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Volksbank
Viersen eGWir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

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

Bewirb dich jetzt unter:
www.volksbankviersen.de/ausbildung

Ausbildung 

Bankkauffrau /

Bankkaufmann

zum 01.08.2019

JETZT BEWERBEN

Es wächst zusammen, was zusammen gehört: Nach 

 jahre-, wenn nicht jahrzehntelangem Kirchturmdenken 

entwickelt sich im Kreis Viersen der Wille zu Kooperatio-

nen über Städte- und Gemeindegrenzen hinweg. Beleg 

dafür sind einige Projekte, die in jüngerer Vergangenheit 

angestoßen worden sind und inzwischen Früchte tragen. 

Verantwortlich dafür sind die handelnden Personen an 

entscheidenden Positionen: Landrat Dr. Andreas Coenen 

hat sich die interkommunale Zusammenarbeit seit seinem 

Amtsantritt 2015 auf die Fahnen geschrieben. Dem Wirt-

schaftsstandort gewährte er nun ein ausführliches Inter-

view, in dem mit Dr. Thomas Jablonski, Geschäftsführer 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Vier-

sen und des Technologie-Zentrums Niederrhein, ein wei-

terer „Macher“ zu Wort kommt. Coenen setzt auf 

Kommunika tion,  Nachhaltigkeit und schlaues Marketing: 

Exklusiv für den Wirtschaftsstandort stellt er die Bewer-

bung um die Ausrichtung der Landesgartenschau in 2026 

in Aussicht. In 

Nettetal sorgt 

der neue Wirt-

schaftsförderer 

Hans-Willi Pergens 

mit seinem Team für 

frischen Wind, und auch in 

Tönisvorst ist man extrem umtriebig, was die Pflege und 

Akquise bestehender und neuer Unternehmen angeht. 

Weiteres Schwerpunktthema in diesem Heft sind deutsch-

niederländische Kooperationen: Wir haben der euregio 

einen Besuch abgestattet, stellen unseren Kooperations-

partner VVV Venlo vor und unterstützen den RUN & FUN 

Stadion Business Run am 21. August im Stadion „De Koel“. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,  

Ihr Jan Finken 

Objektleitung

Kommunikation &  
Kooperation
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Der neue Direktor der Fontys-Hochschule in Venlo, Bram 

ten Kate (Foto rechts), war zum Antrittsbesuch bei Land-

rat Dr. Andreas Coenen. Bei dem Austausch ging es unter 

anderem um die Aktivitäten in der Dependance der Fon-

tys im Kempener Technologie- und Gründerzentrum Nie-

derrhein (TZN). „Die Fontys ist im TZN gut aufgehoben. 

Die Stadt Kempen hat darüber hinaus eine aktive Unter-

nehmerschaft“, sagte der Landrat. Er sicherte ten Kate 

weitere Hilfe zu, Kontakte zu Unternehmen am Nieder-

rhein aufzubauen. „Wir hoffen, dass die Unternehmen 

aus dem Kreis Viersen noch stärker darauf setzen, über den Standort Kempen an gut ausgebildete Fachkräfte 

zu kommen.“ Der Hochschul-Direktor sieht besonders einen Vorteil für kleine und mittelständische Unterneh-

men, die keine großen Forschungsabteilungen haben. Im Rahmen des Projektes „Partners in Education“ ist es 

unter anderem möglich, dass Studenten einen vertiefenden Einblick in ein Unternehmen erhalten. So soll der 

Übergang vom Studium ins Berufsleben optimal gestaltet werden. 

www.fontys.nl  Foto: Kreis Viersen

Fontys-Direktor ten Kate bei Landrat Coenen

Fördermittel: Praktische 
Hilfe für Unternehmen

Armin Möller ist bei der Wirtschafts-

förderungsgesellschaft (WFG) des 

Kreises Viersen zuständig für Förder-

mittel. Er unterstützt Unternehmen 

bei der Suche nach passenden Pro-

grammen von Land, Bund und EU 

und geht auf die Betriebe zu. Möller 

soll den Unternehmen im Kreis Vier-

sen dabei helfen, verstärkt Förder-

mittel von Land, Bund und EU abzu-

rufen. Er ist so etwas wie der Lotse 

im Förderdschungel. „Wer das För-

der-ABC einmal verinnerlicht hat, wird aber schnell feststellen, dass viele 

Programme ähnlich gestrickt sind“, sagt Möller. Er will die Unternehmen 

über die Programme informieren und ihnen die Angst vor bürokratischen 

Hürden nehmen. Dabei geht er auf die Unternehmen zu und wartet nicht 

darauf, dass die Unternehmen zur WFG kommen. So hat die WFG inzwi-

schen regelmäßige Sprechstunden eingeführt, bei denen die Unternehmen 

praktische Tipps zu den Programmen vom Fördermittelexperten Armin 

Möller erhalten können. Fördermittelprogramme sind auch ein Thema im 

Wirtschaftsstandort-Interview mit Landrat Dr. Andreas Coenen (ab Seite 30). 

Möller ist unter Telefon 02162.81 79 106 und per eMail an armin.moeller@

wfg-kreis-viersen.de zu erreichen.    Foto: Kreis Viersen

www.wfg-kreis-viersen.de/foerdermittel-fuer-unternehmen/

Schülerpraktika einfach  
online vereinbart

Das Online-Portal www.fachkräfte-für-morgen.de 

bietet ab sofort eine weitere Möglichkeit, Schüler 

mit regionalen Unternehmen in Kontakt zu brin-

gen. Neben den Angeboten für Berufsfelderkun-

dung bietet die Plattform nun eine Rubrik zu 

Schülerpraktika an. Betriebe der Region können 

ihre Praktikumsplätze mit wenigen Klicks kosten-

los im Portal veröffentlichen, über das sich Schü-

lerinnen und Schüler ebenfalls bewerben. Für 

Berufsfelderkundungen wie auch Praktika sucht 

der Kreis Viersen weiterhin Unternehmen. „Das 

Praktikumsportal bietet Unternehmen eine gute 

Möglichkeit, unkompliziert und unmittelbar mit 

den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Für die 

Schüler ist es eine übersichtliche Plattform, auf 

der sie entsprechend ihrer Interessen einen Prak-

tikumsplatz finden können“, sagt Kreisdirektor 

Ingo Schabrich. Die Betriebe stellen ihre Angebote 

mit selbstgewähltem Zeitraum und Dauer ein. Die 

Schüler können gezielt nach Praktika im Raum 

Kreis Viersen, Mönchengladbach, Krefeld und 

Rhein-Kreis-Neuss suchen. Online können sie 

 einen Lebenslauf und eine Bewerbung erstellen, 

die direkt über das Portal versendet werden kann. 

Die Rückantwort der Unternehmen kann ebenfalls 

über die Seite erfolgen. 

www.fachkräfte-für-morgen.de
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Ihre GWG –
aktiv im Kreis Viersen,
in Krefeld, Geldern
und Meerbusch.

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

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

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

Wir vermieten 4.562 Wohnungen
im Geschäftsgebiet
modernisiert, renoviert und preiswert.

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

Tönisvorst: Haus der Bildung gegen den Fachkräftemangel
Ein „Haus der Bildung“ strebt die Wirtschaftsförderung Tönisvorst an. „Wir möchten im Gewerbe-

gebiet Tempelshof gezielt Unternehmen ansiedeln, die sich mit dem Thema Aus- und Weiterbil-

dung beschäftigen“, sagt Wirtschaftsförderer Markus Hergett (Foto). Hintergrund ist das immer 

stärker in den Vordergrund drängende Problem des Fachkräftemangels. Deshalb möchte Hergett 

die Kräfte bündeln und in Kooperation mit dem Bildungszentrum Tönisvorst unter dem Dach eines 

Hauses der Bildung zusammenführen. 18.000 Quadratmeter Fläche stehen zur Verfügung. Die 

könnten von Fahr- oder Sprachschulen, Speditionen oder Handwerksbetrieben genutzt werden. 

Infos bei Markus Hergett unter Telefon 02151.99 91 07 und per eMail unter 

markus.hergett@toenisvorst.de.   Foto: WFG

www.toenisvorst.de

RADWANDERTAG
27. Niederrheinischer

Broschüre + Infos: Niederrhein Tourismus GmbH, Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen 
Telefon +49 (0) 21 62 - 81 79 03, info@niederrhein-tourismus.de, www.niederrhein-tourismus.de

niederrhein-tourismus.de/radwandertag

AN RHEIN UND MAAS

DIE KULINARISCHE RADTOUR

64 Veranstaltungsorte mit 82 Radrouten

01. JULI 2018
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Brüggen: So finden Unternehmen Nachwuchskräfte

Wie können Unternehmen Nachwuchskräfte aus der Region gewinnen? Dieser drängenden Herausforderung stellt sich die Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen mit Projekten wie Check-In Berufswelt oder Zukunft durch Innovation (ZDI). Eine neue 

Initiative ist jetzt in Zusammenarbeit mit der Brüggener Wirtschaftsförderung ins Leben gerufen worden. An der Brüggener 

 Gesamtschule wurde nun gemeinsam mit dem Verein baseL e.V. ein Berufseinstiegsprogramm gestartet. Mit diesem Programm 

bietet sich Unternehmen die Chance, Schüler frühzeitig 

kennen zu lernen und als junge Mitarbeiter zu gewinnen. 

Unternehmen, die an dem Projekt der Berufseinstiegs-

beratung teilnehmen möchten, können sich bei Wirt-

schaftsförderer Guido Schmidt (Foto) informieren unter 

Telefon 0 21 63.5 70 11 76. Foto: WFG

www.gesamtschule-brueggen.de

Schneller, stabiler,  
wirtschaftlicher. 
 Glasfaser für Ihr Unternehmen.

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

Individuelle Beratung. Mehr Informationen.
Service-Nr. 0800 281 281 2
business@deutsche-glasfaser.de 
deutsche-glasfaser.de/business

Anrufen  
und Anschluss 

sichern! 
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Moderator Professor Thomas Merz traf es auf den 

Punkt: „Schwere Kost, aber wichtig". Und entsprechend 

groß war die Resonanz beim Forum Mittelstand im 

 Foyer des Gründerzentrums Stahlwerk Becker in Willich. 

Rund 120 Vertreter aus der Wirtschaft ließen sich über 

das neue EU-Datenschutzrecht informieren. Veranstal-

tet wird das Forum Mittelstand vom Technologiezen-

trum Niederrhein (TZN) und der Interessenvereinigung 

Mittelständische Wirtschaft (IMW). Doch wohl noch 

nie war das Thema so aktuell wie diesmal. Denn 

zum 25. Mai ist die neue Datenschutzgrundverordnung 

( DSGVO) in Kraft getreten – und „sie trifft alle Unterneh-

men gleich, von Thyssen-Krupp bis zum Ein-Mann- 

Betrieb“, machte Heiko Schöning, Fachanwalt für IT-

Recht, in seinem Vortrag deutlich. Foto: Friedhelm Reimann

www.tzniederrhein.de

Datenschutz: 120 Vertreter aus der  
Wirtschaft zu Gast beim Forum Mittelstand

Scan Dich ins 
EGN-Team*

* Scanne den QR-Code und werfe einen Blick  
 in die EGN-Werkstatt in Viersen. Schaue  
 unseren KFZ-Mechatronikern bei ihrer Arbeit   
 über die Schulter. 

   Wir haben Dein Interesse geweckt? 
 Bewirb Dich jetzt und komme in unser Team!

 T 02162.376 2197 | personal@egn-mbh.de
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FLOOR Models:
freundlich & kompetent 
Im Mai 2016 gründete Floor Billekens ihre Agentur „FLOOR Models“ – und startet seitdem durch! Mit Ihrem 

Hostessen- und Hospitality-Service hat sie sich binnen kurzer Zeit einen hervorragenden Namen bei Unterneh-

men gemacht, die qualifiziertes und freundliches Persoanl für Promotion oder Events suchen. Unter anderem 

ist FLOOR Models Partner von VVV Venlo, wo die jungen Damen bei Heimspielen für den Service im Business-

Klub sorgen. Mehr Infos unter www.floormodels.nl Foto: FLOOR Models
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Venlo bekommt ein neues Lauf-Event: 

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen 

in Mönchengladbach und Krefeld ist die nie-

derländische Grenzstadt dritter Standort der 

RUN & FUN Event GmbH. Organisatorin Josie 

Hilgers hofft bei der Premiere am 21. August 

auf mindestens 1.000 Teilnehmer – auch aus 

Viersen und Umgebung.

Die Laufschuhe sind geschnürt, die origi-

nellen Laufshirts sitzen, und die Beine war-

ten nur noch auf den Startschuss: Mindes-

tens 1.000 Teilnehmer erwarten die Veran-

stalter des 1. RUN & FUN Stadion Business 

Run Venlo. Angesprochen fühlen dürfen sich 

vor allem Firmen, Chefs, Mitarbeiter und 

Azubis, die gerne zusammen Sport treiben 

und Spaß haben wollen. Die Laufstrecke ist 

rund fünf Kilometer lang, Start und Ziel ist 

das Seacon-Stadion De Koel, Arena des nie-

derländischen Fußball-Erstligisten VVV Venlo, 

der als Veranstaltungspartner bei diesem 

Event dabei ist. 

Bei RUN & FUN geht es weniger um sport-

liche Höchstleistungen als vielmehr um den 

Spaß. Veranstalterin Josie Hilgers: „Den Kern 

des Events bilden die Freude an der Bewe-

gung mit anderen Läufern oder Walkern, die 

Gemeinschaft in einem netten Team und 

 natürlich die Party im Anschluss, ganz nach 

dem Motto ’Raus aus dem Büroalltag und 

rein ins Vergnügen!’ Wir wollen vor allem 

den Firmen in den Grenzregionen das schöne 

Seacon-Stadion De Koel präsentieren und 

 jedem Starter den Zieleinlauf ermöglichen.“

Je drei Läufer bilden ein Team. Schon wäh-

rend der Suche nach Mitstreitern in der Firma 

entsteht jener Teamgeist, der die Grundlage 

für Spaß und Durchhaltevermögen beim ge-

meinsamen Lauftraining ist. „Stimmt die 

Chemie, dann wird auch das Entwerfen eines 

witzigen Team-Outfits ein Erfolg. Buchhal-

tung gegen Außendienst? Kein Problem! 

Hauptsache, der Spaß kommt dabei nicht zu 

kurz. Vielleicht überholt gar die Feuerwehr in 

Uniform und Schutzanzügen die Kantinen-

belegschaft mit Kochmützen über dem Lauf-

dress“, freut sich Projektleiterin Nicole Haf-

ner von der NeoMove GmbH auf tolle Outfits. 

„Wir werten nicht nur die schnellsten Teams 

und Einzelläufer, sondern auch das kreativste 

Lauf-Outfit und das witzigste Motto“, ergänzt 

Josie Hilgers. Übrigens: Angehörige der Füh-

rungsetagen sollten sich nicht scheuen, mit 

gutem Vorbild voranzugehen. Für den 

schnellsten Chef und die schnellste Chefin 

werden ebenfalls Sonderpreise ausgelobt.

„Bei dem Firmen-Sportereignis im Seacon 

Stadion De Koel geht es um gemeinsames 

Laufen, aber eben auch um die Freude an 

der Sache, um die Geselligkeit auf der Stre-

cke und danach. Binnen weniger Jahre soll 

sich dieses Event fest im Sport- und Wirt-

schaftskalender unserer drei Grenzstädte 

etablieren. Mit der Mischung aus Sport, Be-

wegung, Gemeinschaft und Party scheint die 

Veranstaltung genau den Nerv der Menschen 

zu treffen, wie die RUN & FUN-Veranstaltun-

gen in Mönchengladbach und Krefeld bewei-

sen“, erklären die beiden Bürgermeister der 

Partnerstädte in Nettetal und Straelen, Chris-

tian Wagner und Hans-Josef Linßen.

Für die After-Run-Party rund um das Sta-

dion wird der DJ selbst die müdesten Beine 

noch zum Tanzen bringen. Der Eintritt ist für 

Läufer und Freunde frei. Die Gastronomie lie-

fert die richtigen Speisen und Getränke für 

eine gute Regeneration. Wie bei den Läufen 

in Mönchengladbach und Krefeld unterstützt 

RUN & FUN auch in Venlo eine karitative Ein-

richtung: Pro Teilnehmer stiftet der Veran-

stalter 50 Cent an die soziale Stiftung „VIA 

VVV“ des Vereins. – jfk

Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft für den RUN & FUN Sta-

dion Business RUN haben Antoin Scholten, 

Bürgermeister der Stadt Venlo, Christian 

Wagner, Bürgermeister der Stadt Nettetal so-

wie Hans-Josef Linßen, Bürgermeister der 

Stadt Straelen, übernommen.

Run & Fun rund um „De Koel“

VIA VVV

Um neben den sportlichen auch gesellschaftliche Ziele zu erreichen, hat VVV Venlo im Jahr 

2010 seine soziale Stiftung VIA VVV gegründet. VIA VVV entwickelt Projekte für Menschen 

in Nord-Limburg und in der deutschen Grenzregion. Hauptziel dieser Projekte ist das Verstär-

ken der physischen und mentalen Gesundheit von Menschen aller Altersklassen. Themen-

gebiete sind Gesundheit, Integration, Talententwicklung und Sozialer Zusammenhalt. In den 

Projekten werden der Leistungssport und die Profispieler des Vereins als Vorbilder verwen-

det. Was heißt es, sich Ziele zu setzen? Wie gehe ich mit Sieg und Niederlage um? Was 

bedeutet „Fair Play“ im Sport und im Alltag? In allen Projekten wird Sport als Mittel ein-

gesetzt, um persönliche und gemeinschaftliche Ziele zu erreichen. Das ist nicht zwingend 

nur Fußball. Auch Sportarten wie Klettern, Bootcamps oder Kickboxen helfen den Teilneh-

mern, über sich hinaus zu wachsen und verstärken den Zusammenhalt untereinander.

INFOi

Die Anmeldegebühr  beträgt je nach Anmelde-datum 32 oder 35 Euro  inklusive Fanshirt.  Anmeldungen sind unter www.run-fun-venlo.com möglich.

Auf Anhieb fanden die Organisatoren Josie Hilgers (2. Von links) und Sven Luckner (hinten Mitte) einige Partner und Unterstützer für die erste Auflage 

des RUN & FUN-Events in Venlo. Foto: Andreas Baum

Beim „RUN & FUN Stadion Business Run Venlo“ läuft der Azubi auf Augenhöhe mit dem Chef. … 

 Foto: RUN & FUN
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Nur wenige hundert Meter hinter der 

deutschen Grenze liegt das Seacon Sta-

dion – De Koel des niederländischen Fußball-

Erstligisten VVV-Venlo. Als Aufsteiger haben 

die Grenzstädter eine beeindruckende Rück-

kehr in die Eredivisie, die höchste Spielklasse 

des Landes hingelegt. Mit dem geringsten 

Etat der Liga und einer auf diesem Niveau 

recht unerfahrenen Mannschaft stand der 

Klassenerhalt die gesamte Saison über nicht 

zur Diskussion und hat die Spielzeit im ge-

sicherten Mittelfeld beendet. 

Am Rande der Heimspiele des VVV-Venlo 

hat sich in den vergangenen Jahren ein äu-

ßerst aktives Business-Netzwerk entwickelt. 

