. 02151 64 54 9 0
gs-kr@quip.de
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Mit sieben Räumlichkeiten für 10 bis 350 Personen
bietet Ihnen das Haus Erholung mitten im Herzen von
Mönchengladbach einen stilvollen Rahmen für Seminare, Schulungen und Tagungen. Alle Räume können
einzeln oder in Kombination angemietet werden.
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TAGUNGSPAUSCHALEN
ab 23,50 EUR* p.
P.
*zzgl.

Mit vier modularen Tagungspauschalen behalten Sie
19 % Mehrwertsteu
er
die Kosten stets im Blick und können sich ungestört in
harmonischer Atmosphäre auf das Wesentliche konzentrieren. Gerne schicken wir Ihnen unsere neue Hausbroschüre und
informieren Sie über unsere Möglichkeiten und Konditionen.

HAUS

ERHOLUNG

www.quip.de

Haus Erholung · Johann-Peter-Boelling Platz 1 · 41061 Mönchengladbach
Telefon 02161/1 00 94 · Telefax 02161/20 77 44
claudia.steffens@hauserholung.de · www.hauserholung.de
Fotos: S. Mayska, Jens Engel, Thinkstock

INHALT
Zuverlässiger Partner für
Logistikprozessautomation
mit Mehrwert

Textilmaschinen
aus Mönchengladbach
für die Märkte der Welt
Seit 1884 konstruiert und fertigt die A. Monforts Textilmaschinen mit motivierten und kompetenten Mitarbeitern
High-Tech Veredlungsanlagen für die Märkte in aller Welt.
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innovativ und erfolgreich

Erfahren Sie, wie die Automation Ihres DC
das Leben leichter und schneller macht!
Besuchen Sie uns vom 14. bis 16. März auf der
Logimat 2017 in Stuttgart und erleben Sie, wie wir
gemeinsam mit Ihnen Ihre Prozesse untersuchen,
Lösungen ausarbeiten, liefern und Ihr operatives Geschäft
kontinuierlich verbessern.
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Wirtschaftsfaktor Flughafen

Auch für die innovativen Anwendungen im Bereich Technische
Textilien. In unserem weltweit einzigartigen Technologiezentrum für Textil-Veredlungstechnik in Mönchengladbach
entwickeln wir umwelt- und ressourcenschonende Verfahren
zur Marktreife.

THINKING AHEAD
FOR SUSTAINABLE SOLUTIONS

> vanderlande.com
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NAMEN & NACHRICHTEN
Mönchengladbach will Teil der EURO 2024 sein

NRW-Scout erörtert Kooperationsmöglichkeiten mit israelischen Start-ups

Mönchengladbach hat seine Bewerbung als Austragungsort für Spiele der UEFA Europameisterschaft 2024 auf den Weg
gebracht. Gemeinsam haben Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und Borussias Präsident Rolf Königs das fertige
Bewerbungsdossier an die fußballbegeisterte Familie Buchholz aus Rheindahlen übergeben, die die Unterlagen samt
offiziellem Bewerbungsschreiben und einer Sammlung von tausenden Unterschriften von Mönchengladbacher Bürgern
stellvertretend für ganz Mönchengladbach in Frankfurt in der DFB-Zentrale
ablieferte. Reiners: „Mönchengladbach
gibt eine blitzsaubere Bewerbung ab
und nun hoffen wir sehr, dass sich unser
Wunsch, die Europameisterschaft 2024
nach Mönchengladbach zu bekommen,
erfüllen wird.“ Die Entscheidung des
DFB, welche zehn Austragungsorte für
die Bewerbung für die EM 2024 ausgewählt werden, fällt am 15. September.
www.unsertraum2024.de

Etwa 6.000 Start-ups, mehr als 70 Wagniskapitalfonds sowie über 200 Inkubatoren und Acceleratoren machen Israel zu
einer der bedeutendsten Start-up-Nationen der Welt. Über die Hälfte aller Start-ups in Israel haben ihren Sitz in der Metro
polregion Tel Aviv. Einblicke in die israelische Hightech-Szene und wertvolle potenzielle Kontakte zu Venture-Capital-
Investoren und Tech-Scouts vermittelt eine Unternehmerreise nach Tel Aviv und Jerusalem vom 2. bis 8. September 2017,
die von der NRW.International GmbH in Zusammenarbeit mit den IHKs der Region und anderen Partnern wie der WFMG
durchgeführt wird. Ausführliche Informationen zur Reise und den begleitenden Informationsveranstaltungen erteilt bei
der WFMG Rafael Lendzion, Tel. 02161.82379-75, eMail lendzion@wfmg.de. www.wfmg.de

Foto: Andreas Baum

SCHLEIFF SCHAFFT WERTE
BAUFLÄCHENTECHNIK

DENKMALENTWICKLUNG

Logistikforum Mönchengladbach:
Anmeldestart für Besucher und Aussteller

MG von oben: Besondere Perspektiven
auf die „Wachsende Stadt“

Veränderungen machen auch vor der Logistikbranche keinen Halt.
Bisher als gegeben betrachtete Rahmenbedingungen des Sektors
zukünftig maßgeblich verändert. Vor diesem Hintergrund wird
sich die bereits 13. Ausgabe des Logistikforums Mönchengladbach
am Donnerstag, 7. September, mit dem großen Thema „Zukunft
der Logistik“ beschäftigen. Im Borussia-Park werden als Schwerpunkte Anforderungen an die moderne Supply Chain, agile Arbeitsprozesse und digitale Umstellung, aber auch technische Entwicklungen und „Quick Wins“ betrachtet. Neben hochkarätigen Fachvorträgen von Referenten wie Professor Dr.-Ing. Uwe Clausen,
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, bietet die
Veranstaltung auch wieder Gelegenheit, die Begleitausstellung der
LOG4MG-Partnernunternehmen zu besuchen sowie neue Kontakte
zu knüpfen und Bestehende zu stärken. Vorab-Anmeldungen zum
Besuch der kostenlosen Veranstaltung sind ebenfalls jetzt möglich. Ansprechpartner bei der WFMG ist Daniel Dieker, Telefon
02 1 61.8 23 79-73, eMail dieker@wfmg.de. www.log4mg.de

Mönchengladbach zeigt „MG von oben“ mit monatlich wechselnden Schnappschüssen aus der Vogelperspektive bereits seit 2016.
Aufgrund der Nachfrage nach einer neuen gedruckten Auflage des
Luftbildkalenders hat sich die WFMG entschlossen, für 2018 einen
Kalender im bekannten Din A2-Format zum Preis von 27,95 Euro
anzubieten. Bei einer Bestellung ab 20 Exemplaren liegt der Preis
pro Kalender bei 24,95 Euro. Noch sind nicht alle Motive final entschieden, aber erste Impressionen bietet sicherlich die aktuelle
Edition 2017 unter www.mg-von-oben.de. Interessenten können
bereits jetzt hier bis Ende August Exemplare in größerer Stückzahl
reservieren. Vor allem für Unternehmen und Institutionen, die den
Kalender als Firmenpräsent beispielsweise zu Weihnachten oder
den Jahreswechsel nutzen möchten, ist diese Reservierung gedacht. Für Einzelexemplare wird es Kaufoptionen im örtlichen
Buchhandel geben. Highlight der digitalen Edition 2017 unter
www.mg-von-oben.de ist im Monat Juli ein Schnappschuss auf das
Fahrerfeld der Tour de France kurz nach der Sprintwertung an der
Kaiser-Friedrich-Halle. www.mg-von-oben.de

Web-Workout mit
Personal Trainer

Unsere Kompetenzen:
· Bauwerksabdichtung
· Mauerwerksinstandsetzung
· Betoninstandsetzung
· Speziallösungen

Werte erhalten – Neues schaffen – Lebensräume entwickeln.
Projektentwicklungs- und Baukompetenz aus einem Hause.

Schleiff Bauflächentechnik GmbH & Co. KG
Brüsseler Allee 15 · 41812 Erkelenz · T 0 24 31. 96 41-0 · F 0 24 31. 7 43 68
info@schleiff.de · www.schleiff.de

Schleiff Denkmalentwicklung GmbH & Co. KG
Brüsseler Allee 15 · 41812 Erkelenz · T 0 24 31. 96 41-300 · F 0 24 31. 96 41-310
info@denkmalentwicklung.de · www.denkmalentwicklung.de
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Eine professionelle Internetseite ist ein Muss für
Unternehmen. Doch o
 hne das entsprechende Wissen wird es schwierig, sich im Netz erfolgreich zu
positionieren. Die Industrie- und Handelskammer
(IHK) Mittlerer Niederrhein bietet deshalb am
23. August, 12 bis 16.30 Uhr, eine kostenlose Digital-Werkstatt an. Das „Web-Workout mit Personal
Trainer“ macht die Teilnehmer fit für den gelungenen Auftritt im Internet. Die Veranstaltung findet
in der IHK in Krefeld, Nordwall 39, statt (Foto). In
Foto: IHK
fünf digitalen Werkstätten werden die Themen
„Suchmaschinenoptimierung und -marketing“,
„Internetseite: Wie gesund ist Ihre Website?“, „Onlineshop“, „Präsenz im Internet durch Social Media“ und „Neuromarketing & Usability: Wie eine sinnvolle Verbindung die User Experience verbessert“ behandelt. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/16493
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NAMEN & NACHRICHTEN
Rekordergebnis für S-UBG Gruppe

Foto: S-UBG Gruppe

Die S-UBG Gruppe, führende Beteiligungsgesellschaft für
die Wirtschaftsregion Aachen, Krefeld und Mönchengladbach, erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 11,8 Millionen Euro (Vorjahr: 0,6 Millionen Euro). „Wir schauen auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in der fast 30 jährigen S-UBG-Historie
zurück“, sagt Harald Heidemann, Vorstand der S-UBG
(Foto rechts). „In 2016 konnten wir drei erfolgreiche
Verkäufe von langfristigen Beteiligungen realisieren,
was unter anderem zu diesem Rekordergebnis führte.“
Per Ende 2016 war die S-UBG Gruppe an insgesamt
26 Unternehmen beteiligt, in denen mehr als 4.600 Mit
arbeiter tätig sind. Seit fast 30 Jahren hat sich die S-UBG
Gruppe unter anderem mit den Themen Nachfolgeregelung und Wachstumsfinanzierung als langfristiger Eigenkapitalpartner für den Mittelstand in der Region positioniert. „Der Kapitalbedarf für Nachfolgeregelungen und Wachstumsfinanzierungen hält weiter an“, so Bernhard Kugel, Vorstand der S-UBG (Foto links). „Auch 2017 haben wir bereits einige
Investitionen in mittelständische Unternehmen getätigt.“ www.s-ubg.de

RENOVATIO GMBH
MEDICENTRUM

Dahlener Straße 69-77
41239 Mönchengladbach
Tel. + 49 (0) 21 66 /255 83 69

WÄCHST WEITER!

Öffnungzeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag:
09:00 Uhr - 14:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch:
09:00 Uhr - 18:00 Uhr

NEU
SANITÄTSHAUS RENOVATIO
Rudolfstr. 10 e
41068 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 61 / 63 64 40
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: 9:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sa: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
NeuerShop_185x135.indd 1

EINLAGEN, BANDAGEN, ORTHESEN,
KOMPRESSIONSTHERAPIE,
GEHHILFEN, PROTHESEN,
BRUSTEPITHETIK, SCHUHE U.V.M.

SANITÄTSHAUS RENOVATIO
Stresemannstr. 82-84
41236 MG-Rheydt
Tel.: +49 (0) 21 66/25 88 366
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo - Fr: 9:00 Uhr - 18:00 Uhr

mail@reno-vatio.de | www.reno-vatio.de
20.07.17 18:02

MG hebt ab!
D

er Flughafen Mönchengladbach ist ein – von vielen immer noch
unterschätzter – bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Stadt.
Um zum Steilflug anzusetzen, müssen sich die Rahmenbedingungen ändern. Das fordern die am Flughafen ansässigen Unternehmen. Wir lassen sie zu Wort kommen – ab Seite 38.

Foto: RAS
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DR. HARTLEB
RECHTSANWÄLTE
Schwalmstr. 291 a, 41238 Mönchengladbach
Tel: (+49) 02166 - 92360
Fax: (+49) 02166 - 923666
info@dr-hartleb-rechtsanwaelte.de
www.dr-hartleb-rechtsanwaelte.de

RUN & FUN Partner
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Der größte Betriebsausflug der
Stadt – für positive Energie
unter Kollegen!
Am 11. September 2017 findet die sechste Auflage des RUN & FUN-Firmenlaufs statt. Initiatorin Josie
Hilgers erklärt im Interview mit dem Wirtschaftsstandort, wie Betriebe von ihrer Teilnahme langfristig
profitieren.

Frau Hilgers, am 11. September findet
nun schon die sechste Auflage des RUN &
FUN-Firmenlaufs statt. Wie stolz sind Sie,
dass die Veranstaltung inzwischen einen
festen Platz im Terminkalender vieler Firmen hat?
Josie Hilgers: Uns als Veranstalter freut das
natürlich sehr. RUN & FUN hat sich zu einer
echten Erfolgsgeschichte entwickelt, die von
Jahr zu Jahr gewachsen ist. Bei der kommenden Veranstaltung rechnen wir mit über
4.000 Teilnehmern; vor sechs Jahren haben
wir mit 900 Läufern angefangen. Auch unser
Netzwerk ist kontinuierlich größer geworden,
inzwischen arbeiten wir mit rund 35 Partnern zusammen. Daran sieht man, dass das
Thema Betriebliches Gesundheitsmana
ge
ment von vielen Unternehmen in Mönchengladbach auch gelebt wird.

PHILOSOPHIE

RUN & FUN-Organisatorin Josie Hilgers (sitzend) und Mitarbeiter Sven Luckner
(vorne links) freuen sich über die Unterstützung ihrer Kooperationspartner Stefanie Baselt (medicoreha), Steffen Dreßen (deinCOACH) und Nicole Jaeger (Renovatio, mittlere Reihe von links) sowie Marcel Küsters (BARMER) und Peter Rieger
(ALDI SÜD, obere Reihe von links).

Foto: Andreas Baum

Gemeinschaftsgefühl unter Kollegen und
Identifikation mit dem eigenen Betrieb
sind wichtige Erfolgsfaktoren in einem gesunden Unternehmen. Bei RUN & FUN gemeinsam mit den Kollegen für das Unternehmen einzutreten, schafft nicht nur ein
starkes Wir-Gefühl. Es verbindet und setzt
Kräfte frei, die selbst dann noch wirken,
wenn dieses Event schon vorbei ist. Dabei
geht es weniger um die individuelle
Schnelligkeit, sondern um den Teamgeist
getreu des RUN & FUN-Mottos: „Das WIR
gewinnt!“.

Wie lange dauert die Organisation dieses
Events?
Praktisch das ganze Jahr. Neben dem Firmenlauf in Mönchengladbach organisieren wir in
Krefeld dieselbe Veranstaltung. Die Kontaktpflege und Akquise von neuen Teilnehmern
findet im Grunde von Januar bis Dezember
statt, die heiße Phase der Organisation beginnt dann etwa zehn Wochen vor dem Event.
Bis zu 90 Mitarbeiter sorgen dafür, dass an
diesem Tag dann alles wie geplant läuft.
Kann RUN & FUN noch weiter wachsen?
Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch an
unsere Veranstaltungen. Je größer diese werden, umso schwieriger ist es, das Niveau zu
halten. Deswegen denke ich, dass bei einer
Teilnahme von 4.500 Läufern das Maximum
erreicht ist. Es geht aber gar nicht darum, jedes Jahr einen neuen Teilnehmerrekord aufzustellen. Uns sind langfristige Kooperationen
mit unseren Partnern wichtig und wir freuen
uns, dass uns so viele Unternehmen seit der
ersten Veranstaltung die Treue halten. Auf der
anderen Seite lockt der gute Ruf von RUN &
FUN viele neue Firmen an, die mitmachen
wollen. So lange wir das organisatorisch auf
höchstem Niveau stemmen können, ist jedes
neue Unternehmen willkommen.
Was macht aus Ihrer Sicht den Reiz von
RUN & FUN aus?
Neben der sportlichen Ertüchtigung geht es
bei RUN & FUN vor allem auch – wie der Name schon sagt – um den Spaß an der Bewegung, und das zusammen mit den eigenen
Kollegen. Daraus entstehen ein Wir-Gefühl

Organisatorin Josie Hilgers hofft bei der
diesjährigen Auflage von RUN & FUN wieder
auf eine Rekordbeteiligung.
Fotos: RUN & FUN Event GmbH

und eine hohe Identifikation mit dem eigenen Unternehmen. Beides übernimmt man
anschließend in den beruflichen Alltag. Es ist
die Mischung aus Spaß und dem Faktor Gesundheit, die das Event zu einer Erfolgsstory
haben werden lassen. Wer will, kann kostümiert auf die Strecke gehen, für die musikalische Unterhaltung ist während des gesamten Rundkurses gesorgt. Auf einer großen
Leinwand werden die Läufe übertragen, eine
professionelle Moderation sorgt für echtes
Lauf-Feeling. Gleichzeitig legen unsere Partner aus dem Gesundheitsbereich und wir als
Veranstalter Wert darauf, dass die teilneh-
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menden Firmen einen Mehrwert im Rahmen
ihres eigenen betrieblichen Gesundheits
managements und ihres Team-Buildings generieren können.
Wie bewerkstelligen Sie das?
Um Maßnahmen im Betrieb zur Förderung
der Gesundheit oder mentalen und körper
lichen Fitness zu erzielen, bieten wir den
Unternehmen Beratung und viele Informa
tionen an. Für Teilnehmer gibt es im Vorfeld
der Veranstaltung außerdem kostenlose Zusatzangebote, etwa die Teilnahme an einem
Fachvortrag sowie an einer Laufschule über
fünf oder zehn Wochen. Infos dazu gibt es
auf www.run-fun-mg.de unter der Kategorie
„Gesundheit“. Der Firmenlauf kann übrigens
als Bewegungsprogramm steuerlich abgesetzt werden.
Gibt es noch einen guten Grund, an RUN &
FUN teilzunehmen?
In der Tat, denn jeder Läufer tut durch seine
Teilnahme auch etwas für den guten Zweck:
Pro Teilnehmer spenden wir 50 Cent an die
„Aktion Lichtblicke“. In den vergangenen

RUN & FUN Partner
Jahren sind auf diese Weise insgesamt bereits 16.000 Euro zusammen gekommen.
Kann man sich noch für RUN & FUN anmelden?
Eine Anmeldung ist noch bis zum Tag des
Events, 11. September, um 18 Uhr möglich.

Zum 3. Mal in Folge

Alle Informationen zu den Anmeldeformalitäten und zum Ablauf gibt es auf unserer
Homepage.

IM NETZ
www.run-fun-mg.de

Die schönsten
Bäder reutert
man heute!

Auch für Superhelden ist RUN & FUN eine Herausforderung …

Mit Top-Marken
zu Top-Preisen!

Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.
Und wenn das mal
nicht hilft, helfen wir.

15 €

*

Online-Gutschein
BARMER Mönchengladbach
Marcel Küsters
Hohenzollernstr. 179
41063 Mönchengladbach
Telefon: 0800 333004402201*
Telefax: 0800 333004402249*
marcel.kuesters@barmer.de
Infos unter www.barmer.de

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

Ihr persönlicher Gutscheincode

AWS170716

BAD

KÜCHE

:

HEIZUNG

WOHNEN

LEUCHTEN

* Gutschein einfach bis zum 30.09.2017 auf www.reuter.de einlösen. Gutschein gilt nur für Bestellungen im Reuter Onlineshop. Gutschein kann nicht bei einem Barkauf in der Badboutique eingelöst werden. Der Mindestwarenwert beträgt 150,- €.
Keine Barauszahlung möglich. Nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar. Nur 1 Gutschein pro Kunde.
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„Mit Sport verbinde ich Ehrlichkeit
und Leidenschaft“

Bereit für Platz eins!

Peter Rieger ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der ALDI SÜD
Regionalgesellschaft Mönchengladbach.
Herr Rieger, Sie leben und arbeiten seit
Anfang des Jahres am Niederrhein. Wie
war Ihr Einstieg?
Die Menschen hier sind offen und warmherzig, das hat mir den Start leicht gemacht. Ich
fühle mich sehr wohl, und auch landschaftlich ist die Region reizvoll. Besonders gefällt
mir, wie sich hier städtisches Flair und weites
Grün verbinden.

Jana Nikaj und Max Wiesenberg legen großen Wert auf Sport als Ausgleich zum beruflichen Alltag. Beide starten beim RUN & FUN-Firmenlauf.
Foto: ALDI SÜD

Beim RUN & FUN-Firmenlauf wollen zwei ALDI SÜD-Mitarbeiter an die Spitze stürmen. Generell bietet
das Unternehmen etliche Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-Managements an.

V

ielleicht lag es an der ungünstigen Startposition mitten im Läuferfeld, vielleicht
auch am Seitenstechen, das Max Wiesenberg auf den letzten 1.000 Metern plagte.
Wenn der 21-Jährige aus Wickrath an den
Krefelder RUN & FUN-Firmenlauf im vergangenen Jahr zurückdenkt, fallen ihm mehrere
Gründe ein, weshalb es am Ende nicht für
Platz eins reichte. Die 5,2 Kilometer hatte er
in immerhin 18 Minuten und 44 Sekunden
absolviert – eine Spitzenzeit und Rang zwei
in einem Starterfeld von insgesamt 1.400
Läuferinnen und Läufern. Doch ganz zufrieden war er nicht.
Der Auszubildende mag Sport und Bewegung. Früher hatte er Fußball gespielt und
beim TuS Wickrath im Tor gestanden oder in
der Abwehr ausgeholfen. Irgendwann wechselte er dann zum Laufen und zum Fitnesssport. Heute joggt er drei, vier Mal die Woche nach der Arbeit mindestens fünf Kilo
meter – zum Ausgleich und um fit zu bleiben.
Dass er körperlich fit ist, kommt ihm auch in
seiner Ausbildung zum Fachlagerist im Zen
trallager der ALDI SÜD Regionalgesellschaft
Mönchengladbach zugute. „Wenn ich Waren
annehme, kommissioniere oder bereitstelle,
gehören Heben und Tragen einfach dazu“,

sagt er. „Klar ist es da gut, etwas Ausdauer
und einen starken Rücken zu haben.“
Gesundheitsmobile besuchen
ALDI-Standorte
Wer körperlich fit ist, fühlt sich eben besser.
Das gilt natürlich für die Kollegen – egal, ob
sie in der Logistik, in der Filiale, am Schreibtisch oder im Lkw arbeiten. Deshalb bietet
ALDI SÜD allen Mitarbeitern ein Betriebliches
Gesundheitsmanagement an. Sie haben zum
Beispiel die Möglichkeit, ihren Rücken untersuchen und sich individuelle Übungen zusammenstellen zu lassen. Aktuell touren
Gesundheitsmobile mit einem Team aus
Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten durch Süd- und Westdeutschland. Sie besuchen die 30 Regionalgesellschaften von
ALDI SÜD sowie die Standorte der Unternehmensgruppe in Mülheim an der Ruhr, damit
sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
untersuchen und beraten lassen können.
Welche Vorteile ihr regelmäßiger Sport
bringt, hat Jana Nikaj schon lange erkannt.
Sie arbeitet seit zwei Jahren in der ALDI SÜD
Filiale Giesenkirchen. Dort übernimmt sie
sämtliche Aufgaben wie das Kassieren, das
Einräumen der Ware in die Regale sowie die

Qualitätskontrolle. Als Ausgleich und zur körperlichen Stärkung geht die 35-Jährige nach
Feierabend regelmäßig joggen. Zwei Mal pro
Woche nimmt sie sich abends Zeit, und dann
geht es über ihre sieben Kilometer lange
Lieblingsroute raus aus der Stadt, über Feldwege, in die Natur. „Mit drei Kindern gehört
da schon eine Menge Organisation dazu“,
sagt sie. „Aber ich brauche das einfach, und
es macht mir viel Spaß.“
Beim diesjährigen RUN & FUN-Lauf wird sie
wieder am Start sein. Vor zwei Jahren holte
sie sich beim Lauf in Krefeld Platz drei, und
im vergangenen Jahr war sie bereits die
zweitschnellste Dame im Feld. Beim anstehenden Lauf hat sie Platz eins fest im Blick.
„Wär schon toll, wenn das klappt“, sagt sie.
„Ich trainiere auf jeden Fall schon dafür.“ Ihr
Kollege aus der Logistik hat das Trainingspensum auch heraufgeschraubt. Dieses Mal will
sich Max Wiesenberg zum Start eine bessere
Ausgangsposition verschaffen. Er ist optimistisch: „Wenn ich ohne Seitenstechen durchkomme, könnte es mit Platz eins klappen.“

IM NETZ
www.aldi-sued.de

Die Region verfügt über eine hohe Bevölkerungsdichte und eine vielfältige Wirtschaft. Was haben Sie sich als Geschäftsführer hier vorgenommen?
Um unseren Kunden eine angenehme, moderne Einkaufsatmosphäre zu bieten und
neue Kunden für ALDI SÜD zu begeistern,
forcieren wir die Modernisierung unserer
Filialen und entwickeln unser Sortiment stetig weiter. Als Geschäftsführer freue ich mich
außerdem auf die Zusammenarbeit mit den
Städten und Gemeinden – und darauf, mit
ihnen an neuen Standorten und Projekten zu
arbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit den
Hochschulen. Wir suchen engagierte Hochschulabsolventen mit einem Gespür für unsere Kunden und Mitarbeiter. Leute, die Großes bewegen wollen und Lust haben, Unter-

nehmer im Unternehmen zu sein. Ein
partnerschaftlicher Führungsstil ist dafür die
Voraussetzung.
Sie gelten als begeisterter Sportler. Was
bedeuten Ihnen Fitness und Wettbewerb?
Beides hat für mich immer eine wichtige
Rolle gespielt. Früher waren es Judo und
Fußball, heute brenne ich für Fitness und
Obstacle Course Racing, eine extreme Art
des Hindernislaufs. Mit Sport verbinde ich
neben körperlicher Fitness auch Ehrlichkeit,
Respekt und Leidenschaft. Das sind Werte,
die auch meinen Alltag und meine Arbeit bei
ALDI SÜD prägen.
Sie nehmen am RUN & FUN Firmenlauf
teil. Mit welchem Ziel?
Ich freue mich sehr, dort gemeinsam mit unseren Mitarbeitern als Team an den Start zu
gehen. Das tolle Rahmenprogramm ermöglicht es, sowohl die Mitarbeiter als auch andere Unternehmen der Region besser kennenzulernen. Als persönliches Ziel möchte
ich dieses Jahr den Kilometer unter vier Minuten laufen. Der Firmenlauf ist für mich der
erste Test, vielleicht gelingt es mir ja bereits
dort, die 5,2 Kilometer unter 21 Minuten zu
bestreiten.

Foto: ALDI SÜD

KURZBIOGRAFIE
Peter Rieger (33) ist der neue Geschäftsführer der ALDI SÜD Regionalgesellschaft
Mönchengladbach. Nach einem interna
tionalen Wirtschaftsstudium startete der
gebürtige Wiener seine berufliche Karriere
2011 bei der österreichischen Einzelhandelskette Hofer, die Teil der Unternehmensgruppe ALDI SÜD ist.

Immer aktuell:
www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de
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Es läuft bei Reuter!

B

Daniel Goertz ist als Geschäftsführer für das
Marketing bei Reuter zuständig.

Foto: Reuter

ausgerichtete Denkweise. „Attribute wie
familiär und sympathisch auf der einen Seite
sowie flexibel, digital und revolutionär auf
der anderen schließen sich nicht aus“, betont
Daniel Goertz, Geschäftsführer Marketing bei
Reuter.
Das wichtigste Gut für das Unternehmen
sind und bleiben, trotz kontinuierlichem
Wachstum, die eigenen Mitarbeiter. Und
deshalb unternimmt Reuter ungewöhnlich
intensive Anstrengungen, das Arbeitsplatzumfeld für die Kollegen so angenehm wie
möglich zu gestalten. Seit Jahren bietet Reuter seinen Mitarbeitern kostenloses Frühstück, Wasser, Kaffee und Obst. Außerdem
steht eine Kantine zur Verfügung, die frisches und gesundes Essen anbietet. Für eine
betriebliche Altersvorsorge ist ebenso gesorgt wie für zahlreiche Weiterbildungs
angebote im Rahmen der firmeneigenen
Reuter Akademie.
Als digital geprägtes Unternehmen legt
Reuter großen Wert darauf, ständig die eigenen Prozesse weiterzuentwickeln und zu
verbessern. Das Arbeiten in verschiedenen
Projektteams ist selbstverständlich, das Unternehmen forciert eine agile Entwicklung in
allen Bereichen an. Um hier die nötigen Impulse einzubringen, lädt das Unternehmen
regelmäßig namhafte Experten ein, die innovative, neue Webtechnologien vorstellen.
Auch Inhouse-Seminare zum Beispiel von
Google-Mitarbeitern zu neuen Entwicklungen fallen in diesen Bereich.
„Bei Reuter läuft`s“ aber auch in anderer
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ÜBER REUTER

Der Online-Fachhändler ist auf stetigem Wachstumskurs. Großen Wert
legt das Unternehmen auf Angebote im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Beim RUN & FUN-Firmenlauf startet Reuter
schon zum fünften Mal.

ei Reuter läuft`s, und das gleich in mehrfacher Hinsicht: Wirtschaftlich verzeichnet der Online-Händler seit Jahren ein rasantes Wachstum. 1986 gründete Bernd Reuter
seinen Heizungs- und Sanitärbetrieb mit nur
einem Lehrling. Im Laufe der Jahre vollzog
sich der Wandel vom klassischen Handwerksbetrieb zu einem der größten euro
päischen Online-Händler in seinem Segment,
für den heute rund insgesamt 480 Mitarbeiter tätig sind. Trotzdem – oder gerade deswegen – agiert Reuter weiterhin als Familien
unternehmen, dem klassische Werte genauso wichtig sind wie eine mutig nach vorne

Wirtschaftsstandort MG

Hinsicht: Seit Jahren
nimmt das Unternehmen mit einer stattlichen
„Abordnung“ am RUN & FUNFirmenlauf in Mönchengladbach teil,
so auch in diesem Jahr. Rund 80 Mitarbeiter
werden im September im Reuter-T-Shirt auf
die Strecke gehen. Dabei wird auch ein kleines Jubiläum gefeiert, denn Reuter ist 2017
zum fünften Mal dabei. Im Laufe der vergangenen Jahre konnte das Unternehmen einige
schöne Auszeichnungen einheimsen, unter
anderem im vergangenen Jahr den zweiten
Platz für das kreativste Motto – eben „Bei
Reuter läuft´s. Jetzt bewerben!“ Für Marketing-Chef Daniel Goertz sind Aktionen wie
die Teilnahme an RUN & FUN in vielerlei Hinsicht wichtig: „Solche Firmen-Events stärken
das Gemeinschafts- und Zugehörigkeits
gefühl unter den Mitarbeitern. Außerdem ist
der RUN & FUN-Firmenlauf eine gute Plattform, um auf Reuter als attraktiven Arbeit
geber aufmerksam zu machen.“ Nach wie
vor ist Reuter stark auf Expansionskurs: Der
neue Reuter Campus im Nordpark beispielsweise sieht Arbeits- und Aufenthaltswelten
für bis zu 450 qualifizierte Fachkräfte allein
in der Verwaltung vor, dementsprechend ist
das Unternehmen ständig auf der Suche
nach qualifizierten Mitarbeitern, vor allem
für die Webentwicklung und IT, aber auch im
kaufmännischen und gewerblichen Bereich
der Logistik. „Wir suchen Woller, Könner und
Macher, ganz getreu dem Motto `Kompetenz
statt Krawatte‘“, lächelt Goertz. 
– jfk

Gestartet als klassischer Handwerksbetrieb,
hat Geschäftsführer Bernd Reuter zusammen
mit einem stetig wachsenden Team motivierter
und kreativer Mitarbeiter immer wieder neue
Wege beschritten. So begann der Reuter Badshop
2004 als einer der ersten der Sanitärbranche mit
dem Online-Verkauf von Badprodukten. Mit diesem
Mut und großer Innovationsfreude hat sich Reuter zu
einem der beliebtesten Fach- und Onlinehändler für Badkultur und Sanitärartikel entwickelt. Und Reuter wächst weiter: Mittlerweile umfasst das Sortiment neben Badartikeln
auch Design-Leuchten, Design-Möbel und Küchenartikel. Um der
Erweiterung des Sortiments Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahr
2012 die Umbenennung von Reuter Badshop in Reuter.de.