Über 300 niederländische Firmen aus dem 

Großraum Venlo, sowie bereits rund 50 deut-

sche Unternehmen aus der Grenzregion sind 

Partner des VVV und betreiben in den Busi-

ness-Lounges des altehrwürdigen Stadions 

vom Club aus unterstützte Kontaktpflege. Am 

Rande eines Heimsieges gegen Meister Feye-

noord Rotterdam den Geschäftsführer eines 

Venloer Mittelständlers in ungezwungener 

Atmosphäre kennenlernen? Oder mit dem 

Einkaufsleiter eines in Venlo ansässigen 

 Logistikkonzernes über die knappe Nieder-

lage gegen Ajax Amsterdam fachsimpeln? 

All’ das ist für Unternehmer des Niederrheins 

quasi vor Ihrer Haustüre ganzjährig möglich. 

Mit Robert Pinior verfügt VVV-Venlo sogar 

über einen eigenen Deutschland-Verantwort-

lichen, der sich unter anderem um die Net-

working-Wünsche der deutschen Partner 

kümmert. Aber auch deutsche Profi-Spieler 

finden dank Pinior den Weg nach Venlo: „Wir 

hatten mit dem ehemaligen Schalker-Bun-

desliga-Torwart Lars Unnerstall sowie Leih-

stürmer Lennart Thy von Werder Bremen und 

Innenverteidiger Nils Röseler gleich drei 

deutsche Stammspieler. Das schafft auch bei 

unseren deutschen Business-Partnern natür-

lich eine gewisse Identifikation“, so Pinior. 

Nach den Heimspielen mischen sich die 

Profis des VVV auch unter die rund 1.000 Be-

sucher in den Business-Logen und unterstrei-

chen damit den familiären Charakter des 

Grenzclubs. „Wir sind kein Bundesligist, kön-

nen keine hypermoderne Multifunktions-

arena, kein 20 Meter langes Buffet und auch 

nicht die absoluten Weltstars auf dem Rasen 

bieten. Dafür ist das Thema Networking hier 

wirklich zentral. Rund um unsere Heimspiele 

bei typisch niederländischen Snacks und 

kühlen Getränken, aber auch außerhalb hier-

von, bei Netzwerkevents, die wir organisie-

ren, bringen wir deut-

sche und niederländi-

sche Unternehmer aktiv 

miteinander ins Ge-

spräch. Zudem ist die 

Eredivisie eine sehr of-

fensive und attraktive Liga, aus der jährlich 

junge, talentierte Spieler zu den großen 

Clubs in Europa wechseln.“ ergänzt Pinior. 

Und im Business-Netzwerk des VVV-Venlo 

sind tatsächlich für nahezu jedes deutsche 

Unternehmen passende Kontakte vorhanden. 

Neben international tätigen Konzernen, prä-

gen vor allem mittelständische Unternehmen 

aus der Region das VVV-Netzwerk. „Viele Un-

ternehmen aus der Region haben lediglich 

einen Halbkreis als Wirkungsradius, wenn sie 

nicht über die Grenze blicken. So geht es na-

türlich Firmen auf beiden Seiten der Grenze. 

Wir versuchen, hier Abhilfe zu schaffen und 

knüpfen dies an den ,Eisbrecher‘ Fußball. 

Denn sind wir mal ehrlich: Welches Thema 

verbindet ansonsten so schnell?“, fragt VVV-

Venlos Deutschland Verantwortlicher Pinior. 

Die Aufbruchstim-

mung beim VVV wird 

bald auch physisch 

sichtbar. Ende 2017 er-

warb der Verein das Ge-

lände rund um seine 

Heimspielstätte und wird das Stadion in den 

kommenden Jahren in diversen Bauabschnit-

ten zukunftsfähig machen. Geplant ist eine 

Kapazitätssteigerung von derzeit 8.000 auf 

10.000, sowie langfristig sogar 12.000 Plät-

ze. Doch vor allem in den Komfort möchte 

der Verein investieren, dabei allerdings den 

gemütlichen Charme von „De Koel“ bei-

behalten. Haben Sie Interesse das Business-

Netzwerk des VVV-Venlo kennen zu lernen? 

KONTAKT

VVV-Venlo

Robert Pinior

Deutschland-Verantwortlicher

 +49 177.33 97 067

 rpinior@vvv-venlo.nl

Netzwerken über  
Grenzen hinweg

„Das Thema Networking ist  

hier wirklich zentral“
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Es dauert von Viersen aus nur rund   

20 Auto-Minuten, bis man im Herzen von 

Venlo ist, der burgundischen Stadt gleich 

hinter der Grenze. Ein Ort in dieser Stadt, wo 

Gastfreundschaft im Mittelpunkt steht, ist 

De Maaspoort. „Wir tun alles, um unsere 

Gäste glücklich zu machen und sie mit unse-

rer Gastfreundschaft zu überraschen“, er-

klärt Linda van Vegchel, Marketing Manage-

rin von De Maaspoort, dem kulturellen Hot 

Spot Venlos mit Theater und exklusivem 

Hotel.

De Maaspoort befindet sich in einem futu-

ristischen Gebäude an der Maas in der Alt-

stadt von Venlo. Zwei Restaurants, ein Hotel, 

drei Konzertsäle, vier Tagungsräume und 

 eine beeindruckende Dachterrasse sind Teil 

dieses Komplexes. Alle Mitarbeiter wechseln 

mühelos von Niederländisch auf Deutsch 

oder Englisch, wodurch Sie sich als deutscher 

Gast mehr als willkommen fühlen.

Die Gastronomie

Die Brasserie Luif Aete & Drinke befindet sich 

im Erdgeschoss des Gebäudes am Oude 

Markt. Die gemütliche Terrasse erstreckt sich 

über den ganzen Platz. Hochwertige regio-

nale Produkte, ehrliche Gerichte, eine ge-

mütliche Atmosphäre und die Aufmerksam-

keit für die Gäste stehen im Mittelpunkt von 

Luif. Sie können dort jeden Tag eine Tasse 

Kaffee mit Limburger Kuchen, ein Mittag-

essen oder ein ausgiebiges Abendessen ge-

nießen. Das Restaurant Cabillaud befindet 

sich auf der zweiten Etage: ein Top-Restau-

rant mit einzigartigen Kunstwerken als Spei-

sen. Das Restaurant hat eine wunderschöne 

Dachterrasse mit Blick auf die Maas.

Die Veranstaltungen

Jedes Jahr treten mehr als 200 Künstler und 

Gruppen in De Maaspoort auf. Mehr als 

50 Shows sind international ausgerichtet und 

oft exklusiv für die Region in De Maaspoort. 

Unter anderem treten Waylon, Simon & Gar-

funkel Acoustic, Johnny Cash Tribute, Wood-

stock und Legendary Albums Live Bruce 

Springsteen hier auf. Aber auch die afrikani-

sche Gruppe Abafazi oder die Buena Vista 

Band und El Grupo de Bailar sind in den Kon-

zerthallen von De Maaspoort zu finden. Be-

sucher können außerdem die top-modernen 

Tanzensembles Nederlands Dans Theater 2 

und Scapino Ballet Rotterdam genießen. 

Gäste sind nach ihrem ersten Besuch im De 

Maaspoort begeistert: „Wir haben `Her Ma-

jesty´ in De Maaspoort gesehen – ein Muss! 

Wir waren vorher noch nie in diesem Saal 

und fanden ihn, trotz des modernen Aus-

sehens, äußerst atmosphärisch“, lautet eine 

der vielen positiven Kritiken. 

Das Hotel

Seit Mai 2017 gibt es auch ein 4-Sterne- 

Hotel mit dem Namen Theaterhotel Venlo. 

Das Hotel verfügt über 42 Zimmer und erhält 

seit der Eröffnung viele positive Bewertun-

gen. Mit einem 9,1 auf Booking.com und ei-

nem 9 auf Tripadvisor kann man mit Recht 

von einem Top-Hotel sprechen. Ein Gast über 

den Besuch im Theaterhotel Venlo: „Die Lage 

ist phänomenal. Direkt an einem der schöns-

ten Plätze der Stadt. Das Frühstück wird in 

der ̀ Bar´ des Theaters mit einer schönen Aus-

sicht auf die Stadt serviert. Wir waren von 

der ganzen Atmosphäre angenehm über-

rascht.“ Das Hotel verfügt außerdem über 

eine gemütliche Hotelbar mit dem wahr-

scheinlich besten Gin-Tonic der Stadt…

Die Historie

De Maaspoort ist der größte Theater- und 

Kongressstandort in Nord- und Mittel-Lim-

burg und wurde 1984 eröffnet. Nach der 

 Renovierung und Erweiterung im Jahr 2013 

stehen im Herzen von Venlo direkt an der 

Maas in einer absoluten Top-Lage drei Thea-

ter, vier Säle, vier Foyers, zwei Restaurants, 

eine fantastische Dachterrasse und ein Thea-

terhotel. Jedes Jahr stehen 200 Shows und 

100 Veranstaltungen auf dem Programm, die 

zwischen 130.000 und 150.000 Besucher an-

ziehen. De Maaspoort wurde in den letzten 

Jahren mehrfach ausgezeichnet, unter ande-

rem mit den Meetings Awards für den besten 

Veranstaltungsort und den besten Tagungsort 

im Süden der Niederlande im Jahr 2016. In 

den Jahren 2016 und 2017 wurde De Maas-

poort von den ANWB-Mitgliedern zum "Most 

Welcoming Theatre of Limburg" ernannt.

Genuss & Kultur  
im Herzen von Venlo

KONTAKT

Besuchsadresse:

Oude Markt 30, 5911 HH Venlo

Parken:

Q-Park-Parkhaus Maasboulevard,

Prinsessesingel 5, Venlo

 +31 (0) 77 320 72 22

Business-Tagungen und -Events

Unternehmen, die nach einem  besonderen Ort  für ihre Veranstaltung, Tagung oder Party, 

suchen, sind im De Maaspoort, einem Top-Standort mit inspirierendem Theaterambiente, 

genau richtig. Der Tagungsbereich bietet Räumlichkeiten von zehn Personen an aufwärts, 

größere Events können für bis zu 3.500 Gäste ausgerichtet werden. Weitere Pluspunkte sind 

eine Top-Küche voller Leidenschaft und Kreativität, ein dazugehöriges Hotel, ein Parkhaus 

direkt neben dem Theater der Standort, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Infos 

unter Telefon +31 (0)77 320 72 20 und events@maaspoort.nl. 

INFOi



Beeindruckt von den Erfolgen der Stadt 

Venlo bei der Ausweisung großer Indus-

trie- und Gewerbeflächen und von der Kon-

zeption des neuen, konsequent nachhaltig 

gebauten Stadthauses zeigten sich Vertreter 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 

Kreises Viersen (WFG) unter Führung von Ge-

schäftsführer Dr. Thomas Jablonski und die 

Vertreter der Wirtschaftsförderung von Städ-

ten und Gemeinden aus dem Kreisgebiet bei 

einem Besuch in der boomenden Maas-

metropole. 

Die Vertreter der Wirtschaftsförderer im Kreis 

Viersen treffen sich regelmäßig zu einem 

 Erfahrungsaustausch, jetzt weilten sie alle 

gemeinsam erstmals in Venlo und ließen 

sich von Tom Orval von der Venloer Wirt-

schaftsförderung „Invest in Venlo“ und  Bareld 

Rebbers, Beauftragter für internationale stra-

tegische Angelegenheiten, im Stadskantoor 

über die wirtschaftliche Entwicklung der 

100.000-Einwohner-Stadt berichten, in der 

es 60.000 Arbeitsplätze gibt. In der Region 

rund um Venlo und der Stadt sind es insge-

samt sogar 140.000.

Und der Aufschwung ist in der Tat beachtlich: 

Noch in den 1980er Jahren hatte Venlo eine 

Arbeitslosenquote von19 Prozent, jetzt liegt 

sie bei knapp 5 Prozent. Im Bereich Agro-

food (Agrarlebensmittel) gibt es inzwischen 

12.000 Jobs, die Wertschöpfung liegt bei 

 einer Milliarde Euro. 
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Immer mehr Unternehmen haben erkannt, 

dass sie ihren Mitarbeitern mehr bieten müs-

sen als ein ordentliches Gehalt und spannen-

de Aufgaben. Ein „gesunder Arbeitsplatz“ 

und Angebote im Betrieblichen Gesundheits-

management werden immer stärker nach-

gefragt. Professor Dr. Dietmar Pierre König 

von der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 

erklärt, worauf es dabei für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer ankommt.

Herr Professor Dr. König, der „gesunde Ar-

beitsplatz“ ist in aller Munde. Was macht 

einen solchen für Sie aus?

Professor Dr. König: Das hängt natürlich von 

der Tätigkeit an sich ab. Wer überwiegend 

im Sitzen arbeitet, sollte beispielsweise zwi-

schendurch ein paar kleine gymnastische 

Übungen einlegen – solche, die Schulter und 

Nacken stärken und entlasten. Eine fachliche 

Anleitung kann man beispielsweise bei sei-

nem Facharzt erfragen. Auch viele Kranken-

kassen bieten die Teilnahme an entspre-

chenden Kursen an. Zudem gilt: zwischen-

durch immer mal bewegen! Nicht beim 

Kollegen anrufen, sondern ins Büro gehen. 

Die Treppe statt den Fahrstuhl nehmen. Es 

gilt, alle Bewegungsmöglichkeiten zu nut-

zen.

Und was sollten diejenigen beachten, die 

vorwiegend körperlich arbeiten?

In jungen Jahren geht das körperliche Arbei-

ten meist gut, aber ab dem mittleren Le-

bensabschnitt häufen sich Beschwerden und 

Schmerzen. Eine Arthrose kann entstehen. 

Besonders zu beachten ist, dass man mög-

lichst rücken- und gelenkschonend arbeitet. 

Auch hier kann man den Facharzt um Rat 

fragen.

Was konkret kann ein Arbeitgeber tun, 

um die Gesundheit der Mitarbeiter zu för-

dern?

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement 

ist ein wichtiges Werkzeug. Für die Arbeit-

nehmer, aber auch für die Arbeitgeber. Letz-

tere sind daran interessiert, dass ihre Ange-

stellten fit und motiviert sind. Zwar können 

Angebote wie Massage oder Entspannungs-

übungen in die Arbeitszeit fallen. Mit richti-

ger Prävention können wir aber davon aus-

gehen, dass es weniger Krankheitsausfälle 

gibt.

Wie sieht das in Ihrer Klinik aus?

Wir haben ein sehr breit gefächertes Ange-

bot für die Kolleginnen und Kollegen. Es gibt 

beispielsweise Yoga- und Tai-Chi-Kurse. Und 

ich sehe an den vielen Anträgen, dass es 

sehr gut genutzt wird. Hier bleiben wir wei-

ter am Ball.

Hat sich – bei Arbeitnehmern und Arbeit-

gebern – das Gesundheitsbewusstsein ge-

ändert?

Ja, es ist gestiegen. Die Generationen verän-

dern sich. Auch was das Arbeitsbewusstsein 

betrifft. Das Dasein für die Familie, die Ver-

einbarkeit mit dem Job, das eigene Wohlbe-

finden – all das hat an Bedeutung hinzuge-

wonnen. Umso wichtiger ist es, den Arbeit-

nehmern entsprechende Angebote zu 

ermöglichen. Dem Arbeitgeber geht es 

schließlich darum, gute Mitarbeiter zu bin-

den.

Bewegen sich die Leute heutzutage gene-

rell weniger als früher?

Oftmals hat man das Gefühl, dass sich zwei 

Extreme gegenüberstehen: die extrem 

Sportlichen und die Bewegungsmuffel. Na-

türlich haben sich Gewohnheiten geändert. 

Das fängt schon im Kindes- und Jugendalter 

an. Hat man früher nach der Schule Fußball 

oder Cowboy und Indianer gespielt, stehen 

heute oft das Smartphone oder die Spielkon-

sole an erster Stelle. Der natürliche Bewe-

gungsdrang kommt dabei zu kurz.

Was sind die Folgen?

Eine schlechte Haltung und Rückenprobleme 

sind typische Folgen. Die Patienten mit sol-

chen Problemen werden immer jünger. Zu 

wenig Bewegung, eine mangelnde Muskula-

tur, die falsche Ernährung – das sind die Aus-

löser. 

  
Gesundheit

DER EXPERTE

Professor Dr. Dietmar Pierre König ist 

Ärztlicher Direktor der LVR-Klinik für 

Orthopädie Viersen. Er wurde jetzt 

 erneut mit dem Focus-Siegel als 

„TOP-Mediziner“ ausgezeichnet.

Wirtschaftsförderer aus dem 
Kreis zu Gast in Venlo

Lesen Sie weiter auf 

www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und nut-

zen Sie den QR-Code.
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Die Logistik-Branche boomt. Zahlreiche 

 Arbeitsplätze sind hier in den vergange-

nen Jahren entstanden, viele weitere wer-

den in den kommenden Monaten hinzukom-

men. Gleichzeitig herrscht ein großer Fach-

kräftemangel. Vor allem die Metall- und 

Elektroindustrie sowie die Automobilzuliefe-

rer-Branche sind betroffen. 

Nein, hier ist nicht die Rede von der Regi-

on Viersen und Mönchengladbach, sondern 

von… Venlo. Frappierend, wie sich sowohl 

der Status Quo als auch die Probleme bei 

den Beschäftigten und Arbeitnehmern dies-

seits und jenseits der Grenze ähneln. Und 

gerade aus diesem Grund ist die Arbeit der 

euregio Rhein-Maas-Nord so wichtig. Sie ist 

eine von fünf euregios entlang der deutsch-

niederländischen Grenze. Bereits seit 1978 

setzt sich die euregio dafür ein, den europä-

ischen Integrationsprozess spürbar zu ma-

chen und ist Ansprechpartner für Bürger und 

Unternehmen aller 30 Mitglieder. „Unser 

übergeordnetes Ziel ist, die Grenzhindernis-

se für das Leben, das Arbeiten, das Studie-

ren und die unternehmerische Tätigkeit in 

der euregio zu vermindern und die Identität 

des Gebiets als zusammenhängende Region 

zu stärken“, erläutert Beraterin Pascalle 

Pechholt. Mit eigenen Projektinitiativen wie 

„euregio-Xperience“ und vor allem dem 

GrenzInfoPunkt, aber auch mit der Vermitt-

lung von Förderprojekten setzt sich die 

 euregio ein, um dieses Ziel zu erreichen.

Im Fokus bei der Beratung, die die Mit-

arbeiter des GrenzInfoPunkts in enger Ab-

stimmung mit der Agentur für Arbeit anbie-

ten, stehen natürlich die Arbeitnehmer, aber 

auch und vor allem die Unternehmen als 

 Arbeitgeber – sowohl auf deutscher als auch 

auf niederländischer Seite in der Grenzregi-

on. „Es gibt immer mehr niederländische 

Unternehmen, die auf Arbeitskräfte aus 

Deutschland bauen. Umgekehrt suchen auch 

verstärkt niederländische Arbeitnehmer den 

Weg über die Grenze nach Deutschland“, 

weiß Don Hensen, EURES-Berater von UWV. 

Wie in Deutschland wächst auch in den Nie-

derlanden die Wirtschaft, was Arbeitsuchen-

den neue Möglichkeiten eröffnet. Beispiels-

weise in der Logistik-Branche, denn in Venlo 

errichten derzeit einige Firmen ihre neuen 

Logistikzentren.

Neben vielen Gemeinsamkeiten, die die 

beiden Nachbarländer haben, gibt es jedoch 

auch kleine, aber feine Unterschiede – so-

wohl in der Gesetzgebung und im Arbeits-

recht als auch in der Mentalität. „Niederlän-

dische Arbeitnehmer sind locker, motiviert 

und sehr flexibel. Und sie sagen stets ihre 

Meinung“, weiß UWV-Berater Piet Levels. 

Letzteres werde in niederländischen Unter-

nehmen, in denen überwiegend flache Hie-

rarchien herrschen, auch sehr begrüßt. „In 

deutsche Firmen bringen sie mit ihrer Per-

sönlichkeit meist frischen Wind hinein“, 

weiß Levels. Umgekehrt können potenzielle 

Mitarbeiter mit deutschem Pass mit ihrer 

Ausbildung und ihrem Fach-Know-how bei 

niederländischen Arbeitgebern punkten. 

Niederländische Unternehmen bedienen 

sich übrigens gerne und umfangreicher als 

deutsche der Vermittlung von Arbeitskräften 

durch Zeitarbeitsfirmen. „Diese genießen 

jenseits der Grenze einen deutlich besseren 

Ruf als bei uns, arbeiten jedoch auch mit an-

deren gesetzlichen Vorgaben“, weiß Heike 

Xhonneux, wie Pascalle Pechholt eine der 

Beraterinnen im GrenzInfoPunkt der eure-

gio, der seinen Sitz im Mönchengladbacher 

Nordpark am Konrad-Zuse-Ring hat. Hier ist 

die erste Anlaufstelle für alle Ratsuchenden, 

sei es Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, au-

ßerdem bietet der GrenzInfoPunkt regelmä-

ßig Sprechstunden im gesamten Grenzge-

biet an. Einfache Fragen zu einem Formular 

werden hier beantwortet, es gibt auf 

Wunsch aber auch eine komplette Beratung 

zu weitreichenden Entscheidungen wie Job-

wechsel, Heirat oder Umzug. Fragen zu Kin-

dergeld gehören ebenso dazu wie die The-

men Krankheit, Arbeitslosigkeit, Stellen-

suche und Rente. „Die Arbeitsmärkte in den 

Grenzenlose Chancen
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FAKTEN 

Die euregio ist Ansprechpartner für grenzüberschreitende Projekte. Mit INTER-

REG V A steht eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) zur Verfügung, die deutsch-niederländische Kooperations-

projekte finanziell unterstützt. Die euregio arbeitet diesbezüglich eng mit den 

Wirtschaftsministerien des Landes NRW und den Niederlanden sowie der Pro-

vinz Limburg zusammen. Insgesamt wurden seit 1989 aus EU-Mitteln rund 

80 Millionen Euro für Projekte bereitgestellt. Wenn die Fördermittel der Projekt-

partner und Nationale Co-Finanzierungen hinzugerechnet werden, wurden in 

den vergangen 30 Jahren rund 160 Millionen Euro für die Grenzregion euregio 

rhein-maas-nord investiert. Seit Anfang der 90er Jahre werden grenzüberschrei-

tende Projekte gefördert. Öffentliche und private Personen, Organisationen und 

Unternehmen, die mit Partnern aus dem Nachbarland zusammenarbeiten wol-

len, können jederzeit Projektanträge stellen. Die Förderhöhe ist abhängig vom 

Projekt. Es gibt Projekte mit einem überschaubaren Projektvolumen, aber auch 

Fördermittel in Höhe von mehreren Millionen Euro sind möglich. Für die 

deutsch-niederländische Grenzregion mit ihren vier euregio-Zweckverbänden 

steht in der aktuelle Förderperiode 2014 – 2020 (INTERREG V A) ein Betrag in 

Höhe von rund 222 Millionen Euro zur Verfügung. Die aktuelle Förderperiode 

läuft noch bis zum Jahr 2022.

!

Gemeinsam für eine grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung (von links): Piet Levels (UWV), Pascalle Pechholt (GrenzInfoPunkt),  

Heike Xhonneux (GrenzInfoPunkt), Ruud Vink (UWV) und Don Hensen (UWV). Foto: Andreas Baum

Die euregio Rhein-Maas-Nord, auf Niederländisch Euregio Rijn-Maas Noord, wurde 1978 als 

freiwillige Arbeitsgemeinschaft im deutsch-niederländischen Grenzraum an Rhein und Maas 

gegründet und blickt in diesem Jahr auf eine 40-jährige grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit zurück. Sie umfasst ein Gebiet mit mehr als 2,4 Millionen Einwohnern, 1,4 Millionen 

Jobs und mehr als 100.000 Unternehmen. Mit einer Fläche von rund 3.400 Quadratkilometern 

gehört der heutige Zweckverband zur am dichtesten bevölkerten Euregio an der deutsch-

niederländischen Grenze.

INFOi
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Die euregio rhein-maas-nord ist eine von fünf Euregios (Euregio Gronau/Enscheide, Euregio 

Ems-Dollart, Euregio Rhein-Waal, und Euregion Maas-Rhein) entlang der deutsch-niederlän-

dischen Grenze und hat 30 Mitglieder. Im niederländischen Teil der euregio sind das die 

Kommunen Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, 

Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray und die Kamer van Koophan-

del. Auf deutscher Seite gehören neben Düsseldorf die Städte Mönchengladbach und Krefeld, 

der Südteil des Kreises Kleve, die Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten sowie die Städte 

Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg, Wegberg und Selfkant zum euregio-Gebiet, weiter-

hin der Kreis Viersen, der Rhein-Kreis Neuss, die IHK Mittlerer Niederrhein und die Niederrhei-

nische IHK zu Duisburg. Tätigkeitsschwerpunkt der euregio rhein-maas-nord mit ihren 13 Mit-

arbeitern sind die Bereiche Arbeit & Wirtschaft, Infrastruktur & Verkehr, Umwelt & Natur sowie 

der Tourismus, aber auch sozial-kulturelle Netzwerke und Sprache gehören zum Aufgaben-

spektrum dazu.

INFOi

KONTAKT

euregio Rhein-Maas-Nord

Konrad-Zuse-Ring 6

41179 Mönchengladbach

 0 21 61.69 85 0

 0 21 61.69 85 555

 info@euregio-rmn.de

Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag:  

9–12:30 Uhr & 13–16 Uhr

Freitag: 9–12 Uhr

Der Sitz der euregio am Konrad-Zuse-Ring im 

Mönchegladbacher Nordpark. Foto: euregio

Niederlanden und Deutschland unterschei-

den sich bei allen Gemeinsamkeiten in eini-

gen zentralen Punkten. Im Vergleich zur 

deutschen Lohnfortzahlung über sechs Wo-

chen gibt es beispielsweise in den Nieder-

landen einen Zeitraum von zwei Jahren“, 

weist Pascalle Pechholt auf einen wichtigen 

und markanten Unterschied hin.

Der Service der euregio für grenzüber-

schreitende Arbeitsvermittlung ist sowohl für 

Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber eine 

Win-Win-Situation. Bewerberprofile und Stel-

lenangebote von deutschen sowie nieder-

ländischen Arbeitsuchende und Unterneh-

men werden in die Datensysteme der Agen-

tur für Arbeit Krefeld und UWV Noord- en 

Midden-Limburg aufgenommen. „So können 

alle drei Seiten – Arbeitnehmer, Arbeitgeber 

und wir als Vermittler – grenzübergreifend 

aus einem wesentlich größeren Pool an Stel-

lenangeboten und Bewerbern schöpfen, an-

statt dies nur in der eigenen Region zu tun“, 

betont Ruud Vink, ebenfalls Berater bei UWV.

Interessierte können das grenzüberschrei-

tende UWV-Team per  E-Mail unter grens-

werk.nml@uwv.nl oder telefonisch unter 

00 31 621.12 02 07 kontaktieren. „Die Län-

dergrenze ist leider noch in vielen Köpfen 

vorhanden“, schließt Heike Xhonneux. „Vor 

allem Unternehmen sollten bei der Suche 

nach Fachkräften aber einmal über den 

sprichwörtlichen Tellerrand hinausschauen. 

Wir helfen dabei gerne, aber die Firmen 

müssen auch auf uns zukommen“, appelliert 

die Expertin.  – jfk

IM NETZ
www.euregio-rmn.de

www.grenzinfopunkt.eu

Auch Antoin Scholten, Bürgermeister 

von Venlo, euregio-Geschäftsführer 

Andy Dritty und Hans Wilhelm Reiners, 

Oberbürgermeister von Mönchenglad-

bach (von links), pflegen einen 

regelmäßigen Austausch zu grenz-

überschreitenden Themen. 

Foto: Andreas Baum

Bis zu 30.000 Teilnehmer zählt der Nieder-

rheinische Radwandertag und ist damit 

das größte Rad-Event Deutschlands. In die-

sem Jahr findet er zum 27. Mal statt. 64 Städ-

te und Gemeinden von Alpen bis Xanten 

machen diesmal mit: Sie sind die Startorte 

für eine der insgesamt 82 Radtouren, die am 

Sonntag, 1. Juli, angeboten werden. Die Teil-

nahme ist selbstverständlich kostenlos. In 

vielen Orten gibt es Unterhaltungsprogram-

me an den Startpunkten, Tipps rund ums 

Fahrrad sowie Imbiss- und Getränkestände. 

Getreu der olympischen Devise: Dabei sein 

ist alles. 

Denn beim Niederrheinischen Radwander-

tag geht es um Gemütlichkeit und Gesellig-

keit, nicht um Tempo, Sprint- oder Bergwer-

tung. Freizeitspaß für die ganze Familie ist 

angesagt. Gestartet wird ab 10 Uhr, jeder 

bestimmt selbst seine Startzeit. Und jeder 

sucht auch selbst seine Route aus. Dabei 

kann man die Länge nach der eigenen Leis-

tungsfähigkeit auswählen. Viele Touren sind 

auch für Kinder geeignet, versprechen die 

Veranstalter.

Süße Belohnung für Freizeitradler

In diesem Jahr steht der Niederrheinische 

Radwandertag unter dem Motto „Kulinarik“. 

Dafür wurden einige Routen speziell ent-

wickelt. Ein regelrechtes Bonbon liefert die 

Stadt Kempen. Dort wird vom Café Peer-

booms an alle Starter eine Praline mit dem 

Slogan „Kempen – typisch Niederrhein“ aus-

gegeben. Und der Buttermarkt im Herzen der 

Altstadt verwandelt sich am gesamten Rad-

wandertag-Wochenende in eine kulinarische 

Feiermeile. Überall entlang der einzelnen 

Strecken gibt es zahlreiche Bauernhof cafés 

oder Restaurants, die zu einem „Boxenstopp“ 

einladen. So wird der Radwandertag diesmal 

zu einer kulinarischen Rundreise.

Ein weiterer Anreiz: Bei einer Tombola 

warten viele attraktive Preise auf die Gewin-

ner. So verlost die Stadt Kempen ein Fahrrad 

im Wert von 400 Euro. Zu gewinnen sind 

auch ein Wochenende in Xanten, ein Tag für 

vier Personen in Kalkar oder ein Wertgut-

schein für das Landhotel Voshövel. Die Teil-

nahme an der Verlosung ist ganz einfach: 

Man muss dazu nur die am Start ausgegebe-

ne Stempelkarte an zwei weiteren Punkten 

abstempeln lassen, und schon nimmt man 

an der zentralen Tombola teil. Einzige Vor-

gabe: Bis um 17 Uhr muss man seine Tour 

beenden und die Stempelkarte wieder ab-

geben. 

Jeder teilnehmende gastronomische Be-

trieb bietet den Teilnehmern des Nieder-

rheinischen Radwandertages, die in seinen 

Betrieb einkehren und eine Stempelkarte 

vorlegen, eine Gratisleistung an. Welche 

 Betriebe das sind und alle Infos zu den Rad-

touren finden Interessierte im Internet unter 

www.niederrhein-tourismus.de/

radwandertag

Niederrheinischer Radwandertag: 
eine kulinarische Rundreise

KONTAKT

Niederrhein Tourismus GmbH

Willy-Brandt-Ring 13

41747 Viersen

 info@niederrhein-tourismus.de

 www.niederrhein-tourismus.de

64 Städte und Gemeinden von Alpen bis Xanten machen diesmal beim Niederrheinischen Radwandertag mit. 

Sie sind die Startorte für eine der insgesamt 82 Radtouren.  Foto: NT Agentur Berns



ren. Viele unserer Kollegen kommen sogar 

mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil sie ganz in 

der Nähe wohnen“, erzählt Achten. Abseits 

des Büro-Alltags kommt das kollegiale Mit-

einander nicht zu kurz, etwa durch regelmä-

ßige Teambuilding- und sportliche Aktivitä-

ten. Jede Woche messen sich die Mitarbeiter 

beim Fußball oder Badminton, die Teilnahme 

am RUN & FUN-Firmenlauf ist schon eine 

kleine Tradition. Spezielle Team-Events für 

ganze Abteilungen oder die Azubis werden 

ebenso wie Mitarbeiterveranstaltungen und 

-feiern regelmäßig durchgeführt. Und nicht 

zuletzt kommen die Mitarbeiter taglich in 

den Genuss der leckeren Kamps Backwaren.

Auch das Thema Betriebliches Gesund-

heitsmanagement kommt bei Kamps nicht 

zu kurz. Es ist das Gesamtpaket an Angebo-

ten für Mitarbeiter, das die Kamps GmbH zu 

einem attraktiven und beliebten Arbeit-

geber in der Region macht. Das gilt sowohl 

für erfahrene Kollegen als auch für Auszubil-

dende, die bei Kamps lernen wollen. Die 

Palette an Berufen innerhalb des Unterneh-

mens ist groß: Verwaltungsangestellte, 

 Bäcker, Verkäufer, alles Ausbildungsberufe, 

die unter dem Dach von Kamps ergriffen 

werden können. Für Azubis bietet das Unter-

nehmen ferner Kombinationsmöglichkeiten 

zwischen Ausbildung und Studium an, 

 außerdem gibt es für Studenten die Chance, 

ihre Arbeiten für einen Bachelor- oder Mas-

terabschluss im beziehungsweise über das 

Unternehmen anzufertigen. „Unsere Auszu-

bildenden durchlaufen während ihrer Aus-

bildung alle Abteilungen bei uns und erhal-

ten so vielschichtige Einblicke in das Unter-

nehmen“, erläutert Personal-Chefin Iris 

Achten. Ähnliches gilt auch für festange-

stellte Mitarbeiter, die im Rahmen soge-

nannter Praxis tage in den Bäckereien „das 

tägliche Brot“ aus erster Hand kennenler-

nen. „Eine Hands-on-Mentalität, kurze Kom-

munikationswege und eine enge Zusam-

menarbeit der verschiedenen Abteilungen 

sind weitere Punkte, die mögliche neue 

Kollegen erwarten dürfen und die uns seit 

Jahren auszeichnen“, betont Achten. Regel-

mäßige Weiterbildungsmaßnahmen mit in-

ternen und externen Dienstleistern zur Wei-

terentwicklung der eigenen Mitarbeiter run-

den das Kamps-Portfolio ab.

Die Marke Kamps steht für Tradition, aber 

auch für Innovation. Mit Konzepten wie dem 

modernen KAMPuS by Kamps-Konzept ent-

wickelt sich das Unternehmen stetig weiter. 

Convenience & Speed-of-Service stehen im 

Mittelpunkt dieses Konzeptes, das Selbst-

bedienung bei den Produkten und den Kas-

sen beinhaltet. Ihren ersten KAMPuS eröff-

nete die Großbäckerei im Oktober vergange-

nen Jahres am Flughafen Köln/Bonn, mit 

Leipzig und Duisburg sind inzwischen zwei 

Standorte hinzukommen; weitere sollen fol-

gen. Kamps reagiert damit auf den wachsen-

den Trend, schnell und unkompliziert frische 

und hochwertige Backwaren, Snacks und 

Getränke zu genießen. – jfk
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Was vor mehr als drei Jahrzehnten mit 

einer kleinen Backstube in der Düssel-

dorfer Friedrichstraße begann, hat sich in-

zwischen zu einem international tätigen 

Konzern entwickelt – auf ihre starke Verwur-

zelung mit dem Niederrhein ist die Kamps 

GmbH aber auch heute noch stolz. Kamps ist 

Deutschlands bekannteste Bäckereimarke 

und Marktführer in Nordrhein-Westfalen. 

Deutschlandweit hat das Franchise-Unter-

nehmen rund 450 Standorte, fünf davon 

werden als Eigenbetriebe allein im Groß-

raum Mönchengladbach betrieben. Monat-

lich zählt Kamps rund sechs Millionen 

 Kunden, ist außerdem Stadionpartner und 

offizieller Bäcker einer zweiten starken, nie-

derrheinischen Marke, nämlich von Borussia 

Mönchengladbach. Seit 2016 ist Kamps auch 

im Ausland vertreten: man höre und staune, 

in Saudi-Arabien und mittlerweile auch in 

den Niederlanden; weitere internationale 

Standorte sind in Planung. 

Auch wenn der Konzern zunehmend Märk-

te außerhalb Deutschlands erobert: Das 

Kamps-Herz schlägt nach wie vor am Nieder-

rhein, genauer gesagt in Schwalmtal, wo die 

moderne Firmenzentrale beheimatet ist. 

Rund 300 der insgesamt  470 Mitarbeiter 

sind hier beschäftigt. „Uns ist sehr bewusst, 

dass der Erfolg unseres Unternehmens eng 

mit der Zufriedenheit unserer Mitarbeiter 

verknüpft ist. Dementsprechend liegt uns 

das Wohl unserer Kollegen ganz besonders 

am Herzen“, betont Iris Achten, Direktorin 

Personal & Recht. „Work-Life-Balance“ lautet 

hier das Stichwort, dem sich Kamps beson-

ders verpflichtet fühlt. Und die beginnt schon 

vor dem eigentlichen Arbeitstag: „Weil unse-

re Firmenzentrale sehr ländlich gelegen ist, 

können wir besonders unseren Mitarbeitern 

aus der näheren Umgebung  eine stress- und 

vor allem staufreie An- und Abfahrt garantie-

Das Kamps-Herz schlägt  
in Schwalmtal

ÜBER KAMPS

Die Kamps GmbH ist die bekannteste Großbäckerei Deutschlands. Die erste Kamps Bäckerei 

wurde 1982 in der Düsseldorfer Friedrichstraße eröffnet. Mittlerweile gibt es rund 

450 Kamps Bäckereien in Deutschland, die handwerklich hergestellte, frische Backwaren 

anbieten. Ein Zentraler Punkt spielt dabei der Sitz des Unternehmens im niederrheinischen 

Schwalmtal. Unter der Leitung der Geschaftsführer Jochen Pollotzek und Thomas Prange-

meier beschäftigt die Kamps GmbH insgesamt über 460 Mitarbeiter. Dazu kommen 

deutschlandweit rund 300 Franchisepartner und ca. 3.500 Verkaufsmitarbeiter. Im Mai 

2015 wurde die Mehrheit der Gesellschaft durch die französische Groupe LE DUFF übernom-

men. Mit der starken internationalen Muttergesellschaft wird nun auch bei Kamps ver-

mehrt der Fokus auf den internationalen Markt gelegt. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die 

nationale Positionierung ein wichtiger Bestandteil. Auszeichnungen wie das DFV Güte-

siegel des Deutschen Franchiseverbandes oder die ISO 50001 DIN Zertifizierung zur Ener-

gieeffizienz sind wichtige Schritte für eine starke Bäckereimarke wie Kamps. 