Unser Angebot ist Ihre Lösung
Privaten Grundstückseigentümern und Gewerbe- /
Industriekunden bieten wir im Service-Paket:

Gehwegreinigung wöchentlich
Straßenreinigung wöchentlich
Winterdienst rund um die Uhr
Geländereinigung nach Absprache
Wir beraten Sie umfassend und individuell.
Gern auch vor Ort.

Rufen Sie uns an:

0 21 61 / 49 100
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Tausend Tests für die Medizin
von morgen
Als medizinisches Auftragslabor verzeichnet das MVZ Dr. Stein und Kollegen ein
kontinuierliches Wachstum. Im Wettbewerb um junge „kluge Köpfe“ positioniert sich
das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber.

N

ormalerweise steht bei den Mitarbeitern
des Labor Mönchengladbach / MVZ Dr.
Stein + Kollegen die Gesundheit ihrer Kunden im Fokus. Mindestens einmal im Jahr tun
sie jedoch gemeinschaftlich für sich etwas
Gutes – beispielsweise durch die Teilnahme
am RUN & FUN-Firmenlauf am 11. September im Mönchengladbacher SparkassenPark.
„Wir sind in diesem Jahr zum zweiten Mal
dabei, weil wir bei unserer Premiere richtig
viel Spaß hatten. Dementsprechend hat sich
unsere Zahl an Teilnehmern auch mehr als
verdoppelt“, freut sich Sonja Robens, im Unternehmen verantwortlich für Neue Medien
und Kommunikation. Events wie der Glad
bacher Firmenlauf sind für stark wachsende
Unternehmen wie das Labor Mönchengladbach eine schöne Gelegenheit, den TeamGedanken zu stärken und die Kollegen besser kennenzulernen. Angesichts der Erfolgsgeschichte des MVZ, das zur Heidelberger
Limbach-Gruppe gehört, ihres Zeichens
Deutschlands größte inhabergeführte Laborgruppe, wird es nicht leichter, jeden Kollegen
persönlich zu kennen.
Rund 500 Mitarbeiter zählt das überregional tätige medizinische Auftragslabor der Maximalversorgung in Mönchengladbach, Tendenz steigend. Es führt für unterschiedlichste
Einrichtungen des Gesundheitssystems labordiagnostische Untersuchungen jeglicher Art
durch. „Dafür bieten wir ein modernes und

auf höchstem Niveau ausgestattetes Labor
mit einem umfangreichen Methodenspek
trum“, erklärt Geschäftsleiter Dr. med. Dietmar Dreßen, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Hämostaseologie. Am Standort in
Hardt werden täglich bis zu 90.000 klinischchemische und hämatologische Standardtests
für bis zu 12.000 Patienten durchgeführt. „Darüber hinaus werden täglich für bis zu 8.000
weitere Patienten mikrobiologische, infektiologische, hämatologische und labordiagnos
tische Spezialuntersuchungen vorgenommen“, erläutert Dr. Dreßen. Durch ständige
Modifikationen werden die technischen Einrichtungen für Analyse und Kommunikation
auf dem modernsten Stand gehalten.
Die ständig wachsende Nachfrage nach
Laborleistungen auf höchstem Niveau hat
den alten Standort des Unternehmens in der
Mönchengladbacher Innenstadt zu klein
werden lassen. Anfang 2016 hat es einen
repräsentativen und großzügigen Neubau
(8.000 Quadratmeter) an der Tomphecke im
Gewerbegebiet Hardt bezogen, wo die
Fachabteilungen Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Transfusionsmedizin und Humangenetik unter einem
Dach vereint sind. Investiert wurde ein zweistelliger Millionenbetrag. „Für die Diagnosefindung hat die Laboratoriumsmedizin bereits heute in vielen Bereichen der Medizin
– neben den bildgebenden Verfahren – eine

zentrale Bedeutung, deren Erkenntnispotenzial auch in der ,Medizin von morgen‘ ihresgleichen sucht“, unterstreicht der Ärztliche
Leiter. Bereits heute basierten zwei Drittel
der Diagnosen in der Inneren Medizin auf
labordiagnostischen Untersuchungen. „Neue
Tumormarker, personalisierte Medizin und
liquid biopsy revolutionieren weltweit die
Krebsmedizin und zeigen eindrucksvoll, wie
labormedizinische Erkenntnisse in therapeutische Nutzanwendungen übersetzt werden
können“, sagt Dr. Dreßen.
Um auch in Zukunft attraktiv als potenzieller Arbeitgeber zu sein und im Wettbewerb
um die „klügsten Köpfe“ gute Argumente zu
haben, investiert das Labor Mönchengladbach in etliche Maßnahmen zur Steigerung
des Wohlfühlfaktors am Arbeitsplatz. Moderne Büro-Ausstattung ist selbstverständlich,
eine Catering-Firma liefert jeden Mittag gesunde Kost in die einladend gestaltete Kan
tine. Auf der Dachterrasse lässt es sich in den
Pausen herrlich entspannen, und für das kollegiale Miteinander gibt es neben der eingangs erwähnten Teilnahme am RUN & FUNFirmenlauf weitere Veranstaltungen wie ein
Sommerfest, eine Weihnachtsfeier oder die
Teilnahme an einem Fußballturnier. „Zufriedene Mitarbeiter sind uns genauso wichtig
wie die professionelle Arbeit, die wir täglich
für unsere Patienten leisten“, schließt Dr.
Dietmar Dreßen. 
– jfk

KONTAKT

Anfang 2016 hat das Labor Mönchengladbach einen 8.000 Quadratmeter großen Neubau
an der Tomphecke im Gewerbegebiet Hardt bezogen. 

Foto: Labor Stein

MVZ Dr. Stein + Kollegen GbR
Tomphecke 45
41169 Mönchengladbach
0 21 61.81 94 0
info@labor-stein.de
www.labor-stein.de
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„Wir schätzen
Mönchengladbach als
Unternehmensstandort“
Herr Dr. Dreßen, welche
Vorteile bietet Ihr noch
junger Firmenstandort in

Hardt?
Dr. med Dietmar Dreßen:
Der Standort bietet eine zentrale Anbindung an angrenzende logistische KnotenFoto: Dreßen
punkte. Nachbarorte, Innenstadt, Autobahn und Bundesstraßen sind direkt zu erreichen und
zu nutzen. Außerdem bietet der Standort Hardt-Industriegebiet
ausreichend Platz, und nicht zuletzt war ein gut ausgebautes
und dadurch stabiles Funk- und Datennetz einer der wichtigen
Punkte.
Warum haben Sie sich mit dem Neubau für Mönchengladbach
und nicht etwa für eine Nachbar-Kommune entschieden?
Ein Großteil der Mitarbeiter ist schon lange im Unternehmen
und hat seinen Lebensmittelpunkt in Mönchengladbach oder in
der Umgebung. Somit stand ein Umzug in einen anderen Ort
oder gar eine andere Stadt nicht zur Diskussion. Wir schätzen
die Stadt Mönchengladbach als Unternehmensstandort.
Warum ist das Labor Mönchengladbach ein attraktiver
Arbeitgeber?
Wir sind ein renommiertes, überregional tätiges medizinisches
Auftragslabor der Maximalversorgung und führen für unterschiedlichste Einrichtungen des Gesundheitssystems labordiagnostische Untersuchungen durch. Wir bieten ein modernes und
auf höchstem Niveau ausgestattetes Labor mit einem um
fangreichen Methodenspektrum. Wir bezahlen fair und bieten
interessante Fortbildungsangebote. Zudem bieten wir unseren
Mitarbeitern im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheits
managements eine Auswahl an gesundheitsfördernden Maß
nahmen. Angefangen mit Massagen, bieten wir bald auch Nordic Walking, Rückenfit und Wirbelsäulengymnastik an.
Warum engagiert sich Ihr Unternehmen bei einem Event wie
dem RUN & FUN-Firmenlauf?
Auch dies ist Teil des Gesundheitsmanagements. Wir möchten
gerne etwas anbieten, was fit macht, fit bleiben lässt und die
Kollegen nicht nur als Kollegen darstellt. Bei über 500 Mitarbeitern ist es zudem schwierig, das Team als Team zu sehen – da
ist so ein Event wie der RUN & FUN Firmenlauf eine gute Gelegenheit, miteinander für etwas einzustehen. Wir freuen uns
darüber, dass wir dieses Jahr innerhalb der Belegschaft so großen Zuspruch für diese Veranstaltung gefunden haben

Mit Geschäftsleiter Dr. Dietmar Dreßen sprach
Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken

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

Unsere Leistungen
» ENTSORGUNG ALLER ABFALLARTEN
» AKTENVERNICHTUNG NACH BDSG
» AKTENARCHIVIERUNG
» ALTMETALLHANDEL
» ROHRREINIGUNGSSERVICE
» DICHTHEITSPRÜFUNG / KANAL-TV

A. & P. DREKOPF GMBH & CO. KG
BOETTGERSTRASSE 19-33
41066 MÖNCHENGLADBACH
TEL. 0 21 61 / 68 94 0
INFO@DREKOPF.DE
WWW.DREKOPF.DE
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Monforts-Mitarbeiterin Melanie Moll kann dank der Online-Rückenschule an
ihrem Arbeitsplatz trainieren. Claus Hiltmann, bei Monforts unter anderem
Beauftragter für Arbeitssicherheit, gibt seinen Kollegen dabei wertvolle Tipps.
Foto: Andreas Baum

Bingener Studenten zu Gast
im Technikum
E

Monforts stärkt Mitarbeitern den
Rücken
Der Mönchengladbacher Textilmaschinen-Hersteller engagiert sich in hohem Maße beim Betrieb
lichen Gesundheitsmanagement – und profitiert von gesunden und zufriedenen Mitarbeitern.

N

ormalerweise dient das Textiltechnikum
des Textilmaschinenherstellers A. Monforts Kunden dazu, an den Anlagen zum Färben, Ausrüsten und Beschichten Warenversuche durchzuführen und neue Herstellungsverfahren zu testen. Manchmal wird die
Halle aber auch zweckentfremdet: MonfortsMitarbeiter rollen dann hier ihre Isomatten
aus und folgen den Anweisungen eines Fitnesstrainers, der demonstriert, wie man
auch als „Schreibtischtäter“ einen starken
Rücken bekommt. Seit 2015 bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern Rückenkurse
„inhouse“ an, fünf bis sechs Kurse mit jeweils maximal zehn Teilnehmern wurden
schon durchgeführt (1-2 Kurse pro Jahr).
„Werden es mehr Teilnehmer pro Gruppe,
kann der Trainer nicht mehr so individuell
auf jeden einzelnen eingehen, wie es nötig
ist“, weiß Claus Hiltmann. Er hat sich für
Monforts als Fachkraft für Arbeitssicherheit
weiterbilden lassen, und solche Maßnahmen
im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements fallen in seinen Zuständigkeitsbereich. „Wie in vielen anderen Unternehmen auch sitzen unsere Mitarbeiter häufig am Schreibtisch vor dem PC. Einseitige
Belastungen sowie Verspannungen der Rücken- und Nackenmuskulatur sind meist die

ärgerliche Konsequenz“, weiß Hiltmann. Das
Mönchengladbacher Traditionsunternehmen
will hier auf verschiedenen Wegen Abhilfe
schaffen: zum Beispiel mit der eingangs
erwähnten Rückenschule, aber auch durch
rückenschonende Büromöbel. Höhenverstellbare Schreibtische und ergonomische
Bürostühle sind bei Monforts an vielen
Arbeitsplätzen zu sehen. Bei regelmäßigen
Arbeitsplatzbegehungen klärt ein Gesundheitsexperte über mögliche Fehlstellungen
auf und gibt Tipps für eine schonende Körperhaltung. Monforts-Mitarbeiter haben außerdem die Chance, kostenlose Hör- und
Sehtests durchführen zu lassen. Im Intranet
bietet das Unternehmen Informationen zum
Thema Rückengesundheit an: Hier kann man
dank eines Online-Trainings direkt Übungen
am Arbeitsplatz mitmachen.
Angebote, die von den Mitarbeitern gerne
genutzt werden. „Wir haben den Vorteil, dass
viele unserer Mitarbeiter schon privat einiges
für ihre Gesundheit tun, regelmäßig joggen
oder ins Fitnessstudio gehen“, erzählt Claus
Hiltmann. „Das macht es natürlich leichter,
sie auch für die firmeneigenen Angebote zu
begeistern.“ Klaus A. Heinrichs, langjähriger
Prokurist bei Monforts, freut sich über sein
sportbegeistertes Team: „Gesundheitsan

gebote tragen auch zum Wohlfühlfaktor in
einer Firma bei. Und das Unternehmen selbst
freut sich über fitte und gesunde Mitarbeiter.“ Schließlich ist es längst statistisch erwiesen, dass die Fehlzeiten von Mitarbeitern
aufgrund von Erkrankungen oder Verletzungen deutlich geringer sind, wenn das Aktivitätslevel der Kollegen – im Job und in der
Freizeit – hoch ist. „Wir werden den Standard
unserer Gesundheits-Angebote für die Mit
arbeiter auch in den kommenden Jahren gerne halten beziehungsweise durch neue Inhalte noch erweitern“, betont Claus Hiltmann.

– jfk

inmal im Jahr führt Professor Dr. Klaus
Kiene, Professor an der Technischen
Hochschule Bingen, seine Studentinnen und
Studenten in die Produktionsbetriebe zum
Praxisunterricht. Kürzlich machten 38 angehende Ingenieure auch im Monforts-Technikum halt. Bei der A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG war der Nachwuchs vom
hohen Grad der „Visualisierung“ begeistert.
„Da hinkt der klassische Maschinenbau
etwas hinterher“, so Kiene. Wie funktionieren Kontinue-Färbeanlagen? Was macht ein
Spannrahmen und welche Technologie
steckt dahinter? Im Advanced Technology
Center (ATC) mit seinen drei voll funktionsfähigen Anlagen zum Färben, Ausrüsten und
Beschichten von Textilien nahmen die angehenden Maschinenbau- und Wirtschafts
ingenieure aus dem vierten und sechsten
Fachsemester die Produktionsanlagen genau unter die Lupe. „Wir sind keine Textilmaschinenspezialisten, aber die Mechanik
und Steuerung der Maschinen unterscheidet
sich kaum vom klassischen Maschinenbau.
Es sind die gleichen komplexen und hoch
dynamischen Abläufe“, betont Kiene, der
seine Studierenden immer wieder dazu ani-

miert, über den Tellerrand zu schauen und
möglichst viele Produktionsbetriebe kennenzulernen. Begeistert war der Professor
allerdings von der Kommunikation innerhalb
der Maschinensteuerung. „Die Art und Weise, wie Monforts die Maschinen vernetzt
und damit ganz im Sinne der Industrie 4.0
die Produktion mit moderner Informationsund Kommunikationstechnik verzahnt hat,

Foto: UME

Ausbildung bei Monforts
A

INFO
Die A. Monforts Textilmaschinen GmbH &
Co. KG produziert Kontinue-Färbeanlagen
und Anlagen zur Veredlung und Beschichtung von Web- und Maschenwaren. Monforts ist ein führender Anbieter auf dem
Weltmarkt. Monforts beschäftigt 90 Mit
arbeiter am Standort Mönchengladbach
und weltweit annähernd 900 Mitarbeiter.
Monforts-Eigentümer ist die chinesische
Gruppe Fong’s Industries.

hat viele Studierende und auch mich beeindruckt. Da ist Monforts weiter als viele andere“, so der Experte. Gefunden hat Kiene
das Unternehmen im Internet. „Ich habe
einen Textilmaschinenbauer gesucht, der
weltweit führend ist und technologisch
Maßstäbe setzen kann. Was ich im Web gefunden habe, hat sich bei unserem Besuch
bestätigt!“

Claudia Nitz hat ihre Ausbildung bei Monforts zur Kauffrau für Büromanagement gerade erfolgreich absolviert und bestand kürzlich ihre „Feuertaufe“ mit der kompletten Organisation einer
Open House-Veranstaltung für Kunden im Monforts Technologiezentrum. Foto: Andreas Baum

b August kann die A. Monforts Textil
maschinen GmbH zwei neue Auszubildende für den Bereich Vertrieb begrüßen.
„Wir freuen uns immer, wenn wir junge
Menschen für eine Ausbildung in unserem
Unternehmen gewinnen können“, betont
Prokurist Klaus A. Heinrichs. Pro Jahr bildet
Monforts im Durchschnitt zwei neue Azubis
aus. Als attraktiver Arbeitgeber präsentierte
sich das Gladbacher Traditionsunternehmen
auch bei der Recruiting-Messe MG ZIEHT AN
an der Hochschule Niederrhein. „Für uns ist
die Teilnahme an solchen Messen wichtig,
weil wir uns dort jungen Studenten vorstellen und direkt mit ihnen in Kontakt treten
können“, so Heinrichs.
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Wachsen mit Qualität

perfekt passende Hilfsmittel vor und fertigen
es auf Wunsch auch an.

Das Sanitätshaus Renovatio ist neben seinem Hauptsitz in Mönchengladbach nun auch mit zwei Filialen
in Rheydt vertreten. Sein Portfolio deckt inzwischen nahezu alle medizinischen Fachbereiche ab.
Anfertigung von maßgeschneiderten Ein
lagen in eigener Manufaktur, gehören zu
unserem Portfolio auch individuell angepasste Bandagen und Kompressionsstrümpfe,
Orthesen, Prothesen und Brustepithetik-Versorgungen. Seit zwei Jahren können wir unseren Kunden außerdem große Bewegungsanalysen anbieten.

Kompetent und service-orientiert: das Team von Renovatio. Foto: Renovatio

Herr Risse, vor fünf Jahren haben sie Ihr
Sanitätshaus Renovatio an der Rudolf
straße in Mönchengladbach gegründet,
inzwischen sind nun zwei weitere Standorte hinzugekommen.
Michael Risse: Das ist richtig. Im November
2016 haben wir unsere Filiale an der Stresemannstraße 82-84 in der Rheydter Innenstadt eröffnet. Hier sind wir seitdem auf 170
Quadratmetern für unsere Kunden da. Wichtig ist uns der Wiedererkennungswert der
Marke Renovatio, deswegen ist das Interieur
genauso gestaltet wie in unserem Hauptsitz
an der Rudolfstraße.
Warum haben Sie sich für den Standort
Rheydt entschieden?
Rheydt ist historisch gesehen ein sehr wichtiger und wertvoller Bezirk. Mittlerweile haben wir einen sehr großen Kundenstamm
aus Rheydt. Um auch die Wege für unsere
Kunden zu verkürzen, haben wir uns für diesen Standort entschieden. Daneben herrscht
in der Rheydter Innenstadt eine hohe Dichte
an Fachärzten und unser Ladenlokal liegt in
einer optimalen, zentralen Lage. Mit der Resonanz im ersten halben Jahr bin ich sehr

zufrieden; es war die richtige Entscheidung,
in diesen Standort zu investieren.
Renovatio ist in Rheydt noch an einer
weiteren Stelle zu finden…
Ja, seit dem 1. Juni sind wir zusätzlich mit
einer Filiale im medicentrum an der Dahlener Straße vertreten. Die Option, dort einzuziehen, ergab sich kurzfristig, und auch dieser Standort ist mit seiner unmittelbaren
Nähe zu vielen Facharztpraxen für uns ideal.
Haben Sie kurz- und mittelfristig weitere
Expansionspläne?
Man soll zwar niemals nie sagen, aber mit
dem aktuellen Status Quo sind wir nun sehr
gut aufgestellt. Mir ist es wichtig, dass die
Qualität unseres Dienstleistungsportfolios
nicht leidet. Wir wachsen lieber langsam,
aber gesund.
Wächst Renovatio auch in anderen
Bereichen?
Das tun wir in der Tat. Inzwischen sind wir in
der Lage, neben der Orthopädie auch viele
weitere medizinische Fachrichtungen abzudecken. Neben unserer Kernkompetenz, der

RUN & FUN Partner

Was hat es damit auf sich?
Mithilfe einer Bewegungsanalyse können
Hobby- und Profisportler ihr Potenzial optimal ausschöpfen, ihre Leistung auf einfache
Art und Weise verbessern und Verletzungen
von vornherein vermeiden. Neben der Reduzierung von Beschwerden und einer Verletzungsprävention dient eine Bewegungsanalyse auch einer Verbesserung des Laufstils
und einem besseren Körperbewusstsein. Die
Bewegungsanalyse wird mit einem speziell
entwickelten medizinischen Laufband durchgeführt. Mehrere synchrone High-Speed-
Kameras liefern so ein ganzheitliches Bild
des Bewegungsablaufes. Es folgt eine Auswertung und ein erklärendes Gespräch zu
eventuell vorhandenen Auffälligkeiten, wie
Fehlstellungen, muskulären Dysbalancen,
zum Laufstil und zur Lauftechnik. Schließlich
runden Hinweise zu individuellen Kräftigungs- und Dehnübungen die Ergebnisse ab.
Die Auswertungen werden in einer Mappe
zusammengefasst, der Kunde kann diese
mitnehmen und mit seinem behandelnden
Arzt und Physiotherapeuten besprechen.
Auch für andere Produkte aus Ihrem Haus
ist eine genaue Vermessung unabdingbar?
Das ist richtig, und deshalb nutzen wir für
das Anpassen von Hilfsmitteln moderne
Technik. Für Kompressionsstrümpfe oder
Bandagen muss der jeweilige Körperbereich
vermessen werden. Beim Messen per Hand
und Maßband kann es zu Ungenauigkeiten
kommen. Absolut exakt, schnell, dabei berührungslos und textilfrei, misst dagegen
unsere dreidimensionale Messtechnik Bodytronic 600. Aufgrund der individuell ermittelten Maße schlagen wir unseren Kunden das

Renovatio ist Partner des RUN & FUN-Firmenlaufs. Warum engagieren Sie sich bei
diesem Event?
Wir unterstützen die Veranstaltung seit drei
Jahren und machen das sehr gerne. Unter
dem übergeordneten Aspekt der Prävention
finden wir uns hier mit unserem Portfolio
eindeutig wieder. Gemeinsam können wir
Unternehmen vermitteln, wie wichtig Präventions- und Gesundheitsmaßnahmen im
Rahmen des Betrieblichen Gesundheits
managements sind, vor allem, wenn man
sich ein paar Zahlen anschaut: Deutschlands
Arbeitnehmer sind im Durchschnitt pro Jahr
17,3 Tage krank. Dieser krankheitsbedingte
Ausfall von Mitarbeitern kostet Unternehmen
laut einer Studie, die von der Burda-Stiftung
in Auftrag gegeben wurde, jährlich 129 Mil
liarden Euro. Probleme mit dem Rücken und
dem Bewegungsapparat sind dabei in 25 Prozent der Fälle Grund für die Krankschreibung.
Durch verbesserte Gesundheitsvorsorge ließen sich die oft berufsbedingten Beschwer-
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PROMINENTE KUNDEN
Zum Kundenstamm von Renovatio gehören
auch viele prominente Sportler. „Dank meiner langjährigen Tätigkeit für Borussia
Mönchengladbach weiß ich, was ProfiSportler brauchen“, so Inhaber Michael
Risse. Neben einigen Fußball-Bundesligavereinen versorgen Risse und sein Team
auch Ski- und Radrennfahrer sowie Handballer. Einer der prominentesten Sportler,
die zu den Renovatio-Kunden zählen, ist
Ivan Rakitic vom FC Barcelona. Und dieser
muss wohl in der Kabine von den Produkten aus Mönchengladbach geschwärmt haben, denn jüngst orderte Weltstar Lionel
Messi Kompressionsstrümpfe aus dem
Hause Renovatio…

Renovatio-Geschäftsführer
Michael Risse mit Barcelona-Star
Ivan Rakitic. 

Foto: privat

den deutlich reduzieren. Durch unsere Expertise auf vielen Gebieten können wir in diesem Bezug ein kompetenter Partner sein und
bieten verschiedene Bausteine zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement an.

IM NETZ
www.reno-vatio.de

Unsere Leistung für Ihren Erfolg:
•
•
•
•
•
•

Energieversorgung und -verteilung
Elektroinstallation
EIB, Daten- und Netzwerktechnik
Automatisierungssysteme / Schaltschrankbau
SPS und DDC-Software
Service und Wartungstechnik

Bunsenstraße 20 – 22, 41238 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0) 2166/2608-0
Fax:
+49 (0) 2166/2941

E-Mail: info@hepp-schwamborn.de
Internet: www.hepp-schwamborn.de
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PHILOSOPHIE

Einer der besten Arbeitgeber
im Land!

Die besten
Energie-Scouts

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

D

H

eutzutage gewinnt ein ausgewogenes
Verhältnis von Privat- und Berufsleben
zunehmend an Bedeutung. Zum einen greifen beide Bereiche vermehrt ineinander und
zum anderen liegt der Fokus der Unternehmen verstärkt auf den Bedürfnissen der Mitarbeiter. So lag es nahe, ein flexibles Arbeitszeitkontenmodell für die Belegschaft einzuführen, damit sich Privat- und Berufsleben
noch besser miteinander vereinen lassen.
Grundsätzlich sollen belastende Arbeitszeiten
durch intelligente Schichtplanung weitestgehend vermieden oder – wenn dies nicht möglich ist – auf viele Schultern verteilt werden.
Davon profitieren auch die Dr. Hahn-Mitarbeiter. Bei einer 37 Stunden Woche – mit flexi
bler Arbeitszeit im kaufmännischen Bereich –
wurde der Schritt hin zu einem Familienunternehmen mit Gespür für ein ausgewogenes
Verhältnis von Privat- und Berufsleben getan.
Fit im Job
Mitentscheidend für die Auszeichnung war
auch die konsequente Gesundheitsförderung
der Belegschaft. Dr. Hahn hat dazu spezielle
Gesundheits- und Ergonomie Beauftragte
benannt. Ziel ist es eine konstante Gesundheitsvorsorge anzubieten und die Belegschaft hinsichtlich gesundheitsschädlicher
Verhaltensweisen zu sensibilisieren. Nicht

Das Familienunternehmen Dr. Hahn mit seinen 400 Mitarbeitern gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Türbändern (Scharnieren) für Türen aus Kunststoff- oder Aluminium.
Foto: Werk Erkelenz

nur regelmäßige Bewegungspausen, sondern ganze Gesundheitstage resultieren aus
den Gesprächsrunden der Beauftragten.
Jeder Mitarbeiter kann dort seinen Gesundheitszustand vollkommen kostenlos überprüfen, Übungen zur Rückenschonung zeigen oder sich Tipps zur gesünderen
Ernährung im Arbeitsalltag geben lassen.
Angebote zur Aus- und Weiterbildung sind
bei Dr. Hahn selbstverständlich. Die Mitarbeiter werden intern oder auch extern bei aus-

INFO: GERMAN BRAND AWARD
Der German Brand Award ist der erste Wettbewerb, der alle Fachdisziplinen der modernen Markenführung abdeckt und damit
der Komplexität des Markenmanagements
sowie der elementaren Bedeutung der
Marke für den Unternehmenserfolg Rechnung trägt. Der Ausrichter des neuen
Awards ist das German Brand Institute.

gewählten Seminaranbietern fortgebildet.
Somit fördert Dr. Hahn die berufliche und persönliche Weiterentwicklung eines jeden Mitarbeiters, sodass jede(r) eine Spitzenkraft auf
ihrem Gebiet wird und den Raum zur Selbstverwirklichung erhält.
Das gewisse Extra
Wird ein Geschäftsjahr positiv abgeschlossen, so wird jeder Mitarbeiter am gemeinsam erwirtschafteten Gewinn beteiligt. Dies
wird in der Branche in nur sehr wenigen
Unternehmen umgesetzt. Durch diese und
viele weitere Maßnahmen erzielte das Unternehmen eine geringe Fluktuation und
eine konstant hohe Zufriedenheit in der Belegschaft, wodurch sich die Mitarbeiter als
Botschafter der Marke Dr. Hahn verstehen.
Das dafür erhaltene Winner-Signet und die
Nominierung durch das German Brand Institute ist für den Türbandspezialisten eine
wertvolle Anerkennung.

ie IHK Mittlerer Niederrhein bietet im
Rahmen der „Mittelstandsinitiative und
Klimaschutz“ eine Qualifizierungsmaßnahme
für Auszubildende der Region an.
Seit Anfang des Jahres beschäftigten sich
nunmehr 29 Auszubildende aus acht Unternehmen des Kammerbezirks mit dem Thema
Energieeinsparung, darunter auch drei Auszubildende von Dr. Hahn aus Wickrath.
In unterschiedlichen Workshops wurden
die Grundlagen zu den Themen Energie, Umgang mit Messtechnik und Kommunikationssowie Präsentationstechniken erarbeitet. Mit
dem erlernten Wissen wurden dann Projekte
in den eigenen Unternehmen erarbeitet und
umgesetzt. In ihrem entwickelten Konzept
setzen die Auszubildenden von Dr. Hahn,
Hanna Hupke, Vera Mann und Eryk Wysocki,

auf die Sensibilisierung der Belegschaft. Dafür wurde ein Notensystem erarbeitet, welches die einzelnen Büroeinheiten bewertet
und die besten „Einsparer“ mit Prämien belohnt. Das Besondere hierbei ist, dass die
Verantwortung Jahr für Jahr an den nächsten
Ausbildungsgang übergeben wird, dadurch
bleiben die Energieeinsparungen ein langfristiges Projekt.
Die Ausarbeitungen und Präsentationen
der Azubis wurden von einer unabhängigen
Jury der IHK bewertet. In diesem Jahr gehört
das Team von Dr. Hahn zu den drei Siegern
und wird dadurch zur bundesweiten Auszeichnung nach Berlin fahren. Dort werden
die Teams feierlich durch Dr. Barbara Hendricks (Bundesministerin für Umwelt) geehrt.