INFOi

KONTAKT

Kamps GmbH 

Auf dem Mutzer 11 

41366 Schwalmtal

 0 21 63.94 77 00

 0 21 63.94 77 01 37-708

 kundenservice@kamps.de

 www.kamps.de

DIE KAMPS GMBH SUCHT NEUE 

 MITARBEITER ALS

• Bäcker/-in

• Verkäufer/-in 

• Produktentwickler/-in

• Techniker/-in

• Azubis & Praktikanten

• Bachelor- & Master-Studen-

ten für Abschlussarbeiten

Mehr Infos unter: 

kamps.de/stellenangebote

INFOi

AUSBILDUNG BEI KAMPS

Möchtest auch Du Teil von uns 

werden und deine Fähigkeiten in 

unserem Unternehmen mit ein-

bringen? Ob Du lieber bürotypi-

sche und organisatorische Aufga-

ben übernehmen möchtest, lieber 

vielseitige Aufgaben im Verkauf 

oder in der Herstellung unserer 

Backwaren, ist Deine Entschei-

dung. Wir bieten Dir verschiedene 

dreijährige Ausbildungen in unse-

rer Verwaltung, unserer Hand-

werksbäckerei oder im Verkauf.

Iris Achten, Direktorin

Personal & Recht
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Vielseitig und sicher in die 
 berufliche Zukunft starten

Eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder 

zum Bankkaufmann bietet abwechslungs-

reiche Tätigkeiten in unterschiedlichen Be-

reichen der Finanzwirtschaft. Auszubildende 

in der Volksbank Viersen lernen darüber hin-

aus, was es bedeutet, genossenschaftlich zu 

handeln.

Solidarisch und zukunftsorientiert

Als Bankkauffrau/-mann ist man der erste 

Ansprechpartner für die Privat- und Firmen-

kunden. Die Themeninhalte sind so verschie-

den wie die Menschen, die in die Volksbank 

Viersen kommen und beraten werden möch-

ten. Bei der Arbeit mit Kollegen merken die 

Azubis, dass die Bank den genossenschaft-

lichen Gedanken auch untereinander lebt 

und man sich gegenseitig unterstützt. Darü-

ber hinaus bietet die Volksbank Viersen ihren 

Auszubildenden vielfältige Aufstiegsmög-

lichkeiten an.

Der Mensch im Mittelpunkt

Bei der Volksbank steht der Mensch im Mit-

telpunkt – das gilt für Kunden genauso wie 

für Mitarbeiter. Die Volksbank Viersen ist als 

Genossenschaftsbank eine Universalbank. 

Sie bietet alle Finanzdienstleistungen aus ei-

ner Hand. Damit ergeben sich für Menschen 

mit Selbstverantwortung, Initiative und 

 Engagement hervorragende Perspektiven. 

Als Bankkauffrau/-mann berät man Men-

schen, die zum Beispiel Geld anlegen möch-

ten oder Kredite für verschiedene Anschaf-

fungen benötigen. Dies können Wohnungen, 

Autos oder auch Unternehmensgüter sein.

Wer zu uns passt

Interessierte Kandidaten passen zur Volks-

bank, wenn sie Interesse an Finanzthemen 

haben, offen sind und ein Gespür für Men-

schen haben. Sie agieren selbstverantwort-

lich und überzeugen mit ihren persönlichen 

Stärken. Sie engagieren sich zum Beispiel in 

einem Verein oder sprechen mehrere Spra-

chen – all dies sind persönliche Stärken, mit 

denen Bewerber punkten können. Als Reprä-

sentant der Bank kleiden sie sich täglich 

 seriös und geschäftsmäßig. Mit Facebook, 

Youtube und Twitter sollten sie sich idealer-

weise auskennen, da soziale Medien auch 

Teil der Bankenwelt geworden sind.

Volksbanken Raiffeisenbanken als Arbeit-

geber bei Schülerinnen und Schülern be-

liebt

Die Beliebtheit der Volksbanken und Raiff-

eisenbanken als Arbeitgeber bei den Schüle-

rinnen und Schülern bleibt nach wie vor 

groß. Das bestätigt die deutschlandweit 

durchgeführte und repräsentative Umfrage 

des Berliner trendence Instituts „Das Schü-

lerbarometer 2017“, an der sich rund 17.000 

Schüler beteiligten (Studie „trendence Schü-

lerbarometer 2017“). Die Volksbanken und 

Raiffeisenbanken gehören damit zu den Trä-

gern des Qualitätssiegels „Top 100 Arbeit-

geber Deutschland 2017/18“.

Bewerbung

„Wir planen frühzeitig! Bewerben Sie sich 

jetzt für eine Ausbildung ab August 2019“, 

teilt die Volksbank Viersen mit. „Gerne kön-

nen Sie dazu unsere Online-Bewerbung im 

Internet nutzen. Sie können sich aber auch 

mit Ihren vollständigen und aussagefähigen 

Unterlagen schriftlich bei uns bewerben.“

Haben im August 2017 ihre Ausbildung bei der Volksbank Viersen begonnen: Jasmina Mahnin,  

Kilian Beines, Simon Viethen und Janina Pietza.. Foto: Volksbank Viersen

KONTAKT

Birgit Niemann

 02162.4808-225

 www.volksbankviersen.de/ 

 ausbildung

Mit einem umfassenden, neuen Service- und Produktportfolio 

eröffnete die Volksbank Viersen im Rahmen ihres Internetauf-

tritts die sogenannte „Online-Geschäftsstelle“. Die Online-Geschäfts-

stelle ist eine voll funktionsfähige 24-Stunden-Geschäftsstelle im 

Internet, die den Kunden die gleichen Produkte und Services bietet, 

wie sie es von ihrer Bank vor Ort kennen. „Mit der neuen Online-

Geschäftsstelle können viele Bankgeschäfte nun direkt über das In-

ternet in die Wege geleitet werden – unabhängig von Ort und Zeit“, 

erklärt Vorstandsvorsitzender Jürgen Cleven. „So gewährleisten wir 

maximale Flexibilität.“

Die über 50 neuen Service- und Produktabschlussmöglichkeiten rei-

chen von der Änderung der Adresse wegen Umzugs über den Antrag 

auf eine Kreditkarte, die Bestellung von Fremdwährung für den be-

vorstehenden Urlaub bis hin zur Kontoeröffnung. „Die Digitalisierung 

schreitet immer weiter voran. Da ist es selbstverständlich, dass wir 

mitziehen, um den Service für unsere Kunden zu erhöhen“, erläutert 

Cleven die Beweggründe der Bank. Mit der Erweiterung ihres Internet-

auftritts reagiert die Bank auf die Änderungen im Kundenverhalten 

der letzten Jahre. Das Internet dient inzwischen nicht mehr nur der 

Informationsbeschaffung. Immer häufiger werden Verträge über 

Computer, Tablets oder Smartphones abgeschlossen, weil es schnell, 

einfach und bequem ist und im oftmals stressigen Alltag Zeit spart.

Jetzt auch per WhatsApp erreichbar

Auch die Kommunikation läuft zunehmend über die verschiedenen 

Online-Kanäle. Ganz neu ist die Möglichkeit, mit der Volksbank Vier-

sen per WhatsApp in Kontakt zu treten. Dazu muss nur die Telefon-

nummer der Bank, 0 21 62.48 08-0, als Kontakt auf dem Smartphone 

hinterlegt werden, schon kann man bequem und schnell kommuni-

zieren. Vertrauliche Daten sollten allerdings nicht per WhatsApp ver-

sendet werden. Hierfür bietet die Volksbank Viersen den sicheren 

Postkorb im Online-Banking an, der ausschließlich vom Kunden und 

vom Bankberater genutzt werden kann.

„Der Kunde ist König. Natürlich stellen wir uns auf das veränderte 

Nutzungsverhalten unserer Kunden ein und arbeiten konsequent an 

der Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie. Die Eröffnung unse-

rer neuen Online-Geschäftsstelle ist ein bedeutender Schritt in diese 

Richtung“, betont Cleven. Selbstverständlich präsentiert sich die 

Volksbank Viersen auch in den verschiedenen sozialen Netzwerken. 

Es gibt einen Facebook-Auftritt, eine Instagram-Seite, es wird getwit-

tert und ein Youtube-Kanal geht gerade an den Start.

Rund um die Uhr  
für die Kunden da

KONTAKT

www.volksbankviersen.de

WhatsApp: 0 21 62.48 08-0

facebook.com/volksbankviersen

instagram.com/volksbankviersen

twitter.com/vobaviersen

Deutschlands bekannteste 

Bäckereimarke sucht Sie!

91x135_Stelleanzeige Kamps.indd   1 05.06.2018   16:30:25



Wir bieten eine qualifizierte Ausbildung, 

eine sehr hohe Chance der späteren 

Übernahme sowie aussichtsreiche Karriere-

chancen. Leider wissen das immer noch zu 

wenig junge Menschen!“ Christopher Meisen 

ist stellvertretender Personalleiter bei der 

Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, 

kurz EGN. Genau wie viele andere Unterneh-

men ist auch sie kontinuierlich auf der Suche 

nach geeignetem Nachwuchs. Schülern und 

potenziellen Azubis die beruflichen Möglich-

keiten aufzuzeigen, die die EGN seit Jahren 

bietet, hat sich das Unternehmen nun be-

sonders auf die Fahnen geschrieben. Denn: 

„Das aktuelle Durchschnittsalter unserer Mit-

arbeiter liegt aktuell bei rund 47 Jahren, und 

wir sind im personellen Umbruch. In den 

nächsten zehn Jahren wird uns deshalb ein 

großer Teil der aktuellen Belegschaft verlas-

sen und sich in den wohlverdienten Ruhe-

stand verabschieden“, verrät Meisen. Ideale 

Voraussetzungen also für junge Menschen, 

sich eine Ausbildungsstelle bei einem Unter-

nehmen wie der EGN, das in der Vergangen-

heit schon des Öfteren – unter anderem von 

der IHK Mittlerer Niederrhein – als sehr guter 

Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet worden 

ist.

Die Krux: Wie groß das Portfolio an Ausbil-

dungsberufen bei der EGN ist, welche Anfor-

derungen damit verbunden sind und wie 

krisensicher ein Arbeitsplatz bei einem der in 

der Region führenden Entsorger ist, hat sich 

unter jungen Leuten noch nicht genug he-

rumgesprochen. Was auch an dem Makel 

liegen mag, der der Abfallwirtschaft immer 

noch anhaftet – zu Unrecht, wie Christopher 

Meisen betont: „Das Klischee vom Müll-

mann, der jeden Tag im Unrat wühlen muss, 

ist längst überholt. Die Anforderungen an 

Bewerber sind teilweise recht hoch, und 

noch lange nicht jeder kann diese erfüllen.“ 

Konkret sucht die EGN dringend Azubis für 

die Ausbildung zum Berufskraftfahrer und 

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. 

Kandidaten, die sich für die dreijährige Aus-

bildung zum Berufskraftfahrer interessieren, 

sollten mindestens einen Hauptschul-

abschluss mit einem „befriedigend“ oder 

besser in Mathematik mitbringen sowie über 

technisches Verständnis verfügen und idea-

lerweise den Führerschein Klasse B besitzen. 

Während der praktischen Ausbildung im Be-

trieb lernen die Auszubildenden die ver-

schiedenen Fahrzeugtypen der EGN kennen 

und erfahren vieles über deren Wartung und 

Instandsetzung. „Unsere Fahrer sind ein Aus-

hängeschild des Unternehmens. Dement-

sprechend sollten sie in der Lage sein, Kom-

munikation zum Kunden aufzubauen und zu 

pflegen“, nennt Christopher Meisen ein wei-

teres Kriterium. Wer sich für eine Ausbildung 

zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirt-

schaft interessiert, benötigt mindestens die 

Fachoberschulreife und Vorkenntnisse in den 

Fächern Biologie, Chemie und Physik. „Als 

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

leisten unsere Mitarbeiter einen aktiven Bei-

trag zum Umweltschutz. Sie sorgen dafür, 

dass das Einsammeln, Transportieren, Sortie-

ren und Weiterverwerten von Abfällen den 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechend 

erfolgt“, erläutert der stellvertretende Perso-

nalleiter der EGN.

Neben den harten Faktoren, die über eine 

Zusage für eine Ausbildungsstelle entschei-

den, spielen auch eine ganze Reihe an „soft 

skills“ eine Rolle, erklärt Meisen das Aus-

wahlverfahren bei der EGN. „Teamfähigkeit, 

Flexibilität und Zuverlässigkeit spielen eine 

große Rolle.“ Wer beispielsweise schon mas-

senhaft Fehlstunden auf dem Abschluss-

zeugnis gesammelt hat, hat per se schon 

schlechtere Karten als Mitbewerber, die nie 

oder kaum in der Schule gefehlt haben. Ganz 

wichtig ist das persönliche Auftreten der Be-

werber. „Leider fehlt vielen jungen Leuten 

heute der kleine Knigge. Wer respektlos auf-

tritt, unangemessen duzt oder unhöflich ist, 

wird bei uns keine Zukunft haben“, unter-

streicht Christopher Meisen. Wer sich damit 

nicht angesprochen fühlt und Interesse an 

einer Ausbildung bei der EGN hat, ist herzlich 

eingeladen, sich zu bewerben. „Wir haben 

regelmäßig Jubilare, die ihre 30- oder gar 

40-jährige Betriebszugehörigkeit bei uns 

 feiern. Dies allein zeigt: Bei uns kann man 

was werden!“, unterstreicht Christopher Mei-

sen zum Abschluss. – jfk
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KONTAKT

EGN Entsorgungsgesellschaft  

Niederrhein mbH

Greefsallee 1-5

41747 Viersen

 0 21 62.376-0

 info@egn-mbh.de

 www.entsorgung- 

 niederrhein.de

Wer seine Chancen auf eine spätere Ausbil-

dungsstelle bei der EGN  erhöhen will, sollte 

während der Schulferien ein Praktikum im 

Unternehmen absolvieren. So haben beide 

Seiten die Chance, sich schon einmal ken-

nenzulernen, und der potenzielle Bewerber 

erfährt, was ihn später erwarten würde. 

 Infos und Bewerbungen: personal@egn.de.

INFOi

„Bei uns kann man  
was werden!“
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Neue Vermarktungswege, Verlängerung der 

S28, Förderprogramme, Zusammenarbeit und 

Nachhaltigkeit: Knapp zwei Stunden nahm 

sich Dr. Andreas Coenen, Landrat des Kreises 

Viersen, für den Wirtschaftsstandort Zeit, um 

über aktuelle Themen zu sprechen. Mit dabei: 

Wirtschaftsförderer Dr. Thomas  Jablonski und 

Tourismus-Chefin Martina Baumgärtner.

Herr Dr. Coenen, der Kreis Viersen betreibt 

aktives Standortmarketing – seit neues-

tem auch über die Internetplattform Im-

mobilienScout24. Wie kam es dazu, und 

was sind Ihre ersten Erfahrungen mit die-

sem Tool?

Dr. Andreas Coenen: Die Betreiber von Im-

mobilienScout24 sind auf uns zugekommen 

und haben uns angesprochen, ob wir als 

Kreis Viersen ihre Plattform nutzen wollen. 

Wir waren die ersten und sind neben dem 

Land Brandenburg auch die einzigen, die 

diese nun nutzt. Für uns ist das ein wertvol-

les Marketing-Instrument, weil Immobilien-

Scout24 viele Unternehmer kennen und nut-

zen. Wer beispielsweise nach Grundstücks-

flächen oder Immobilien im Raum Düsseldorf 

sucht, bekommt automatisch auch unsere 

Angebote angezeigt. Für uns ist das eine rie-

sige Chance, auf unsere wirklich gute geo-

graphische Lage zwischen Rhein und Maas 

hinzuweisen. Wir befinden uns in unmittel-

barer Nähe zur Landeshauptstadt, der Flug-

hafen ist 20 Autominuten entfernt. Der Kreis 

Viersen bietet Potenziale für Unternehmen, 

die in Düsseldorf Flächen oder Immobilien 

suchen, dort aber nicht fündig werden, aber 

auch für Menschen, die hier wohnen wollen, 

weil sie etwa in größeren Städten in der Um-

gebung arbeiten. Durch die Plattform Immo-

bilienscout sind wir – im wahrsten Sinne des 

Wortes – weltweit auf dem Schirm, und das 

ist ein Marketing-Effekt, der unbezahlbar ist.

Warum sind die Immoscout-Betreiber aus-

gerechnet auf den Kreis Viersen zugegan-

gen?

Dr. Andreas Coenen: Der Zufall hat hier ein 

bisschen Pate gestanden. Zunächst waren 

auch andere Kommunen auf der Liste, aber 

die ersten Gespräche mit uns haben schnell 

Früchte getragen. Wir sind jetzt seit Ende 

vergangenen Jahres auf dieser Plattform mit 

unserem Portfolio vertreten und bekommen 

im Sommer die ersten Auswertungen vom 

Betreiber, daher ist es noch zu früh, ein ers-

tes Fazit über Nutzen und Erfolg zu ziehen; 

viele Gründe für Ansiedlungen in unserem 

Kreis sind ja auch zunächst nicht zu recher-

chieren. Sicher ist, dass die Klickzahlen für 

alle neun Städte und Gemeinden in unserem 

Kreis steigen werden. Und wir sind davon 

überzeugt, dass uns die Zahlen, die uns 

übermittelt werden, weiterhelfen werden. 

Immobilienscout24 hat Analyse-Tools, von 

denen wir nur träumen können, dement-

sprechend werden die Ergebnisse sehr aus-

sagekräftig sein. Für uns wird im ersten 

Schritt sehr wichtig sein zu sehen, wie uns 

die Verbindung zu Düsseldorf – die wir uns ja 

zum Start ausgesucht haben – hilft. Danach 

können wir entscheiden, ob wir noch eine 

zweite Großstadt, etwa Köln, dazu nehmen 

und wir über Immobilienscout auch dorthin 

Verbindungen knüpfen. Doch allein schon 

die Tatsache, dass das Nachrichtenmagazin 

FOCUS über die Kooperation zwischen dem 

Kreis Viersen und ImmobilienScout24 aus-

führlich berichtet hat, war eine tolle Wer-

bung für uns. Wir wollen diese Zusammen-

arbeit nun mindestens zwei Jahre führen; 

eine solche Vorlaufzeit braucht es, um ein 

belastbares Fazit zu ziehen.

Nun werden nicht alle, die sich für den 

Kreis Viersen interessieren, auf Immobi-

lienScout recherchieren. Was antworten 

Sie Unternehmen, die sich möglicher-

weise hier ansiedeln wollen und fragen: 

Was könnt Ihr uns bieten?

Dr. Andreas Coenen: Unsere geographische 

Lage ist in solchen Fällen immer das beste 

Argument. Wir liegen in unmittelbarer Nähe 

zu wirtschaftskräftigen Metropolen, sind ver-

kehrstechnisch hervorragend angebunden, 

bieten aber auch gleichzeitig ein angeneh-

mes Wohnumfeld mit jeder Menge Natur. 

Man kann sagen: Wir wohnen da, wo andere 

Urlaub machen, und das zu bezahlbaren 

Preisen. Außerdem sind wir verkehrsmäßig 

sehr gut erschlossen und angebunden. 

Stichwort gute Erschließung: Die Pläne, 

beispielsweise die Bahnstrecke S28 Rich-

tung Westen auszubauen, gibt es ja schon 

länger. Wie ist der aktuelle Stand der 

 Dinge?

Dr. Andreas Coenen: Unseren Wunsch haben 

wir schon vor längerer Zeit kommuniziert, 

und wir als Kreis arbeiten – wohlgemerkt 

nicht alleine – daran, dass der Streckenaus-

bau auch kommt. Die Städte Willich und 

Viersen sind hier sicherlich als erste zu nen-

nen, und ich habe im Namen des Kreises 

gerne angeboten, die entsprechenden Ver-

handlungen mit der Regio-Bahn, dem Ver-

kehrsverbund Rhein-Ruhr und dem Land 

NRW zu koordinieren. Wir hatten kürzlich ein 

Gespräch mit Landesverkehrsminister Hend-

rik Wüst, der dieses Vorhaben begrüßt und 

unterstützt, und wir suchen jetzt mit Nach-

druck nach einem Weg, diese Strecken-

verlängerung Richtung Westen auch zu reali-

sieren. Der Kreis Viersen kann hier mit seiner 

Kompetenz, seinem Know-How und seiner 

Vernetzung das Projekt maßgeblich voran-

treiben, ich sehe das aber als gemeinschaft-

liche Aufgabe an. Die Städte Willich und Vier-

„Wir sind in der glücklichen Lage, 
große Gewerbeflächen anbieten 
zu können“

Landrat Dr. Andreas Coenen: „Landesverkehrsminister Hendrik Wüst begrüßt unser Vorhaben 

beim Thema S28.“ Foto: Andreas Baum



 INTERVIEW 3332 INTERVIEW  

sen wollen die Verlängerung, aber auch mit 

Blick auf die Stadt Mönchengladbach halte 

ich es für eine ungeheure Verbesserung der 

Mobilität und damit letztendlich auch der 

 Lebensqualität unserer Bürger, wenn sie 

Richtung Düsseldorf die direkte S-Bahn-Ver-

bindung nutzen können, anstatt auf der A52 

lange im Stau stehen zu müssen.

Wo sehen Sie denn den größten Hemm-

schuh in Sachen Streckenverlängerung?

Dr. Andreas Coenen: Wenn Sie es so nennen 

wollen, war bislang der größte Hemmschuh 

die Stadt Mönchengladbach. Wir haben das 

Gespräch mit Mönchengladbach immer ge-

sucht und werden in Kürze in dieser Angele-

genheit noch einmal einen neuen Vorstoß 

unternehmen. Grundsätzlich kann ich die 

zögerliche Haltung dort nicht nachvollzie-

hen. Zu einer nachbarschaftlichen Beziehung 

gehört ein Geben und Nehmen. Der Kreis 

und einzelne Städte des Kreises haben in der 

Vergangenheit Zugeständnisse gegenüber 

der Stadt Mönchengladbach gemacht; jetzt 

ist unsere Erwartung, dass Gladbach beim 

Thema Streckenausbau mitzieht, zumal die 

Sorgen, dass auf dieser Strecke Güterverkehr 

unterwegs sein könnte, ausgeräumt sind. Es 

ist ein reiner Personenbeförderungsverkehr, 

der aus meiner Sicht auch im Interesse der 

Stadt Mönchengladbach liegt. Es gibt keine 

offenen Fragen mehr, und das habe ich 

dem Mönchengladbacher Oberbürgermeister 

Hans Wilhelm Reiners auch schriftlich mitge-

teilt. Und wenn die Befürchtung ist, dass 

man Kaufkraft an Gladbach vorbeischleust, 

dann unterschätzt man, so glaube ich, die 

mündigen Bürger, die in die Stadt zum Ein-

kaufen fahren, in der sie das beste Angebot 

finden. Wir möchten nach wie vor den 

 regionalen Konsens mit Mönchengladbach, 

aber wir sind auch bereit, unsere Ziele auch 

ohne unseren Nachbarn weiter zu verfolgen.

Der Kreis Viersen möchte mehr Unterneh-

men anlocken, tut sich aber anscheinend 

schwer, diese zu vermarkten, Stichwort 

VeNeTe. Oder täuscht dieser Eindruck?

Dr. Andreas Coenen: Eins vorweg: Der Kreis 

Viersen ist glücklicherweise überhaupt in der 

Lage, Gewerbeflächen anbieten zu können, 

allein in VeNeTe über 30 Hektar. Perspek-

tivisch werden wir außerdem in Elmpt durch 

die Entwicklung des ehemaligen Flughafens 

attraktive und große Flächen anbieten kön-

nen. Dort werden wir zwei Ziele verfolgen: 

Zum einen wollen wir Flächen für den regio-

nalen Bedarf zur Verfügung stellen, zum an-

deren größere Areale für potenzielle Inves-

toren und Unternehmen von außerhalb ent-

wickeln. Das geschieht gemeinsam mit der 

BImA (Bundesanstalt für Immobilienauf-

gaben, Anm. d. Red.), die Eigentümerin des 

Geländes ist. 

Wenn die Verantwortlichen der Stadt 

Mönchengladbach das Stichwort BImA 

 hören, bekommen sie wohl immer noch 

graue Haare. Ihre Zusammenarbeit bei 

der möglichen Vermarktung des JHQ- 

Geländes gestaltete sich sehr schwierig. 

Machen Sie dieselben Erfahrungen?

Dr. Andreas Coenen: Wir sind seit langem in 

produktiven Gesprächen mit der BImA und 

froh, dass wir das Areal nun gemeinsam mit 

der Bundesanstalt entwickeln können. In-

sofern bin ich sehr optimistisch, was die Ver-

marktung dieses Areals angeht.

Über welche Größenordnungen reden wir 

denn in Elmpt?

Dr. Thomas Jablonski: 860 Hektar umfasst 

das komplette Flughafenareal, davon sind 

allerdings nur rund 155 Hektar für die Ent-

wicklung von Gewerbeflächen vorgesehen, 

der Rest werden später Naturausgleichs-

flächen sein. Und bei den 155 Hektar, die fast 

komplett noch bebaut sind, kann man nur in 

Teilentwicklungen denken. Die Tatsache, 

dass wir perspektivisch über derart große 

Flächenpotenziale verfügen, ist jedoch nicht 

nur für den Kreis Viersen, sondern für ganz 

Nordrhein-Westfalen ein Lotto-Gewinn. Uns 

ist nicht bekannt, dass es landesweit eine 

ähnlich große, zusammenhängende Ent-

wicklungsfläche überhaupt noch gibt.

Wann werden Sie mit den Flächen in 

Elmpt in die Vermarktung gehen?

Dr. Thomas Jablonski: Wir wären froh, wenn 

wir 2020 oder 2021 dort den ersten Spaten-

stich setzen können, soviel Vorlaufzeit ist auf 

jeden Fall noch nötig. Die Vermarktung läuft 

bereits, das heißt, wir können diese Flächen 

bei Interesse schon jetzt anbieten. Bei sol-

chen Größendimensionen wissen aber auch 

potenzielle Investoren, dass die Umsetzung 

entsprechender Zeit bedarf.

Haben Sie bevorzugte Branchen im Blick, 

die sich dort ansiedeln sollen?

Dr. Andreas Coenen: Ich glaube, es ist klug, 

für jede Branche offen zu sein. Eine thema-

tische Begrenzung kann zu Schwierigkeiten 

führen, wie die Vergangenheit gezeigt hat …

Sie spielen auf VeNeTe an, wo lange der 

Fokus auf Firmen aus dem Bereich Agro-

business lag…

Dr. Andreas Coenen: In Elmpt haben wir mit 

der BImA außerdem einen Partner, mit dem 

wir gemeinsam über mögliche Ansiedlungen 

entscheiden werden. Es ist wichtig, dass 

die kommunale Seite bei der Auswahl der 

ansiedlungswilligen Unternehmen mitein-

bezogen wird; es darf in dieser Hinsicht 

nichts über unseren Kopf hinweg entschie-

den werden.

Auch wenn in Sachen VeNeTe inzwischen 

die Stadt Nettetal die komplette Vermark-

tung von der Wirtschaftsförderung des 

Kreises übernommen hat, dürften Sie 

weiter an der Entwicklung dort interes-

siert sein. Geht es dort jetzt – viele wür-

den sagen – endlich voran? 

Dr. Andreas Coenen: Es ist ja nicht so, dass in 

den vergangenen Monaten und Jahren kein 

Unternehmen Interesse an einer Ansiedlung 

in VeNeTe gehabt hätte. Im Gegenteil, auf-

grund der wirtschaftlichen Entwicklung stel-

len wir dort ein stetig steigendes Interesse 

fest und rechnen dort kurzfristig mit konkre-

ten Abschlüssen. Auch nach der Übergabe an 

die Stadt Nettetal begleiten wir als Kreis 

 natürlich weiterhin die Entwicklung dort und 

sind unterstützend tätig, genauso engagiert 

und intensiv übrigens wie bei allen anderen 

Gewerbegebieten im Kreis.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung 

wollen Sie verstärkt den Fokus auf die 

Entwicklung von förderwürdigen Projek-

ten legen, um an die entsprechenden 

 Finanztöpfe von EU, Bund und Land zu 

 gelangen. Wurde dieses Thema in der 

 Vergangenheit zu stiefmütterlich behan-

delt? In Mönchengladbach etwa ist der 

Hugo Junkers Hangar zu 80 Prozent aus 

Fördermitteln finanziert worden.

Dr. Andreas Coenen: Es ist sicherlich ein The-

ma, dem wir uns in Zukunft verstärkt wid-

men wollen, wobei ich zwischen Fördermit-

tel für Unternehmen und denen für Projekte 

des Kreises Viersen unterscheiden möchte. 

Wir als Kreis haben dies schon sehr aktiv 

 getan, das neue Kreis-Archiv beispielsweise 

wird mit Fördermitteln in Höhe von 5,1 Mil-

lionen Euro gebaut werden. Um Unterneh-

men bei der Beantragung von Fördergeldern 

zu unterstützen, haben wir bei der WfG mit 

Armin Möller seit kurzem einen Experten als 

Berater, der sich ausschließlich um dieses 

Thema kümmert. Und das ist auch notwen-

dig, denn es gibt allein 750  Förderprogramme 

von EU, Bund und Land. Da ist es ganz klar, 

dass ein mittelständischer Unternehmer gar 

nicht die Zeit und die Fachkenntnisse hat, 

sich durch den Dschungel an Paragraphen 

und Antragspapieren zu kämpfen. Mit der 

Hilfe von Armin Möller können interessierte 

Unternehmen aber das für sie passende För-

derprogramm finden. Mehr Firmen zu fin-

den, die Interesse an förderwürdigen Projek-

ten haben, ist unser großes Ziel.

Mit Dr. Andreas Coenen, Dr. Thomas 

 Jablonski und Martina Baumgärtner 

sprach  Wirtschaftsstandort- 

Redakteur Jan Finken

Intensives Gespräch im Büro des Landrats: Martina Baumgärtner, Dr. Andreas Coenen,  

Dr. Thomas Jablonski und Wirtschaftsstandort-Redakteur Jan Finken (von rechts).  Fotos: Andreas Baum

ZUR PERSON

Dr. Thomas Jablonski war über 20 Jahre lang 

als Geschäftsführer von Wirtschaftsförderun-

gen auf Kreisebene, sowohl bei privaten 

wie öffentlichen Einrichtungen tätig. Seit 

1. November 2016 ist er Geschäftsführer der 

Wirtschaftsförderung für den Kreis Viersen. 

Schon 2011 wurde er Geschäftsführer des 

Technologiezentrums Kempen und ist dies 

bis heute.

ZUR PERSON

Martina Baumgärtner, Prokuristin der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 

Viersen, ist seit Juli 2014 auch Geschäftsfüh-

rerin der Niederrhein Tourismus GmbH mit 

Sitz in Viersen. Ende 2016 ist Martina Baum-

gärtner in den Vorstand von Tourismus NRW 

gewählt worden. Damit wurde erstmals ein 

Vertreter des Niederrheins in den Vorstand 

berufen.

Lesen Sie weiter auf 

www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und nut-

zen Sie den QR-Code.

ZUR PERSON

Dr. Andreas Coenen (geb. 15. Februar 1974) 

studierte nach dem Schulbesuch in Viersen 

Rechtswissenschaft an den Universitäten 

Trier, Salzburg und Köln. Nach Referendarzeit 

und Promotion arbeitete er seit 2002 beim 

Landkreis Viersen. Coenen war sechs Jahre 

lang Kreisdirektor und damit allgemeiner 

Vertreter des Landrates. Seit dem 21. Okto-

ber 2015 ist er Landrat.
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Wer der Abteilung Wirtschaftsförderung 

im Rathaus Nettetal einen Besuch ab-

stattet, für den bekommt der Slogan „Tag 

der offenen Tür“ eine ganz neue Bedeutung. 

Alle Bürotüren stehen offen, sowohl die zum 

Flur als auch die Verbindungstüren zwischen 

den einzelnen Büros. Kommunikation und 

eine Kultur des Miteinanders werden groß 

geschrieben bei den Nettetaler Wirtschafts-

förderern, und das nicht erst, seit Hans-Willi 

Pergens die Leitung der Abteilung übernom-

men hat. „Ich sehe mich wie mein Vorgän-

ger ganz klar als Teamplayer und lege gro-

ßen Wert darauf, dass wir alle an einem 

Strang ziehen.“ Der 44-Jährige hat Ende ver-

gangenen Jahres die Leitung der Wirtschafts-

förderung von Dietmar Sagel übernommen, 

der sich in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet hat. Zuvor war Pergens zehn 

Jahre lang in der Wirtschaftsförderung von 

Neukirchen-Vluyn im Kreis Wesel tätig, fünf 

davon als Amtsleiter. Nach Nettetal zog es 

ihn nicht nur, weil er in Viersen wohnt. „Mei-

ne Kollegen und ich sehen bei den vielfälti-

gen Aufgaben, die wir verantworten, noch 

großes Potenzial für die Stadt Nettetal. Die-

ses wollen wir gemeinsam fördern“, betont 

der  Familienvater. 

Nachdem sich der „Neue“ und die beste-

hende Mannschaft schnell eingespielt hat-

ten, wurde eine umfangreiche To-do-Liste für 

die kommenden Wochen und Monate ange-

legt. Ganz oben auf dieser Liste: die Vermark-

tung des Gewerbegebiets Nettetal-West, 

besser bekannt unter dem Kürzel VeNeTe. Im 

Jahr 2003 hatten sich die Städte Venlo, Nette-

tal und Tegelen zu einer gemeinsamen Ent-

wicklung des Grenzgebietes entschlossen. 

Erste Ergebnisse waren unter anderem der 

neue Autobahnanschluss  „Nettetal-West“ 

und das Gewerbegebiet auf Nettetaler Stadt-

gebiet. In diesem Jahr übernimmt die Stadt 

Nettetal die Vermarktung des 75 Hektar 

 großen Gewerbegebietes (28 Hektar davon 

erschlossen) komplett von der Wirtschaftsför-

derung des Kreises Viersen.

Oberstes Gebot für die Wirtschaftsförde-

rung in Sachen VeNeTe ist deshalb: „Wir 

 wollen uns wieder nachhaltig ins Gespräch 

bringen und mit den vielen Vorteilen, die 

das Areal zu bieten hat, werben“, erklärt 

Hans-Willi Pergens. Schnelles Internet mit 

10 Gbit/s, den niedrigsten Gewerbesteuer-

Hebesatz der Region und die freie Parzellie-

rung der Grundstücke sind die Pfunde, mit 

denen die Stadt Nettetal unter anderem auf 

den relevanten Messen Polis und Provada in 

den Gesprächen geworben hat. Im Herbst 

stellt sie das Areal erneut auf der Expo Real 

in München vor. „Es gibt generell eine hohe 

Nachfrage nach großen Gewerbeflächen. Die 

können wir bedienen“, betont Christoph 

Kamps vom Team der Nettetaler Wirtschafts-

förderung. „Neue Unternehmen, die die 

Grenzlage zu den Niederlanden suchen, oder 

bestehende Firmen, die sich vergrößern wol-

len: Es gibt keine Ausschlusskriterien, was 

potenzielle Neuansiedlungen betrifft.“  „Wir 

arbeiten an einer neuen Vermarktungsstra-

tegie und einem Neustart für das Gewerbe-

gebiet", so Pergens.

Als Erfolgsgeschichte entpuppte sich zu-

letzt der Gewerbepark Berger Feld in Nette-

tal-Breyell, der seit Februar 2017 entwickelt 

wird und wo bereits  vier einheimische Fir-

men neue Standorte errichtet haben. Alle 

sechs Grundstücke auf der ein Hektar gro-

ßen Fläche, wo ursprünglich einmal der 

neue Baubetriebshof der Stadt angesiedelt 

werden sollte, sind inzwischen verkauft. 

Gleich gegenüber, auf der anderen Seite der 

Dülkener Straße, geht die Planung für den 

Neusser Lebensmittelproduzenten BRATA 

wie vorgesehen voran. Auf dem 120.000 

Quadratmeter großen Grundstück wird 

 BRATA ab 2020 rund 30 Millionen Euro in 

seine neue Paniermittelproduktion investie-

ren. Hier wird zurzeit der Bebauungsplan 

vorbereitet. 

Schnelles Internet ist übrigens auch hier 

ein Thema: Die Firma Deutsche Glasfaser 

führt zurzeit im Breyeller Gewerbegebiet 

Lötscher Weg / Berger Feld eine sogenannte 

Nachfragebündelung durch. Wenn sich hier-

bei genug Betriebe für einen schnellen In-

ternetanschluss entscheiden, könnte das 

Gewerbegebiet mit modernen Glasfaser-

anschlüssen versorgt werden. Die Wirt-

schaftsförderung der Stadt wirbt noch ein-

mal bei den Betrieben für das attraktive 

Angebot und steht bei Rückfragen gerne zur 

Verfügung. Ansprechpartner bei der Stadt ist 

Christoph Kamps, Telefon 0 21 53.8 98-80 02, 

eMail christoph.kamps@nettetal.de. „Jedes 

Unternehmen im Gewerbegebiet, das kurz-

fristig einen Vertrag mit uns abschließt, pro-

fitiert von Sonderkonditionen“, erläutert 

Vertriebsleiter Mehmed Gül. Die angebote-

nen Bandbreiten reichen von 200 Mbit/s bis 

1.000 Mbit/s – und dies sowohl im Down- 

als auch im Upload. Da Deutsche Glasfaser 

Business jedes Unternehmen separat an den 

Hauptverteiler anschließt, steht unabhängig 

von der Nutzungsintensität der Nachbarn 

permanent die maximale Geschwindigkeit 

zur Verfügung. Jeder Vertrag beinhaltet 

 außerdem ein Service Level Agreement. 

 Geschäftskunden werden persönlich betreut 

und erhalten einen eigenen Ansprechpart-

ner. Weitere Informationen gibt es unter 

www.deutsche-glasfaser.de/business, Tele-

fon 0800.2 81 28 12 (gebührenfrei) oder per 

eMail an business@deutsche-glasfaser.de. 

Die Nachfragebündelung läuft bis Juni 2018. 

„Wenn sich bis dahin genügend Unterneh-

men für einen Vertrag mit Deutsche Glas-

„Nettetal hat  
großes Potenzial“
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Das Team der Nettetaler Wirtschaftsförderung um den neuen Leiter Hans-Willi Pergens (2. v. l.). 

Foto: Andreas Baum



 WIRTSCHAFTSSTANDORT KREIS VIERSEN 3736 WIRTSCHAFTSSTANDORT KREIS VIERSEN  

faser Business entscheiden, können wir das 

Gewerbegebiet ausbauen“, so Gül.