Die Begeisterung für perfekte Technik, exzellentes Design und herausragenden Service hat Dr. Hahn zu einem der innovativsten Unternehmen bei der Entwicklung und
Produktion von Türbändern für Türen aus
Metall- und Kunststoffprofilen gemacht.
Seit über 50 Jahren vertrauen Türenbauer
weltweit darauf, dass der Innovationsführer Dr. Hahn für jede Situation die passende Lösung hat. Vom Premium-Türband bis
hin zur verdeckt liegenden Bandvariante
hat sich das Familienunternehmen weltweit unter der Marke Dr. Hahn einen Namen gemacht. Über 20 neue Produkte mit
echten Innovationen und zahlreichen Patenten wurden den Kunden vorgestellt.
Mit dem VL-Band KT konnte auch dem PVCverarbeitenden Türenbauer in 2012 erstmals ein verdeckt liegendes Türband angeboten werden. Seit Anfang 2016 bietet
Dr. Hahn auch der Sicherheitsbranche eine
einzigartige Lösung: Ein multifunktionaler
kabelloser Übertrager für die höchsten Ansprüche der Sicherheitstechnik – das Inductio-System.

Mit Dr. Hahn öffnen sich Türen
Unternehmen sucht Experten in Sachen Anwendungstechnik.

D

er Anspruch des Unternehmens Dr. Hahn
ist es, für jeden türenbauenden Kunden
ein passendes Scharnier – oder Türband, so
der Fachbegriff – zur Verfügung zu stellen.
Dabei spielen die Art der Tür und der Einsatzbereich eine entscheidende Rolle. Die Tür
eines Wohnhauses soll andere Anforderungen erfüllen als zum Beispiel die Tür in einem Fußball-Stadion. Auch das Material, aus
dem die Tür gefertigt wird, oder die Art des
Türbands habe Einfluss auf den oft jahrzehntelangen reibungslosen Einsatz. Für viele solcher Anwendungen werden Einbauzeichnungen erstellt und den Verarbeitern zur Verfügung gestellt. Diese Aufgaben übernehmen
Experten in der Dr. Hahn Anwendungstechnik. Sie beraten bei der richtigen Produktwahl und unterstützen bei der sachgerechten Verwendung der Hahn-Bänder. Manchmal sind Anfragen so speziell, dass sie

Sonderlösungen dafür erarbeiten. Die sieben
Mitarbeiter sind verantwortlich für die Produktdaten und halten diese immer aktuell.
Zudem behalten sie das Marktgeschehen aus
technischer Sicht im Auge, bewerten Marktentwicklungen und Neuprodukte. „Für diese
Aufgaben suchen wir aktuell einen oder eine
Anwendungstechniker/in“, erklärt Personalerin Verena Duerrbeck. Bewerber benötigen
eine abgeschlossene technische Berufsausbildung mit Weiterbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker. Zudem sollten sie mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem metallverarbeitenden Betrieb
haben und sicher in SAP-Anwendungen sein
und MS-Office-Programme beherrschen. Zudem sollten die Bewerber Freude daran haben, unsere Kunden optimal zu beraten, sie
zu unterstützen und ihnen in allen technischen Fragen Hilfe anzubieten“, betont Ve

rena Duerrbeck. Eine gute mündliche und
schriftliche Ausdrucksfähigkeit, auch im Englischen, wird vorausgesetzt. Interessenten
schicken ihre Unterlagen an:
bewerbung@dr-hahn.de oder per Post
Verena Duerrbeck, Trompeterallee 162-170,
41189 Mönchengladbach

Die Anwendungstechniker von Dr. Hahn
suchen Verstärkung. Foto: Dr. Hahn

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

2

016 war – man muss sagen: mal wieder –
ein mehr als erfolgreiches Geschäftsjahr
für Vanderlande, weltweit einer der führenden Generalunternehmer für Lösungen in
der Prozessautomation im Lagerbereich sowie globaler Marktführer für die wertoptimierte Automation der logistischen Prozesse
an Flughäfen und für den Paketmarkt. Für
das vergangene Kalenderjahr meldet der
Konzern einen Gesamtumsatz von 1,1 Milliarden Euro, der einen Anstieg von 15 Prozent
im Vergleich zur Vorjahreszahl und einen Rekord in der Unternehmensgeschichte bedeutet. Darüber hinaus erreichte der Auftrags

bestand einen historischen Höchstwert von
1,7 Milliarden Euro – elf Prozent mehr als im
Kalenderjahr 2015. Die Nettoeinkünfte in
2016 beliefen sich auf 49 Millionen Euro.
„Die finanzielle Stärke von Vanderlande
dient als Grundlage, um von unserem
schnellen Wachstum und der erstklassigen
Position auf unseren Märkten zu profitieren“,
so Remo Brunschwiler, seit Februar diesen
Jahres neuer CEO von Vanderlande. „Es besteht ein hohes Interesse an der Art von Lösungen und Services, die Vanderlande bietet,
und wir erwarten ein erneutes Umsatzwachstum im Vergleich zum Kalenderjahr

ÜBER VANDERLANDE
Das Unternehmen Vanderlande, das 1949 gegründet wurde, beschäftigt mehr als
5.000 Mitarbeiter an diversen Standorten jedes Kontinents. Mit einem stetig steigenden
Umsatz in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro hat sich Vanderlande in den vergangenen sechs Jahrzehnten einen Namen als höchst zuverlässiger Partner für Mehrwertlösungen im Bereich automatisierter Logistikverfahren gemacht. Gepäckfördersysteme von
Vanderlande bewegen jährlich 3,7 Milliarden Gepäckstücke weltweit oder mit anderen
Worten 10,1 Millionen Gepäckstücke pro Tag. Die Systeme des Unternehmens werden an
600 Flughäfen eingesetzt, darunter 13 der Top20-Flughäfen weltweit. Zusätzlich dazu
vertrauen zwölf der Top 20 E-Commerce-Unternehmen Europas sowie zahlreiche Distributionsfirmen auf die effizienten Lösungen von Vanderlande.

2016. Diese Wachstumsprognose basiert auf
einem soliden Auftragsbestand, einem vielversprechenden Verkaufstrichter und dem
verstärkten Fokus von Vanderlande in den
zuvor genannten Marktsegmenten.“
Neubau für 150 weitere Mitarbeiter
Wichtiger Baustein im Gefüge des Konzerns
ist seine Niederlassung in Mönchengladbach. Deren Stellenwert dokumentiert Vanderlande mit einem Millionen-Invest, der in
einen – dringend notwendigen – Firmen
anbau fließt. Geplanter Baubeginn für das
3.100 Quadratmeter große neue Geäbude
soll im Frühjahr 2018 sein, die Fertigstellung
ist Ende nächsten Jahres, Anfang 2019 vorgesehen. Die Fläche des bestehenden Gebäudes an der Krefelder Straße beträgt
2.660 Quadratmeter. Durch den Neubau wird
Platz für weitere 150 Mitarbeiter geschaffen.
Vanderlande übernimmt SoftwareSpezialist Sentec
Den Standort Mönchengladbach hat Vanderlande auch durch die kürzlich erfolgte Übernahme der Sentec Software GmbH gestärkt.
Bereits seit vielen Jahren war die Sentec
Software GmbH ein zuverlässiger Partner der

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

deutschen Vanderlande-Niederlassung in
Mönchengladbach. Gemeinsam mit dem im
Bereich MFC/MFR erfahrenen Team aus Hilden wurden in der Vergangenheit große Projekte wie das DHL Hub in Leipzig, das Logistikzentrum von EDEKA Südwest Fleisch in
Rheinstetten sowie diverse kleinere Projekte
erfolgreich umgesetzt. Nach dem Rückzug
aus dem Berufsleben des bisherigen Inhabers Franz-Josef Hoppe stellt die Übernahme
eine Bestandssicherung des hohen IT-Fachwissens des Unternehmens dar. Im Rahmen
der Vanderlande-Strategie zur zukünftigen
Stärkung der Marktposition des Unternehmens bringt die Integration der ehemaligen
Sentec-Mitarbeiter neben weiteren Maßnahmen eine generelle Stärkung des IT-Knowhows mit sich. Der Unternehmensstandort
verbleibt weiterhin in Hilden bei Düsseldorf.
Alle Mitarbeiter bleiben an Bord und werden
in die Organisation der Vanderlande Niederlassung in Mönchengladbach integriert. Der
Name Sentec wird nicht weitergeführt.
„Die Zusammenarbeit mit Sentec beruhte
stets auf vollstem Vertrauen. Die effiziente
Arbeitsweise sowie das persönliche Commitment der Sentec-Mitarbeiter hat uns jederzeit überzeugt“, erklärt Matthias Kramm,
Geschäftsführer der Vanderlande Industries
GmbH in Mönchengladbach. „Ich freue mich
sehr, das leistungsstarke Team aus Hilden
nun zu unserem Mönchengladbacher Team
hinzu zählen zu dürfen.“

Vanderlande beim RUN & FUN-Firmenlauf
Ob ehemalige Sentec-Mitarbeiter das Vanderlande-Team auch schon beim RUN & FUNFirmenlauf unterstützen, ist noch nicht sicher;
Fakt ist aber, dass das Unternehmen beim
Lauf-Event am 11. September rund um den
SparkassenPark wieder eine ehrgeizige Truppe mit Mitarbeitern der Standorte Mönchengladbach, Siegen und Dortmund sowie der
Firmenzentrale im niederländischen Veghel
ins Rennen schicken wird. Vanderlande-Mitarbeiter sind jedoch nicht nur beim Joggen
sportlich aktiv: Im Februar ging das traditionelle Firmen-Fußballturnier im „Return“Sportpark Mönchengladbach über die Bühne,
als Sieger setzte sich erneut die Abteilung
„Sales“ durch. Erstmals ausgetragen wurde
ein Badminton-Turnier, in dem zehn durch
Losentscheid zusammengestellte MixedDoppel-Teams ebenfalls ihr sportliches Können unter Beweis stellten und ein Siegerteam ermittelten. 
– jfk

IM NETZ
www.vanderlande.com

Seit mehreren Jahren
geht ein Team von
Vanderlande beim 
RUN & FUN-Firmenlauf
an den Start.

OFFENE STELLEN BEI
VANDERLANDE MG
Für den Bereich Service:
• Service-Techniker
• SPS- und Steuerungs-Techniker
• Projektmanager Service
• Account Manager Service-Verträge bzw.
Retrofits
Für den Bereich Projektabwicklung:
• Projekt- und Prozessingenieure
• Projektmanager
• Montageplaner
Außerdem gesucht:
• Vertriebsingenieure
• Technische Zeichner bzw. CAD-Konstrukteure
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RUN & FUN Partner

RUN & FUN Partner

ÜBER DIE EGN

Pfiffiger Partner für Events
Die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein hat ihre Kompetenzen nicht nur auf ihrem Kerngebiet. Seit
Jahren bietet sie einen umfassenden Veranstaltungsservice an – bei dem man auch nass werden kann…

A

ls Entsorgungs-Dienstleister ist die EGN
seit vielen Jahren in der Region bekannt.
Das Unternehmen hat sich durch Zuverlässigkeit und Kompetenz einen hervorragenden
Namen in Mönchengladbach, Viersen und
Umgebung gemacht. Dass aber die fleißige
Ameise, das Markenzeichen der EGN, in ganz
Deutschland und sogar dem europäischen
Ausland bekannt ist, wissen die Wenigsten.
Überregional ist die EGN nicht nur durch ihre
Kernkompetenz als Entsorger, sondern auch
durch ihren Veranstaltungsservice bekannt.
Mobile Toilettenkabinen, Absperrvorrichtungen und Büro-Container des Viersener Unternehmens werden bei vielen Events eingesetzt. Absolutes Highlight sind die drei
Dusch-Trucks, die vornehmlich bei Sport-Veranstaltungen gebucht sind – und die eine
Erfindung aus dem Hause EGN sind! „Geistiger Vater“ dieser genialen Idee ist Christoph
Schraub, seit vielen Jahren Verantwortlicher
der Abteilung Veranstaltungsservice bei der
EGN. „Ich hatte überlegt, wie man einem unserer Lkw-Auflieger, der nicht mehr genutzt
wurde, neues Leben einhauchen könnte. Von
der ersten Idee, einen Dusch-Truck zu bauen,

bis zur Fertigstellung des ersten Exemplars
vergingen dann noch einmal anderthalb Jahre“, erinnert sich Schraub. Auf der Messe
„World of Events“ in Wiesbaden ergaben sich
Kontakte zu „Hansgrohe“, einem Hersteller
sanitärtechnischer Produkte. Zusammen mit
der Firma „Robertz Fahrzeugbau“ aus Viersen entwickelten die EGN und „Hansgrohe“
den Prototypen, der sich alsbald als Hit entpuppen sollte. Vor allem Veranstalter von
Sport-Events entdeckten den Dusch-Truck der
EGN für sich. Inzwischen gibt es drei solcher
Trucks, ein vierter wird gerade gebaut. Die
Reservierungen für die rollenden Duschkabinen – auf den 13 Meter langen Aufliegern
sind jeweils 20 Duschen verfügbar – reichen
bis ins Jahr 2022. Inzwischen waren die Fahrzeuge in vielen europäischen Ländern unterwegs, selbst vor dem Eiffelturm parkte schon
ein Dusch-Truck mit der markanten EGNAmeise.
Veranstaltungsservice als Aushängeschild
Der Bereich Veranstaltungsservice macht,
gemessen am Gesamtumsatz des Konzerns,
nur einen kleinen Teil aus, nichtsdestotrotz
ist er ein Aushängeschild – nicht zuletzt, weil

sich die EGN dadurch von Mitbewerbern abhebt. „Die Nachfrage ist saisonal bedingt,
am meisten haben wir in den Sommermonaten von April bis September zu tun“, erklärt
Christoph Schraub. Kaum ein Wochenende,
an dem die EGN in dieser Zeit nicht bei Veranstaltungen in der Region, in Deutschland
oder in den europäischen Nachbarländern
im Einsatz ist. „Es gibt Wochenenden, da sind
wir parallel bei sechs Events gebucht – mehr
geht aber auch nicht, denn sonst leidet die
Qualität unseres Service“, weiß der 50-Jährige. Die ersten großen Einsätze hatte das
Veranstaltungs-Team der EGN beim BizzareFestival auf dem Flughafengelände in Weeze
und 2005 bei den World Games in Duisburg.
War damals jeder Einsatz eine neue Erfahrung, hat sich die EGN inzwischen eine gelassene Routine bei der Versorgung von GroßEvents erarbeitet. Jüngst war das Team von
Christoph Schraub beim Santander-Marathon
in Mönchengladbach und beim Start der Tour
de France in Düsseldorf im Einsatz. Als langjähriger Partner des SparkassenParks ist die
EGN auch dort bei allen Veranstaltungen vor
Ort. Teamleiter Schraub ist zwar nicht (mehr)
bei allen Events dabei, aber doch immer

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 Sonderabfällen. Aus Abfällen gewonnene Sekundärrohstoffe 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 effiziente Lösungen bei Standardleistungen sowie individuelle, bedarfsbezogene Komplett- und Systemlösungen – von integrierten betrieblichen Gesamtkonzepten über
zentrales Abfallmanagement für Industrieund Gewerbebetriebe bis hin zu Abfallbilanzen und Entsorgungslogistik.

irgendwie mittendrin. „Wenn man so einen
Job macht, gibt es kein Wochenende, denn
gerade dann muss man erreichbar sein.“ So
kommt es schon mal vor, dass er sich sonntags morgens um 6 Uhr darum kümmert,
dass eine kaputte Dusche wieder läuft oder
aus dem Ägypten-Urlaub heraus einen Einsatz am Telefon koordiniert. „Man muss
schon etwas verrückt sein, so etwas zu machen. Aber wenn eine Veranstaltung dann
auch dank uns reibungslos abläuft, erfüllt
einen dies schon mit ein wenig Stolz und ist
Lohn genug“, lächelt Christoph Schraub. -jfk

KONTAKT
EGN Entsorgungsgesellschaft
Niederrhein mbH
Greefsallee 1–5
41747 Viersen
0 21 62.37 6-0
info@egn-mbh.de
www.entsorgung-niederrhein.de

EVENT-MATERIAL
DER EGN
2.500 Toilettenkabinen
500 Meter Absperrgitter
6 Toilettenwagen
3 Dusch-Trucks (bald 4)
Mülltonnen (unzählige)

Sogar in der französischen Hauptstadt war
der Duschtruck der EGN schon unterwegs…
Fotos: EGN

Sparkasse-mg.de

Weil die Sparkassen den Motor unserer
Wirtschaft am Laufen halten.

Auf den 13 Meter langen Aufliegern der Duschtrucks sind jeweils 20
Duschen verfügbar. Die Idee dazu hatte Christoph Schraub, Verantwortlicher
der Abteilung Veranstaltungsservice bei der EGN. Fotos: Andreas Baum/EGN

Brummen
ist einfach.
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Sozial-Holding ab Herbst an
neuem Standort
In Hardterbroich entsteht ein neues Seniorenheim der Sozial-Holding. Auch die Verwaltung der
Stadt-Tochter wird dort einziehen. Der Neubau wird künftig Ausgangspunkt vieler Stadtteilbezogener
Projekte der Sozial-Holding sein.

Innovative Forschung
für seniorengerechte,
barrierefreie Quartiere
am Beispiel MGHardterbroich

Hardterbroich

Eröffnung des
Städt. Altenheims
Hardterbroich im
Oktober 2017

MÖNCHENGLADBACH

Panorama
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STICHWORT DEMENZ INKLUSIVE
Das TextilTechnikum bietet ab Oktober spezielle Führungen für demenzerkrankte Besucher an. Möglich wird dies durch das Modellprojekt „Demenz Inklusive – Vernetzte Erinnerungskultur im Monforts Quartier“, das die
Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach
gemeinsam mit dem TextilTechnikum und der
Hochschule Niederrhein durchführt. Die Kosten von 170.000 Euro für das dreijährige Projekt werden zu gleichen Teilen vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW
und den Pflegekassen getragen. Vor Ort koordiniert wird das Projekt von Dr. Karlheinz
Wiegmann, Museumsdirektor Schloss Rheydt,
Diplom-Sozialpädagogin Pia Hermann, Trainerin für Integrative Validation, und Textil
pädagoge Holger Hellwig (von links).

STICHWORT URBANLIFE+
Das Projekt URBANLIFE+ zielt darauf ab, die Selbstbestimmung und Teilhabe von Senioren
im öffentlichen Raum zu verbessern. Dazu sollen städtebauliche Objekte in Mönchengladbach mithilfe innovativer Ansätze der Mensch-Technik-Interaktion (MTI) in „smarte“ städtebauliche Objekte transformiert werden, die Senioren bedarfsgerecht technisch unterstützen und es ihnen ermöglichen, sich sicher in der Stadt zu bewegen – zum Beispiel
Straßenlampen, die ihre Helligkeit dem Sehvermögen der Passanten anpassen, oder Gehwege, die Fußgänger mit Handicap sicher an Gefahrenstellen vorbei leiten. Forschungspartner ist unter anderem die Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH. Diese hat
im Rahmen des Projekts in Hardterbroich und Rheindahlen 6.100 Fragebögen an Einwohner der Generation Ü65 verteilt, über 1.300 Antworten kamen zurück. Diese werden nun
ausgewertet und fließen in das Projekt ein. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert Projekt bis Dezember 2020.

Projekt„Demenz
inklusive“ mit dem
Textiltechnikum im
Monforts Quartier

Hardterbroich im Fokus: Der Stadtteil wird künftig Sitz der Sozial-Holding und Ausgangspunkt vieler Projekte sein. Grafik: Sozial-Holding

D

ie Vorfreude bei allen Beteiligten, sei es
bei den Projektverantwortlichen oder
den künftigen Bewohnern, ist schon jetzt
förmlich greifbar: Für Anfang Oktober ist die
Eröffnung des neuen Seniorenheims in Hardterbroich geplant. Die rund 80 Bewohner des
Altenheims Lürrip, das aufgegeben wird,
verlassen dann ihr Haus und ziehen dauerhaft in den neuen Gebäudekomplex an der
August-Monforts-Straße. Kurz darauf bekommen die Senioren im selben Haus neue
Nachbarn, denn rund 50 Verwaltungsmitarbeiter der Stadttochter Sozial-Holding – die
auch Bauherr des zwölf Millionen Euro teuren Neubau-Projekts ist – ziehen von der
aktuellen Verwaltungszentrale Königstraße
in den modernen Neubau. Außerdem findet
hier die Begleitung der Altenpflege-Auszubildenden statt, und es werden Seminare für

Freiwillige im sozialen Jahr beziehungsweise
im Bundesfreiwilligen-Dienst durchgeführt.
Für mehr als 200 Menschen wird das Umfeld
in Hardterbroich also zu einem zentralen Ort
ihres Lebens – weil sie dort wohnen, arbeiten oder lernen.
„In der heutigen Zeit geht es bei der Betreuung von Senioren um mehr als Unterkunft und Versorgung. Es geht um Anschluss
an die Wohnbevölkerung, um Treffpunktangebote mit Gleichaltrigen und vielleicht sogar mit der Jugend“, sagt Norbert Post, Aufsichtsratsvorsitzender der Sozial-Holding, im
Interview (siehe Seite 34). Das Projekt in
Hardterbroich sei in dieser Beziehung beispielhaft. Das Städtische Altenheim Hardterbroich verfügt über 80 Einzelzimmer mit jeweils angrenzendem, behindertengerechten
Bad. „Die Zimmer sind vollständig möbliert,

auf Wunsch kann aber auch gern eigenes
Mobiliar mitgebracht werden“, Ulrich Jansen,
Leiter des Altenheims Hardterbroich. Außerdem bietet das neue Seniorenheim kleine
Wohngruppen für jeweils zehn ältere Menschen, helle Aufenthaltsräume, Garten und
Terrassen sowie eine gemütliche Cafeteria.
Ein weiterer Veranstaltungsraum steht für
gemeinsame Aktivitäten, Feste und Feiern,
aber auch für den Gottesdienst zur Ver
fügung. Zum Erhalt der Mobilität dient ein
Fitnessraum, wo unter fachlicher Leitung regelmäßig Bewegungsangebote stattfinden
werden.
„An allen Standorten unserer Altenheime
ist uns der Kontakt in den Stadtteil sehr wichtig. Die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser haben hier oft jahrelang gelebt.
Wir freuen uns, wenn die Schützen ins Haus

kommen oder der Karnevalsverein. Wir pflegen Kontakte zu Kindergärten oder auch zum
benachbarten Kleingartenverein. Nicht umsonst lautet unser Motto ,Wir leben Nachbarschaft’“, betont Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der Sozial-Holding.
Den Stadtteil Hardterbroich als neuen Mittelpunkt für sich zu wählen, macht aus Sicht

der Sozial-Holding mehr als Sinn. Seit über
zehn Jahren ist die Stadt-Tochter hier schon
mit ihrer Zentralküche beheimatet, seit zwei
Jahren unterhält sie mit der Stadt und weiteren Kooperationspartnern das nahe TextilTechnikum im Monforts Quartier, das ab Oktober auch Schauplatz spezieller Führungen
sein wird (siehe STICHWORT DEMENZ INKLU-

SIVE). Hardterbroich wird außerdem Standort für das Projekt URBANLIFE+. „Wir hoffen,
dass unser neues Altenheim schnell zu
Hardterbroich gehört und die älteren Menschen, wenn Sie in ein Altenheim einziehen,
sagen: ,Dann gehe ich ins Altenheim Hardterbroich’“, unterstreicht Geschäftsführer
Helmut Wallrafen. 
– jfk

KONTAKT

Der repräsentative Neubau an der August-Monforts-Straße wird die neue Heimat der Senioren aus
dem Altenheim Lürrip und den Verwaltungsmitarbeitern der Sozial-Holding. Visualisierung: Sozial-Holding

Sozial-Holding der
Stadt Mönchengladbach GmbH
Königstraße 151
41236 Mönchengladbach
0 21 66.455 – 0
info@Sozial-Holding.de
www.sozial-holding.de
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Schmidts Standpunkt
M

„Heime werden zur
offenen Einrichtung“
Ex-Landtagsabgeordneter Norbert Post ist
Aufsichtsratsvorsitzender der Sozial-Holding.
Fotos: Sozial-Holding

Herr Post, in Hardterbroich entsteht ein
Bauprojekt der städtischen Tochter SozialHolding, in das die Bewohner des Altenheims Lürrip, Verwaltungsmitarbeiter der
Sozial-Holding und die Bildungs-GmbH
der Holding einziehen werden. Wie ist die
Idee zu diesem Projekt entstanden?
Norbert Post: Das Altenheim der Sozial-
Holding in Lürrip entsprach nicht den bis
2018 zu erfüllenden Auflagen zu verpflichtenden Einbettzimmern und war auch nicht
wirtschaftlich dazu umzubauen. Man fand
ein in der Nähe gelegenes verfügbares und
sich in die Langzeitplanung eingliederndes
Grundstück an der Rheinstraße. Was lag näher, als auch die angemietete Zentralverwaltung dort im Eigentum zu errichten?
Passt der Begriff „Dorf der Generationen“
für dieses Projekt? So lautete einst der
Oberbegriff einer Vision, die vor über
zehn Jahren Sozial-Holding-Geschäftsführer Helmut Wallrafen und Architekt Burkhard Schrammen entwickelt hatten…
Das wird sich zeigen… Immerhin entstehen
in unmittelbarer Nähe ein Kindergarten,
eine Zahl von Wohnungen mit Betreuungsmöglichkeiten für Senioren, Nahversorgungseinheiten, Ärztepraxen und die Zweigstelle der Stadtsparkasse. Es gibt schon zwei
große Einkaufseinheiten. Quasi ein neues
Zentrum.
Glauben Sie, dass das Vorhaben Modellcharakter für andere Projekte in unserer
Stadt, aber auch über die Stadtgrenzen
hinaus haben kann?
Unsere Stadt besteht aus vielen solcher
Kleinzentren. Unter dem Motto „Gemeinsam
leben“ bieten solche Kleinzentren sicher

 ine gute Durchmischung von Jung und Alt,
e
bei der niemand an den Rand gedrängt wird.
Die weniger Beweglichen und die Kleinen
stehen und wohnen im Zentrum, in das auch
Einkäufer kommen, um sich zu versorgen.

ne, dass Pflegekräfte des Heims vielleicht
noch zuhause lebende Senioren bei Hilfe
bedarf aufsuchen.

Die Sozial-Holding ist einer der Protagonisten beim Bundesforschungsprojekt
Hat das Bauprojekt bereits Sogwirkung in URBANLIFE+. Worum geht es bei diesem
der unmittelbaren Nachbarschaft gezeigt? Projekt?
Soviel mir bekannt ist, regen sich Anstren- Es geht um die Anpassung des urbanen Legungen, auch Wohnbebauung in die Nähe zu bens an die Bedürfnisse der Menschen und
hier insbesondere der Senioren. Da ich als
bekommen.
Gehandicapter oder Senior vielleicht nur
Warum ist der sogenannte Quartiers- langsamer den Zebrastreifen an der Ampel
Gedanke für die Bewohner von Senioren- überqueren kann und eine längere Grün
phase brauche, wird bei urban life+ unterheimen so wichtig?
Von der Nahversorgung bis zur Betreuung sucht, wie dies leichter steuerbar ist. Dieses
von Kindern, aber auch vom Verweilen im kleine Beispiel kann man vom Einkaufen bis
öffentlichen Raum mit viel fußläufigem Indi- zum Finden von „aufstehfreundlichen Sitz
vidualverkehr, vom Geld holen bis zum Ein- gelegenheiten“, vom Einstieg in den Bus bis
kaufen gibt es hier Treffpunkte, Kommunika- zum Auffinden bevorzugter Wegeverbinduntionsmöglichkeiten und Grundversorgungen, gen, von akustischen und visuellen Signalen
die wesentlicher Bestandteil des Quartieres und durch Bodenbeschaffenheit abgebende
sind. Schön ist auch, dass sich das Altenheim Informationen erweitern. Alle Sinne nutzen
auch als Treffpunkt für Menschen eignet, die und die Hindernisse durch Hilfen verkleinern,
nicht im Heim wohnen, sondern in der Um- um in einer Stadt der Zukunft besser zurecht
zu kommen, das ist die Aufgabe.
gebung.
Welche Aufgaben werden die Seniorenheime der Zukunft erfüllen müssen, wie
werden sie sich im Vergleich zu heute verändern?
Wie gerade schon angedeutet, geht es um
mehr als Unterkunft und Versorgung. Es geht
um Anschluss an die Wohnbevölkerung, um
Treffpunktangebote mit Gleichaltrigen und
vielleicht sogar mit der Jugend. Beispiele
gibt es da schon mit gemeinsamen Spieleund Erzählnachmittagen. Die Heime haben
sich geöffnet und werden noch mehr zur offenen Einrichtung werden. Auch in dem Sin-

Wie sollen die Erkenntnisse aus dieser
Forschungsarbeit in Mönchengladbach
bzw. bei der Sozial-Holding umgesetzt
werden?
Wir werden zum Beispiel von unserm neuen
Heim in Hardterbroich den Weg zum Textilmuseum im Monfortsquartier und im Textilmaschinenmuseum selbst als Erprobung für
manche Ergebnisse nutzen. Dabei sollen alle
Wahrnehmungen der Menschen genutzt
werden, aber auch die Erinnerungen, die
weiter zurückliegen, um das Erkennen wieder aufzufrischen.