Die Vermarktung von Gewerbeflächen ist 

aber nicht das einzige Thema der Abteilung 

Wirtschaft und Marketing bei der Stadt Nette-

tal. Der Bereich ist die Schnittstelle zu den 

örtlichen Betrieben, zum Einzelhandel, zur 

Gastronomie, den touristischen Leistungs-

anbietern oder auch für das Serviceportal 

Bauen & Wohnen. Hier stehen in den nächs-

ten Wochen und Monaten spannende The-

men wie zum Beispiel „50 Jahre Nette tal“ 

oder auch die Veranstaltung „Genuss am 

See“ an. Viele Aufgaben also für das neu 

 gebildete Team! – jfk

Tag der offenen Tür in Nettetaler Betrieben 

Donnerstag, 21. Juni 2018 

14. Nettetaler Wirtschaftsfrühstück

Mittwoch, 27. Juni 2018, ab 7.30 Uhr im Heydevelthof 

Thema: „Wirtschaft und Marketing“ der Stadt Nettetal und „Jobcenter Kreis Viersen“ –  

zwei  Behörden als Partner der Wirtschaft

38. Nettetaler Wirtschaftsgespräch

Mittwoch, 19. September 2018, ab 19 Uhr 

Referent: Professor Dr. Michael Braungart 

Thema: Intelligent produzieren mit dem Cradle to Cradle-Konzept

TERMINE3

KONTAKT

Stadt Nettetal · Wirtschaft und Marketing · Doerkesplatz 11 · 41334 Nettetal

Tel. 0 21 53.8 98-80 80 · unternehmensservice@nettetal.de · www.nettetal.de/wirtschaft

Hans-Willi Pergens 

(Bereichsleiter Wirtschaft und Marketing)

Christoph Kamps 

(Unternehmensservice und allgemeine  

Wirtschaftsförderung) 

Kerstin Duve 

(Unternehmensservice mit Schwerpunkt 

Bau- und Planungsrecht) 

Sabine Monz 

(Stadtmarketing / Einzelhandel) 

Ulrike Cronen 

(Tourismus / Marketing)

 

Paraskevi Malliaridou 

(Tourismus / Wirtschaftsförderung)
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Ihr Partner in Rechtsfragen

Kanzlei Hahn
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Mediation. Zivilrecht.
Heimbachstraße 40
41747 Viersen
Tel.: 0 21 62/5 71 57 00 info@kanzlei-hahn-viersen.de
Fax: 0 21 62/5 71 57 01 www.kanzlei-hahn-viersen.de

Das Wohnverhalten der Deutschen ver-

ändert sich – jetzt schon und in den 

 kommenden Jahren noch stärker, wenn man 

Analysen glauben darf. Weniger Drei- oder 

Vier-Personenhaushalte, dafür mehr Single-

Haushalte, so lautet die Prognose für die 

kommenden fünf bis zehn Jahre. Auch die 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft 

(GWG) für den Kreis Viersen muss darauf 

 reagieren; sie tut es mit dem Bau kleinerer 

Wohnungen. So wurde 2017 mit der Errich-

tung von 232 Wohnungen begonnen, die 

teilweise schon fertig sind. Insgesamt ma-

nagt die GWG derzeit ein Bauvolumen von 

58 Millionen Euro.

„Unser Ziel ist es auch in Zukunft, breite 

Schichten der Bevölkerung mit preisgünsti-

gem Wohnraum zu versorgen“, sagte GWG-

Aufsichtsratsvorsitzender Günter Werner 

jetzt im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. 

Schwerpunkte der Bautätigkeit lägen gegen-

wärtig in Meerbusch (105 Wohnungen), 

Kempen (59 Wohnungen am Heyerdrink), 

Willich-Schiefbahn (22 Wohnungen am Ru-

bensweg) und Grefrath (18 Wohnungen an 

der Bahnstraße, neun Wohnungen über der 

Sparkasse Oedt). „In Kempen besteht dage-

gen Nachholbedarf, dort würden wir künftig 

gerne weitere Objekte realisieren“, sagte 

Vorstand Michael Aach. „Dabei wollen wir 

weiterhin ein verlässlicher Partner der Kom-

munen sein und überall bauen“, sagte Aach. 

„Dafür brauchen wir aber auch Grund stücke.“ 

Deshalb sollten die Kommunen bei neuen 

Wohngebieten nicht nur Ein- oder Zweifami-

lienhäuser ausweisen, sondern auch den 

 Geschosswohnungsbau zulassen. – jfk

GWG-Bilanz: 58 Millionen Euro 
für bezahlbaren Wohnraum

Lesen Sie weiter auf 

www.wirtschaftsstandort-

niederrhein.de und nut-

zen Sie den QR-Code.
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Es sind immer wieder beeindruckende Zah-

len, die die Notwendigkeit des Breit-

bandausbaus hierzulande verdeutlichen. Be-

lief sich das benötigte Datenvolumen in 

Deutschland im Jahr 2005 auf nur 0,6 Milliar-

den Gigabyte, lag es laut des Statistikportals 

„Statista“ im Jahr 2017 bereits bei knapp 

31 Milliarden Gigabyte. Laut einer Studie der 

IHK Karlsruhe werden bald die Upload-Ge-

schwindigkeiten von DSL-Verbindungen den 

Bedarf von 75 Prozent der deutschen Unter-

nehmen nicht mehr decken können. 

„Ob großer oder kleiner Betrieb, ob Mit-

telstand oder Handwerk, ob Baugewerbe 

oder Dienstleister: Für jedes Unternehmen 

ist eine zeitgemäße Breitbandversorgung 

von enormer Dringlichkeit. Denn heutzutage 

entscheidet die Anbindung an schnelles 

 Internet über die Wettbewerbsfähigkeit und 

Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens“, 

sagt Mehmed Gül, Vertriebsleiter Region 

Nord-West bei Deutsche Glasfaser Business. 

Offene Türen rannte er bei Vertretern und 

Unternehmern der Stadt Tönisvorst ein: Erst 

kürzlich konnte der flächendeckende Glas-

faserausbau im Gewerbegebiet Sankt Tönis 

Ost vermeldet werden. Bereits im Novem-

ber 2017 wurde die erfolgreiche Vermark-

tung von kupferfreien Glasfaseranschlüssen 

für die Gewerbegebiete Höhenhöfe und 

Tempelshof abgeschlossen. 

„Ein Erfolgsfaktor bei diesem wichtigen 

Infrastrukturprojekt war sicher die enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 

Deutsche Glasfaser und der Wirtschaftsförde-

rung“, sagt Wirtschaftsförderer Markus Her-

gett. „Bei zahlreichen gemeinsamen Termi-

nen mit Mehmed Gül von Deutsche Glasfaser 

konnten wir die Tönisvorster Unternehmer-

schaft von der Notwendigkeit einer profes-

sionellen Breitbandversorgung in den Ge-

werbegebieten überzeugen, vor allem weil 

der Anbieter transparent und vertrauenswür-

dig aufgetreten ist.“ Aufgrund der hohen 

Nachfrage nach stabilen und sicheren Glas-

faseranbindungen seitens der ansässigen 

Unternehmen habe sich der eigenwirtschaft-

liche Ausbau durch Deutsche Glasfaser 

schnell rentiert, ergänzt Gül.

Thomas Goßen, Bürgermeister der Stadt 

Tönisvorst, freut sich über diese Entwicklung: 

„Damit schaffen wir hier sehr gute Standort-

faktoren, und zwar nicht nur für ein paar Jah-

re, sondern für lange Zeit. Mehr als 116 Hek-

tar unserer Gewerbeflächen werden von den 

extrem hohen Übertragungsraten profitie-

ren, die ein Glasfaseranschluss ermöglicht. 

Dementsprechend sind Unternehmen mit 

eigenem Glasfaseranschluss auf jeden Fall 

zukunftssicher aufgestellt. Die Stadt Tönis-

vorst unterstützt gerne jede unternehmeri-

sche Initiative, hochwertige Glasfasertechnik 

in die Fläche unserer Gewerbegebiete zu 

bringen.“

Im Gewerbegebiet Sankt Tönis Ost umfasst 

der Ausbau die Industrie- und Mühlenstraße, 

den Maysweg und den Ostring. Die Ausbau-

planungen und Bauabstimmungen zwischen 

Deutsche Glasfaser und der Stadt Tönisvorst 

laufen bereits. „Wenn alles nach Plan läuft, 

sollten wir Ende des dritten Quartals die Un-

ternehmen in den Gewerbegebieten ange-

schlossen haben“, unterstreicht Mehmed Gül.

Tönisvorster Unternehmen sind 
fit für die Zukunft

Deutsche Glasfaser Business ist der Glasfaserspezialist für gewerbliche Kunden. Das Unterneh-

men realisiert nachhaltige Infrastrukturen für Unternehmen und Kommunen in Industrie- und 

Gewerbegebieten. Deutsche Glasfaser Business bietet garantierte Bandbreiten von 200 Mbit 

zu 10 Gigabit pro Sekunde. Glasfaseranbindungen sind nahezu unendlich skalierbar und 

 decken bereits heute den Bedarf von morgen ab. Deutsche Glasfaser Business steht Unter-

nehmen als Dienstanbieter mit individuell zugeschnittenen Lösungen und einem auf Unter-

nehmen spezialisierten Team zur Verfügung. Die Leistungen reichen vom Netzausbau über 

Telefonieangebote, Standortvernetzungen und Backup-Leitungen bis hin zu Glasfaseranbin-

dungen von Mobilfunkmasten und Carrier-Services. Rechenzentren in Deutschland gewähren 

höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards.

INFOi

Faba Autowelt GmbH 
Krefelder Straße 570  
41066 Mönchengladbach
Tel. 02161 964-60 
info@bmw-faba.de 
www.bmw-faba.de

ZUSAMMEN LAUFEN WIR ZUR 
HÖCHSTFORM AUF.
DAS BMW VERKAUFSTEAM DER FABA AUTOWELT.

KONTAKT

Stadt Tönisvorst 

Markus Hergett

Wirtschaftsförderung /

Breitbandkoordination  

Hochstraße 20a  

47918 Tönisvorst

 02151.999-107

 02151.999-311

 Markus.Hergett@ 

 Toenisvorst.de

 www.Toenisvorst.de

Deutsche Glasfaser Business

Mehmed Gül

Vertriebsleiter Region Nord-West

 m.guel@deutsche- 

 glasfaser.de

Interessenten an einem Glasfaseranschluss 

erhalten Informationen telefonisch unter 

0800.2 81 28 12 (gebührenfrei) sowie per 

Email an business@deutsche-glasfaser.de.

INFOi

Bei Glasfaser-Leitungen ermöglicht die 

symmetrische Bandbreite der Internetanbin-

dung im Up- und Download hohe Geschwin-

digkeiten, so dass große Datenmengen in 

beide Richtungen schnell übertragen wer-

den. Mit „Fiber To The Home“ wird jedes 

 Unternehmen mit einem eigenen, speziell 

zugeordneten Glasfaseranschluss an die Ver-

teilstationen angeschlossen – und zwar auch 

dann, wenn in einem Firmengebäude meh-

rere Unternehmen ansässig sind. Der eigene 

Anschluss ist Garant dafür, dass es nicht zu 

Qualitäts- und Geschwindigkeitseinbußen 

kommt. Der Schritt in die digitale Zukunft ist 

gerade für Firmen eine Herausforderung, die 

nur über einen geschwindigkeitsbegrenzten 

Kupferanschluss (DSL, VDSL/Vectoring) ver-

fügen. „Mit unseren Glasfasernetzen verfü-

gen die Gewerbetreibenden über einen ei-

genen, dedizierten Highspeed-Anschluss und 

müssen sich die Bandbreiten nicht teilen. 

Selbst im Gigabit-Bereich ist die Bandbreite 

symmetrisch, das heißt es sind  gleichverteilte 

Up- und Download-Geschwindigkeiten ver-

fügbar“, erläutert der Experte von Deutsche 

Glasfaser. „Mit modernen, zuverlässigen In-

ternet-Verbindungen arbeiten Mitarbeiter 

nicht nur schneller und effizienter. Auch die 

Zufriedenheit der Kollegen wird durch den 

reibungslosen Zugriff auf Daten erheblich 

gesteigert. Geschwindigkeit erhöht hier auch 

die Motivation“, weiß Wirtschaftsförderer 

Markus Hergett aus zahlreichen Gesprächen 

mit Unternehmern, die bereits die Vorzüge 

eines Glasfaser-Anschlusses zu schätzen wis-

sen. – jfk

Freuen sich über die gelungene Zusammenarbeit (v. l.): Mehmed Gül (Deutsche Glasfaser 

Business), Thomas Goßen (Bürgermeister Stadt Tönisvorst), Marcus Klein (Deutsche Glasfaser 

Business), Markus Hergett (Wirtschaftsförderer Stadt Tönisvorst).  Foto: Stadt Tönisvorst
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Die VISTA Reihenhaus GmbH errichtet in 

Brüggen ein neues Wohnquartier mit 

30 Doppel- und Reihenhäusern. Auf einem 

rund 7.700 Quadratmeter großen Grundstück 

an der Borner Straße entstehen zwei Haus-

typen in einer aufgelockerten Bebauung: Der 

Haustyp VISTA L mit 129 Quadratmetern 

Wohnfläche verfügt über vier Zimmer, Küche, 

Bad und Gäste-WC. Darüber hinaus bietet 

das großzügige Studio im Dachgeschoss wei-

tere, vielfältige Möglichkeiten wie beispiels-

weise die Nutzung als separate Eltern etage 

oder als Freizeitraum. Der VISTA-Typ M mit 

110 Quadratmetern Wohnfläche hat drei 

Zimmer, Küche, Bad und Gäste-WC und 

ebenfalls viel Platz im Dachstudio. Typ L wird 

als Reihenhaus ab 263.990 Euro und als Dop-

pelhaus ab 293.990 Euro angeboten. Typ M 

wird als Doppelhaus ab 272.990 Euro ange-

boten.

Für VISTA ist der Standort in Brüggen ideal. 

„Mit einer historischen Altstadt, einer leben-

digen Eventkultur und dem Naturschutz-

gebiet Schwalm-Nette ist diese Lage nicht 

nur für Familien perfekt“, erklärt VISTA- 

Geschäftsführer Martin Dornieden. Alles, was 

man zum täglichen Leben brauche, sei in 

Brüggen fußläufig vorhanden. Das gilt auch 

für Kindergarten und Schule. Auf junge Fami-

lien mit Kindern wartet in Brüggen schlicht-

weg ein Paradies. Die  Kleinen finden schnell 

Anschluss und neue Freunde in der Nachbar-

schaft, während die Eltern das pulsierende 

Gemeinschaftsleben in Vereinen oder auf 

Festen entdecken können.

Mit der A61 und A52 Richtung Düsseldorf 

oder Venlo sind darüber hinaus nicht nur die 

Zentren am Niederrhein und Rheinland gut 

erreichbar, sondern auch das Nachbarland 

Niederlande. „Das macht Brüggen als Wohn-

standort auch für Pendler attraktiv“, erklärt 

Martin Dornieden. Selbst der Flughafen Düs-

seldorf ist über die A52 in nur 35 Minuten 

erreichbar. Beim Thema Energieeffizienz ist 

VISTA ebenfalls eine Investition in die Zu-

kunft. Eine Besonderheit ist das Blockheiz-

Neues Wohnquartier in Brüggen

FAKTEN 

Was viele überraschen mag: VISTA-Preise sind Komplettpreise inklusive Grund-

stück und Erschließung. Möglich ist das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis 

durch eine optimierte Planung und serielle Bauweise. Als Teil der Mönchenglad-

bacher DORNIEDEN Gruppe profitiert der Projektentwickler von einer langjähri-

gen Expertise in der Projektentwicklung. DORNIEDEN ist seit 1913 im Bausektor 

aktiv. VISTA wurde 2008 gegründet und ist mit mehr als 1.000 verkauften Eigen-

heimen im Rheinland, Ruhrgebiet und im Rhein-Main-Gebiet ein gefragter Part-

ner für den Wohnungsbau.

!

Mit Wohnflächen von 129 Quadratmetern ist das VISTA-Einfamilienhaus Typ L vor allen Dingen für junge 

Familien interessant. Der Traum vom eigenen Haus kann jetzt Wirklichkeit werden.  Fotos: VISTA

kraftwerk, mit dem alle Einheiten mittels 

Nahwärme versorgt werden. Das Ergebnis ist 

ein KfW-Effizienzhaus 55 mit entsprechen-

den Fördermöglichkeiten.

Die Erschließung für das Projekt in Brüg-

gen beginnt im Sommer. Der Hochbau ist für 

dieses Jahr geplant, mit den ersten Fertig-

stellungen wird im Frühjahr 2019 gerechnet. 

In Neuss-Allerheiligen können VISTA-Muster-

häuser des Typs L und M nach vorheriger 

Absprache besichtigt werden. Da rüber hi-

naus haben Interessenten hier die Möglich-

keit, an einer Virtual-Reality-Station die Ge-

staltung ihres Hauses, wie beispielsweise die 

Ausstattung mit Bodenbelägen und Fliesen, 

realistisch in 3D zu erleben. 

VISTA-Ansprechpartner ist Steffen Schilke, 

Telefon 0 21 61.57 65 71 19, Mobil 0160. 

8 46 56 76, Mail schilke@vista-reihenhaus.de.

Das Neuhof-Quartier in Mönchengladbach ist das neueste 

Referenzprojekt der DORNIEDEN Unternehmensgruppe. 

KONTAKT

VISTA Reihenhaus GmbH 

Karstraße 70 

41068 Mönchengladbach

 0 21 61.57 657 0

 0 21 61.57 657 17

 info@vista-reihenhaus.de

Die DORNIEDEN Gruppe bietet mit der  

DORNIEDEN Generalbau GmbH, der  

FAIRHOME GmbH und der VISTA Reihenhaus 

GmbH die ganze Bandbreite des Wohnens 

an. In Mönchengladbach beginnen jetzt die 

Bauarbeiten zum neuesten Referenzprojekt 

der Unternehmensgruppe. Der Projektent-

wickler errichtet zwischen Neu hof- und 

Schwogenstraße im Stadtteil Eicken at traktive 

Eigentumswohnungen mit Wohnungsgrößen 

von 52 bis 146 Quadratmetern. Die Gebäude 

im Neuhof-Quartier werden als KfW-Effi-

zienzhaus 55 errichtet und sind barrierefrei 

direkt mit einer Tiefgarage verbunden. Zu 

den Highlights gehören neben einer zentra-

len Lage und ausgezeichneten Infra struktur 

unter anderem elegante Echtholzparkett-

böden, stilvolle Bä der, Fußbodenheizung und 

elektri sche Rollläden. 

Mehr Infos: www.neuhof-quartier.de.

INFOi
Referenzprojekt "Neuhof-Quartier"

Das VISTA-Doppelhaus Typ M bietet 110 Quadratmeter Wohnfläche,  

drei Zimmer und ein ausgebautes Dachstudio. 
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Eins der größten innerstädtischen Baupro-

jekte der vergangenen Jahre biegt auf die 

Zielgerade ein: Die ersten Mietwohnungen 

der Roermonder Höfe sind ab Mitte des Jah-

res bezugsfertig, außerdem ist der Vermie-

tungsstart für die Gewerbeflächen an der 

Fliethstraße gefallen.

Fritz Schupp, Geschäftsführer des zustän-

digen Generalunternehmers Nesseler Bau 

GmbH und des Projektentwicklers Gondo Im-

mobilien GmbH, und Norbert Bienen, mit 

Bienen & Partner als Projektberater tätig und 

verantwortlich für die Vermietung, stellen 

den aktuellen Stand der Arbeiten vor und 

geben einen Ausblick auf die nächsten Mo-

nate. Demnach sollen ab Anfang Juli die ers-

ten Mieter in die im ersten Bauabschnitt fer-

tiggestellten Wohnungen (56 von insgesamt 

130) an der Lüpertzender Straße, mit Blick 

auf den Abteiberg, einziehen können. Die 

Wohnungen mit Flächen zwischen 50 und 

150 Quadratmetern sind alle barrierearm, 

manche barrierefrei und durchweg mit einer 

Einbauküche ausgestattet. Die Miete liegt 

monatlich zwischen 9,50 bis 11,50 Euro. „Wir 

registrieren eine hohe Nachfrage und sind 

optimistisch, dass bis Mitte des Jahres die 

Wohnungen des ersten Bauabschnitts weit-

gehend vermietet sind“, so Bienen. Eine 

Musterwohnung für Interessierte ist inzwi-

schen auch eingerichtet und kann nach Ab-

sprache besichtigt werden.

Gestalt nehmen derweil auch die Büro- 

und Gewerbeflächen an, die zur Fliethstraße 

ausgerichtet sind. Eines dieser vier Gebäude 

soll zu einem medizinischen Zentrum mit 

 verschiedenen Facharztpraxen werden. Der 

 Verein „Wurzelzwerge e.V.“ wird in den 

 Roermonder Höfen eine Kindertagesstätte 

betreiben.  „Durch die Roermonder  Höfe er-

fährt die Mönchengladbacher Innenstadt eine 

spürbare Belebung. Nach Fertigstellung aller 

Gebäude werden hier bis zu 650 Menschen 

leben und arbeiten, hinzu kommen Kunden, 

Patienten und Besucher“, erklärt Fritz Schupp. 

Er ist optimistisch, dass die Nachfrage nach 

den Büro- und Gewerbeflächen in den Roer-

monder Höfen ähnlich hoch sein wird wie bei 

den Wohneinheiten: „Die flexible Aufteilung 

der modernen Büroflächen und die optimale 

Erreichbarkeit im Herzen von Mönchenglad-

bach sind hier absolute Alleinstellungsmerk-

male.“ Die Büroflächen mit bis zu 570 Qua-

dratmetern je Geschoss und mit bis zu 1. 740 

Quadrat metern pro Gebäude weisen auf-

grund ihres Achsmaßes von 1,30 Metern eine 

hohe Flexibilität auf und können als Klein-

raum-, Kombi- oder Open Space-Variante 

vielseitig genutzt werden. Vorteile für künfti-

ge Nutzer ist die ideale Sichtbarkeit an der 

vielbefah renen vierspurigen Ausfallstraße, 

die kostensparend hohe Energieeffizienz der 

Gebäude, das mehrmodulige Heiz- und Kühl-

Win-Win-Situation  
im Herzen der Stadt

system sowie die optimale Verkehrsanbin-

dung. Durch die Nähe zur City und die hervor-

ragende Erreichbarkeit per Bus, Auto und 

Bahn bieten sich die Flächen idealerweise für 

Beratungsunternehmen, Dienstleister und 

medizinische Nutzungen an, die eine zentrale 

Lage zu schätzen wissen.

„Uns ist daran gelegen, ein Angebot auf 

dem Areal zu etablieren, das sich gegensei-

tig ergänzt und einen Mehrwert für alle 

Wohnungsmieter und Gewerbetreibende 

bietet“, konkretisiert Norbert Bienen die Pla-

nungen. „Somit entsteht für alle Mieter eine 

Win-Win-Situation, die ein annähernd autar-

kes Leben gewährleistet. Natürlich profitie-

ren nicht nur die Mieter der Roermonder 

Höfe vom geplanten Angebot, sondern auch 

das Umfeld“, schließt Fritz Schupp. – jfk

IM NETZ
www.roermonder-hoefe.de

Visualisierung: Schrammen Architekten BDA

Norbert Bienen und Fabienne Kern von „Bienen & Partner“, Fritz Schupp 

(Nesseler Bau) sowie Leon van Horen (Van Pol Beheer, von rechts) 

begleiten die heiße Vermietungsphase der Roermonder Höfe.  

Foto: Andreas Baum

Für eine rund 700 Quadratmeter große Gewerbefläche  

werden noch gastronomische Anbieter gesucht.  

Visualisierung: Gondo Immobilien GmbH

Ihr Kongress oder Ihre Ausstellung in De Maaspoort?

Auch Übernachtungen möglich.

www.maaspoort.nl/de

„Es entsteht für alle Mieter eine 
Win-Win-Situation, die autarkes 

Leben gewährleistet“
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Für die heutige Faba Autowelt GmbH, BMW-Vertragspartner für 

Mönchengladbach, Rheydt, Jüchen, Korschenbroich, Willich und 

Viersen, ist die Freude am Fahren seit über 100 Jahren Tradition. Das 

Autohaus Faba Autowelt ist das Ergebnis der Übernahme der Mön-

chengladbacher Filiale der Firma Hammer durch die Firma Paul Hah-

nen. Seit 1959 war Paul Hahnen autorisierter BMW-Partner in 

Rheydt, die Firma Hammer hatte Ihren Firmensitz seit 1964 in Mön-

chengladbach. Die Übernahme im Laufe des Jahres 2006 führte zu-

nächst zur Gründung des Autohauses Kirsch mit Sitz in Mönchenglad-

bach. Hier fließen unterschiedliche Werte wie Tradition und Moderne 

ein und bilden nun ein synergetisches Ganzes, wo sich alle Kunden 

wiederfinden können. Im Jahre 2010 wurde das Konzept des Auto-

hauses Kirsch durch Geschäftsführer Heinz Breuer auf eine neue Stu-

fe der Innovation und Kundenorientierung gesetzt. Er veranlasste 

den Ausbau der Markenvielfalt, der das BMW-Autohaus zu einem der 

wenigen Vertragspartner in Deutschland macht, der BMW M, BMW i 

und Alpina anbietet. Die Vergrößerung der Mar kenvielfalt mündete 

2016 in der Umfirmierung zur heutigen Faba  Autowelt GmbH.

Unter der Geschäftsführung von Heinz Breuer wurde die Faba 

Autowelt kurz darauf zum Autohaus der Zukunft umgebaut und er-

füllt somit alle Kriterien der innovativen BMW-Philosophie. „Die 

Kunden sind unsere Gäste. Sie können sich auf Werte wie Fairness, 

Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, hohe Leistungsbereit-

schaft und unbedingte Serviceorientierung verlassen“, unterstreicht 

Heinz Breuer.

Die Faba Autowelt bietet neben einem 4.400 Quadratmeter gro-

ßen und modernen Schauraum für neue und gebrauchte Automo-

bile auch eine Fachwerkstatt für Karosserie- und Lackierarbeiten, 

einen Onlineshop, einen Teile- und Zubehör-Vertrieb und eine Fahr-

zeug-Aufbereitung.

Insgesamt sind über 160 Mitarbeiter in der Faba Autowelt tätig. 

Das Autohaus wurde zuletzt von der IHK als bester Ausbildungs-

betrieb ausgezeichnet und bildet aktuell 14 Auszubildende zum 

Faba Autowelt:
herzlich willkommen 
bei Freunden

KONTAKT

Faba Autowelt GmbH

Krefelder Straße 570

41066 Mönchengladbach

 0 21 61.96 46 0

 info@bmw-faba.de

 www.bmw-faba.de

Der MINI ist eins der begehrtesten Modelle des Automobilherstel-

lers. Die Faba-Experten stehen bei der Kaufentscheidung mir Rat 

und Tat zur Seite. Fotos: Faba Autowelt

In den großzügigen Showrooms an der Krefelder Straße finden sich 

alle aktuellen Modelle aus dem Hause BMW.

Das Verkaufs-Team der Faba Autowelt: kompetent und kunden-

freundlich.

Eventuelle Wartezeiten werden an der gemütlichen „Isetta Bar“ 

versüßt …

Automobilkaufmann/ -frau sowie 17 Auszubildende zum Mecha-

troniker aus. Darüber hinaus erhielt die Faba Autowelt die Aus-

zeichnung „Beste Autohändler 2018“ der „Auto Bild“. Die Auszeich-

nung erfolgte auf Basis von Händlerempfehlungen und detaillier-

ten Kundenbefragungen mit Bewertungen zu Beratung, Angeboten, 

Preisen und der Gesamtzufriedenheit sowie der Weiterempfeh-

lungsbereitschaft. Einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung 

erleben die Kunden bei dem innovativen Online-Terminplaner für 

Service- und Reifenwechseltermine.

Ein weiterer Teil des umfassenden Serviceangebotes der Faba 

Autowelt ist der kostenlose Hol- und Bringservice, der es Kunden je 

nach Verfügbarkeit ermöglicht, ihr Fahrzeug für den vereinbarten 

Servicetermin abholen und zurückbringen zu lassen, falls sie ver-

hindert sind, diesen persönlich abzuwickeln. Rundum sorgt die 

 Faba Autowelt für einen angenehmen und stressfreien Aufenthalt, 

beginnend mit den zahlreich zur Verfügung stehenden Parkplätzen 

bis hin zur gemütlichen Atmosphäre an der Isetta Bar. Eins der be-

liebtesten Modelle im Portfolio von BMW ist der MINI: Für viele ist 

dieser stylishe Kleinwagen mehr als ein Auto, sondern vielmehr ein 

Lebensgefühl. Alle Neuheiten und Fahrzeuge von MINI gibt es bei 

der Faba Autowelt. Außerdem bietet das Mönchengladbacher 

 Autohaus eine Vielzahl an sofort verfügbaren Lagerfahrzeugen. – jfk



Rückenschmerzen gehören unbestritten 

zu den größten „Volksleiden“. Egal ob 

Hobbygärtner, aktive Sportlerin, Büromensch 

oder Kindergärtnerin – quer durch sämtliche 

Alters- und Berufsgruppen zieht sich die 

 Eigendiagnose: „Ich habe Rücken!“

Als „das“ Kompetenzzentrum für orthopä-

dische Erkrankungen am Niederrhein ist man 

bei der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen an 

der richtigen Adresse. Das Team um den Ärzt-

lichen Direktor Professor Dr. Dietmar  Pierre 

König bietet ein breites Feld an nicht-operati-

ven und operativen Behandlungsmöglichkei-

ten. Zu dem Konzept gehört neben dem brei-

ten Spektrum an Wirbelsäulenoperationen 

insbesondere auch die konservative Therapie 

von Wirbelsäulenerkrankungen. 

Zertifiziert mit Qualitätssiegel

Langjährige Erfahrung, Vertrauen, moderns-

te Therapieverfahren und bewährte Metho-

den – all das wissen die Patienten der LVR-

Klinik für Orthopädie Viersen besonders zu 

schätzen. Zu den Schwerpunkten des Kom-

petenzzentrums am Niederrhein gehören 

der Knie-, Hüft- sowie Schultergelenkersatz. 

Als so genanntes Endoprothetikzentrum der 

Maximalversorgung ist die Klinik mit dem 

Qualitätssiegel „EndoCert“ zertifiziert. Jähr-

lich werden etwa 1.200 künstliche Knie- und 

Hüftgelenke in der Klinik operiert. Neben 

den Wechseloperationen gehört der mini-

mal-invasive Einsatz von Endoprothesen zum 

Leistungsspektrum. Insbesondere bei der 

Operation des Kniegelenkersatzes wird durch 

den Einsatz modernster computergesteuer-

ter Navigationssysteme höchste Präzision 

erreicht. 

Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen be-

sticht mit dem großen Spektrum, das ange-

boten wird. Dazu zählen Schulter- und Fuß-

chirurgie genau wie Kinder- und Sportortho-

pädie. Bei der Patientenbefragung der AOK 

landete die Klinik erneut auf einem der ers-

ten Plätze. Der FOCUS zeichnete die Klinik 

zum wiederholten Male als Top-Klinik aus. 

Professor König ist ebenfalls seit vielen Jah-

ren auf dieser wichtigen Liste aufgeführt.

Wenn der 
Rücken schmerzt

Der Einsatz für die Patientinnen und Patienten 

steht für das Team im Mittelpunkt.

KONTAKT

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Horionstraße 2

41749 Viersen-Süchteln

 0 21 62.966-0

www.orthopaedie-viersen.lvr.de

facebook.com/LvrKlinikViersen

Noch einmal in die Schule gehen? Diese Ge-

legenheit bietet die LVR-Klinik für Orthopä-

die Viersen am Dienstag, 26. Juni, um 16.30 

Uhr. Das Team von Professor Dr. Dietmar 

 Pierre König, Ärztlicher Direktor des ortho-

pädischen Kompetenzzentrums am Nieder-

rhein, informiert im Festsaal der Klinik rund 

um das Thema Gelenkersatz der Hüfte und 

des Knies. Wie ist die Nachbehandlung? Wie 

lange bleibe ich im Krankenhaus? Solche 

Fragen stellen sich vor einer anstehenden 

Operation und sollen in der regelmäßig 

stattfindenden Veranstaltung geklärt wer-

den. Neben der Theorie, die von den Ober-

ärzten der LVR-Klinik für Orthopädie, Dr. Hu-

bertus Schmitt und Ingo Stolzenberg, erläu-

tert wird, kommt bei der Veranstaltung 

natürlich auch die Praxis nicht zu kurz. Wie 

wichtig dafür eine gute krankengymnasti-

sche Behandlung der Patienten ist, erläutert 

der Physiotherapeut Dirk Ostermann. Er gibt 

dazu viele praktische Tipps und Tricks mit 

auf den Weg. Die Veranstaltung findet am 

Dienstag, 26. Juni, um 16.30 Uhr im Festsaal 

der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen statt. 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmel-

dung ist nicht erforderlich. Nähere Informa-

tionen zur „Patientenschule für jedermann“ 

unter 02162.966-244 oder unter 

www.orthopaedie-viersen.lvr.de.

IN BEWEGUNG BLEIBEN!i
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Oberarzt Ingo Stolzenberg, Oberarzt Dr. Hubertus Schmitt und Physiotherapeut Dirk Ostermann (v. l.). Fotos: LVR-Klinik für Orthopädie Viersen¯

 Latzel Steuerberater –
  Die Beratungskanzlei

Latzel steht für steuer- und betriebswirtschaftliche Beratung 

und Wirtschafts-Mediation. Die Philosophie der Beratungs-

kanzlei mit Sitz in Kempen am Niederrhein bringt es auf den 

Punkt: verstehen – beraten – begleiten  

Unsere mittelständischen Kunden kommen vorzugsweise aus 

Branchen wie Handwerk, Handel,  Produktionsbetriebe, freie 

Berufe sowie Dienstleistungsunternehmen.

Latzel Steuerberater 

Kanzlei für steuer- und betriebswirtschaftliche Beratung 

und Wirtschafts-Mediation

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



brauchsdaten durch eine automatische funk-

basierte Ablesung und Übertragung ersetzt 

wird. 

Die Energieverbräuche werden über Heiz-

kostenverteiler, die an die jeweiligen Heiz-

körper in der Wohnung montiert werden, 

gemessen und über einen Netzwerkknoten 

in definierten Intervallen an den Energiever-

sorger beziehungsweise den Mess- und Ab-

rechnungsdienstleister übermittelt. Ebenso 

erfassen elektronische Wasserzähler den 

Wasserverbrauch. „Die Daten werden per 

Funk ausgelesen und in Intervallen über 

 einen Netzwerkknoten an den Energiever-

sorger übertragen“, erläutert Jansen. Der 

Vermieter spart die Kosten für den Ablese-

service und bei einem Mieterwechsel liegen 

die aktuellen und genauen Zählerstände 

auch ohne Vor-Ort-Ablesung vor. Daten-

sicherheit spielt für die NEW dabei eine zen-

trale Rolle: Die Daten werden als verschlüs-

selter Zahlencode alle zwei Wochen über das 

Mobilfunknetz zur weiteren Verarbeitung an 

die NEW übermittelt. Nachdem die erfassten 

Verbrauchsdaten sowie die Angaben zu den 

Kosten und Nutzern auf Plausibilität geprüft 

wurden, erstellt die NEW für die Vermieter 

die verbrauchsabhängige Heizkosten- und 

Wasserabrechnung. Die Abrechnung ist klar, 

übersichtlich und einfach nachvollziehbar. 

Das ist nicht zuletzt für Privat-Vermieter inte-

ressant, die in einem Objekt womöglich nur 

eine oder nur wenige Wohnungen vermietet 

haben und für die eine effiziente Hilfestel-

lung bei der Nebenkostenabrechnung sehr 

wichtig ist. Für die NEW ist dieses Verfahren 

ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisie-

rung bei gleichbleibendem Kundenservice. 

„Wir legen auch in Zukunft großen Wert auf 

eine hohe Erreichbarkeit. Jeder Kunde hat 

einen persönlichen Ansprechpartner, der bei 

Fragen kontaktiert werden kann. Dieser per-

sönliche Draht zum Kunden ist uns extrem 

wichtig“, betont Holger Jansen. Genau dieser 

persönliche Beratungsservice sei es auch, 

der viele Kunden von den Angeboten der 

NEW überzeugt und ihr einen entscheiden-

den Vorteil gegenüber Mitbewerbern ver-

schafft, die in der Regel bundesweit aktiv 

sind und diesen lokalen und persönlichen 

Support gar nicht leisten können. „Unsere 

starke Verwurzelung in der Region ist ein 

wichtiger Faktor. Sie schafft Nähe und Ver-

trauen“, weiß Jansen. Auch die Tatsache, 

dass man bei der NEW „alles aus einer 

Hand“ bekommen kann, überzeugt viele 

Kunden. – jfk
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Jedes Jahr lassen Vermieter zur Erstellung 

der Nebenkostenabrechnung den Ver-

brauch von Wärme und Warmwasser in 

Mehrfamilienhäusern durch einen Ablese-

dienst erfassen – in Zeiten der zunehmenden 

Digitalisierung könnte auch diese Vorgehens-

weise bald ein Anachronismus sein. Denn 

eine einfachere Art der Verbrauchserfassung 

bietet das Produkt „NEW DAT“ aus dem Hau-

se des kommunalen Versorgungsunterneh-

mens NEW. DAT steht für Verbrauchsdaten-

transfer. Ablesen war gestern, denn hier wer-

den die Verbrauchsdaten der einzelnen 

Mietparteien per Funk an den Energieversor-

ger übermittelt. Seit Mitte vergangenen Jah-

res hat die NEW ihr ohnehin schon umfang-

reiches Produktportfolio um diese moderne 

Mess- und Abrechnungs methode erweitert. 

Holger Jansen, Kundenbetreuer bei der 

NEW und Experte in Sachen Verbrauchs-

datentransfer, spürt ein steigendes Interesse 

bei Vermietern und Immobilienverwaltun-

gen an dem Produkt. Er erklärt: „Bei diesem 

Verfahren fällt das manuelle Erfassen der 

Verbrauchsdaten weg, der Ablesedienst 

muss nicht mehr persönlich zum Kunden ins 

Haus oder die Wohnung kommen.“ Für den 

Mieter ist das oft ein großer Störfaktor, da 

dieser während der angekündigten Zeit nicht 

unbedingt zu Hause ist, sich deshalb freineh-

men oder Vereinbarungen mit Nachbarn 

treffen muss. Falls der Termin nicht eingehal-

ten werden kann, steht für die Messung ein 

Wiederholungstermin an, und der Mieter 

muss die ganze Prozedur nochmals durchlau-

fen. Oft fallen die beschriebenen Unan-

nehmlichkeiten auf den Vermieter oder den 

Verwalter zurück, auch wenn diese in der 

Regel gar keine Schuld trifft. Vermieter und 

Verwalter von Wohngebäuden haben nun 

durch NEW DAT eine Möglichkeit, die Mes-

sung der individuellen Verbrauchsdaten bei 

Heizung und Warmwasser (und auch bei 

Kaltwasser) elegant und störungsfrei zu 

 lösen, indem das manuelle Erfassen der Ver-

NEW DAT: Ablesen war gestern 

#  VERKAUF 
#  WERTERMITTLUNG 
#  ENERGIEAUSWEIS 
#  IMMOBILIE IM ALTER

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

WIR BRINGEN SIE GANZ AUS DEM HÄUSCHEN!