önchengladbach ist im Aufschwung.
Das ist – zumindest seit gut drei Jahren – keine neue These mehr, doch kann sie
nicht oft genug wiederholt werden. Zum
einen, weil man nicht vergessen darf, wie
wenig prosperierend
sich die wirtschaftliche Situation der
Stadt noch
vor zehn
Jahren dargestellt hat,
zum anderen, um jetzt
nicht den
Fu ß

Heinz Schmidt ist Geschäftsführer der
Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG

vom Gaspedal zu nehmen. In den kommenden Monaten werden wichtige Entscheidungen für das weitere Wachstum der Vitusstadt
getroffen. Dazu gehört auch ein funktionierender Flughafen. Mönchengladbach ist als
eine der wenigen Kommunen vergleichbarer
Größe in der komfortablen Situation, über
einen eigenen Airport zu verfügen – für die
Stadt und die gesamte Region ein unschätzbarer Vorteil! Schon 2018 wird es konkrete
Hinweise darauf geben, wie die Zukunft des
Flughafens aussehen wird, wenn im Jahr
2020 der Vertrag mit der Muttergesellschaft
des Düsseldorfer Flughafen ausläuft. Um den
Mönchengladbacher Flughafen profitabel zu
machen, ist der Ausbau der Landebahn auf
rund 1.200 Meter unabdingbar, damit neben
Business-Flights weitere Geschäftsfelder erschlossen werden können. Die berechtigten
Sorgen der Anrainer müssen ernst genommen werden. Dafür ist es wichtig, die Bürger
von Beginn an in alle Prozesse zu involvieren
und ihre Wünsche und Anregungen in die

Planungen mit einfließen zu lassen. Mit großer Vorfreude blicke ich derweil der sechsten
Auflage des RUN & FUN-Firmenlaufs entgegen; eine Veranstaltung, die ich immer gerne als Schirmherr begleitet habe. Auch bei
der diesjährigen Auflage wird wieder ein
stattliches Team aus unserem Unternehmen
an dem Lauf teilnehmen. Das Erlebnis, mit
den Firmenkollegen an einem Sport-Event
mit Spaßfaktor teilzunehmen, schweißt zusammen – und das nicht nur für die Dauer
des Wettkampfs, sondern auch für die anschließende berufliche Zusammenarbeit.
Schauen Sie doch einmal bei RUN & FUN vorbei, oder besser noch: Machen Sie mit! Es
lohnt sich – für Sie und Ihr Unternehmen!
Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Heinz Schmidt
Heinz Schmidt war acht Jahre lang Präsident der
IHK Mittlerer Niederrhein. Für den Wirtschaftsstandort schreibt er regelmäßig seine Kolumne
Schmidts Standpunkt.

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.

www.entsorgung-niederrhein.de

Wirtschaftsfaktor Flughafen
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Florierendes Kerngeschäft: RAS wartet die Maschinen von Regional- und
Geschäftsfliegern, verkauft unter anderem HondaJets und verwertet nicht
mehr flugtaugliche Maschinen.

RAS MEILENSTEINE

Abheben trotz Bremsklotz
Die Rheinland Air Service GmbH möchte am Standort Mönchengladbach weiter wachsen,
kann es derzeit aber (noch) nicht. Das Potenzial für zusätzliche Aufträge ist vorhanden.

A

uf Paradebeispiele für erfolgreiche Unternehmen kann Mönchengladbach inzwischen auf einige verweisen. Ein wichtiger
Player in seiner Branche ist – national wie
international – die Rheinland Air Service
GmbH. 1979 wurde ihre Werft am Mönchengladbacher Flughafen gegründet; das Unternehmen an sich gibt es seit 1971. Heute,
rund vier Jahrzehnte später, ist RAS mit über
250 Beschäftigten einer der größeren Arbeit-

geber in der Stadt und der größte am Mönchengladbacher Flughafen. Die Kunden des
Unternehmens, das sich im Kerngeschäft der
Flugzeugwartung widmet, sind auf der ganzen Welt verteilt. Vor drei Jahren stellte RAS
einen zweiten großen Hangar fertig, 4.600
Quadratmeter groß, das Investitionsvolumen
lag bei rund 6,6 Millionen Euro. Diese Halle,
in der bis zu sechs Turboprop-Linienflugzeuge oder zwei große Boeing 737 Platz finden
können, entstand neben dem ersten Hangar,
in dem auf etwa 4.000 Quadratmeter bis zu
vier große und zwei kleinere Maschinen des
Typs ATR 42/72 gewartet werden können.

„Finden wir keine gemeinsame Lösung,
können wir nicht expandieren.“
RAS-Geschäftsführer Walter Lange

Walter Lange ist einer der Geschäftsführer der Rheinland Air Service GmbH.

Eine dritte große Wartungshalle soll folgen,
um der steigenden Auftragslage gerecht zu
werden. Dieses Vorhaben gestaltet sich noch
als schwierig, wie Geschäftsführer Walter

Lange erklärt: „Wir planen mit einer Hallengröße von etwa 3.000 Quadratmetern und
einem Invest von 4 bis 5 Millionen Euro. Dafür müssten wir jedoch ortsnah ein Ausgleichsvolumen für das durch das Bauvor
haben verlorengehende Rückhaltevolumen
im Überschwemmungsgebiet der Niers in
ausreichender Größe bereitstellen.“ Es ist
allerdings noch fraglich, ob diese ortsnahe
Umsetzung aufgrund der flächenmäßig tatsächlichen Gegebenheiten zu bewerkstelligen ist. Findet man mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde und dem Niersverband
keine gemeinsame Lösung, „können wir
nicht expandieren“, erklärt Lange.
Für das Unternehmen wäre dies bitter,
schließlich „brummt“ das Geschäft. Jüngster
Coup von RAS ist ein Auftrag der pakistanischen Marine: Für die Streitkräfte bauen
die Mönchengladbacher Spezialisten ATR
72-500 Passagiermaschinen zu Seeüber
wachungsflugzeugen um. Mit diesen will
Pakistan künftig sicherstellen, dass sich
nicht unerlaubterweise U-Boote anderer
Länder der eigenen Küste nähern. Ende

2014: Erhalt der Zertifizierung der Federal Aviation Administration (FAA)
– Vertragshändler für Quest KODI
		 AK und WACO aircraft
– Eröffnung des neuen Hangar
		 in Mönchengladbach
2013: Aviation Center in Windhoek,
Namibia erworben
2009: Erhalt der Part 21 Zertifizierung
der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit (EASA)
2008: Offizielle Ernennung zum Händler
für Honda Aircraft in Zentraleuropa
– Flugzeugvertrieb zum
		 Ergänzen des MRO Service hin
		zugefügt
1998: Umzug zum jetzigen Standort
in Mönchengladbach
1996: Wechsel der Geschäftsführung zu
Johannes Graf von Schaesberg
und Walter Lange
– FBO ausgegliedert, nun am
		 Executive Airport München
1991: Beteiligung an Linienflugverkehr
1985: Erweiterung um zwei Einrichtungen in Düsseldorf und Mönchengladbach
1979: General Aviation Erweiterung in
Mönchengladbach
1971: Gründung des Unternehmens

2017 liefert RAS die erste Maschine aus, ein
Jahr später die zweite. Weitere Aufträge sollen folgen, aus Pakistan oder anderen Ländern. RAS Geschäftsführer Walter Lange
sagt: „Mit diesem Auftrag entwickelt sich
unser Unternehmen noch einmal weiter. Für
uns ist das ein neues Geschäftsmodell.“ Und
ein spannendes. Denn die Flugzeuge sind
zwar vor allem mit modernster Satellitenkommunikationstechnik und Systemen zum
Aufspüren von U-Booten ausgerüstet. Die
sollen aber im Ernstfall auch in die Schranken verwiesen werden können. Beide Flugzeuge verfügen über ein Torpedo-Abwurfsystem. Für diese ganz besonderen technischen H
 erausforderungen kooperieren die
Glad
bacher mit 
einem Fachunternehmen
aus Braunschweig.
Unter anderem dank dieses Auftrags
pakets wächst RAS weiter. Allein rund 25

neue und hoch qualifizierte Mitarbeiter stellt
RAS speziell für den Auftrag aus Pakistan ein.
Mit der geplanten dritten Halle könnten weitere Aufträge dieser Größenordnung angenommen werden. „Die zusätzlichen Kapazitäten würden uns helfen, diesen Auftrag mit
den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, losgelöst von unserem restlichen Geschäft, abzu
wickeln“, so der Geschäftsführer. Denn auch
das Kerngeschäft von RAS floriert: Es wartet
die Maschinen von Regional- und Geschäftsfliegern, verkauft unter anderem HondaJets
und verwertet nicht mehr flugtaugliche
Maschinen. Die Kunden sitzen nicht nur in
Europa, sondern auch in vielen Teilen Asiens,
Amerikas und Afrikas.
Flughafen als Event-Standort
Die Firma RAS ist die Triebfeder hinter einer
neuen Dynamik am Mönchengladbacher
Flughafen, dessen wirtschaftliche Bedeutung
für die Stadt in den kommenden Jahren weiter wachsen könnte. Das liegt an den dort
beheimateten und erfolgreich operierenden
Unternehmen, aber auch an der neuen Location Hugo-Junkers-Hangar. Dieser ist auch die
Tatsache geschuldet, dass „der Flughafen
2016 als neuer Event-Standort für die PkwIndustrie ausgebaut werden konnte“, wie es
im Geschäftsbericht des Düsseldorfer Flug

hafen, der 70 Prozent der Anteile an seinem
Gladbacher Tochterunternehmen hält, heißt.
So hätten beispielsweise die nordrhein-westfälischen BMW-Niederlassungen Kunden der
M-Reihe zu einer exklusiven Testfahrt auf die
Start- und Landebahn MGL eingeladen. Ein
Lichtblick angesichts der Tatsache, dass der
Standort an der Niersbrücke pro Jahr knapp
2,4 Millionen Euro Verluste einfährt; vor den
Restrukturierungsmaßnahmen in den Jahren
2010 bis 2012 war dieser noch doppelt so
hoch gewesen. Die Verträge laufen noch bis
2020 – was danach geschieht, ist nach derzeitigem Stand noch völlig offen.
Geht es nach den Verantwortlichen von
RAS, so ist die Zukunft des Mönchengladbacher Flughafens durchaus vielversprechend.
Nicht umsonst hat das Unternehmen seine
zweite Halle so hoch bauen lassen, dass dort
theoretisch auch größere Flugzeuge wie beispielsweise eine Boeing 737 gewartet werden könnten. Dazu müsste allerdings die
Landebahn verlängert werden – ein weiterer
langjähriger Zankapfel zwischen FlughafenGegnern und -befürwortern.
– jfk

IM NETZ
www.ras.de

1979 wurde die RAS-Werft am Mönchengladbacher Flughafen gegründet. Inzwischen ist
das Unternehmen mit über 250 Beschäftigten einer der größeren Arbeitgeber in der Stadt
und der größte am Mönchengladbacher Flughafen. 

Fotos: RAS
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„Der persönliche Draht ist der
Schlüssel zum Erfolg“
Das Unternehmen APS ist eines von mehreren, das an den Flughafen Mönchengladbach glaubt und dort
expandieren will. Geschäftsführer Wolfgang Dillbaum-Alexius erklärt im Interview mit dem Wirtschaftsstandort Mönchengladbach, warum der Flughafen für ihn „eine Perle“ ist.
Herr Dillbaum-Alexius, mit Ihrem Unternehmen APS haben Sie sich auf den Service rund um das Thema Flugzeugersatzteile in der Luftfahrt spezialisiert. Wie
sind Sie in diese durchaus spezielle Branche hineingerutscht?
Dillbaum-Alexius: Ich bin seit 1986 in der
Flug-Branche tätig. Als gelernter Kaufmann
bin ich seinerzeit rein zufällig zu meinem
ersten Job in der Fliegerei gekommen, und
zwar bei der Firma Rheinland Air Service am
Standort Düsseldorf. Damals hatte RAS, die ja
inzwischen auch am Mönchengladbacher
Flughafen stark vertreten ist, erst eine Hand-

voll Mitarbeiter. Ich habe mich dort um den
Bereich Logistik gekümmert und diesen für
das Unternehmen mit aufgebaut. Insgesamt
war ich 17 Jahre lang bei der Rheinland Air
Service tätig, davon die letzten fünf Jahre als
Geschäftsführer. Nach dieser langen Zeit bei
einem Unternehmen kam aber dann der
Wunsch auf, etwas Neues zu machen und bin
dann zur Firma Jet Aviation gewechselt, ein
großes Schweizer Unternehmen, wo ich zwei
Jahre an deren Düsseldorfer Standort als Direktor Logistik tätig war. Parallel zu der Zeit,
als ich zu Jet Aviation gegangen bin, habe
ich – auch um mich für meine berufliche Zu-

kunft abzusichern – 2002 mein eigenes Unternehmen aviation parts service gegründet.
Erste größere Aufgabe mit dieser war die
Übernahme des Handelsbereichs meines früheren Arbeitsgebers RAS, die diesen ver
äußert hatte. Seit 2009 bin ich nun alleiniger
Gesellschafter von APS.
Weil Sie die Unabhängigkeit haben
wollten?
Absolut. Nach all’ diesen Jahren in verantwortungsvollen, aber eben nicht unabhängigen Positionen wollte ich einmal ohne Netz
und doppelten Boden, dafür nur mir selbst

In zwei Lagerhallen bevorratet aps rund 40.000 Flugzeug-Ersatzteile. Die Auftragslage ist hervorragend, eine dritte Halle wird notwendig.
Fotos: Andreas Baum

verpflichtet unterwegs sein. Mir war auch
bewusst, dass es vor rund acht Jahren – seinerzeit war ich 48 Jahre alt – wohl die letzte
Möglichkeit war, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen; später hätte ich dies wohl
nicht mehr getan. Solch eine Entscheidung
sollte man treffen, bevor man 50 Jahre alt
wird (lacht). Den Traum, mich selbständig zu
machen, hatte ich schon viele Jahre – und
den Ehrgeiz, in dieser Branche, in die ich
ganz zufällig reingerutscht bin und schon
lange tätig war, auf eigenen Füßen zu stehen
und erfolgreich zu sein.
Dass Sie das sein würden, konnte man
schon in den ersten Jahren von APS
erahnen …
Ja, es lief von Anfang an sehr gut, weil ich
auf der einen Seite auf eine sehr treue Kundschaft und langjährige Geschäftskontakte
zählen konnte, auf der anderen Seite aber
auch auf Mitarbeiter, die mir zu all‘ meinen
Stationen gefolgt sind und die heute teils
seit vielen Jahren für mich arbeiten.

Modernes Automobilglas ist unsichtbare Technologie. Die weltweit führende Gruppe
in der Herstellung von Glas — AGC — sorgt in ihrem Werk Wegberg dafür, das die
Produktionsbänder der Kunden aus der Automobilbranche nicht still stehen. Mit
einbaufertigen High-Tech-Produkten, wie Head-Up-Displays, mehrschichtigem Betrieb
und einem Logistikcenter, das just-in-time Lieferungen garantiert, ist AGC stabiler
Partner für Automobilwerke in Benelux und Deutschland.
www.agc-automotive.com

Seit 2009 setzen Sie also alles auf die
Karte Ihrer eigenen Firma. Wie hat sich
das Geschäft seitdem entwickelt?
In den acht Jahren, in denen ich als alleiniger
Geschäftsführer für APS verantwortlich bin,
haben wir den Umsatz versechsfacht und
verzeichnen jedes Jahr exorbitante Steigerungen.

Was sind die Gründe für diesen Erfolg?
An erster Stelle die Kompetenz meines
Teams, das seit vielen Jahren in der Branche
tätig ist. Unsere Flexibilität, auf jeden Kundenwunsch schnell reagieren zu können.
Und die Tatsache, dass wir unsere Exportrate
kontinuierlich steigern konnten. In der Branche haben wir uns einen exzellenten Ruf als
Problemlöser erarbeitet. Mein StandardSpruch, den ich jedem neuen Mitarbeiter
oder Auszubildenden am ersten Tag mit auf
den Weg gebe, lautet: Geht nicht, gibt’s bei
uns nicht! Nach diesem Credo bemühen wir
uns, wirklich jedes Problem unserer Kunden,
und sei es noch so ungewöhnlich, zu lösen.
Nur damit kann man den Unterschied zu Mitbewerbern machen: Die Produkte, die alle
anbieten, ähneln sich; punkten kann man
vor allem im Kundenservice, und das ist
mein Ansatz. Wo andere aufhören, fangen
wir erst an, und das macht für mich persönlich auch den Reiz einer Aufgabe aus.
Können Sie ein konkretes Beispiel
nennen?
Da gibt es viele. Kürzlich kam ein Kunde aus
Bitburg in der Eifel auf uns zu, der Fallschirmsprünge anbietet. Ein Unternehmen also, das
darauf angewiesen ist, vor allem am Wochenende startklar zu sein. Seine Maschine
hatte eine defekte Batterie, für den nächsten
Tag war er aber komplett gebucht. Also hat
sich einer meiner zwei Mitarbeiter, die einen

Pilotenschein haben, in unser Flugzeug gesetzt, das Ersatzteil noch am gleichen Tag
zum Kunden gebracht und direkt eingebaut.
Der Flugbetrieb konnte schon Stunden später
planmäßig weitergehen. Das verstehe ich
unter Service, und das wird von unseren
Kunden sehr geschätzt. Übrigens genauso
wie die Tatsache, dass wir nicht nach Standardlösungen suchen, sondern nach der
günstigsten für den jeweiligen Kunden. Die
Fliegerei ist ein sehr kostspieliges Vergnügen, aber es muss nicht immer ein brandneues Ersatzteil sein; deren Preise sind in der
Branche exorbitant hoch. Wir waren eines
der ersten Unternehmen, das PMA-Teile angeboten hat. PMA steht für „part master
approval“ und bezeichnet Nachbauten von
Originalteilen. Diese sind echtheits-zertifiziert, offiziell zugelassen und erfüllen dieselben Qualitätsstandards wie ein neues Bauteil, sind aber deutlich günstiger.
Die Maschinen, um die Sie sich kümmern,
befinden sich überwiegend in privater
Hand?
Nicht nur, wir haben einen ausgesprochen
vielfältigen Kundenmix. Wir besorgen Ersatzteile für eine Oldtimer-Maschine genauso
wie für eine Boeing 767. Wir haben große
Airlines als Kunden, Business Aviation-Firmen, regionale Fluggesellschaften und vor
allem Werkstätten, die kleinere Propelleroder Turbinen-Flugzeuge in Stand setzen.
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Derzeit haben wir einen Stamm von rund
1.200 Kunden, die in 75 Ländern der Welt
verteilt sind. Im kommenden Geschäftsjahr
wollen wir unsere Exportquote weiter steigern und 140 neue Kunden gewinnen.
Noch einmal zu den Stichworten Service
und Kundenorientierung: Wie wichtig ist
der persönliche Kontakt zu Kunden?
Immens wichtig. Nicht immer kann man alle
Probleme telefonisch oder per eMail aus der
Welt schaffen. Wir bemühen uns, mindestens einmal im Jahr persönlich bei unseren
Kunden in Europa vor Ort zu sein. Das ist bei
unserem großen Kundenstamm aufwändig,
aber wir legen großen Wert auf diesen persönlichen Kontakt, weil es die Wertschätzung für unsere Partner zeigt und man im
direkten Gespräch einen ganz anderen Zugang zum Geschäftspartner bekommt. Der
persönliche Draht zum Kunden ist der Schlüssel zum Erfolg.
Hauptsitz Ihres Unternehmens ist
Mönchengladbach, aber Sie haben auch
weitere Standorte aufgebaut…
Richtig. In Mönchengladbach haben wir derzeit 15 Mitarbeiter, dazu drei in unsere Filiale
in Belgien, drei in den USA und acht in Ser
bien. Gerade Serbien ist für uns in den vergangenen Jahren ein wichtiger Standort geworden, wo wir enger Partner des dortigen
Militärs und des internationalen Flughafens
in Belgrad sind.
Sehen Sie für die kommenden Jahre noch
einen speziellen Wachstumsmarkt?
Ja, in Südamerika. Wir haben gerade damit
begonnen, dort Nischen zu finden und zu besetzen. Ich plane, deswegen auch innerhalb
der kommenden zwei Jahre in Lima in Peru
eine Dependance zu eröffnen, um von dort

Wirtschaftsfaktor Flughafen
aus unser Südamerika-Geschäft weiter aufzubauen und zu koordinieren.
In Ihrem Team finden sich, wie eingangs
erwähnt, viele langjährige Mitarbeiter,
aber auch verhältnismäßig junge Gesichter – eine bewusste Entscheidung von
Ihnen?
Auf jeden Fall. Junge Menschen sind wiss
begierig, und eine Grundvoraussetzung für
das, was wir in dieser doch speziellen Branche machen, ist Enthusiasmus und Motiva
tion. Die Identifikation mit seiner Aufgabe
und dem Unternehmen ist entscheidend, da
kann man auch schon einmal über eventuelle schulische Schwächen hinwegsehen. Seit
26 Jahren bilde ich selbst aus, und inzwischen merke ich ziemlich schnell, ob jemand
die Passion für den Job in der Fliegerei hat
oder nicht. Ich habe hier in Mönchengladbach beispielsweise einen Mitarbeiter, der
mit 16 Jahren von der Realschule mit einem
durchschnittlichen Zeugnis kam und hier
eine Ausbildung angefangen hat. Heute ist
er einer meiner wichtigsten Mitarbeiter.
Grundsätzlich bin ich fest davon überzeugt,
dass es unter den Jugendlichen auch heute
noch ganz viele Diamanten gibt. Man muss
sie schleifen, das ist viel Arbeit, aber am langen Ende lohnt sich diese Mühe.
Ihr Unternehmen ist erfolgreich und soll
weiter wachsen, auch in der Fläche. Sie
liebäugeln mit einem Neubau an einem
logischen Standort.
Richtig, wir wollen expandieren, und das am
liebsten direkt am Standort Flughafen Mönchengladbach. Aktuell liegen wir mit unserer
Firmenzentrale davon nicht weit entfernt,
und auch unsere aktuelle Adresse im „Airport Park“ passt sehr gut zu uns. Wenn unser
Business aber schon die Fliegerei ist, dann

macht bei einem Neubau der Standort Flughafen allein aus Image-Gründen natürlich
noch mehr Sinn. Wir brauchen jetzt kurzfristig mehr Lagerfläche, und auf lange Sicht gilt
es außerdem zu überlegen, ob die Ergänzung durch ein weiteres Geschäftsfeld wie
beispielsweise Flugzeug-Vercharterung oder
-Verkauf Sinn macht. Das ist noch nicht final
entschieden, aber wenn wir am Flughafen
Mönchengladbach die entsprechenden Flächen zur Verfügung hätten, würden wir
voraussichtlich auch in diesen Bereich ein
steigen.
Ein potenzieller Neubau Ihrer Firmenzentrale steht und fällt also mit der weiteren
Entwicklung des Flughafens Mönchengladbach.
Nicht nur wir warten gespannt auf die Entscheidung, wie es mit dem Flughafen hier
weitergeht; auch andere Unternehmen, die
schon dort beheimatet sind, würden gerne
expandieren. Die alles entscheidende Frage
lautet also: Gibt der Flughafen Düsseldorf
seine Anteile an seiner Mönchengladbacher
„Tochter“ ab, und wenn ja, wer bekommt
sie, und welche Absichten hat ein potenzieller neuer Eigentümer? Ich brauche, genau
wie alle anderen Unternehmen, die dort
wachsen möchten, Planungssicherheit.

Mit Geschäftsführer Wolfgang DillbaumAlexius sprach WirtschaftsstandortRedakteur Jan Finken

Mit nachhaltigem Wachstum in die Zukunft.
Lesen Sie weiter auf
www.wirtschaftsstandortniederrhein.de und nutzen
Sie den QR-Code

IM NETZ

Seit über 40 Jahren steht Rheinland Air Service für Qualität sowie Verlässlichkeit und hat es so zu einem
marktführenden, international tätigen Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach geschafft.
Rund 250 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf in den Bereichen Vertrieb und Verkauf,
Wartung und Überholung, Versorgung und Betreuung einer Vielzahl an Flugzeugtypen und Kunden aus
der ganzen Welt. Auch die Flugzeugbetankung an mehreren Flughäfen in Deutschland wird von der RAS
durchgeführt.

www.aps-aviation.com

KONTAKT

Geschäftsführer Wolfgang Dillbaum-Alexius will eine neue Firmenzentrale am Mönchengladbacher
Flughafen bauen und wartet auf eine Entscheidung, wer dort künftig das Sagen haben wird.

APS Aviation Parts Services GmbH
Willicher Damm 141 – Airport Park
41066 Mönchengladbach
0 21 61.46 72 10 0
sales@aps-aviation.com

Die RAS ist ständig auf der Suche nach engagierten und qualifizierten Mitarbeitern und hat als
Ausbildungsbetrieb bereits hunderten Auszubildenden den Weg für eine Karriere in der Luftfahrtindustrie
geebnet.

RAS – MRO Made in Germany

Rheinland Air Service GmbH | Flughafenstrasse 31 | 41066 Mönchengladbach | www.ras.de

Traumbäder in

aktuellem Design!

Heinrich Schmidt
GmbH & Co. KG

Mönchengladbach
41238

Duvenstr. 290-312

Viersen
41747

Freiheitsstr. 176

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

Fon 02162.266 28 0
Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

Krefeld

Düsseldorf

47805

Untergath 177

Fon 02151.37 37 0
Mo-Fr 8-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

40223

Ringelsweide 28

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

www.badwerk.de

Faszination Fliegen
E

s sind nicht mehr, wie im Film aus den 60er Jahren, die „tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“, die heutzutage am
Himmel zu bestaunen sind. Wie diese „Kisten“ aber damals aussahen, kann man am Sonntag, 3. September, am Flughafen Mönchengladbach erleben. An diesem Tag laden die Flughafengesellschaft Mönchengladbach (FMG) und der Förderverein des Flug
hafens zum dritten Mal nach 2013 und 2015 wieder zu einem
„Tag der offenen Tür“ ein. Rund um den Hugo Junkers Hangar wird
es von 10 bis 18 Uhr ein tolles Programm für Jung und Alt geben.
Zwei „Tante Ju“ werden wie weitere „alte Schätzchen“ an diesem
Tag vor Ort sein. Mit einer „Ju“ können an diesem Tag Rundflüge

unternommen werden, genau wie mit Helikoptern oder Kleinflugzeugen. Geführte Bus-Touren über das Flughafen-Gelände geben
einen seltenen Einblick hinter die Hangartore der dort beheimateten Unternehmen. Für die Kleinen gibt es einen Spielplatz,
Hüpfburg und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl ist genauso gesorgt wie für die musikalische Unterhaltung: Die Big Band
der Marienschule wird eine Kostprobe ihres Könnens geben. „Es
soll ein Fest für die ganze Familie sein“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Franz-Josef Kames, der, wie vor zwei Jahren, wieder mit
rund 12.000 Besuchern r echnet.

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

KONTAKT

Westavia-Geschäftsführer Rolf Schumann (links) am Steuer seines Original-Cockpits, detailgetreu
mit allen Schaltern und Funktionen Hier kann man jeden der weltweit 24.000 Flughäfen
ansteuern und die Route selbst gestalten. Foto: Westavia

S

ommerzeit – Urlaubszeit! Wer würde sich
jetzt nicht gerne in den Flieger setzen
und sein Traumziel ansteuern? Am Mönchengladbacher Flughafen ist das möglich: Hier
kann jeder einen der weltweit 24.000 Destinationen ansteuern. Einziges Problem: Egal
wie weit man „fliegt“, ausgestiegen wird
jedes Mal wieder in Mönchengladbach. Dafür bekommen Hobby-Piloten im Flugsimulator der Charterfluggesellschaft Westavia das
äußerst realistische Gefühl, was es heißt,
eine Boeing 737-800 zu steuern. Seit rund
einem Jahr bietet Westavia-Geschäftsführer
Rolf Schumann diesen besonderen ErlebnisTrip für Jedermann an. „Unsere Kunden sitzen in einem Original-Cockpit, detailgetreu
mit allen Schaltern und Funktionen, dazu
eine 25 Quadratmeter große Leinwand“, erläutert Schumann. „Man kann hier jeden der
weltweit 24.000 Flughäfen ansteuern und
die Route selbst gestalten. Auch Notfall
situationen und jegliche Wetterszenarien
können simuliert werden.“ Vorkenntnisse
sind nicht notwendig, ein erfahrener Pilot
weist jeden Kunden in die Technik und bleibt
zur Unterstützung im Cockpit dabei. Denn
auch wenn sich der rund 150.000 Euro teure
Simulator keinen Zentimeter bewegt: Das
Blinken und Summen der verschiedenen
Lichter und Schalter lässt den Puls trotzdem

in die Höhe steigen. Bis der Laie ein Gefühl
für das Steuerhorn und Höhenruder entwickelt, dauert es eine Weile, schließlich lässt
sich die – im Original – rund 40 Meter lange
Maschine mit einer Spannweite von 36 Metern nicht so einfach manövrieren wie ein
Kleinwagen. Wenn man aber erst einmal
den Dreh `raus hat, entpuppt sich die Rolle
als Pilot schnell als einmaliges Erlebnis. Im
Gegensatz zu den professionellen Full-FlightSimulatoren für Profi-Piloten richtet sich das
Angebot von Westavia in erster Linie an Laien, geeignet als privates Geschenk oder
Event-Aktion für Firmenveranstaltungen oder
sogar Kindergeburtstage (ab zehn Jahren).
„Außerdem bieten wir Seminare gegen Flugangst an, wofür unser Simulator hervorragend geeignet ist“, sagt Schumann, der mit
seiner 1980 gegründeten Westavia drei
Charterflugzeuge unterhält und europaweit
Flüge mit Business- und Frachtflugzeugen
vermittelt. „Der Simulator ist inzwischen zu
unserem zweiten Standbein und eine ideale
Ergänzung zu unserem Flugbetrieb geworden.“
Kerngeschäft von Westavia sind private
Charterflüge, vor allem für Businesskunden.
„Privat-Charter ist nicht nur die effizienteste
Form der Geschäftsreise, sondern auch die
angenehmste: ohne Wartezeiten, ohne Um-

steigen, ohne Abhängigkeit von öffentlichen
Flugplänen und ohne lästiges, langes Warten
bei Sicherheitskontrollen“, erklärt Schumann.
Statt nur rund 400 Flughäfen, die LinienFlugzeuge ansteuern, können mit Chartermaschinen etwa 2.300 Flughäfen in ganz
Europa erreicht werden, und das Tag und
Nacht, ausgerichtet nach dem individuellen

Zeitplan der Kunden. Für Geschäftsreisen eine
Charter
maschine zu buchen, ist für Schumann „ein Luxus, der sich rechnet. Im Vergleich zu e
 inem mehrtägigen Business-Trip

spart man so Zeit und Geld.“ Schumann,
selbst seit Jahrzehnten Pilot, weiß zudem,
welchen Effekt solch eine Dienstreise haben
kann: „Stellen sie sich vor, sie lassen Ihren

Westavia Fluggesellschaft mbH
Flughafenstraße 34
41066 Mönchengladbach
0 21 61.66 56 23
info@westavia.de

Geschäftspartner mit einer privaten Chartermaschine abholen. Sie wissen selbst, welchen Einfluss das auf die geschäftliche Atmosphäre haben kann...“ 
– jfk
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flugsimulator
Geschäftsreiseflüge
Incentive-Reisen
Zubringerdienste
Wochenendreisen
Krankentransporte
Frachtflüge
Eiltransporte (Kleinfracht)
Dokumenten- und Werttransporte
Hubschrauberflüge für Reisen und
Fracht
Luftbildflüge
Rundflüge mit Flugzeug, Hubschrauber, Luftballon, Zeppelin
Flüge zu Flugtagen und Messen
Haustiere (auf Anfrage)
Vermittlung von Selbstkostenflügen;
z.B. Beech Bonanza

IG Metall Mönchengladbach
im DGB-Gewerkschaftshaus
Rheyder Str. 328   41065 Mönchengladbach
Telefon 0 21 66 /92 69 30
www.moenchengladbach.igmetall.de

Die Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme
der Bundesagentur für Arbeit. Nutzen Sie den
Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber,
wie Sie Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen
weiterbringen können. Informieren Sie sich jetzt unter
www.dasbringtmichweiter.de
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Die „Spürnasen“ von imat-uve haben zusammen mit der Universität
Kassel einen Versuchsaufbau entwickelt, der mit Hilfe von EEG-Messungen Reaktionen im Hirn der Probanden aufzeichnet und so Rückschlüsse
zur Geruchsempfindung abgibt.

STICHWORT EEG
Elektroenzephalografie (EEG) ist eine Methode der medizinischen Diagnostik und
der neurologischen Forschung zur Messung der summierten elektrischen Aktivität des Gehirns durch Aufzeichnung der
Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche. Diese Schwankungen werden
als Wellen in einem Elektroenzephalogramm grafisch aufgezeichnet. Das EEG
wird auch in der Marktforschung für Probandentests verwendet, wobei die Reak
tionen der Probanden auf bestimmte Eindrücke (Bilder, Geräusche, Gerüche etc.)
gemessen werden.

Die Materialbibliothek mit der angeschlossenen Entwicklungsabteilung von imat-uve im Monforts
Quartier ist eine stark frequentierte Location, sowohl von Kunden und Materiallieferanten als auch
Studierenden der umliegenden Hochschulen.

Supernasen und Materialscouts
im Einsatz
imat-uve ist weiter auf Expansionskurs: Das Unternehmen erweitert noch einmal Räume und
Dienstleistungsangebot in Mönchengladbach und im Monforts Quartier.

D

er Mönchengladbacher EngineeringDienstleister imat-uve erweitert nicht
nur sein Portfolio, sondern expandiert auch
personell noch einmal. Daher werden die
bereits seit drei Jahren zusätzlich zum Hauptgebäude in Neuwerk bestehenden Büroflächen im Monforts Quartier erneut ausgebaut.
Das Team des Qualitätsmanagements und
ein neu eingerichtetes neurowissenschaft
liches Market Research Lab werden ab sofort
im Bürotrakt der ehemaligen Monforts Textilmaschinenfabrik untergebracht.
Zunehmende Internationalisierung
„Dass die Abteilung Qualitätsmanagement,
die sich um die für die Automobilindustrie so
wichtigen Akkreditierungen und Zertifizierungen aller Dienstleistungen kümmert,
wächst, ist auch der zunehmenden Internationalisierung von imat-uve geschuldet“, erklärt Geschäftsführer Hans Peter Schlegelmilch. Die Auslandsstandorte in China, USA
und Südafrika werden von Deutschland aus
auditiert und überwacht, so dass die Qualitätsstandards für die Kunden in jeder Region

zuverlässig auf demselben hohen Niveau
liegen. Das Market Research Lab ist aus einem Forschungsprojekt bezüglich der Bewertung von Geruchswahrnehmungen und
dem damit verbundenen Komfortempfinden
im Fahrzeug entstanden und arbeitet jetzt
ganz konkret im Kundenauftrag mit Probandentests. Damit verfolgt imat-uve weiterhin die Strategie, seine Expertise unter
anderem auf dem Gebiet von Innenraum
emissionen und Gerüchen deutlich auszu
bauen und Innovationen auf dem Markt anzubieten.
Die vorhandene Materialbibliothek mit der
angeschlossenen Entwicklungsabteilung von
imat-uve gehört inzwischen zur gern frequentierten Location, sowohl von Kunden
und Materiallieferanten als auch Studierenden der umliegenden Hochschulen. Somit ist
der imat-uve-Standort im Monforts Quartier
inzwischen zu einem wichtigen Anziehungspunkt neben der Hauptverwaltung und den
Einrichtungen für Material- und Bauteiltests
an der Krefelder Straße geworden. Darüber
hinaus bezieht imat-uve einen dritten Stand-

ort und etabliert darin seinen Materiallogistik-Hub.
Supernasen sorgen für Wohlgeruch und
Sicherheit im Fahrzeug
Das Erlebnis im Fahrzeuginnenraum wird
durch bewusste und unbewusste Sinneswahrnehmungen bestimmt. Unbewusst ist
oft vor allem der Geruch. „Da im Fahrzeug
unterschiedlichste Werkstoffe aus diversen
Quellen zusammenkommen, ist die Geruchsabstimmung eine große Herausforderung“,
weiß Schlegelmilch. „Konzepte zur Beduftung helfen dabei nur oberflächlich und greifen nicht in den Kern des Problems.“ Im
Idealfall müsste es gar keinen Geruch geben,
das ist aber produktionstechnisch nicht möglich. Das liegt in der Natur der Werkstoffe.
Kunststoffe zum Beispiel emittieren flüchtige
Substanzen in unterschiedlichen Konzentra
tionen, je nach den Parametern der Umgebung wie Temperatur, Luftfeuchte und Zeit.
Ansätze zur Materialoptimierung beschäftigen sich zum einen mit dem Ausschluss von
störenden oder schädlichen Stoffen sowie

mit regionalen und kulturellen Riech
gewohnheiten. Diese sollten idealerweise
auf eine einheitliche Ebene gebracht oder
zumindest in der Herstellung von Fahrzeugen berücksichtigt werden.
imat-uve ist an mehreren Forschungsprojekten zur Identifizierung von Gerüchen und
zur Objektivierung der Bewertung beteiligt.
Die hauseigenen Spürnasen haben zusammen mit der Universität Kassel einen Versuchsaufbau entwickelt, der mit Hilfe von
EEG-Messungen (siehe STICHWORT) Reaktionen im Hirn der Probanden aufzeichnet und
so Rückschlüsse zur Geruchsempfindung abgibt. „Dies ist insofern von Interesse, da Geruchsbewertungen bisher immer subjektiv
durch diverse Faktoren wie etwa Herkunft
und Gewohnheit geprägt sind“, betont Geschäftsführer Schlegelmilch. Eigene Forschungen bei imat-uve beziehen sich auf
Unterschiede in der Geruchswahrnehmung
durch regionale und kulturelle Voraussetzungen sowie durch Geschlecht und Alter. Dafür
wurde in den letzten Wochen eine breit angelegte Untersuchung mit ungeschulten Probanden durchgeführt, die Aufschluss über
Präferenzen für bestimmte Düfte geben soll.
Materialscouts auf der Suche nach
Innovationen
Bei der Materialauswahl und -entwicklung
für Fahrzeuge spielen derweil immer mehr
innovative Werkstoffe eine Rolle, da der Fokus stärker auf dem Interieur liegt. Durch
autonomes Fahren und auch Elektromobilität
kommt dem Fahrzeuginnenraum zukünftig
eine größere Bedeutung zu, gleichwertig
zum Design der Außenhülle. imat-uve setzt

an dieser Stelle mit der Materialbibliothek
an, die im Monforts Quartier beheimatet ist.
Im Kundenauftrag beschäftigt sich das Unternehmen zurzeit verstärkt mit nachhaltig ökoeffizienten und ökoeffektiven Materialkreisläufen, wie zum Beispiel bei Textilien. Auch
an sogenannten „Smart Textiles“ arbeitet
imat-uve in seinem Entwicklungslabor im
Monforts Quartier. Für den Fahrzeuginnenraum werden auf diese Weise neue Designund Bedienkonzepte möglich, die zum Beispiel Funktionen fugen- und randlos integrie
ren. Auch indirekte Ambiente-Beleuchtung
in Textilien ist möglich. Die Materialscouts
von imat-uve recherchieren, was es zurzeit
schon auf dem Markt gibt und entwickeln
vielversprechende Werkstoffe und Konzepte

weiter für die diversen Anwendungen im
Fahrzeug. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Forschungsinstituten der
Hochschule Niederrhein, deren Studierende
zum Beispiel ihre Abschlussarbeiten bei
imat-uve über konkrete Fragestellungen aus
der Industrie durchführen können. Auch nutzen Dozenten aus dem Fachbereich Textil
und Design die Räumlichkeiten gerne für Besichtigungen und Seminare.

IM NETZ
www.imat-uve.de

Bei dem Mönchengladbacher Engineering-Dienstleister bekommt der Ausdruck „Nase voll“ eine
neue Bedeutung: Hier dreht sich alles um die Welt der Gerüche. Fotos: imat-uve
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Zwei Seiten derselben
Medaille

KONTAKT

Bei den beiden Unternehmen Schleiff Bauflächentechnik und Schleiff
Denkmalentwicklung handelt es sich um zwei Firmen mit ein und
demselben Grundgedanken: Schleiff schafft Werte!
Für den Neubau des Quartier B. Kühlen ist die Schleiff Denkmalentwicklung GmbH & Co. KG
jüngst ausgezeichnet worden.

I

n den vier Geschäftsfeldern der Schleiff
Bauflächentechnik hat das Unternehmen in
den vergangenen sechs Jahrzehnten in weit
über 12.000 Sanierungsprojekten eines bewiesen: Die können das! Im Bereich der Bauwerksabdichtung bietet Schleiff eine Vielzahl
von Bauleistungen an, die ein Bauwerk zuverlässig vor schädigender Feuchtigkeit
schützen und den bereits entstandenen
Schaden wirksam beheben. Im Geschäftsfeld
Mauerwerkinstandsetzung stellt das Unternehmen die konstruktiven und gestalterischen Funktionen des Mauerwerks wieder
her. Ein besonderer Schwerpunkt ist hier
auch denkmalgeschütztes Mauerwerk.

Die Instandsetzung und Instandhaltung
von Baukonstruktionen aus Stahlbeton mit
schwerwiegenden Schäden ist ebenfalls eine
der Kernkompetenzen der Schleiff Bauflächentechnik. Zu den sanierten Objekten zählen Industriebauten, Tunnel, Brücken, Parkhäuser, Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten
und Krankenhäuser. Schlussendlich bietet das
Spezialbauunternehmen im Kompetenzfeld
Speziallösungen individuelle Instandsetzungslösungen.
In Kombination mit der Projektentwicklungsgesellschaft Schleiff Denkmalentwicklung bietet das Unternehmen zudem intelligente und wirtschaftliche Projektentwicklun-

Sanierungs- und Mauerwerkinstandsetzungsarbeiten hat die Schleiff Bauflächentechnik GmbH &
Co. KG an der Evangelischen Kirche am Martin-Luther-Platz in Mönchengladbach durchgeführt.
Foto: Schleiff Bauflächentechnik GmbH & Co. KG
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gen sowohl für Neu- als auch im Schwerpunkt
für Bestandsimmobilien an. Dabei konnte
die Schleiff Denkmalentwicklung insbesondere ihre Kompetenz bei der Umnutzung von
Sakralbauten unter Beweis stellen.
Für das Unternehmen ist ein Baudenkmal
eben nicht nur zusammengefügtes Material –
es ist Geschichte, Charakter und Potenzial.
Dies wurde frühzeitig erkannt und hat zu der
entsprechenden Spezialisierung geführt.
Immobilien werden eigenständig bewertet, geplant, gebaut und verkauft. Durch die
jahrzehntelange Erfahrung ist es möglich,
einem Investor damit eine umfassende Komplettlösung für sein Projekt zu bieten. Die
Lösung basiert auf den hauseigenen technischen und kaufmännischen Fachkompetenzen der Mitarbeiter.
Jedes Bauwerk ist einzigartig und wird
auch so betrachtet – es gibt keine Lösungen
von der Stange! Erst nach genauer Analyse
vor Ort wird ein vollständiges Nutzungskonzept erstellt. Die weitere Betreuung ist von
Projekt zu Projekt ebenso individuell wie die
Umsetzung.
Basierend auf diesem umfangreichen Erfahrungsschatz entwickelt die Denkmalentwicklung aktuell ein weiteres Geschäftsfeld.
Beratungsleistungen rund um denkmalgeschützte Immobilien sollen dabei helfen, den
stetig wachsenden Bedarf in diesem Umfeld
zu decken und interessierte Investoren bei
der Realisierung beabsichtigter Projektentwicklungen in allen Phasen zu unterstützen.

Foto: Hans-Jürgen Landes

Schleiff Denkmalentwicklung
GmbH & Co.KG
Brüsseler Allee 15
41812 Erkelenz
0 24 31.9 6 41-0
info@schleiff.de
www.schleiff.de
www.denkmalentwicklung.de

AUSGEZEICHNET
Die Schleiff Denkmalentwicklung ist jüngst beim Wettbewerb FIABCI Prix d´Excellence Germany mit „Silber“ in der Kategorie
Gewerbe für die Projektentwicklung Quartier Kühlen in Mönchengladbach ausgezeichnet worden. Der FIABCI Prix d´Excellence
Germany wird an die besten Projektentwicklungen in Deutschland vergeben, die sich durch ein gelungenes Gesamtkonzept aus
Architektur, Logistik, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Vermarktung sowie Nutzerfreundlichkeit und Einfluss auf das urbane
Umfeld auszeichnen. Als nationaler Preis ist er eingebettet in den renommierten FIABCI Prix d´Excellence Award International und
bietet in diesem Zusammenhang Immobilienprojekten aus Deutschland eine internationale Präsenz. Ausgelobt wird der Preis
vom BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. und FIABCI Deutschland.

www.labor-stein.de
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Kompetenter
Wertschöpfungspartner für
Industrie-Unternehmen
Die reinisch GmbH hat seit einem Vierteljahrhundert eine große Expertise im Bereich Technischer Dokumentationen. Jetzt rüstet sie sich für die Herausforderungen in Sachen Industrie 4.0. Der Standort Mönchengladbach spielt dabei eine große Rolle.

E

xpertenwissen und Serviceorientierung,
dafür steht die reinisch GmbH seit 25 Jahren. Vom heutigen Geschäftsführer Franz
Reinisch seinerzeit im badischen Karlsruhe
gegründet, realisiert das Unternehmen bis
heute branchenübergreifende Lösungen für
namhafte Firmen aus der Industrie. Dabei
unterstützt reinisch ihre Kunden entlang des
gesamten Informationsprozesses der Technischen Dokumentation und bietet spezifische
Systemlösungen für das Informations- und
Servicemanagement an, stets basierend auf
innovativen Technologien.
Zukunftsmarkt Augmented Reality
Schwerpunkt ist die Erstellung von Technischen Dokumentationen. In Bezug auf das
Schlagwort Industrie 4.0; stellt sich reinisch
diesen neuen Herausforderungen. Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 rückt die sogenannte vorausschauende Wartung immer
mehr in den Fokus der Unternehmen. Sie
sorgt für eine größere Effizienz in der Maschinenwartung. „Unsere Aufgabe dabei ist,
entsprechende Informationen so aufzubereiten, dass sie zielgerichtet und individuell für
den Servicetechniker nutzbar ist “, erläutert
Franz Reinisch. Auch die Möglichkeiten, die
der Zukunftsmarkt „Augmented Reality“ bietet, werden von reinisch bereits heute genutzt. Beispielsweise durch den Einsatz von
AR-Brillen für das Wartungspersonal beim
Kunden vor Ort. „So kann ein Servicetechniker vom Büro eine Ferndiagnose durchführen
und weltweit Maschinen und Anlagen in
Augenschein nehmen, anschließend das

Wartungspersonal mit Informationen, die
online eingespielt werden, instruieren“, erläutert Reinisch. Der Einsatz von Smartphones oder Tablets, um über eine entsprechende App das Objekt zu tracken und so Zusatzinformation zum Produkt einzuspielen,
gehören bereits zum Standard-Repertoire.
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KOMPETENZ
GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
Das Team der CE-Beauftragten bei reinisch
übernimmt regelmäßig die Durchführung
von Risikoanalysen und -beurteilungen zur
mechanischen und funktionalen Sicherheit
von Maschinen und Anlagen. Nun hat reinisch diesen Bereich um wichtige Themen
erweitert: reinisch übernimmt künftig
auch die Konzeption und Durchführung
von Gefährdungsbeurteilungen für Arbeitsplätze und bietet auch Schulungsund Beratungsleistungen zur internen
Durchführung von Risikobeurteilungen an.
Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen kann reinisch bei der sicherheits- und
normengerechten Auslegung von Maschinen und Anlagen, insbesondere von Sicherheitseinrichtungen, unterstützen.

Industrie-Unternehmen!“ Der Schwerpunkt
liegt dabei auf Kunden aus dem Anlagenund Maschinenbau, doch auch für Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie war rei-

Experten von reinisch unterstützen ihre Kunden entlang des gesamten Informationsprozesses der
Technischen Dokumentation. Fotos: Andreas Baum

nisch bereits tätig. „In diesem Segment wollen wir in Zukunft auch wieder stärker aktiv
sein und uns so noch breiter aufstellen“.
Viele Geschäftsbeziehungen bestehen schon
über ein Jahrzehnt, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit zurückzuführen ist. „Diese
wird auch in den kommenden Jahren ganz
oben auf unserer Prioritätenliste stehen“, unterstreicht Franz Reinisch. 
– jfk

KONTAKT
reinisch GmbH
Blumenberger Straße 143-145
41061 Mönchengladbach
0 21 61.4 68 93-0
info@reinisch.de
www.reinisch.de

Das reinisch-Team am Standort Mönchengladbach. „Wir wollen in Zukunft verstärkt als Lösungs
anbieter im Bereich der Technischen Dokumentationen wahrgenommen werden und sehen
hier – auch in der hiesigen Region – noch Bedarf bei den Unternehmen und somit für uns großes
Wachstumspotenzial“, sagt Geschäftsführer Franz Reinisch.

Eine zentrale Rolle wird in Zukunft zudem
die Nutzung des Datenaufbereitungsstandards iiRDS, eine Abkürzung für „Intelligent
Information Request and Delivery“, spielen.
Informationen aus unterschiedlichen Quellen,
beispielsweise Zulieferinformationen verschiedener Hersteller, werden hier bei der
Informationsproduktion zusammengefasst.
„So startet ein Servicetechniker über ein mobiles Endgerät eine Informationsanfrage an
einen Server. Diese Anfrage wird dort erkannt,
die notwendigen Informationen, etwa Wartungspläne, werden dem Servicetechniker
anschließend auf sein mobiles Endgerät gesendet und darauf gespeichert“, so Reinisch.
Print-Segment bleibt wichtiges Standbein
Wie in allen Branchen gewinnt der Online
bereich mehr und mehr an Bedeutung, doch
für reinisch bleibt auch das Print-Segment ein
wichtiges Standbein. „Viele unserer Kunden
legen weiterhin großen Wert darauf, dass
zum Beispiel Bedienungsanleitungen für Maschinen auch in Zukunft in gedruckter Form

Wir bringen Sie ganz aus dem Häuschen!

vorliegen“, weiß der Firmengründer. Weil die
Kunden von reinisch sowohl aus der Region
als auch aus ganz Europa kommen, sorgt ein
eigenes Übersetzungsbüro im Hauptsitz in
Karlsruhe dafür, dass Anleitungen in mehr als
30 Sprachen übersetzt werden können.
Komplettes Portfolio für Technische
Dokumentationen
Im Bereich Pre-Sales spielen weiterhin Produkt-Kataloge, Broschüren und Kalender eine
große Rolle für reinisch. Bei reinisch kümmern sich mehrere technische Redakteure
um dieses Segment. „Wir wollen in Zukunft
verstärkt als Lösungsanbieter im Bereich der
Technischen Dokumentationen wahrgenommen werden und sehen hier – auch in der
hiesigen Region – noch Bedarf bei den Unternehmen und somit für uns großes Wachstumspotenzial. Wir bieten dabei das komplette Portfolio aus einer Hand an, was für den
Kunden einen echten Mehrwert bedeutet“,
unterstreicht Franz Reinisch und ergänzt: „Wir
sind kompetenter Wertschöpfungspartner für
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INFO
Neue Gewerbeabfallverordnung

„Es ist wichtig, nicht in
Routine zu verfallen“
Das Unternehmen Drekopf kümmert sich unter anderem auch um
die fachgerechte Entsorgung von gefährlichen Abfallstoffen.
Das eigene Zwischenlager erweitert das Portfolio für die Kunden
des deutschlandweit agierenden Familienbetriebs.
Seit 2011 betreibt Drekopf ein Zwischenlager
für Sondermüll an der Firmenzentrale in
Mönchengladbach. Volker Wollgarten (links)

Zum 1. August 2017 tritt die novellierte Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) in Kraft,
mit dem Ziel des Gesetzgebers, die getrennte
Sammlung sowie das Recycling von gewerblichen Siedlungsabfällen und Bau- und Abbruchabfällen zu stärken. Dies hat zur Folge,
dass der Gesetzgeber nunmehr alle Abfallerzeuger verstärkt in die Pflicht nimmt. Unternehmen müssen bestimmte Abfallarten bereits am Entstehungsort – im Betrieb oder an
der Baustelle – getrennt erfassen. Darüber
hinaus erwartet der Gesetzgeber entsprechende Dokumentationen, die der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen sind.
Infos für Unternehmen zu dieser Novellierung unter www.drekopf.de/aktuelles.

und Dennis Willms koordinieren die Lagerung
der verschiedenen Gefahrstoffe.

G

efährliche Abfälle, so lehrt Wikipedia, ist
innerhalb der Europäischen Union der
heute gebräuchliche juristische Fachterminus
für Abfallstoffe, „die Gefährlichkeitsmerk
male aufweisen und somit eine potenzielle
Gefahr für die Gesundheit und/oder die Umwelt darstellen“. Weniger abstrakt als das
Online-Lexikon, sondern viel realer beschäftigt sich das lokale Entsorgungsunternehmen
Drekopf mit Sonderabfällen. Deren fachgerechte Entsorgung ist ein Geschäftszweig,
der bei dem Mönchengladbacher Familienbetrieb seit Jahren kontinuierlich gewachsen
ist. 2011 hat Drekopf auf dem weitläufigen
Firmenareal an der Boettgerstraße im Stadt-

teil Engelbleck ein eigenes Zwischenlager für
gefährliche Abfälle in Betrieb genommen.
Gelagert wird hier Sondermüll wie Farben,
Lacke, Verdünnungen oder Leuchtstoffröhren. „Mit dem Zwischenlager können wir zusätzlich zu unseren anderen Entsorgungsleistungen seitdem auch im Bereich der gefährlichen Abfälle unseren Industrie- und
Gewerbekunden ein noch besseres Gesamtpaket bieten“, so Geschäftsführer Thomas
Haubrichs.
Wie erfolgreich sich diese Sparte entwickelt hat, weiß Volker Wollgarten, Entsorgungsfachberater für Sonderabfall und Betriebsleiter bei Drekopf. „Die Nachfrage von

kleinen und mittelständischen Unternehmen
nach einer fachgerechten Entsorgung von
gefährlichen Stoffen wächst stetig“, erklärt
Wollgarten. Diese setze umfassende Kenntnisse über die verschiedensten Regelungen
und Umweltgesetze – die zudem laufend angepasst werden – sowie mögliche Verwertungswege voraus. „Ob pastös, fest oder
flüssig: Wir halten die vorgeschriebenen
Transportbehälter und selbstverständlich alle
notwendigen Logistikgenehmigungen inklusive Gefahrgutscheine für Sonderabfälle der
Kunden bereit“, unterstreicht der Betriebsleiter. Oft in Anspruch genommen wird von den
Unternehmen auch das Angebot des Entsor-

ÜBER DREKOPF

Sie kümmern sich bei Drekopf um die fachgerechte Lagerung und Entsorgung von gefährlichen
Abfällen (von links): Dennis Willms, Ulrich Geenen und Volker Wollgarten.

Fotos: Andreas Baum

Seit über 75 Jahren befasst sich Drekopf als
familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen. Über 750 Mitarbeiter sind in den zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben aktiv. 265 leistungsfähige
Lastkraftwagen sorgen für reibungslosen
Transport aller Abfälle. Koordiniert von der
Unternehmenszentrale in Mönchengladbach sammelt, sortiert, verpresst und vermarktet Drekopf Papier, Kunststoffe, Folien,
Holz, Glas, Bauschutt und vieles mehr bundesweit in 16 Recyclingzentren.

gers, die jeweiligen Abfälle vor Ort beim
Kunden zu klassifizieren und sortieren. „Je
nach Klassifizierung werden die gefährlichen
Abfälle entweder in speziell ausgerüsteten

Anlagen verwertet oder umwelt- und gesundheitsverträglich vernichtet“, ergänzt Lagermeister Dennis Willms.
Die beiden kümmern sich mit ihrem Team
am Tag durchschnittlich um die Ladung von
sechs Lkw, die auf dem rund 3.500 Quadratmeter großen Areal zwischengelagert werden. Zu Sonderabfällen gehören beispielsweise produktionsspezifische Abfälle wie
Altöle oder Öl-Wasser-Gemische, lösemittelhaltige Schlämme, Säuren, giftige Abfälle,
Lacke und Farben, Chemikalien, schwermetallhaltige Filterstäube, Bodenmaterial oder
Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen, Leuchtstoffröhren, Dämmstoffe und
Spraydosen. „Trotz des täglichen Umgangs
mit diesen Gefahrstoffen ist es eminent
wichtig, nicht in Routine zu verfallen“, sagt
Betriebsleiter Volker Wollgarten. Entsprechend sensibilisiert sind er und seine Kollegen, wenn es um die Lagerung von Sondermüll geht. Regelmäßige Kontrollen der zuständigen Behörden und eine lückenlose
Dokumentation aller Arbeitsvorgänge sind
Grundlage für eine Zertifizierung nach den
jeweiligen aktuellen Anforderungen. „Über

unser Tochterunternehmen Drekopf Umweltservice Gescher bieten wir unseren Kunden
anschließend sichere und kostengünstige
Entsorgungswege für die Sonderabfälle an“,
sagt Wollgarten. Beim Transport der flüssigen Sonderabfälle wird der Mönchenglad
bacher Standort durch ein weiteres Tochterunternehmen, Drekopf Entsorgung und
Kanalservice in Krefeld, unterstützt. „Die

Entsorgung von gefährlichen Abfällen macht
hohe Kompetenz unabdingbar. Dank unseres
langjährigen Know-Hows auf diesem Gebiet
sind wir für viele Unternehmen in ganz
Nordrhein-Westfalen ein langjähriger und
vertrauensvoller Partner“, schließt Volker
Wollgarten. 
– jfk

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

part of
your
plane.
Über 40.000 Flugzeug-Ersatzteile
für Sie abrufbereit.
Schnell und zuverlässig.

aps

aviation
parts service

aps Aviation Parts Service GmbH
Willicher Damm 141
41066 Mönchengladbach
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Tel +49 2161 - 46 72 110
sales@aps-aviation.com
www.aps-aviation.com
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PHILOSOPHIE

Mit moderner Technik den
Zeitgeist treffen
Das Architekturbüro Ledwig + Spinnen rüstet sich für die Zukunft und geht verstärkt neue Wege –
beispielsweise mit der Planungs-Software BIM und einem Virtual Reality-Raum. Mit diesen Tools
können Bauherren ihr Objekt virtuell begehen.

E

Ledwig + Spinnen | Architekten vertreten
eine moderne Architektursprache, die sich
in Projekten des hochwertigen Ein- und
Mehrfamilienwohnungsbaus, Industrieund Gewerbebaus, Sozial- und Kommunalbaus in den Leistungsphasen 1–9 präsentiert. Ziele sind Entwurf und Realisation von
räumlicher Umgebung, die sich den individuellen Erfordernissen des Alltags anpasst
und keine Kompromisse in der Nutzbarkeit,
verbunden mit architektonischer Gestaltung und Kosteneffizienz, vereint. Innova
tive, vorausschauende Zeitgeistarchitektur
mit modernsten Materialien und Techniken
bietet beständige Funktionalität. Transparenz für den Bauherrn sichern Virtual Rea
lity, Visualisierungen und Präsentationen
sowie der persönliche Dialog mit den Partnern und Mitarbeitern von Ledwig + Spinnen | Architekten.

Dietmar Ledwig (links) und Jürgen Spinnen arbeiten seit 13 Jahren zusammen. Für die Zukunft setzen sie auf moderne

Eine klare Handschrift und eine vorausschauende Zeitgeist-Architektur sind

Planungs-Software und junge Kollegen. Foto: Andreas Baum

Ledwig + Spinnen wichtig. Visualisierung: Ledwig + Spinnen

in kleiner abgedunkelter Raum, ein großer Bildschirm, sparsames Mobiliar: Dieses Zimmer, welches im Architekturbüro
Ledwig + Spinnen auf den ersten Blick so
unspektakulär erscheint, wird über kurz oder
lang das Herzstück ihrer Firma – davon sind
die beiden Inhaber Dietmar Ledwig und Jürgen Spinnen überzeugt. Denn in diesem
etwa zwölf Quadratmeter großen Raum können Bauherren ihr künftiges Eigenheim oder
die neue Firmenzentrale im großen Virtual

Reality-Raum.„begehen“. Möglich macht
dies BIM, die Abkürzung für „Building Information Modeling“. Der Begriff beschreibt
„Die VR-Präsentation ist die Zukunft
eines modernen Architekturbüros“
Architekt Jürgen Spinnen

eine Methode der optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden
und anderen Bauwerken mit Hilfe von Soft-

Die neue Firmenzentrale des Mönchengladbacher Unternehmens Dr. Hahn hat das
Architektenteam von Ledwig + Spinnen geplant und umgesetzt. Foto: Ledwig + Spinnen

ware. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert
und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles
Modell auch geometrisch am Computer visualisiert. „Während in der klassischen Bauplanung ein Architekt einen Entwurf erstellt und
aufzeichnet, nimmt der Fachplaner mit Hilfe
von BIM Änderungen direkt an der Projektdatei vor. Diese Änderungen sind für alle am
Bau Beteiligten, sowohl als Zeichnung als
auch als Datenpaket, sofort verfügbar“, erläutert Dietmar Ledwig. Auch Massen und
Stückzahlen, die zum Beispiel als Grundlage
zur Kostenkalkulation dienen, werden dabei
automatisch abgeglichen. „Beispielsweise
kann sich aufgrund von Änderungen im
Grundriss die Zahl und Beschreibung der Türen in einem Gebäude ändern. Der Architekt
ändert die Türen im virtuellen Gebäude
modell. Damit wird automatisch die Türliste
verändert und bei entsprechender Verknüpfung sieht man die unmittelbare Auswirkung
auf die Kosten“, ergänzt Jürgen Spinnen. Tritt
bei der herkömmlichen Planung eine Änderung auf, müssen die Zeichnungen geändert
und die Mengenermittlung angeglichen werden. Alle Beteiligten erhalten aktualisierte
Zeichnungen und müssen diese mit ihren
Fachplanungen abgleichen. „Dies alles ver-

ursacht einen erheblichen Koordinierungs-,
Arbeits- und letztlich auch Kostenaufwand,
der mit BIM deutlich reduziert werden kann“,
ist Ledwig überzeugt.
Bei Ledwig + Spinnen hat diese Zukunft
schon begonnen: Wer schon einmal durch
sein künftiges Einfamilienhaus spazieren
will, ehe überhaupt der erste Stein gemauert
ist, setzt sich im eingangs beschriebenen
Raum eine Virtual Reality-Brille auf und landet unvermittelt in einem 3D-Modell des
Bauprojekts. Treppen werden per Knopfdruck
übersprungen, Fenster und Türen ganz einfach eingefügt, herausgenommen oder verschoben. „Unsere Kunden erhalten so sehr
viel früher als normalerweise einen konkreten Einblick, wie ihr Bauprojekt aussehen
kann. Änderungen können sofort vorgenommen werden. Die Planungsphase wird dadurch sehr viel intensiver, aber auch kürzer,
sofern keine Änderungen im Verlauf der Planung entstehen“, erklärt Jürgen Spinnen. Die
Architekten sind sich sicher, dass diese Technik auch kurzfristig relevant für andere, am
Bau beteiligte Gewerke werden wird und
diese sich auf den BIM-Trend einstellen müssen. „Man muss offen sein für neue Technologien“, sagt Spinnen. Frischen Wind für ihr
Unternehmen holen sich die beiden Ge-

schäftsführer ganz bewusst durch die Anstellung junger Kollegen. „Es wächst gerade
eine neue und spannende 

Generation an
Architekten nach, für die der Umgang mit
moderner, branchenspezifischer Software
schon normal ist. Als Architekturbüro, das
seit vielen Jahren erfolgreich am Markt ist,
wollen wir künftig beides vereinen: traditionelle Werte wie Verlässlichkeit, hohe Qualität und Kundennähe, gepaart mit frischen
Ideen und der Anwendung von Zukunftstechniken“, unterstreicht Dietmar Ledwig.
Seit 1990 arbeitet er als selbständiger Architekt, 2004 wurde die B
 ürogemeinschaft mit
Jürgen Spinnen gegründet. Seit Januar 2007
sind sie gleichberechtigte Partner ihres kontinuierlich wachsenden Büros, das derzeit
16 Mitarbeiter zählt, Tendenz steigend. Auch
Ledwig + Spinnen spüren die wachsende
Investitionsfreude bei Privatpersonen und

Unternehmen, die die aktuellen Rahmen
bedingungen nutzen und sprichwörtlich „auf
Steine bauen“. „Uns ist bei jedem Projekt
sehr wichtig, dass unsere eigene Architektursprache zu sehen ist. Wir legen größten
Wert auf Qualität und Modernität. Wir wollen
eine Marke sein, die man direkt anhand unserer Projekte erkennt“, betont Jürgen Spinnen abschließend. 
– jfk

VORTEILE VON BIM
• Verbesserte Qualität der Daten, da sie
alle auf eine gemeinsame Datenbasis
zurückgehen und ständig synchronisiert
werden
• Unmittelbare und kontinuierliche Verfügbarkeit aller aktuellen und relevanten Daten für alle Beteiligten
• Verbesserter Informationsaustausch zwischen Planungsbeteiligten
• Kontinuierliche Datenaufbereitung während des gesamten Lebenszyklus eines
Gebäudes

KONTAKT
LEDWIG + SPINNEN | ARCHITEKTEN
Partnerschaftsgesellschaft
Rheinbahnstraße 28-34
41063 Mönchengladbach
0 21 61.82 12 3-0
architekten@ledwig-spinnen.de
www.ledwig-spinnen.de
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„Mönchengladbach ist heute
eine Event-Stadt“

Panorama
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Print, Hörfunk und Online im Vorlauf sowie
am Sonntag und Montag über die Tour in
Mönchengladbach. Auch unsere laufende
Berichterstattung über die Sozialen Medien
wie Facebook und Twitter wurde den ganzen
Sonntag über hervorragend angenommen
und verfolgt.
Sie hatten im Vorfeld die Organisation
dieses Tour-Tages mit dem Aufwand für
das NATO-Musikfest verglichen. Hat sich
dies bestätigt?
Das kann man so unterschreiben. Mit den
Vorbereitungen für die Tour de France haben
wir vor über einem Jahr begonnen. In den
acht Wochen vor der Tour-Durchfahrt haben
wir praktisch Tag und Nacht gearbeitet, denn
wir hatten ja in dieser Zeit noch andere Veranstaltungen wie etwa die Ensemblia, das
Turmfest inklusive Triathlon-Wettkampf und
den Vortrag von Jacques Piccard in der Reihe
„Pioniere der Welt“ vorzubereiten. Ich glaube, wir haben mit dieser Veranstaltungs
dichte einmal mehr bewiesen, dass Mönchengladbach eine extrem hohe Kompetenz
bei der Durchführung hochkarätiger Events
besitzt.

Mönchengladbach bewirbt sich als Austragungsort für die Fußball-Europameisterschaft 2024. Spielen solche Erfahrungen, die Sie nun wieder gewonnen haben, und die Außendarstellung der Stadt
hierbei eine Rolle?
Sie können auf jeden Fall nicht schaden. Bei
der Vergabe der EM-Austragungsorte wird
neben der Infrastruktur im Umfeld des Sta
dions auch ganz genau darauf geschaut, ob
eine Kommune in der Lage ist, den entsprechenden organisatorischen Aufwand im Vorfeld und während des Events zu stemmen –
das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal im
Vergleich zu anderen Städten. Wir können in
dieser Hinsicht mit Fug und Recht sagen: Wir
können das! Auch weil wir durch die Durchführung des Tour-Events wieder eine Menge
gelernt haben.
Was zum Beispiel?
Wir haben für dieses Event beispielsweise
neue Tools hinsichtlich der Besucherführung
entwickelt. Diese haben sich als sehr praktikabel erwiesen und werden auch bei unseren kommenden Veranstaltungen zum Einsatz kommen.

Peter Schlipköter ist seit über 15 Jahren
Geschäftsführer der MGMG. Foto: MGMG

Mit MGMG-Geschäftsführer Peter Schlipköter
sprach Wirtschaftsstandort-Redakteur
Jan Finken
Lesen Sie weiter auf
www.wirtschaftsstandortniederrhein.de und nutzen
Sie den QR-Code

IM NETZ
www.mgmg.de

Die Sprint-Etappe der Tour de France war das jüngste, aber nicht das letzte Veranstaltungs-Highlight in
Mönchengladbach. Peter Schlipköter, Geschäftsführer der städtischen Marketing-Gesellschaft MGMG,
über den Stellenwert der Vitusstadt als kompetenter Event-Partner.
Herr Schlipköter, nach monatelangen Vorbereitungen ist der große Tag, die Tour de
France in Mönchengladbach, nun vorbei.
Wie fällt Ihr Fazit aus?
Peter Schlipköter: Für Mönchengladbach
war es ein sehr erfolgreicher Tag! Wir hatten
insgesamt über 150.000 Besucher entlang
der Strecke, und man hat überall gemerkt,
wie sehr sich die Mönchengladbacher auf
„ihre“ Tour gefreut haben. Die Stimmung
war prächtig und das Wichtigste: Es kam zu
keinerlei Problemen beim organisatorischen
Ablaufs.
Worauf führen Sie das zurück?
Mehrere Faktoren waren entscheidend. Zum
einen waren wir im Vorfeld hinsichtlich der
Kommunikation mit den Bürgern so gut unterwegs, dass jeder informiert war und verstanden hat, wo es zu verkehrstechnischen
Einschränkungen kommen wird. Deswegen
an dieser Stelle auch ein großes Kompliment
an die Mönchengladbacher, die sich sehr
kooperativ und verständnisvoll gezeigt haben. Für die Besucher von außerhalb, die

mit dem Pkw angereist sind, gab es ausreichend Parkmöglichkeiten am Nordpark und
auf den erreichbaren Schulhöfen in der
Stadt. Insgesamt sind wir sehr dankbar, dass
wir durch die Stadt, die Feuerwehr und Polizei sowie das Technische Hilfswerk und
Schmitz Security eine exzellente Unterstützung hatten.

benötigten wir eine starke Präsenz von Helfern. Insofern sind wir dankbar, dass uns so
viele Mönchengladbacher – übrigens quer
durch alle Alters- und sozialen Schichten – als
Volunteers unterstützt haben. Alles in allem
waren an diesem Tag rund 1.000 Menschen
im Einsatz, um die Durchfahrt der Tour in
Mönchengladbach möglich zu machen.

Die bekamen Sie auch durch die vielen
freiwilligen Helfer, die sich im Vorfeld gemeldet hatten…
In der Tat war es erfreulich, dass sich über
240 Volunteers gemeldet hatten und diese
dann auch so gut wie alle am Tag der Tour de
France um 6 Uhr morgens zum Check-in erschienen sind. Sie waren dann elf Stunden
im Einsatz, und das alles ehrenamtlich. Auch
bei den Volunteers konnte man ganz deutlich merken, wie glücklich sie waren, ein
wichtiger Teil der Tour sein zu können. Ohne
diese freiwilligen Helfer wäre es nicht so
leicht gewesen, einen reibungslosen Ablauf
der Veranstaltung zu garantieren. Gerade an
sensiblen Bereichen wie der Bismarckstraße

Wie hat die Stadt Mönchengladbach von
der Tour de France profitiert?
Die Tour war ein enormes Medienereignis,
von dem wir als Stadt mit der Austragung
der ersten Sprintwertung ganz besonders
profitiert haben. Es war ein riesiger ImageGewinn für Mönchengladbach: Rund 100
Sender haben in 190 Ländern live übertragen, unter anderem die ARD und Eurosport;
insgesamt sprechen wir über 90 Stunden
Fernsehzeit. Die Übertragung der zweiten
Etappe am Sonntag von Düsseldorf nach Lüttich schauten 1,49 Millionen Zuschauer, die
spätere Zusammenfassung 1,75 Millionen
Zuschauer. Darüber hinaus berichteten Hunderte von Journalisten aus den Bereichen

VERMÖGENSBESCHÜTZER
Ihre Ziele verstehen und die Zukunft Ihres Vermögens sichern.
Dafür sind wir hier. Transparent und vertrauensvoll. Als Ihr
Partner vor Ort und digital. Persönlich. Individuell. Sicher.

Banking made in Gladbach.
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BRYANADAMS
GET
UP
W
EINZIGESENNR
OP AIR

05.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

W
EINZIGESENNR
OP AIR

06.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

Energieaudit –
Pflicht oder
nicht?

W
EINZIGESENNR
OP AIR

28.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

SO. 6.8.2017 MÖNCHENGLADBACH
SPARKASSENPARK
BEGINN: 20.00 UHR

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

*

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

BRYANADAMS.COM

Seit 2015 sind große Unternehmen gesetzlich
verpflichtet, alle vier Jahre ein sogenanntes
Energieaudit durchführen zu lassen. Wer
genau zum Kreis der großen Unternehmen
gehört, ist jedoch ziemlich kompliziert.
Bevor hohe Strafen fällig werden, lohnt es
sich, Rat von Experten einzuholen.

DAS ALBUM
„GET UP“
IM HANDEL

IN ORIGINALFORMATION

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

W
EINZIGESENNR
OP AIR

30.08.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

30.08.2017 TURBINENHALLE OBERHAUSEN
31.08.2017 SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

18.11.2017
KÖNIGSPALAST KREFELD

Bernhard Küsters ist einer der Auditoren bei der NEW AG. Foto: NEW AG

D
1./2.12.2017
SPARKASSENPARK M‘GLADBACH

18.12.2017
MITSUBISHI HALLE DÜSSELDORF
21.11.17 BIELEFELD
22.11.17 HANNOVER
11.12.17 BERLIN
12.12.17 FRANKFURT
13.12.17 BADEN BADEN

22.03.2018
ARENA DÜREN

15.12.17 STUTTGART
16.12.17 HALLE/SAALE
18.12.17 DÜSSELDORF
19.12.17 HAMBURG
21.12.17 NÜRNBERG

Über 4.000 Kolleginnen & Kollegen laufen,
walken und feiern beim 6. RUN & FUN
Mönchengladbacher Firmenlauf !
+ Über 250 angemeldete Firmen aus
Mönchengladbach und Umgebung+
+ Mönchengladbachs größte After
Run Party im SparkassenPark +
+ Beste Stimmung bei Sonnenschein und
„Gänsehaut pur“ beim Zieleinlauf ins Stadion +

11.09.2017 SPARKASSENPARK M‘GLADBACH
TICKETS UNTER: WWW.SPARKASSENPARK.DE & WWW.TICKETMASTER.DE
ODER BEI HALL OF TICKETS (ALTER MARKT, MÖNCHENGLADBACH)

ie Europäische Union und damit auch
Deutschland haben sich ehrgeizige Ziele
zum Thema Energieeffizienz gesetzt. Um
diese zu erreichen, hat die Bundesregierung
im Jahr 2015 das sogenannte Energiedienstleistungsgesetz geändert. Es besagt nun,
dass Unternehmen, die mehr als 250 Mit
arbeiter beschäftigen oder mehr als 50 Mil
lionen Euro Jahresumsatz haben, bis zum
5. Dezember 2015 ein erstes und danach
alle vier Jahre ein weiteres Energieaudit
durchführen müssen. Betroffen sind allerdings auch Unternehmen, die für sich betrachtet diese Kriterien nicht erfüllen, jedoch
durch die Mitgliedschaft in einem Konzernverbund verpflichtet werden können. Da
diese Regelung sehr kompliziert ist, ist es
ratsam, den Status des eigenen Unternehmens von einem Experten prüfen zu lassen.
Nichts tun kann teuer werden
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz Bafa, prüft stichprobenartig,
ob die erforderlichen Audits durchgeführt
wurden. Stellt es ein Versäumnis fest, sind

Strafen bis zu 50.000 Euro fällig. Dabei ist das
Energieaudit für die Betroffenen mehr als
nur eine lästige Pflicht. Schließlich kann ein
professionelles Audit helfen, Energiekosten
zu sparen. Unternehmer erhalten einen
wertvollen Überblick über den Ist-Zustand
und erkennen hieraus Potenziale für Einsparungen.
Die NEW ist der kompetente Ansprechpartner für Energieaudits in der Region. Die Experten des Energieversorgers helfen Unternehmern zunächst, zu erkennen, ob sie mit
ihrer Firma überhaupt zum Kreis der Verpflichteten zählen. Danach beginnt ein
mehrstufiger Auditprozess, an dessen Ende
die Kunden wesentlich mehr über ihre Energieverbräuche wissen als vorher. In der Praxis stellte sich heraus, dass in vielen Fällen
schon organisatorische Änderungen oder
geringinvestive Maßnahmen ausreichend
waren, um große Energiekostenreduzierungen zu ermöglichen.
Das Audit im Detail
Nach einer Auftaktbesprechung stellt der

Kunde der NEW die Verbrauchsdaten zur Verfügung. In einer anschließenden Betriebs
begehung kann sich der Auditor einen Eindruck von den eingesetzten Maschinen und
Anlagen machen. Nach der Auswertung der
Daten erfolgt eine eingehende Analyse. In
der Abschlussbesprechung erhält der Kunde
wertvolle Tipps für mehr Energieeffizienz
und einen Abschlussbericht, der den Normkriterien entspricht und bei einer Prüfung
durch das Bafa als Nachweis für ein Energieaudit gilt.

INFO
Weitere Informationen zum Energieaudit
erhalten Sie im Internet auf
www.new-energie.de
unter der Rubrik „Geschäftskunden“.
Außerdem können Sie die Experten unter
0 21 66.5 58 23 64 anrufen.
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gern zu vereinfachen, bieten GEM und mags
mit dem Servicetelefon (Montag bis Samstag
von 6 bis 22 Uhr erreichbar), der Webseite
www.mags.de, der Facebook-Seite „mags.
mg“ sowie der der eigenen mags-App eine
Vielzahl von Kanälen. Ziel sei es, einen Ansprechpartner zu bieten, der gezielt
Hilfestellung leistet, so Teufel. In
Sachen wilder Müll sind die
mags-Mülldetektive bereits
über 1.000 Mal im Einsatz gewesen. Rund 700 Bußgeldverfahren haben sie seit dem 1. Juli
2016 eingeleitet. Weitere Initiativen
sind die Qualitätsverbesserung an den
Hauptverkehrsstraßen oder die Steigerung
der gefühlten Sauberkeit durch eine er
höhte Grünschnitt-Quote beispielsweise an
Haupteinfallstraßen wie der Kaldenkirchener
Straße oder Korschenbroicher Straße. Sind
Beschädigungen und Oberflächenverschmutzungen beseitigt, wirkt die Straße insgesamt
gepflegter und es entsteht ein positiver Gesamteindruck. Hier knüpfen rund 38 Deckensanierungsmaßnahmen an, die bis zum
Jahresende umgesetzt werden. Wieder in
Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein sollen Parkanlagen neu gedacht
werden. „Gastgeber im Park zu sein, das ist
unser Ansatz“, sagt Teufel. Eine Steigerung

Die saubere Stadt
im Visier
Vor einem Jahr ging der Stadtbetrieb Sauberkeit unter dem
Namen mags an den Start. Das Stadtbild profitiert merklich
von der kontinuierlichen Zusammenarbeit von GEM und mags.
Arbeiten im öffentlichen Raum werden effektiver gebündelt
und Prozesse neu gedacht.

M

önchengladbach – eine Stadt mit Zukunft! Diese Vision teilen GEM und
mags mit Initiativen wie MG+. Typgerechte
Wohnungen, qualifizierte Bildungsangebote,
vielfältige Sport-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten und eine attraktive Einkaufsvielfalt
zahlen ebenso auf den Wohlfühlfaktor in die
Stadt ein, wie die Sauberkeit. Mit der Grün„Wir können noch so viel reinigen,
aufräumen und reparieren: Wenn der
Bürger sich nicht mitverantwortlich fühlt,
ist unsere Leistung wenig nachhaltig.“
GEM-Geschäftsführerin Gabriele Teufel

dung von mags wurde die entscheidende
Grundlage geschaffen, um die Sauberkeit
effektiv zu steigern.

Neu bei der GEM: ein Gerät zur Entfernung
von Graffiti auf Wänden, Treppenstufen
und Anschlusskästen. Mittels Granulat wird
die Farbe hiermit vorsichtig vom Untergrund entfernt. 

Fotos: GEM

Die Chance, die GEM und mags durch
die kontinuierliche Zusammenarbeit
erhalten, nutzen die Unternehmen
durch praktisches Handeln und die
Umsetzung innovativer Ideen. So
wurde gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein eine Analyse des
Status Quo zur gefühlten Sauberkeit
in Mönchengladbach erarbeitet.
Dabei waren drei Erkenntnisse bedeutend: Im öffentlichen Raum
werden Verschmutzungen insbesondere auf Böden, an Gegenständen und an Immobilien
wahrgenommen. Hier setzen
GEM und mags an: Durch neue
Synergien und Prozesse arbeiten die Experten der Bereiche
Straßenreinigung, Abfallabfuhr, Grün- und Straßenunterhaltung effektiv daran, die
gefühlte Sauberkeit auf allen
Ebenen zu erreichen und
unsere Stadt in der Wahrnehmung der Bürger und
Besucher nach vorne zu
bringen. „Wir sind ein wesentlicher Partner für Initiatoren wie MG+, um das
Erscheinungsbild unserer
Stadt zu verbessern. Aber
das kann nur gelingen, wenn wir alle zusammenarbeiten“, sagt GEM-Geschäftsführerin
und mags-Vorstandsmitglied Gabriele Teufel.
Um effizient säubern und reinigen zu können, setzen GEM und mags auf neueste
Techniken. Die GEM-Stadtstaubsauger sind in
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Die sogenannte „Wave“ arbeitet mit heißem
Wasser – umweltschonend und effektiv.

der Aufenthaltsqualität rund um die individuellen Bedürfnisse der Parkbesucher sei
das Ziel. „Wir ergreifen die Möglichkeiten,
die uns durch die Gründung der AöR geboten
werden und nutzen diese Chance, um Ideen
zu verwirklichen und unsere Stadt voranzutreiben“, sagt Teufel.

KONTAKT
Die GEM hilft Ihnen bei der Planung eines
individuellen Entsorgungskonzeptes für
Unternehmen. Infos erteilt Herbert Pauls,
Telefon 0 21 61.49 10 62,
eMail herbert.pauls@gem-mg.de.

Rundum versorgt mit dem
GEM-Servicepaket
Interview mit Herbert Pauls, Vertriebsleiter bei der GEM
den Innenstädten von Rheydt und
Mönchengladbach, aber auch Rheindahlen, Giesenkirchen, Hardt und
Odenkirchen täglich im Einsatz; Zigarettenkippen und kleinere Abfälle
nehmen sie problemlos auf. Zur schadstofffreien Entfernung von Unkraut
kommt die „Wave“ zum Einsatz: Sie
arbeitet mit heißem Wasser - umweltschonend und effektiv. Neu bei der GEM
ist ein Gerät zur Entfernung von Graffiti
auf Wänden, Treppenstufen und sogar
Anschlusskästen. Mittels Granulat wird die
Farbe vorsichtig vom Untergrund entfernt.
„Wir können noch so viel reinigen, aufräumen und reparieren: Wenn der Bürger sich
nicht mitverantwortlich fühlt, ist unsere Leistung wenig nachhaltig“, mahnt Gabriele
Teufel. Um die Zusammenarbeit mit den Bür-

Herr Pauls, in Mönchengladbach ist die
GEM der Experte für die Abfallabfuhr und
die Reinigung von Straßen. Von Ihren
Leistungen können auch Unternehmen
profitieren, richtig?
Herbert Pauls: Die GEM bietet Privatleuten
wie Gewerbe- und Industriekunden mit dem
Servicepaket alle erforderlichen Reinigungsund Winterdienstleistungen an – auch über
die Stadtgrenzen hinaus.
Was umfasst dieses Servicepaket?
Je nach Kundenwunsch führt die GEM die gewünschten Reinigungsleistungen auf den
beauftragten Flächen wie Betriebsgeländen,
Parkplätze, Einfahrten oder Hallen, sowie auf
den angrenzenden Gehwegen und Fahrbahnen durch. Auch Sonderreinigungen nach

Veranstaltungen sind möglich. So ist die GEM
seit vielen Jahren, als Partner von Borussia
Mönchengladbach, mit der Reinigung des
Stadions nach Heimspielen beauftragt.
Und Sie rücken im Winter auch für Unternehmen aus?
Ja! Im Winter gelten besondere Pflichten:
Flächen müssen zeitnah verkehrssicher sein.
Mit einem professionellen Fuhrpark, neuesten technischen Lösungen und zuverlässigen
Partnern räumen wir Eis und Schnee – je
nach Wetterlage auch mehrmals täglich.
Hierdurch wird das Unfallrisiko gesenkt. Zeitgleich treten Privatleute wie auch Unternehmer die satzungsmäßig vorgegebene Winterdienstpflicht und das daraus entstehende
Haftungsrisiko an uns als GEM ab.

Herbert Pauls. Foto: Archiv
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STRASUS für mehr
CSR-Kompetenz
Die Hochschule Niederrhein leitet derzeit ein deutsch-niederländisches Verbundprojekt.

D

ie Hochschule Niederrhein ist Leadpartner eines weiteren grenzüberschreitenden Transferprojekts. Das Forschungsinstitut
GEMIT (Geschäftsprozessmanagement und
IT) erhielt den Zuschlag für das deutsch-niederländische Verbundprojekt STRASUS (Strategic Sustainability for Logistics). In dem Projekt werden deutsche und niederländische
Unternehmen aus der Logistikbranche bei
der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt.
Das ist relevant geworden, weil seit diesem Jahr eine neue EU-Richtlinie in Kraft ist,
nach der Unternehmen verpflichtet sind, einen CSR-Bericht zu erstellen (CSR = Corporate
Social Responsibility). Davon betroffen sind
etwa 1.000 Unternehmen in Deutschland
und 100 in den Niederlanden. Diese werden
von den sie beliefernden Logistik-Unternehmen entsprechende CSR-Nachweise anfor-

dern. Das heißt: Wer als Logistikunternehmen nicht nachweisen kann, dass er nach
CSR-Gesichtspunkten arbeitet, erhält keine
Aufträge mehr. Das Problem: Kleine und mittelständische Unternehmen in der Logistik
haben weder die Zeit noch die personellen
Ressourcen, einen CSR-Bericht zu erstellen.
An dieser Stelle setzt das Projekt STRASUS
an. Es möchte Unternehmen aus der Logistikbranche in die Lage versetzen, einen CSRBericht selbst zu schreiben. „Wir bieten Workshops für Mitarbeitende und Geschäftsführer
an, um Personal- und Beratungskosten für
die Unternehmen zu sparen“, erklärt Raphael
Heereman, wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Forschungsinstitut GEMIT und Manager des
Projekts STRASUS. Das Projekt startet mit drei
deutschen Unternehmen, drei niederländischen Unternehmen und drei universitären
Partnern. Ziel ist es, 80 Unternehmen für das

Projekt begeistern zu können. Die Gesamtsumme des Projekts beläuft sich auf rund
1,5 Millionen Euro. Die Hochschule Niederrhein erhält als Leadpartner rund 450.000
Euro Förderung. Das Projekt startete zum
1. Juni 2017 und endet im Mai 2020.

Das Projektteam mit Prof. Dr. Holger Beckmann (rechts) und den wissenschaftlichen
Mitarbeitern Raphael Heereman (links) und
Matthias Otte.

Foto: Hochschule Niederrhein

Partner der
Industrie

Immobilien
Mallorca ist nach wie vor die beliebteste Ferieninsel der Deutschen.
Und wer träumt nicht davon, an 365 Tagen im Jahr Urlaubsfeeling
erleben zu können? Die Immobilien-Experten Arno und Birgit Carstensen machen das jetzt möglich: Das Makler-Ehepaar hat sein
Portfolio um Immobilien auf der spanischen Insel erweitert.

J

edes Jahr reisen Arno und Birgit Carstensen geschäftlich nach Mallorca. Bei ihrem
jüngsten Trip auf die Sonneninsel kamen sie
mit einem renommierten einheimischen
Bauunternehmer ins Gespräch – und ins Geschäft: Ab sofort vermittelt Immobilien Carstensen in Kooperation mit dieser PartnerGesellschaft aus dem Neubaubereich Objekte an der Ostküste Mallorcas, in der Nähe des
malerischen Hafens von Porto Colom. „Die
Region ist perfekt für Mallorca-Einsteiger, die
sich für eine Immobilie zur Eigennutzung interessieren“, erklärt Arno Carstensen. Die
angebotenen Neubauprojekte, in der Regel

zweigeschossig, vereinen zeitgemäße europäische Architektur mit dem modernen mallorquinischen Stil. Interessant für private Investoren: Der Wert der Immobilien steigt seit
2010/11 kontinuierlich an, ist aber von den
Preisen der Boomjahre noch weit entfernt.
„Ein 78 Quadratmeter großes Appartement
mit zwei Schlafzimmern wurde 2014 für
129.000 Euro angeboten. In diesem Jahr
wurden dafür schon 178.000 Euro aufge
rufen“, nennt Carstensen ein Beispiel. Die
Urbanisation besteht überwiegend aus einzelnen Häusern oder Villen mit entsprechenden Grundstücken. Sie werden sowohl als

Technische Dokumentation
Produktsicherheit
Schulung & Training
Produktvisualisierung

Ferienhäuser genutzt als auch von Residenten bewohnt. Die entsprechende Infrastruktur ist mit Supermarkt, einer Bank, Poststelle, einem Friseur sowie diversen Restaurants
und Bars gegeben, der Strand ist zu Fuß in
einer Viertelstunde zu erreichen.
Für die Vermittlung von Bestandsimmobi
lien im Südwesten von Mallorca hat das Mönchengladbacher Makler-Ehepaar ebenfalls
einen etablierten deutschsprachigen Partner
gewinnen können. Diese Region zwischen
Paguera und Port d’Andratx erfreut sich hoher
Beliebtheit, die Saison dauert fast das ganze
Jahr – dementsprechend ist die Preisskala für
Immobilien hier nach oben offen. „Uns ist
wichtig, dass wir Interessenten Objekte auf
Mallorca für nahezu jeden Geldbeutel anbieten können“, betont Birgit Carstensen. Zum
„Mallorca-Service“ der Gladbacher Immobi
lien-Experten gehören unter anderem ein
Bewirtschaftungs-, Hausmeister- und Reinigungsservice vor Ort, regelmäßige persön
liche Checks der entsprechenden Immobilien
und die Übernahme von konkreten Suchaufträgen für Kaufobjekte auf Mallorca.
Die Transparenz des deutschen Immobi
lienmarktes hat Mallorca bislang nicht, die
Anzahl der Makler ist nicht überschaubar. Die
meisten Immobilien werden nicht zentral,
sondern von mehreren Maklern parallel angeboten. „Dem potenziellen Käufer kann nur
geraten werden, mit einem örtlichen Partner
zu kooperieren, der über die notwendige Zulassung verfügt und zu dem ein persönliches
Vertrauensverhältnis besteht. Auch beim
Kauf im Freundeskreis sollte man professionelle Begleitung hinzuziehen, sonst drohen
Überraschungen auf beiden Seiten“, empfiehlt Arno Carstensen. Mit dem Kontakt über
Immobilien Carstensen zu seriösen Anbietern auf der spanischen Insel ist der erste
Schritt zum Traumhaus in sonnigen Gefilden
schon getan. Das Ehepaar Carstensen hilft in
der Folge auch bei allen weiteren bürokratischen Hürden, die mit einem Immobilienkauf auf Mallorca verbunden sind.

KONTAKT

Übersetzung

www.reinisch.de / info@reinisch.de
Blumenberger Str. 143-145
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41061 Mönchengladbach

Telefon: 02161 468 93 0

Neubauprojekte an der Ostküste Mallorcas zählen jetzt auch zum Portfolio
von Immobilien Carstensen. 

Foto: IC

Arno Carstensen Immobilien
Lützowstraße 3
41061 Mönchengladbach
0 21 61.82 81 44
0 21 61.303 98 51
info@immobilien-carstensen.de
www.immobilien-carstensen.de
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Nachwuchs für
Berufe begeistern
MGconnect lädt am 30. September zum 3. Mönchengladbacher Hochschultag ein

L

aut jüngstem Demografiebericht der Bundesregierung wird sich das Arbeitskräftepotenzial Deutschlands bis zum Jahr 2050
nahezu halbieren. Ein Blick in die sehr weite
Ferne, doch in der Tat spüren erste Branchen
und Betriebe, dass die Zahl der Fachkräfte
von morgen abnimmt. Qualität wie Quantität der Bewerber um Ausbildungsplätze sinkt
beständig. Mönchengladbach arbeitet bereits seit dem Jahr 2000 mit geeinten Kräften
aller Akteure in der Stadt gegen diesen Trend
an – unter anderem durch die Gründung von
MGconnect. Durch Veranstaltungen wie etwa
den 3. Mönchengladbacher Hochschultag am
30. September von 10 bis 17 Uhr am Platz
der Republik will MGconnect Jugendlichen
Ziele zeigen, für die sich Engagement während der Schulzeit und außerhalb des Lehrplans lohnt. Dafür arbeitet sie eng mit der

Agentur für Arbeit und der heimischen Wirtschaft zusammen.
Darüber hinaus nutzte MGconnect die
Branchen-Netzwerke der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG), damit Jugendliche wie Lehrer an der Quelle über das
heimische Wirtschaftsleben informiert wurden. Dank einer JOBSTARTER-Bundesförderung und dem Engagement der hiesigen Betriebe gelang es, dass sich die Schulabgänger
inmitten der Wirtschaftskrise auf über 150
zusätzliche Ausbildungsplätze bewerben
konnten. Um solche und ähnliche Aktivitäten
nachhaltig abzusichern, rief die WFMG
schließlich 2010 mit Hilfe einiger Mönchengladbacher Unternehmen die gemeinnützige
MGconnect-Stiftung ins Leben. Ihr Ziel ist es,
den Nachwuchs frühzeitig für das heimische
Berufsleben zu begeistern und dafür zu sor-

gen, dass die Wirtschaft lange vor der Bewerbungsphase zum Fachkräfte-Nachwuchs von
Morgen Beziehungen aufbaut.

KONTAKT
MGconnect-Stiftung
Susanne Feldges
Lüpertzender Straße 6
41061 Mönchengladbach
0 21 61.8 23 79-86
info@mgconnect.de
www.mgconnect.de
www.facebook.de/mgconnect

WIR PASSEN ZU IHNEN
– EGAL, WO SIE SIND

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

www.imat-uve.com

Steuern

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

Die Partner der Mönchengladbacher Steuerberatungsgesellschaft Schnitzler & Partner waren beim
exklusiven Branchentreffen DATEVopen in Berlin als Gäste dabei. Sie haben unter anderem mit
Branchenexperten über die Digitalisierung und Lebenswelten 2020 und 2025 diskutiert.

D

ie kontinuierliche Weiterbildung und der Handlungsfelder auszutauschen“, heißt es
Aufbau von professionellen Netzwerken beim Veranstalter.
„Es ehrt uns natürlich, dass wir zu diesem
sind für eine hochwertige und nachhaltige
steuerliche und betriebswirtschaftliche Bera- Kreis der führenden Steuerberater in
tung unerlässlich. Nur auf diese Weise blei- Deutschland gehören, die an den DATEVopen
ben Steuerberater bei allen wichtigen Fra- teilnehmen dürfen. Das zeigt uns, dass unsegen immer auf der Höhe der Zeit und können re Beratungsqualität höchsten Ansprüchen
rechtlich und strategisch die Ratschläge ge- genügt“, sagt der geschäftsführende Partner
ben, die wirklich dauerhaft tragfähig sind. der Kanzlei, Andreas Bartkowski. „Wir haben
Dieses Prinzip verfolgen auch die Partner der mit renommierten Referenten und anderen
Mönchengladbacher Steuerberatungsgesell- Branchenexperten über Trends und Herausforderungen der Zuschaft Schnitzler & Partkunft diskutiert. Dazu
ner Hubert Schnitzler,
„Die Digitalisierung wirkt sich auf
gehört beispielsweise
Andreas Bartkowski,
unsere gesamte Lebensweise
die Digitalisierung, die
Frank Kirsten und Joaund natürlich ganz stark auch
sich auf unsere gesamchim Köllmann. Sie sind
auf die Beratungspraxis aus.“
te Lebensweise und naregelmäßig in der ganGeschäftsführer Andreas Bartkowski
türlich ganz stark auch
zen Bundesrepublik auf
auf die Beratungspraxis
Veranstaltungen unterwegs, um die anerkannte Beratungsqualität auswirkt.“ Ebenso hat unter anderem der
gerade bei ihren mittelständischen Mandan- Trendforscher Sven Gábor Jánszky über die
ten immer zu gewährleisten und mit der Zeit „Lebenswelten 2020 und 2025“ referiert und
aufgezeigt, welche Herausforderungen nicht
zu gehen.
Jetzt waren die Steuerberater bei den DA- nur für Berater und Unternehmer in der ZuTEVopen in Berlin unterwegs, die vom füh- kunft warten.
Die Steuerberater haben dementsprerenden Anbieter von Softwarelösungen und
IT-Dienstleistungen für Steuerberater, Wirt- chend viele Impulse für ihre Beratungsarbeit
schaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unterneh- im Mittelstand zurück nach Mönchengladmen DATEV regelmäßig organisiert wird. bach genommen. „Solche Veranstaltungen
„Die DATEVopen ist die exklusive Plattform helfen natürlich dabei, sich viel präziser auf
für führende Gesellschaften und Mitglieder die kommenden Anforderungen einzustelaus der Beratungsbranche, um sich über len und die eigene Tätigkeit und die KanzleiTrends, Innovationen und die dazugehörigen strukturen darauf auszurichten“, betont An-

dreas Bartkowski, in dessen Kanzlei mehr
als 40 Mitarbeiter tätig sind. Besonders sei
eben auch, dass Schnitzler & Partner durch
die Exklusivität der Veranstaltung einen Vorsprung am (regionalen) Markt erzielen würde. „Wir können damit Wissen nutzen, das
in diesem Stadium nur wenigen zur Verfügung steht.“
Andreas Bartkowski betont auch sein Zusammentreffen mit Dr. Robert Mayr, dem
Vorstandsvorsitzenden der DATEV eG. Am
Vorabend der DATEVopen hatte der Mönchengladbacher Steuerberater die Möglichkeit, sich mit dem Branchenexperten persönlich über Erfahrungen aus der Beratungspraxis auszutauschen. „Es ist natürlich immer
hochspannend, mit einem so gut vernetzten
Kenner der Materie diskutieren zu dürfen“,
erinnert sich Andreas Bartkowski.

KONTAKT
Schnitzler & Partner
Steuerberatungsgesellschaft
Hauptstraße 173
41236 Mönchengladbach
0 21 66.92 32-0
0 21 66.28 65
kanzlei@schnitzler-partner.de
www.schnitzler-partner.de
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IM NETZ

Qualifizierung und
Weiterbildung als
echte Chance

www.quip.de

AKTUELLE STELLENANGEBOTE

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, setzt die QUIP AG, Dienstleister
für Personal, Produktion und Technik, gemeinsam mit Kooperations
partnern auf eine qualifizierte und nachhaltige Aus- und Weiterbildung.

Gemeinsam für eine qualifizierte Ausbildung (von links): Diplom-Ingenieur (FH) Dmytro Aleksandrow, Geschäftsstellenleiter QUIP AG in Mönchengladbach, Vera Kamlowski, Geschäftsführerin des Ausbildungsverbundes Mönchengladbac,h und QUIP-Regionalleiter Diplom-Betriebswirt
(VMA) Dirk Serwatka.

F

achkräftemangel – ein Schlagwort, das nen“, unterstreicht der QUIP-Regionalleiter,
auch in 2017 nichts an Aktualität verloren Diplom-Betriebswirt (VMA) Dirk Serwatka.
hat, im Gegenteil. Unternehmen suchen Die Bandbreite der Arbeitskräfte, die in einer
quer durch alle Branchen händeringend qua- konzertierten Aktion von Personaldienstleislifiziertes Personal, um der guten Konjunktur ter, Ausbildungsverbund und Job-Center geund den vollen Auftragsbüchern gerecht zu schult werden, ist groß: jüngere, ältere,
werden. „Um dem Fachkräftemangel lang- Langzeit-Arbeitslose und Asylbewerber.
So unterschiedlich die Voraussetzungen
fristig entgegenzuwirken, gibt es nur eine
Chance: die Qualifizierung und Weiterbildung auch sein mögen, das Ziel für sie ist dasselvon Arbeitskräften verstärkt vorantreiben“, be: „Wir wollen alles dafür tun, dass diese
Menschen eine echte
betonen Dirk Serwatka
„Auch wir als Personaldienstleister
Chance auf dem Arbeitsund Dmytro Aleksan
nehmen
Geld
in
die
Hand,
um
die
markt
bekommen“,
drow von der QUIP AG.
Nachfrage der Unternehmen
sagt Diplom-Ingenieur
Der Dienstleister für
nach qualifizierten
(FH) Dmytro Aleksan
Personal, Produktion
Mitarbeitern bedienen zu können.“
drow, QUIP-Geschäftsund Technik mit HauptQUIP-Regionalleiter
Dirk
Serwatka
stellenleiter in Mönsitz in Baesweiler und
chengladbach. „Und das
einem wichtigen Standort in Mönchengladbach setzt sich dafür seit mit einer echten Perspektive“, ergänzt Dirk
langem ein, unter anderem mit seinem Serwatka. „Es ist entgegen der landläufigen
langjährigen Kooperationspartner, dem Aus- Meinung über Personaldienstleister in unsebildungsverbund Mönchengladbach. Dessen rem Interesse, wenn unsere Mitarbeiter
Schwerpunkt liegt auf den Branchen Elektro- langfristig für ein von uns betreutes Unterund Metallindustrie, die in erster Linie auch nehmen tätig sein können oder im Idealfall
von der QUIP AG bedient werden. Für die sogar in ein festes Anstellungsverhältnis
zertifizierte Weiterbildung in den Hallen an übernommen werden.“
Den Grundstein dafür legt die QUIP AG mit
der Landgrafenstraße sorgen der langjährige
Leiter des Ausbildungsverbunds Frank Win- einem vielfältigen Angebot an Weiterbilkels und sein Team. Finanziert werden diese dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen,
Maßnahmen in erster Linie von der Bundes- etwa der Möglichkeit des Erwerbs des Stapagentur für Arbeit, „aber auch wir als Perso- ler- oder Kran-Scheins mit entsprechendem
naldienstleister nehmen Geld in die Hand, Zertifikat. Geschult werden die QUIP-Mitarum die Nachfrage der Unternehmen nach beiter entweder direkt im Kundenunternehqualifizierten Mitarbeitern bedienen zu kön- men selber oder beim Tochter-Unternehmen
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e-quipment GmbH mit Sitz in Aachen, das
sich den Themen Arbeitsschutz und Zertifizierungen verschrieben hat.
Ein weit verzweigtes Netzwerk und Kooperationsvereinbarungen mit einigen relevanten „Playern“ auf dem Arbeitsmarkt ist
das Pfund, mit dem die QUIP AG in der Region wuchern kann. Mit dem Ausbildungsverbund Mönchengladbach arbeitet der Personaldienstleister seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen. Das örtliche Job-Center ist
ebenfalls ein langjähriger Partner, mit dem
man sogar gemeinsame Info-Stände bei Berufs- und Ausbildungsmessen organisiert.
Auch Ausbildungsbetriebe wie Schweißerschulen zählen zu den Kooperationspartnern.
Eine spezielle Zielgruppe, die für den hiesigen Arbeitsmarkt schon relevant ist und es
langfristig auch bleiben wird, ist die der
Flüchtlinge. Asylbewerber in Arbeit zu bringen, ist eins der vorrangigen Ziele von Bund,
Ländern und Kommunen. Die Große Koalition
auf Bundesebene entschied unlängst, dass

Asylbewerber künftig auch in der Zeitarbeitsbranche arbeiten dürfen. Bislang mussten
Asylbewerber und Flüchtlinge bis zu 48 Monate warten, bis sie einen Job als Zeitarbeiter
in Deutschland antreten durften. Nun gilt,
dass Flüchtlinge in der Zeitarbeit beschäftigt

Foto: QUIP AG

werden dürfen, wenn keine Vorrangprüfung
erforderlich ist. Eine Anstellung ist somit in
Mangelberufen nach drei Monaten und in
allen anderen Berufen (ausgenommen Bauhauptgewerbe) nach 15 Monaten möglich.
„Die Lockerung der bisherigen Gesetzgebung

•
•
•
•
•
•
•

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)

war überfällig, insofern begrüßen wir natürlich die größeren Chancen, die sich Asyl
bewerbern auf dem hiesigen Arbeitsmarkt
nun bieten“, erklärt Dirk Serwatka. „Unternehmen wie unseres leisten damit auch
einen wichtigen Beitrag zur Integration.“

QUIP AG KÜNFTIG IN NEUEN RÄUMEN IM QUARTIER B. KÜHLEN

Foto: ROCKSTEIN fotografie

Seit 1. Juli diesen Jahres hat das Mönchengladbacher QUIP-Team in modernen
Räumlichkeiten im repräsentativen Quartier B. Kühlen an der Neuhofstraße 52 seinen neuen Firmensitz. „Hier können wir
noch effektiver arbeiten und den Wünschen und Anfordungen unserer Kunden
entsprechen“, freut sich Geschäftsstellen
leiter Dmytro Aleksandrow. Das Quartier B.
Kühlen liegt citynah, ist dementsprechend
gut zu erreichen und bietet ausreichend
Parkmöglichkeiten für Kunden. Der Standort ist neu, der Anspruch, den die QUIP AG
an sich stellt, wird so hoch bleiben wie
bisher. „Die Nachfrage nach qualifizierten
Personal in der Arbeitnehmer-Überlassung
wird für Unternehmen immer wichtiger.
Unser Ziel ist, für unsere Kunden stets
passgenaue Lösungen zu finden“, betont
Dirk Serwatka.
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Zeitreise durch die
Textilgeschichte

Arbeiten 4.0: vernetzter,
flexibler, digitaler

200 Maschinen und Webstühle sind im TextilTechnikum im Monforts Quartier ausgestellt

Horrorszenario oder Glücksverheißung? Alle reden von der Arbeitswelt 4.0. Wolfgang Draeger,
Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, bezieht Stellung.

D

as TextilTechnikum lädt zu einer einzig
artigen Zeitreise ein: Vom Handwebstuhl
aus vorindustrieller Zeit bis zum modernen
Luftdüsenwebstuhl wird die Textilgeschichte,
die Mönchengladbach viele Jahre geprägt

Das TextilTechnikum an der Schwalmstraße.

Foto: Stadt MG

hat, wieder lebendig. Der Besucher kann
nachvollziehen, wie ursprünglich Flachs in
der Heimweberei zu Leinen verarbeitet wurde und erlebt, wie die Industrialisierung Einzug erhielt und die Produktion mechanisiert
wurde. Da, wo einst Textilmaschinen in Serie
angefertigt wurden, können die Besucher ab
sofort auf Entdeckungsreise gehen. Das TextilTechnikum dürfte mit den rund 200 Maschinen und Webstühlen in dieser Form einzigartig sein. Der Besucherblick wird automatisch auf die historischen Schmuckstücke
gelenkt und ermöglicht eine Zeitreise der
besonderen Art. Zu den Raritäten zählt unter
anderem eine Webmaschine von Robert Hall
aus dem Jahr 1910. Echten Sammlerwert haben inzwischen auch die Schützenweb

maschine und Greiferwebmaschine von Dornier, die in den 1970er Jahren gebaut wurden
und auch in Mönchengladbach zum Einsatz
kamen. Ein Hingucker sind zweifelsohne auch
die rund 4.000 Farbfläschen, eine Sammlung
der Hochschule Niederrhein, mit denen die
Textilien damals gefärbt worden sind.
Das TextilTechnikum ist zentrale Anlaufstelle für viele Kooperationspartner, die die
textile Tradition der Stadt wieder aufleben
lassen. Eine zentrale Eventfläche öffnet das
TextilTechnikum zudem für Veranstaltungen.
Das TextilTechnikum ist montags bis freitags
von 11–15 Uhr (außer an Feiertagen) sowie
jeden dritten Sonntag von 13–17 Uhr und
nach Vereinbarung geöffnet.
www.textiltechnikum.de
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Fliegen Sie selbst!
www.westavia-flugsimulator.de
info@westavia.de
Am Flughafen 34
41066 Mönchengladbach
Telefon: 02161/66 56 23

Die Geschenkidee!

Herr Draeger, wann kommt die Arbeitswelt 4.0?
Wolfgang Draeger: Sie ist längst da, wir
sind mittendrin. Der Begriff „Arbeiten 4.0“
knüpft an die aktuelle Diskussion über die
vierte industrielle Revolution – Industrie 4.0 –
an, geht aber viel weiter, weil er die Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse in der gesamten Arbeitswelt, also nicht nur im industriellen Sektor, betrachtet. „Arbeiten 4.0“
wird vernetzter, digitaler und flexibler sein.
Wie sehr hat die Digitalisierung das Arbeiten der Menschen bisher verändert?
Ein Drittel der Betriebe nutzt bereits heute
umfassend die Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie vernetzen nicht nur interne und
externe Produktions- und Dienstleistungsketten, sondern sich auch mit Zulieferern
und Kunden. Der Einsatz von lernenden Systemen auch in der Mensch-Maschinen-Interaktion nimmt deutlich zu.
Sehen Sie mehr Chancen als Risiken bei
der Digitalisierung?
Jeder Veränderungsprozess birgt auch Risiken; so werden zweifelsohne „Einfach

arbeitsplätze“ wegfallen. Andererseits entstehen hochmoderne neue Arbeitsplätze mit
entsprechend hohen qualifikatorischen Anforderungen. Nicht zu unterschätzen ist die
zunehmende Cyberkriminalität. Unternehmen werden immer öfter Opfer von Sabotagen, Hackerangriffen und Phising-Attacken.
Dennoch sind die Chancen der Digitalisierung
nicht zu verkennen.
Welche Chancen meinen Sie?
Gerade körperlich und oftmals mit gesundheitlichen Risiken behaftete Arbeiten können zunehmend vernetzte Maschinen präzise übernehmen. Damit begegnen wir auch
dem häufig zitierten Fachkräftemangel.
Selbstverständlich können künftig ortsunabhängig viele Arbeiten erledigt werden. Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist sicherlich auch ein Argument für diese Entwicklung. Es besteht die begründete Hoffnung, dass die Beschäftigung nicht sinkt,
sondern sich verlagert, in neue Berufsfelder.
Vor 50 Jahren sprach noch niemand über Berufe der Informationstechnologie. Ebenso
bieten sich bei technischen Neuerungen
Möglichkeiten der Unternehmensgründun-

Wolfgang Draeger, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Mönchengladbach.
Foto: Julia Vogel
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gen. Gute Ideen und Nischenprodukte haben
gute Chancen.
Wie ist Ihre Rolle dabei?
Arbeitsagentur und Jobcenter schaffen primär die Basis für (Weiter-) Qualifizierung
aller und sind wichtiger Gesprächspartner
der Arbeitgeber bei Fragestellungen rund
um Arbeit 4.0. Der technische Fortschritt
wird dazu führen, dass fachliche Kenntnisse
immer schneller veralten. Lebenslanges Lernen ist daher für alle erforderlich und muss
das jugendzentrierte Bildungssystem ergänzen. Das Bildungssystem sollte sich an Lebensphasen orientieren und dazu Angebote
für Berufstätige weiter ausbauen.
Was bedeutet das konkret?
Menschen, die die Arbeitsagenturen besuchen, fragen nach, wie der berufliche Wiedereinstieg oder der Berufswechsel erfolgen
kann. Die Beratungsfachkräfte müssen die
prognostizierten Arbeitsplatzanforderungen
mit den Fähigkeiten und Kompetenzen der
Kundinnen und Kunden abgleichen. Häufig
ergibt sich aus diesem Abgleich ein Qualifizierungsbedarf, der auch in einer beruflichen
Neuorientierung enden kann. Wir sind Ratgeber im Hinblick auf die anstehenden Veränderungen und Problemlöser zugleich.
Ebenso beraten wir Jugendliche auf dem
Weg des beruflichen Ersteinstiegs. Wir machen nicht nur deutlich, welche enormen
Chancen in der beruflichen Ausbildung liegen, sondern vielmehr auch welche Weiterbildungsmöglichkeiten sich bieten. Mit der
Berufsausbildung wird das berufliche Fundament gelegt, der „Hochbau“ erfolgt hoch
individuell. Mit der Digitalisierung werden
zunehmend Schlüsselkompetenzen nachgefragt, hierzu gehören unter anderem Team
fähigkeit und Selbstorganisation.

IM NETZ
www.arbeitsagentur.de
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Fragen Sie
Silke Rengstorf!

Die Gladbacher Bank investiert kontinuierlich in die Digitalisierung
und baut Online- und Mobile Banking für ihre Kunden weiter aus.

Gibt es die Möglichkeit, eine Bestandsaufnahme als Führungskraft zu machen –
sozusagen ein „TÜV für Führungskräfte“?
Ja, das gibt es. Die Universität Osnabrück hat
die TOP 360° Persönlichkeits- und Potenzialanalyse für Führungskräfte entwickelt, mit
der ich seit vielen Jahren erfolgreich arbeite.
Hier lässt sich genau sehen, wie Führungskräfte sich unter Stress und Belastung verhalten und wie im Vergleich hierzu ihr Verhalten in Normalsituationen ist. Des Weite-

E

DIE EXPERTIN
Silke Rengstorf ist seit 1998 als Beraterin, Management-Trainerin und FührungskräfteCoach in den Bereichen Kommunikation, Führungskräfte-, Team- und Persönlichkeitsentwicklung aktiv. Sie trainiert und coacht nach einem ganzheitlichen, lösungsorientierten
Ansatz.
Haben Sie eine Frage an Wirtschaftsstandort-Expertin Silke Rengstorf zum Thema
Führung und Führungskräfte-Entwicklung? Dann schreiben Sie uns: entweder an
wirtschaft@wirtschaftsstandort-niederrhein.de oder info@coachingschool.de.

ren zeigt die Auswertung, was die
Führungskraft bewusst motiviert und unbewusst antreibt. Wenn es hier große Diskrepanzen gibt, entstehen Spannungen bei
dem Menschen, die sich negativ auf das
Verhalten und den Führungsstil auswirken.
Im Rahmen meiner Coachings unterstütze
ich Führungskräfte dabei, die bewusste Motivation und ihre inneren Antreiber in Übereinstimmung zu bringen. Der Chef wird
dann glaubwürdiger, standfester und authentischer erlebt.
Auch die Fähigkeiten, sich selbst zu steuern, werden bei der Analyse beleuchtet. Hier
erfährt die Führungskraft zum Beispiel, wie
gut sie sich in schwierigen Situationen beruhigen und sich konzentrieren kann. Auch der
Mut, Entscheidungen zu treffen und der Umgang mit Fehlern werden analysiert. Die TOP
360° Analyse gibt also Aufschluss über meine Persönlichkeitsreifung als Führungskraft
und somit auch konkrete Hinweise, in welchen Bereichen noch Schwächen bestehen.
Aus meiner Sicht ist solch eine Analyse wertvoll, da sie den Entwicklungsprozess und
somit den Erfolg der Person pusht und beschleunigt. Wir wissen dann genau, worauf
wir uns fokussieren müssen und auch wel-
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Neue Angebote in der
digitalen Welt

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

Frau Rengstorf, wird man eigentlich als
Führungskraft geboren, oder kann man
Führung lernen?
Eine gute Frage! Aus Erfahrung weiß ich, dass
jeder Führung lernen muss. Es gibt jedoch
bestimmte Faktoren beziehungsweise Persönlichkeitsmerkmale, die den Schritt zur
Führungskraft erleichtern. Ein Faktor ist zum
Beispiel ein positives Selbstbild. Wenn ein
Mensch wiederkehrend die Erfahrung gemacht hat, dass er durch sein Auftreten andere in ihrem Handeln beeinflussen kann,
dann erlebt der Mensch sich selbst als stark
und kraftvoll. Sein Umfeld hört auf ihn und
folgt ihm oder seinem Rat – auch ohne Führungsfunktion.
Ein weiterer Erfolgsfaktor in der Führung
ist eine gut ausgebildete Kommunikations
fähigkeit. Auch hierfür kann ich bereits ein
Talent mitbringen. Ist diese Kompetenz zusätzlich gekoppelt mit einem ausgeprägten
Selbstgespür, dann stimmt das Fundament.
Denn das Selbstgespür ist zum einen elementar wichtig für die Entwicklung von Empathie und zum anderen für den Ausbau
von Fähigkeiten, sich selbst zu steuern. Führung fängt immer bei der eigenen Person
an.

Wirtschaftsstandort MG

che bereits entwickelten Stärken den Prozess
unterstützen.
Wie können unsere Leser mehr über diese
Persönlichkeitsanalyse erfahren?
Am besten melden sich interessierte Leser
mit dem Stichwort „Wirtschaftsstandort
Mönchengladbach“ bei uns. Die TOP 360°
Analyse mit einem zweistündigen persön
lichen Auswertungsgespräch bieten wir exklusiv für Ihre Leser zu Sonderkonditionen
an – eine lohnende Investition in die eigene
Person!

ine persönliche Kundenbetreuung und die
Nutzung moderner Kommunikations
kanäle sind heutzutage unabdingbar. Deshalb hat die Gladbacher Bank ihre Kompetenzen in Sachen Online-Auftritt und Social
Media mit einem ganzen Paket an neuen
Angeboten geschärft: Seit Mitte Juni ist die
neue Facebook-Seite der Gladbacher Bank
online, die Vostar-App sorgt unterwegs für
unkompliziertes Bezahlen, der Kontowechsel
ist einfach mit dem Konto-Wechselservice in
nur zehn Minuten erledigt, und Kontoeröffnungen können unkompliziert Online per
Video-Ident erledigt werden.
„Wir beschäftigen uns schon seit geraumer Zeit mit der Frage, wie wir uns in den
sozialen Medien präsentieren können und
welchen Mehrwert unsere Kunden dadurch
haben werden“, erklärt Niko Stamtsis, Marketingleiter bei der Gladbacher Bank. Wie
ernst es dem Unternehmen mit der Umsetzung ist, beweist die Tatsache, dass sich
Christoph Wirtz, Mitarbeiter der Bank, seit
anderthalb Jahren schwerpunktmäßig mit
dem „digitalen Vertrieb“ auseinandersetzt.
Zusammen mit Stamtsis hat er die verschiedenen neuen Angebote vorgestellt. „Das
Nutzerverhalten unserer Kunden hat sich
verändert. Online-Banking und der Wissenstransfer über Social Media-Kanäle spielen
nicht nur bei der jüngeren Generation eine

immer größere Rolle“, weiß Christoph Wirtz.
„Dieser Entwicklung tragen wir mit unseren
neuen Angeboten, die im Übrigen sehr gut
angenommen werden, Rechnung“, ergänzt
Marketingleiter Niko Stamtsis. Den eigenen
Facebook-Auftritt will die Gladbacher Bank
vor allem als Infotainment-Kanal nutzen;
klassisches Beispiel sind hier etwa Gewinnspiele, jüngst etwa eines im Zusammenhang
mit der Tour de France, die Anfang Juli durch
Mönchengladbach und vor allem am Hauptsitz der Gladbacher Bank an der Bismarckstraße vorbei führte. „Facebook ist heutzu
tage aber auch ein wichtiger Kommunika
tionskanal. Den wollen wir nutzen, denn die
klassische Info-Post, die in den Briefkästen
landet, wird über kurz oder lang ausgedient
haben“, sagt Stamtsis.
Banking der neuen Generation
Alles andere als ausgedient haben dagegen
benutzerfreundliche und nützliche BankingApps. Deshalb hat die Gladbacher Bank eine
neue innovative Banking-App eingeführt.
„Unsere Vostar-App ist ein kleiner Alleskönner“, erklärt Christoph Wirtz. „Vostar ist eine
soziale Finanz-App für Geldtransaktionen in
wenigen Sekunden. Anwender der App können damit Geld sammeln, gemeinschaftliche
Ausgaben aufteilen und Beträge direkt vom
Girokonto überweisen.“ Damit das Teilen un-

ter Freunden funktioniert, müssen alle Beteiligten die kostenlose App installiert und
idealerweise ihre Bankdaten – nicht zwangsläufig vom selben Institut – hinterlegt haben.
Eine optimale Ergänzung ist der Kontowechselservice der Gladbacher Bank. Das
voll digitale Angebot soll Kunden den Umzug
ihres Kontos vereinfachen. Dieser kostenlose
Service ermöglicht es, den Kontowechsel in
nur zehn Minuten digital zu erledigen.
Ein signifikanter Teil der Online-Anträge
wird bei der Gladbacher Bank bereits per
Video-Ident legitimiert. Auch Neukunden
können seit einer Weile online ein Konto eröffnen. Die Identifikation der Kunden erfolgt
direkt über das Video-Ident-Verfahren. Zur
Eröffnung eines Kontos mussten Neukunden
bislang eine Filiale aufsuchen und sich vor
Ort persönlich identifizieren. Nun hat die
Bank ein System eingeführt, mit dem sich
Kunden über das Internet identifizieren und
so ein Konto eröffnen können. Voraussetzungen sind neben dem Internetzugang, eine
Webcam mit Mikrofon sowie eine Identitätskarte beziehungsweise einen Reisepass. Die
Anmeldung kann zu Hause am Desktop-PC
oder unterwegs am Tablet oder Smartphone
erfolgen.
„Der Digitalisierungsprozess ist bereits in
vollem Gange, jedoch stehen wir noch am
Anfang“, betont Wirtz. „Wir haben noch einiges vor. Unter anderem wollen wir unseren
Kunden perspektivisch die Möglichkeit einer
direkten Online-Terminvereinbarung ermöglichen. Darüber hinaus streben wir mittelfristig auch Beratungen per Video-Chat an.“

KONTAKT
CoachingSchool – Institut für
Führungskräfte-Entwicklung
Silke Rengstorf
Peterstraße 42
47877 Willich
0 21 54.88 45 96
info@coachingschool.de
www.coachingschool.de

IM NETZ

Marketingleiter Niko Stamtsis (rechts) und Christoph Wirtz (Digitaler Vertrieb) erweitern das
Portfolio der Gladbacher Bank um neue digitale Kanäle. 

Fotos: Gladbacher Bank

Internet: www.gladbacher-bank.de
Vostar-App: www.gladbacher-bank.de/vostar
Facebook: @gladbacherbank
Instagram: @glabaweltenbummler
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Pinkwart: „Glasfaser-Technologie
sollte Priorität haben“
Der neue NRW-Wirtschaftsminister war jetzt zu Gast bei der IHK Mittlerer Niederrhein.

D

er Koalitionsvertrag, die Digitalisierung
der Arbeitswelt und die Zukunft des
Rheinischen Reviers – unter anderem über
diese drei Themen hat sich Professor Dr. Andreas Pinkwart mit den Hauptgeschäftsführern der Industrie- und Handelskammern
Mittlerer Niederrhein, Düsseldorf und Aachen ausgetauscht. Der neue Minister für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen war
kurzfristig einer Einladung von Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer
Niederrhein, gefolgt und zu Gast in Krefeld.
Zum Auftakt diskutierten die IHK-Haupt
geschäftsführer mit dem Minister über den
digitalen Wandel. „Digitalisierung ist mehr
als Breitbandausbau, aber ohne diesen Ausbau ist keine nachhaltige Digitalisierung der
Wirtschaft vorstellbar“, sagte Steinmetz.
„Daher müssen die Telekommunikationsun-

ternehmen in NRW animiert und die Förderstrukturen der Bundesregierung genutzt
werden, um den infrastrukturellen Ausbau
deutlich zu beschleunigen.“ Der Minister appellierte an die Telekommunikationsanbieter, endlich in den Wettbewerb zu treten.
„Dabei geht es vor allem um Glasfaser – diese Technologie sollte Priorität haben“, sagte
Pinkwart.
Hinsichtlich der Zukunft des Rheinischen
Reviers begrüßten die drei IHK-Hauptgeschäftsführer, dass die neue Landesregierung
sich im Koalitionsvertrag eindeutig zu den
vorhandenen Genehmigungen der Tagebaue
bekennt. Das gebe den Unternehmen Planungssicherheit. Er regte an, einen „Think
Tank“ für die Entwicklung des Rheinischen
Reviers zu gründen: „Wir brauchen Leute, die
neu denken und innovative Ideen für die
Nutzung der riesigen Flächen entwickeln. Es

geht um Zukunftstechnologien, um drei, vier
herausragende Projekte, die europaweit von
Bedeutung sind. Erneuerbare Energien sollten dabei auch eine Rolle spielen.“

Erkrankt der Mitarbeiter, tauchen plötzlich neue Fragestellungen auf, die sowohl für den Arbeitgeber
wie aber auch für den Mitarbeiter bis dahin irrelevant waren. Obwohl die Konstellation schon seit
Jahrzehnten gesetzlich geregelt ist, musste sich unlängst das Bundesarbeitsgericht – wieder einmal –
mit der Thematik befassen.

V
Jürgen Steinmetz (links), Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, begrüßte
Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.
Foto: IHK

Unser Know-how

1952 wurde die Kanzlei als eine der ersten in
Rheydt von Fritz Schulz gegründet. 1977
wurde sie durch Hubert Schnitzler übernommen und 1998 mit dem Eintritt von Andreas
Bartkowski in „Schnitzler & Partner Steuerberatungsgesellschaft“ umfirmiert. „Wir sind mit
und durch unsere Kunden am Standort
Mönchengladbach gewachsen“, sagen die vier
Partner der Kanzlei unisono. Neben den beiden zuvor genannten sind noch die Steuerberater Joachim Köllmann und Frank Kirsten mit
an Bord. Was einmal klein begann, ist zu einem
großen Gefüge erwachsen, das, angefangen
vom kleinen Kiosk bis zum größeren Mittelständler, professionell berät: Rund 600 Mandate sind es heute, darunter auch Beziehungen,
die bereits in die dritte Generation reichen.

„Sie - der Kunde“

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

Recht

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

ielen Arbeitgebern ist nämlich nicht klar,
dass während der Dauer der Erkrankung
des Mitarbeiters das Arbeitsverhältnis ruht
und es ihm deshalb verwehrt ist, Auskünfte
zu verlangen oder Weisungen zu erteilen. In
dem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber den Mitarbeiter während der Dauer der Erkrankung zu
einem Gespräch in den Betrieb eingeladen.
Der Mitarbeiter wies dies unter Hinweis auf
seine bestehende Arbeitsunfähigkeit zurück,
weshalb der Arbeitgeber ihn abmahnte. Gegen diese Maßnahme wendete sich der Mitarbeiter mit seiner Klage. Der 10. Senat gab
der Klage des Mitarbeiters statt. Er stellte
eindeutig klar, dass für ein Personalgespräch
während der Erkrankung des Mitarbeiters ein
dringender betrieblicher Anlass bestehen
und das Gespräch für den Arbeitnehmer zumutbar sei müsse. Eine solche Ausnahme
situation könne insbesondere dann vorliegen, wenn
• der Mitarbeit Kenntnisse zu wichtigen
betrieblichen Abläufen oder Vorgängen
verfügt, ohne deren Weitergabe die Fortführung des Betriebs erschwert oder gar
unmöglich gemacht würde,
• Änderungen des Arbeitsablaufs, die auch
Auswirkungen auf den Arbeitsplatz des
erkrankten Mitarbeiters haben könnten,
mitgeteilt würden und / oder
• der Arbeitgeber abklären möchte, ob der
Mitarbeiter eine neue Arbeitsaufgabe zu
übernehmen bereit ist.
Auch wenn eine der vorstehenden Voraussetzungen erfüllt ist, kann der Arbeitgeber
den Mitarbeiter nur dann zu einem Besuch in

den Betrieb bitten, wenn nur durch ein persönliches Gespräch im Betrieb Klarheit über
einen der vorgenannten Punkte erzielt werden kann. Ansonsten darf der Arbeitgeber
den Mitarbeiter allenfalls per E-Mail oder
telefonisch kontaktieren.
Häufig ist es für den Arbeitgeber auch von
Interesse, woran der Mitarbeiter erkrankt ist.
Auf entsprechende Fragen des Arbeitgebers
muss der Mitarbeiter nicht und auch nicht
wahrheitsgemäß antworten. Etwas anderes
gilt nur dann, wenn die Besonderheiten des
Arbeitsplatzes, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder der Gastronomie, eine Offen
legung erforderlich machen. Auch ist der
Mitarbeiter nicht verpflichtet, den Arbeit
geber oder eine von ihm beauftragte Person
Zutritt zu seinen privaten Räumen zu gestatten oder eine Auskunft im Rahmen eines
unangekündigten Krankenbesuchs zu erteilen.
Entbindung von der ärztlichen
Schweigepflicht
War der Mitarbeiter erkrankt und hat sich
kurze Zeit nach der Genesung wiederum
krankgemeldet, stellt sich für den Arbeit
geber häufig die Frage, ob eine Fortsetzungserkrankung vorliegt, die nach der
sechswöchigen Entgeltfortzahlungsperiode
den Arbeitgeber von der Fortzahlung der
Vergütung entbindet. Da sich aus der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hierzu nichts
ergibt, kann der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangen, den attestierenden Arzt von
der Schweigepflicht zu entbinden. Die entsprechende Befreiung bezieht sich allerdings

lediglich auf das Vorliegen einer Fortsetzungserkrankung, nicht jedoch auf eine medizinische Diagnose.
Für den Mitarbeiter stellt sich während der
festgestellten Arbeitsunfähigkeit häufig die
Frage, was er machen darf, ohne seinen Arbeitsvertrag zu gefährden. Tätigkeiten sind
arbeitsrechtlich Pflichtverstöße, wenn sie
den Heilungsprozess verzögern, ja schon
dann, wenn die Gefahr einer Verzögerung
besteht. Den Mitarbeiter trifft eine Gesundheitsförderungspflicht des Inhalts, dass er
möglichst rasch seine Arbeitsfähigkeit wiedergewinnt. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass der Mitarbeiter zwingend verpflichtet ist, zu Hause zu bleiben, bis
die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt ist.
Dies hängt vielmehr von dem Krankheitsbild
und den Umständen für eine Wiedergenesung ab. Während der Erkrankung des Mitarbeiters gibt es somit für die Arbeitsvertragsparteien wechselseitige Rechte und Pflichten, die ohne die Erkrankung so nicht
bestehen.

AUTOR
Dr. Christoph Hartleb
Rechtsanwalt
vereidigter Buchprüfer
Dr. Hartleb Rechtsanwälte
Schwalmstraße 291 a
info@dr-hartlebrechtsanwaelte.de
w ww.dr-hartlebrechtsanwaelte.de
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Erreichbarkeit ist einfach
Zertifizierte Qualität
in Sachen Gelenk

Das rote Sparkassen-S leuchtet an vielen Stellen in Mönchengladbach. Es signalisiert von weitem, dass
die Stadtsparkasse als führender Finanzdienstleister in Mönchengladbach flächendeckend präsent ist.
Im Zeitalter der Digitalisierung geht die Stadtsparkasse nun auch neue Wege. Weil Erreichbarkeit
heutzutage längst nicht mehr nur über ein dichtes Filialnetz definiert wird.

D

Zentrumskoordinator Dr. med. Ahmet Ercan und Chefarzt Dr. med. Joachim Rödig (von links) mit dem Modell einer Atlaskniefeder.
Fotos: Kliniken Maria Hilf

Mit besonderer Auszeichnung haben jetzt die Orthopäden des Krankenhauses Maria Hilf die notwendige
Auditierung abgeschlossen. Auch deswegen gehört die Einrichtung zu den Top-Häusern des Landes.

D

er größte Maximalversorger der Region,
die Kliniken Maria Hilf, hat seine hervorragende Qualität bei der Versorgung mit
künstlichen Hüft-, Knie-, Schulter- und anderen Gelenken von einer unabhängigen Zertifizierungskommission bescheinigt bekommen. Das „EndoProthetikZentrum“ – kurz:
EPZ – der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie erfüllte beim zweitägigen Prüfungsmarathon alle Aspekte von Ausstattung,
Qualifikation und Organisation zu deren
vollsten Zufriedenheit. Chefarzt Dr. med. Jo
achim Rödig und der Zentrumskoordinator
Dr. med. Ahmet Ercan blicken von daher stolz
auf die Leistung Ihres gesamten Teams und
die in Form einer Urkunde ausgehändigte
Auszeichnung.

Zentrumskoordinator Dr. med. Ahmet Ercan,
Chefarzt Dr. med. Joachim Rödig und
Klinik-Geschäftsführer Professor Dr. med.
Andreas Lahm (von links).

Dr. Jan Esser, Leitender Fachexperte der
Zertifizierungskommission und zugleich
selbst Leiter eines universitären Endoprothetikzentrums war von den präsentierten, umfänglichen Maßnahmen für die Patienten
sicherheit beeindruckt: „Die Kliniken Maria
Hilf gehören damit zu den Top-Krankenhäusern des Landes. Die Zusammenarbeit der
Orthopäden mit Intensivmedizin, Gefäßchirurgie, Neurologie, Innerer Medizin und anderen Spezialdisziplinen zur optimalen Patientensicherheit findet man so sonst nur in Universitätskliniken. Gerade für Patienten mit
anderen Vorerkrankungen ist das ein deut
liches Plus an Sicherheit.“
Verbesserte Rahmenbedingungen durch
Umzug an die Viersener Straße
Sein Erfurter Kollege Dr. Heiko Spank, selbst
Chefarzt in einem der größten Endoprothetikzentren, ergänzt: „Hervorragend ist auch
die von uns geprüfte Auswahl und sorgfäl
tige Planung der individuellen Operation.
Jeder Patient erhält im Maria Hilf das für ihn
optimale Implantat. Zudem werden vor dem
Einbau einer Prothese moderne gelenkerhaltende oder knorpelverbessernde Methoden
geprüft, die es in anderen Krankenhäusern
der Region noch gar nicht gibt, zum Beispiel
die sogenannte Atlaskniefeder. Die enorm
steigende Nachfrage der Patienten nach Ge-

lenkoperationen in den Kliniken Maria Hilf
überrascht uns da nicht.“
Über dieses Lob freute sich neben dem
Chefarzt Dr. Rödig auch der Geschäftsführer
der Kliniken Maria Hilf GmbH, Professor. Dr.
Andreas Lahm, welcher zugleich einen Ausblick auf die nahe Zukunft gibt: „Mit dem
Umzug des Krankenhauses Maria Hilf von
der Sandradstraße an die Viersener Straße
ergeben sich im insgesamt hochmodernen
Umfeld nochmals stark verbesserte Rahmen
bedingungen für die zu operierenden Pa
tienten.“

ie Standorte der Stadtsparkasse sichern
für alle Bürgerinnen und Bürger in Mönchengladbach verlässlich die Versorgung mit
Finanzdienstleistungen aller Art. Dort spielt
die persönliche Beratung, insbesondere in
der lebensphasen- und bedarfsorientierten
Finanzberatung eine wichtige Rolle. Mit ausgeprägter Dienstleistungsleidenschaft sind
die qualifizierten Berater für ihre Kunden da.
Beratungen werden nach vorheriger Terminvereinbarung auch über die normalen Öffnungszeiten hinaus, gerne bis 19 Uhr durchgeführt.
Online- und Mobile-Banking:
weltweit und rund um die Uhr
Mehr als die Hälfte aller Girokonten bei der
Stadtsparkasse werden inzwischen online
geführt – Tendenz steigend. Die SparkassenHomepage wurde im vergangenen Jahr
8,5 Millionen Mal aufgerufen. Seit einigen
Wochen zeigt sich die Internet-Filiale im neuen Design. Das Online-Angebot wurde optimiert und erhielt ein modernes Layout. Da
rüber hinaus passt sich der Seitenaufbau nun

für die Nutzung auf dem jeweiligen Endgerät,
zum Beispiel einem Smartphone oder Tablet
an. Die Kunden finden nun eine bequeme
Suchfunktion, übersichtlich geordnete Inhalte
und zahlreiche Services, die abschließend online erledigt werden können. Dabei reicht der
Umfang des Angebots von der Sperre e
 iner
verlorengegangenen SparkassenCard bis hin
zur Online-Eröffnung eines Girokontos.
Selbstverständlich bietet die Internetfiliale
weiterhin weltweiten Online-Zugriff auf Konten und Depots. Vorgänge wie Kontostände
und Umsätze abfragen oder den Zahlungsverkehr abzuwickeln sind somit schnell und einfach möglich. Darüber hinaus bietet das elektronische Postfach zusätzlichen Komfort. So
können dort beispielsweise Kontoauszüge
oder Wertpapierabrechnungen sicher über
zehn Jahre lang gespeichert werden.
Die Sparkassen-App bietet gleichzeitig als
bundesweit meistgenutzte Banking-App mit
TÜV-Zertifikat viele innovative Funktionen.
Hierzu gehören unter anderem die Handyzu-Handy-Überweisung „Kwitt“, mit der Beträge bis 30 Euro bequem und einfach ohne

INFO
Die Kliniken Maria Hilf GmbH ist ein
Krankenhaus, dessen alleiniger Träger
die St. Franziskus-Stiftung ist. Mit seinen
fast 800 Betten ist es das größte katholische Krankenhaus im Bistum Aachen.
Hier werden jährlich rund 37.000 Patienten stationär betreut und mehr als
120.000 ambulante Behandlungen
durchgeführt. In den 16 Fachabteilungen arbeiten rund 2.400 Mitarbeiter. Als
größtes Lehrkrankenhaus der Univer
sität Aachen (RWTH) begleiten die Kliniken Maria Hilf jährlich viele Medizin
studenten in ihrer Ausbildung.

Eingabe einer TAN überwiesen werden können. Darüber hinaus macht die Funktion der
Fotoüberweisung das mitunter lästige Eintippen der Überweisungsdaten überflüssig. Die
Rechnung wird mit dem Handy fotografiert
und die relevanten Angaben so direkt in die
Eingabefelder des Online-Banking übernommen.
KundenServiceCenter:
Komfort der neuesten Generation
Auch im Kontakt von Mensch zu Mensch geht
die Stadtsparkasse neue Wege. Im neuen
KundenServiceCenter in der Sparkassenhauptstelle Bismarckplatz sind mehr als 30
ausgebildete Bankkaufleute montags bis
freitags von 8 bis 20 Uhr persönlich erreichbar. Ein Anruf unter 02161.27 90 genügt, und
schon werden alltägliche Finanzgeschäfte
schnell und zuverlässig durchgeführt. Die
Service-Palette reicht vom Anlegen beziehungsweise Ändern eines Freistellungsauftrags oder eines Dauerauftrags, über die Anforderung von Steuerbescheinigungen sowie
das Einrichten oder Ändern von Dispositionskrediten bis hin zur Bestellung oder Sperrung
einer Kreditkarte oder SparkassenCard. Auch
beim Online-Banking steht das Sparkassenteam des KundenServiceCenters mit Rat und
Tat beiseite. So sind viele Kundenwünsche
rasch in einem Telefonat erledigt – abschließend, ohne Anfahrtswege und Parkplatz
suche. Und wenn es um komplexe Themen
geht, organisiert das KundenServiceCenter
einen Termin mit dem persönlichen Berater
in der Filiale.

HOTLINE
0 21 61.27 90

Persönliche telefonische Beratung für ihre Kunden ist der Stadtsparkasse Mönchengladbach
wichtig. Die Mitarbeiter des KundenServiceCenter sind montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr
erreichbar..

Foto: SSK MG
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Rheydt (neu) entdecken
Auch dank des Förderprogramms „Soziale Stadt“ erlebt Rheydt seit einigen Jahren einen spürbaren
Aufschwung. Projekte wie die SCHAUZEIT sollen die Innenstadt wieder attraktiver machen.
Das Rheydter Citymanagement ist als Partner an Bord.

Panorama
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Auf der Homepage www.mein-rheydt.de gibt es viele Informationen über und aus Rheydt, unter
anderem zum Hof- und Fassadenprogramm für den Stadtteil Foto: Red.

D

ie Stadt Mönchengladbach ist seit 2010
in das Städtebauförderungsprogramm
„Soziale Stadt“ aufgenommen worden. Ziel,
ist es, eine nachhaltige Aufwärtsentwicklung der Rheydter Innenstadt einzuleiten
und zu sichern. Auf verschiedenen Handlungsebenen sollen Schritte unterstützt werden, die zu einer positiven Entwicklung in
der Innenstadt beitragen. Durch die Bündelung privater und öffentlicher Gelder, durch
das Zusammenwirken aller Akteure vor Ort
und vor allem durch die aktive Beteiligung
der Bürger soll die Zukunft Rheydts gestaltet
werden.
Am 2. September startet die
Schauzeit 2017
Start-Up Unternehmen, Designer, Künstler
und Standorttester erhalten vier Wochen lang
die Möglichkeit, ihre Ideen in einem Laden
lokal mit Innenstadtlage zu verwirklichen –
mit Aussicht auf Verlängerung. Sie verwandeln die Leerstände in SCHAUZEIT-Standorte
mit eigenen Welten. Sie zeigen Unbekanntes

und Ungewöhnliches. Sie laden gemeinsam
dazu ein, Rheydt zu entdecken. Und beleben
die verlassenen Ladenlokale neu.
Das Quartiersmanagement Innenstadt
Rheydt veranstaltete 2015 erstmals die
SCHAUZEIT in Rheydt. Initiatorin und Pro
jektleitung Barbara Schwinges und Quar
tiers
manager Markus Offermann gelang
es, 44 Einzelaussteller und teilnehmende
Kollek
tive in 15 Leerständen zu zeigen.
Auch in diesem Jahr versucht das Team des
Quartiersmanagements, die Eigentümer der
Leerstände in der Rheydter Innenstadt für
diese geballte Belebung des Quartiers zu
gewinnen. Es ermöglicht so der Unternehmer-, Kreativ- und Kulturszene eine große
gemeins ame Präsentationsmöglichkeit.
Hiermit setzt das Team seine Initiativen zur
Belebung von Leerstand durch Zwischennutzung fort. Bereits mit Realisierung der
Onlinebörse „Provisorium“ gelang ein großer Schritt in Richtung Verstetigung eines
Instrumentes zur Vermittlung von Zwischennutzung.

Hof- und Fassadenprogramm:
Umfangreiche Möglichkeiten
Die Umgestaltungen des öffentlichen Raumes durch öffentliche Fördergelder werten
die Rheydter Innenstadt nachhaltig auf.
Gleichzeitig stellt die Aufwertung der (privaten) Gebäude innerhalb der Rheydter Innenstadt ebenfalls einen wichtigen Aspekt der
Fördermaßnahme dar. Immobilieneigen
tümer werden sowohl durch Beratungsleistungen als auch finanziell bei Investitionsmaßnahmen unterstützt, um Maßnahmen
zur Aufwertung umzusetzen. Maßnahmen
zur Aufwertung Ihrer Immobilie können beispielsweise sein:
• Die farbliche Gestaltung oder Begrünung von Fassaden oder Mauern
• Die Begrünung von Dächern und die
Anlage von Dachgärten
• Die Reaktivierung des Bodens zur gärtnerischen Nutzung
• Begrünung von Hof-, Spiel- und
Wegeflächen
• Schaffung oder Verbesserung von
Zugängen
• Rekultivierung versiegelter Flächen
• Graffiti-Entfernung und -Schutzanstrich
Das Rheydter Citymanagement unterstützt
die SCHAUZEIT. Vorsitzender Dr. Christoph
Hartleb erklärt: „Eine grüne und saubere
Stadt ist eine attraktive Stadt. Diesem Ziel ist
unser Verein verpflichtet und erreicht dies
mit Unterstützung von Sponsoren und Eigentümern mit außergewöhnlichen Maßnahmen. Ob es die Reinigung der verschmutzten
Gehwege durch professionelle Unternehmungen oder die Bepflanzung leerstehender
Blumenkübel ist: Alles dient dazu, die
Rheydter Innenstadt attraktiver zu machen.“

Seit über 10 Jahren gibt es unser Magazin „Wirtschaftsstandort“ in Mönchengladbach und Viersen – von Beginn an eine absolute Erfolgsgeschichte. Und das aus 3 Gründen:

www.cityrheydt.de
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Ihr Ansprechpartner

Damit Sport wieder Spaß macht!
Das EndoProthetikZentrum (EPZ) der Kliniken Maria Hilf bietet Ihnen
bei Gelenkbeschwerden eine Diagnose und Therapie ausschließlich
nach höchsten, zertifizierten Qualitätsstandards. Ob notwendige Therapie in Form von Gelenkersatz, z.B. Hüftprothese, oder Therapiemöglichkeiten zum Gelenkerhalt, z.B. Kniefeder - das Team des EPZ berät
Sie gerne umfassend zu Ihrem individuellen Befund.
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Unser Ziel für Sie
Die schnellstmögliche
Wiederherstellung Ihrer
uneingeschränkten und
beschwerdefreien Mobilität
sowie die Rückgewinnung
eingebüßter Lebensqualität.

Dr. med. Joachim Rödig
Leiter des EPZ

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Sandradstr. 43, 41061 Mönchengladbach
Telefon (02161)358-1381
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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 Wirtschaftsstandort Mönchengladbach erscheint im
November 2017; das Magazin Wirtschaftsstandort Viersen erscheint wieder im Oktober 2017.
Wenn Sie Teil unserer Magazine – und damit unserer Erfolgsgeschichte – werden möchten, sprechen
Sie uns an: Objektleiter Jan Finken erreichen Sie per Mail unter j.finken@wirtschaftsstandort-niederrhein.de, Mediaberater Peter Lambertz hat die Mail-Adresse p.lambertz@wirtschaftsstandort-niederrhein.de. Weitere Infos finden Sie unter www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de.
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VERTRAUENSWÜRDIG – Unsere Ansprechpartner in der lokalen Wirtschaft, zu denen wir in der
Regel jahrelange gute Kontakte pflegen, wissen unser Know-How, unsere Zuverlässigkeit und
nicht zuletzt unsere Vertriebsmöglichkeiten, die Reichweite schafft – das M
 agazin „Wirtschaftsstandort“ erscheint in Mönchengladbach mit einer Auflage von 120.000 Exemplaren – zu
schätzen.
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KOMPETENT – Wir sind für die regionalen U
 nternehmen seit Jahren ein Ansprechpartner auf
Augenhöhe, wenn es um die journalistische Aufbereitung von wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Themen geht. Das spricht sich herum, öffnet uns Türen und macht uns …
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Unter meine.new-energie.de können NEW-Kunden ihr Kundenkonto jederzeit bequem, einfach,
zeitsparend und sicher online verwalten. Foto: NEW AG

Katja F.
EDL-Service

NEW: neues Online-Serviceportal
An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr geöffnet: Mit einem neuen Online-Angebot feilt der
Energieversorger weiter am Service für seine Kunden.

D

er Kontakt der Kunden zur NEW über das
Internet ist in den vergangenen Jahren
deutlich angestiegen. Um dieser Entwicklung
Rechnung zu tragen, hat die NEW ihr bisheriges Online-KundenCenter modernisiert. Im
neuen Kundenportal „Meine NEW Energie“
können sich registrierte Kunden einen
schnellen Überblick über ihre Verträge verschaffen und ihre Serviceanliegen unkompliziert selbst erledigen.
Der Vorteil: Zugriff hat man rund um die
Uhr, auch unterwegs mit dem Smartphone
oder Tablet. Nach der Registrierung unter
meine.new-energie.de können NEW-Kunden
die Online-Services sofort nutzen und sich
jederzeit ganz einfach mit ihrem Benutzernamen und Passwort einloggen. Die Sicherheit der persönlichen Daten ist in hohem
Maße gewährleistet, da diese über eine verschlüsselte Verbindung versendet werden.
„Unser neues Kundenportal hat 365 Tage im
Jahr rund um die Uhr für unsere Kunden ge-

öffnet“, so Ralf Poll, Geschäftsführer der
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH,
der Vertriebstochter der NEW AG.
Energie-Verbrauch auf einen Klick
Registrierte Kunden können einfach, komfortabel und zeitsparend persönliche Vertragsdaten und Bankverbindungen verwalten,
Kontaktdaten aktualisieren, Lastschriftmandate erteilen und neue Verträge abschließen. Wer wissen möchte, wie sich der eigene Strom-, Gas- oder Wasserverbrauch entwickelt, kann mit einem Klick den Verbrauch
der letzten Abrechnungen abrufen und erhält eine Prognose für den aktuellen Abrechnungszeitraum. Muss dann beispielweise der
Abschlag angepasst werden, da sich im
Haushalt etwas verändert hat, lässt sich bequem von zu Hause aus oder unterwegs die
Höhe des Abschlags ändern. In Verbindung
mit einem aktuellen Zählerstand kann man
sogar die optimale Abschlagshöhe ermitteln.

Mit Hilfe der Funktion „Inforechnung“ finden Kunden mit wenigen Eingaben heraus,
wie hoch ihre Energierechnung voraussichtlich ausfallen wird. Über das neue Postfach
haben NEW-Kunden künftig Zugriff auf alle
Rechnungen und andere wichtige Dokumente. Bei Bedarf können die Dokumente der
vergangenen fünf Jahre jederzeit einge
sehen, heruntergeladen und archiviert
werden.
Für das neue Portal ist eine Registrierung
unter www.meine.new-energie.de notwendig. Dies gilt auch für Kunden, die bereits im
bisherigen Online-KundenCenter der NEW
registriert sind.

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

IM NETZ
www.meine.new-energie.de

www.new.de

new.niederrhein

Gewerbeimmobilien | Industrieobjekte | Investments

BIENEN & PARTNER
PASPARTOU - die neue Dimension der Bürowelt

Mönchengladbach-Nordpark: Büro-Neubau der Extraklasse für anspruchsvolle Unternehmen
Top-Standort: namhafte Unternehmen in der Umgebung
Nur 1 Minute bis zur Autobahnauffahrt A61
Skalierbare Flächen ab 90 m² bis 600 m² je Etage
Klassische Büroaufteilung bis Open Space möglich

Glasfaseranschluss für schnellen Datentransfer
Niedriger Energiebedarf durch effiziente Gebäudehülle
Lichtdurchflutete Räume
Großzügiges PKW- und Fahrrad-Stellplatz-Angebot

Der Energieausweis ist in Vorbereitung.

Hier kennen wir uns aus: Wir sind Ihr Ansprechpartner für Büros im Nordpark!
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Büro Düsseldorf
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Telefon 0211. 88 24 24 61
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Büro Mönchengladbach
Beethovenstraße 40
41061 Mönchengladbach
Telefon 02161. 82 39 33
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BIENEN & PARTNER
Immobilien GmbH
www.bienen-partner.de
info@bienen-partner.de