KONTAKT

Weitere Informationen erhalten  

Interessierte unter Telefon 0 21 66. 

5 58 85 58 oder per E-Mail an  

DAT@new-energie.de

Die NEW ist im Bereich der Energieversorgung 

mit Wasser, Strom, Gas und Heizwärme füh-

rend in der Region. Die NEW beliefert rund 

400.000 Kunden mit Strom, 157.000 Kunden 

mit Gas und 102.000 Kunden mit Wasser. 

Als kommunales Versorgungsunternehmen 

steht die NEW für eine partnerschaftliche und 

 regionale Versorgung und für zusammenhän-

gende Dienstleistungen.
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„Zeitarbeit wird noch attraktiver“

Schon zum 1. April 2017 ist die Reform des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 

in Kraft getreten, manche Änderungen wir-

ken sich allerdings erst in diesem Jahr aus. 

Diese sind sowohl für Arbeitnehmer als auch 

für Arbeitgeber von großer Bedeutung – und 

für Personaldienstleister wie die QUIP AG, 

die in der Region einer der größten der Bran-

che ist. „Die gesetzlichen Änderungen ma-

chen die Zeitarbeit gerade für die Beschäftig-

ten noch attraktiver“, ist Diplom-Betriebswirt 

(VWA) Dirk Serwatka, Regionalleiter der 

QUIP AG, überzeugt. Die Regelungen im re-

formierten Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

wirken sich beispielsweise auf die Ausge-

staltung von AÜ-Verträgen und die zulässige 

Überlassungsdauer aus. Die Reform soll dazu 

beitragen, dass missbräuchliche Vertrags-

konstruktionen verhindert werden: Ein Ver-

trag, der zwar als Werkvertrag gekennzeich-

net, aber als Arbeitnehmerüberlassung 

durchgeführt wird, ist unzulässig. Ab 2018 

werden Regelungen wie die Überlassungs-

höchstdauer und Equal Pay nun erstmals pra-

xisrelevant.

Höchstüberlassungsdauer und  

Equal Pay ab 2018

Höchstüberlassungsdauer: Ein Entleiher darf 

einen Leiharbeiter nicht länger als 18 auf-

einanderfolgende Monate tätig werden las-

sen (§1 Abs. 1b AÜG). Aufeinanderfolgend 

bedeutet, dass die Überlassung nicht durch 

einen Zeitraum von mehr als drei Monaten 

unterbrochen wurde. Liegt eine Unter-

brechung von mehr als drei Monaten vor, 

beginnt die Fristberechnung wieder bei null. 

„Die 18-Monate-Frist der Höchstüberlassungs-

dauer wird erstmals zum Oktober 2018 pra-

xisrelevant“, erklärt Dirk Serwatka. 

Equal Pay: Leiharbeiter haben nach neun 

Monaten ununterbrochenem Einsatz im Ent-

leihunternehmen einen Anspruch auf gleich-

wertige Bezahlung wie Stammmitarbeiter. 

Durch Branchenzuschlagstarifverträge be-

steht die Möglichkeit, von der Neun-Monate-

Frist abzuweichen. Die Branchenzuschlags-

tarifverträge wurden/werden dementspre-

chend angepasst. Erstmals praxisrelevant ist 

Equal Pay seit Januar 2018.

Im Zuge der permanenten Novellierungen 

der Gesetzeslage sind kompetente Personal-

dienstleister mehr denn je gefragt. „Wir als 

Dienstleister für Personal, Produktion und 

Technik leben Branchenkompetenz und 

Nachhaltigkeit – seit mehr als 20 Jahren. Un-

sere Mitarbeiter sind erfahrene Experten mit 

dem Blick auf das große Ganze“, sagt Regio-

nalleiter Dirk Serwatka. „Personaldienstleis-

ter werden als Recruter von qualifiziertem 

Personal immer mehr zum verlängerten Arm 

für Unternehmen.“ Eine Herausforderung, für 

die die QUIP AG dank ihres breiten Portfolios 

und ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der 

Branche gerüstet ist. Gleichwohl ist die QUIP 

AG mehr denn je auf der Suche nach ihrem 

größten Kapital, nämlich qualifizierten Mit-

arbeitern. „Die Nachfrage der Unternehmen 

nach Fachkräften steigt kontinuierlich an. 

Das ist für alle, die eine Beschäftigung 

 suchen, eine große Chance“, unterstreicht 

Serwatka. Analog dazu steigt auch die Wahr-

scheinlichkeit, über die Zeitarbeit den Sprung 

in ein festes Anstellungsverhältnis zu schaf-

fen. „Wer sich als Zeitarbeiter im neuen 

 Unternehmen bewährt, kann fast davon aus-

gehen, ein Angebot über eine feste Anstel-

lung zu bekommen. Die Firmen wissen näm-

lich, wie schwer es ist, gutes Personal zu 

bekommen.“ – jfk

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

Offermanns (kaufm. Abteilung MG), Frank Manegold (Vertriebsdisponent, MG & KR), Nina Bonat (Ver-

triebsassistentin), Dipl.-Betriebswirt (VMA) Dirk Serwatka (Regionalleiter), Marc Edele (Geschäftsstellen-

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

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

KONTAKT

QUIP AG

Geschäftsstelle Mönchengladbach

Quartier B. Kühlen

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

 0 21 61.24 39 80

 www.quip.de

Mitten im Herzen von Viersen, seiner 

Heimatstadt, hat sich vor kurzem 

Rechtsanwalt Steffen Hahn niedergelassen 

und seine eigene Kanzlei gegründet. „Nach 

meinem Studium der Rechtswissenschaften 

in Bayreuth, dem Referendariat in Hamburg 

und anwaltlicher Tätigkeit in einer Düssel-

dorfer Großkanzlei war es für mich eine Her-

zensangelegenheit, jetzt in meine Heimat-

stadt zurückzukehren und mich selbständig 

zu machen“, erklärt der Experte insbeson-

dere für Wirtschafts-, Arbeits- und Insolvenz-

recht. Steffen Hahn ist aufgrund seiner Qua-

lifikationen und Zusatzausbildungen – etwa 

zum Wirtschaftsjurist (Universität Bayreuth), 

dem Fachanwaltsexamen Insolvenzrecht, 

dem Fachanwaltsexamen Arbeitsrecht oder 

der Ausbildung zum Wirtschaftsmediator 

(IHK) – der richtige Ansprechpartner für Un-

ternehmer, Arbeitnehmer und Verbraucher. 

„Zu Beginn meiner anwaltlichen Tätigkeit 

habe ich mich auf das Wirtschafts- und Insol-

venzrecht spezialisiert und hier als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter in einer renommier-

ten Hamburger Kanzlei gearbeitet“, so 

Hahn. 

Mit der Gründung der eigenen Kanzlei will 

Steffen Hahn seine thematischen Schwer-

punkte vertiefen. „Sie ist für mich aber auch 

ein wichtiger Schritt, die eigenen Werte um-

zusetzen und unternehmerisch zu gestal-

ten“, unterstreicht er. Respekt, Vertrauen 

und Kompetenz sind die Werte, denen sich 

Steffen Hahn – zum Wohle seiner Mandanten 

– verpflichtet fühlt. „Dazu gehört es, genau 

zuzuhören, den Mandanten zu verstehen, 

ein besonderes Vertrauensverhältnis zu 

schaffen, über Chancen und Risiken transpa-

rent aufzuklären und Ziele bei Erfolgsaussicht 

durchsetzungsstark umzusetzen. Ich berate 

und vertrete Mandaten nach bestem Wissen 

und Gewissen – kämpferisch, wenn wir eine 

Chance haben, aber auch ehrlich; gegebe-

nenfalls rate ich auch von Rechtsmitteln ab, 

um das Kostenrisiko zu senken“, betont Stef-

fen Hahn.

Die Kanzlei Hahn richtet sich an mittelstän-

dische Unternehmen sowie gleichzeitig an 

Arbeitnehmer und Verbraucher. Ihre organisa-

torischen Leitlinien sind Effizienz, Verlässlich-

keit und Professionalität. Die Kanzlei arbeitet 

mit vielfältiger Software für den Business-

Bereich und legt hohen Wert auf digitales, 

schnelles und reibungsloses Arbeiten. – jfk

Recht

KONTAKT

Kanzlei Hahn

Heimbachstraße 40

41747 Viersen

 0 21 62.571 57 00

 0 21 62.571 57 01

 info@kanzlei-hahn-viersen.de

 www.kanzlei-hahn-viersen.de

Mediation im Wirtschafts- und Arbeitsrecht

Als Wirtschaftsmediator kann die Kanzlei ein besonderes Angebot gerade an der Schnittstel-

le zwischen Wirtschafts- und Arbeitsrecht anbieten. So hat Steffen Hahn bereits kurz nach 

Gründung eine wesentliche Betriebsvereinbarung für einen bundesweit tätigen sozialen 

Träger zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat verhandelt. Die Gestaltung von Betriebs-

vereinbarungen ist hochkomplex und nur mit dem richtigen „Fingerspitzengefühl“ für die 

Belange von beiden beteiligten Seiten zu lösen. Insofern spielt die Qualifikation zum Media-

tor hinein, der vor allem als Förderer unter Berücksichtigung von fachlichen, persönlichen 

und psychologischen Konfliktlagen vorgeht. Ebenso kann die Mediation bei wirtschaftlichen 

Auseinandersetzungen – etwa im Kündigungsschutzprozess, bei Gesellschafterkonflikten 

über die Orientierung des Unternehmens oder bei Umstrukturierungen und der Suche nach 

Interessenausgleichen – Anwendung finden. Sie ist ein zusätzlicher Baustein, um Mandate 

ganzheitlich und optimal bearbeiten zu können. „Potenzielle Mandanten, die gerne mit 

 einem Rechtsanwalt zusammenarbeiten, der sich persönlich und unmittelbar verantwortlich 

fühlt und hohe Leistungsansprüche zu fairen Bedingungen pflegt, können gerne Kontakt zu 

unserer Kanzlei aufnehmen“, unterstreicht Steffen Hahn.

INFOi
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Eine neue Maschine, eine zusätzliche Halle, 

eine Erweiterung nach Fernost, eine neue 

Software: Wer seinen Betrieb weiterent-

wickeln will, ist meist auf einen Kredit ange-

wiesen. Der Steuerberater hilft dem Unter-

nehmer, damit das Bankgespräch erfolgreich 

verläuft. Wichtig sind Vorbereitung, Kommu-

nikation und Auftreten. 

Bammel vor der Bank? Den muss kein Unter-

nehmer haben, wenn er eine größere Sum-

me vom Kreditinstitut braucht. Wichtig ist 

vielmehr, gut vorbereitet in das Bankge-

spräch zu gehen. Hierbei gilt es, einige Dinge 

zu beachten. Als gelernter Bankkaufmann 

kenne ich die Erwartungshaltung auf der 

 anderen Seite. Es ist nicht selten, dass ich 

den Unternehmer nicht nur berate, sondern 

auch selbst in die Bank begleite. 

Der Unternehmer sollte sich vor allem klar-

machen: Auch die Bank verdient an der Kre-

ditvergabe. Jeder Unternehmer, der Geld in 

seinen Betrieb investieren möchte, investiert 

auch in die Wirtschaftskraft und in Arbeits-

plätze. Die Bank sollte also ein Interesse ha-

ben, seriöse Anliegen geneigt zu prüfen und 

die erforderliche Summe zur Verfügung zu 

stellen. Ein Perspektivwechsel empfiehlt sich: 

Der Unternehmer muss nicht der demütige 

Bittsteller, die Bank nicht der gönnerhafte 

Kreditgeber sein. Man sollte sich auf 

 Augenhöhe und mit dem gebührenden Res-

pekt begegnen. 

Jedes noch so anständige Kreditanliegen 

wird negativ beschieden, wenn die grundle-

genden Spielregeln beim Bankgespräch 

nicht eingehalten werden. Dazu gehört in 

erster Linie eine gründliche Vorbereitung. 

Was braucht die Bank? Welche Unterlagen 

muss ich unter dem Arm bzw. auf dem USB-

Stick haben: vom Businessplan über die be-

triebswirtschaftliche Auswertung bis hin zur 

Selbstauskunft. Wie ist der Bankberater 

strukturiert? Welche Wünsche hat die Bank? 

Der Unternehmer sollte seinen Business-

plan und seine Zahlen verinnerlicht haben, 

flexibel auf Fragen eingehen und auf An-

regungen des Bankberaters reagieren kön-

nen. Beispielsweise: Welche Sicherheiten 

kann ich geben? Gibt es einen Plan B? Wie 

schätze ich selbst die Situation ein? Wie sieht 

die Auftragslage aus? Wie steht es um das 

Produkt? Wie ist die Marktsituation in diesem 

Segment? 

Gepflegt auftreten, strukturiert sprechen

Womit wir beim zweiten wichtigen Thema 

wären: Kommunikation und Auftreten. Zu-

hören, den Dialog zu pflegen, strukturiert zu 

sprechen, diese Dinge sind wichtiger als zu 

monologisieren oder den Schlaumeier her-

auszukehren. Vertrauen aufbauen und sich 

partnerschaftlich verhalten. Selbstbewusst-

sein ist aber angesagt – man trägt schließlich 

eine große Verantwortung, nicht nur für sich 

und sein Unternehmen, sondern in aller 

 Regel auch für andere Arbeitnehmer und die 

Familie. Da viele meiner Mandanten fami-

liengeführte mittelständische Betriebe ha-

ben, möchte ich das Argument „Familie“ hier 

besonders unterstreichen. Und: Ein gepflegtes 

Äußeres hilft beim Bankgespräch immer. Es 

müssen nicht der Brioni-Anzug oder das Ar-

mani-Kleid sein. Aber auch nicht der Schlab-

berlook oder das schreiende Hawaiihemd. 

Noch ein Wort zur Rolle des Steuerberaters: 

Wer gut gebrieft durch einen Finanzexperten 

ins Bankgespräch geht, hat größere Chancen 

auf Erfolg. Der Steuerberater entwickelt mit 

dem Mandanten, der für sein Unternehmen 

eine Summe X als Anschub braucht, eine 

Checkliste vor dem Kreditentscheidungsge-

spräch. Dazu gehört im digitalen Zeitalter ein 

Online-Datenaustausch. Auch das gehört zur 

Dienstleistung des Steuerberaters – die im Üb-

rigen für den Mandanten bezahlbar ist. In al-

ler Regel verfügt der Steuerberater darüber 

hinaus über ein Netzwerk, so dass er an ent-

scheidender Stelle die Weichen auf Erfolg 

stellen kann. Der Steuerberater coacht also im 

Hintergrund den Mandanten so, dass die Bank 

am Ende vom Business-Konzept überzeugt 

ist – und den gewünschten Kredit einräumt. 

KONTAKT

Latzel Steuerberater

Holger Latzel – Steuerberater,

Diplom-Betriebswirt &

Wirtschafts-Mediator

Schorndorfer Straße 15

47906 Kempen

 kanzlei@latzel-steuerberater.de

 www.latzel-steuerberater.de  

Steuer

DER AUTOR

Holger Latzel, Jahrgang 1971, ist 

 Inhaber und Gründer der gleichnami-

gen Beratungskanzlei in Kempen am 

Niederrhein. Seine Schwerpunkte 

sind neben der Steuerberatung die 

be-triebswirtschaftliche Beratung so-

wie die Wirtschafts-Mediation. Haben 

Sie Fragen an den Wirtschaftsstand-

ort-Experten Holger Latzel? Dann  

schreiben Sie uns: entweder an  

wirtschaft@wirtschaftsstandort- 

niederrhein.de oder  

kanzlei@latzel-steuerberater.de 

Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung
LVR-Klinik für Orthopädie 
Viersen

• Knie-, Hüft- und Schulterendoprothetik

• Wirbelsäulenchirurgie

• Arthroskopien (Gelenkspiegelungen) 

• Fußchirurgie

• Kinderorthopädie 

• Multimodale Schmerztherapie

• Rheumatologie

• Sportorthopädie 

• Physiotherapie

• Ambulantes Operieren

www.orthopaedie-viersen.lvr.de www.facebook.com/LvrKlinikViersen

Dienstag, 26. Juni 2018, 
16.30 Uhr

Festsaal der LVR-Klinik 
für Orthopädie Viersen
Horionstr. 2, 41749 Viersen

Der Eintritt ist frei, eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos: Tel. 02162/ 96 6244

Gelenkersatz an Hüfte und Knie -
Patientenschule für jedermann

Herzliche Einladung  
Beim Bankgespräch sollten sich beiden Seiten auf Augenhöhe begegnen. Fotos: Latzel Steuerberater



Mit dem individuellen Verkaufswert einer 

Immobilie verhält es sich in der Regel 

wie mit dem Wetter: Beides unterliegt stän-

digen Schwankungen“, erklärt Arno Carsten-

sen, zusammen mit seiner Frau Birgit Experte 

für alle Fragen rund um den Kauf oder Ver-

kauf einer Immobilie. Seit Jahren beobachten 

beide den Immobilien-Markt in Mönchen-

gladbach und der Region und prognostizieren 

für das laufende Jahr weiterhin eine rege 

Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt; große 

Preissprünge würden aber nicht mehr anste-

hen. „Wertsteigerungen sind weiterhin mög-

lich, aber die Preisentwicklung dürfte zuneh-

mend abflachen“, so die Prognose der Exper-

ten. Als Risiko werden steigende Zinsen auf 

dem Hypothekenmarkt gesehen, Bundes-

banker erwarten für das nächste Jahr die ers-

te Leitzinsanhebung – mit spürbaren Folgen 

für Immobilienkäufer, Sparer und Anleger. 

Nach wie vor finden Interessenten jedoch 

ansprechende Wohnobjekte in Mönchen-

gladbach. „Immobilien-Carstensen“ hat die 

Marktlage im 1. Quartal 2018 vorab exklusiv 

für den Wirtschaftsstandort ausgewertet. Fast 

800 Immobilien-Angebote wurden gesichtet 

und ausgewertet, um sowohl Käufern als 

auch Verkäufern in Mönchengladbach eine 

Orientierung für den Immobilienmarkt 2018 

zu geben. Dabei wurden Familienhäuser (frei-

stehende Einfamilienhäuser, Doppelhaushälf-

ten und Reihenhäuser zusammengefasst) 

nach Baujahrsgruppen ausgewertet. Als erste 

Orientierung findet sich die Spanne zwischen 

dem Höchstangebot und dem niedrigsten An-

gebot. Zusätzlich ist der durchschnittliche 

Preis angezeigt (siehe Grafik). 

„Natürlich sind die Spannen teilweise weit. 

Das hat mit Ausstattung, Lage und Moderni-

sierung und den individuellen Vorstellungen 

der Eigentümer zu tun“, erklärt Arno Carsten-

sen, DEKRA-geprüfter Sachverständiger für 

Immobilienbewertung. Die Bedingungen auf 

dem Immobilienmarkt in Mönchengladbach 

verändern sich laufend, „deswegen sollten 

Verkäufer, bevor sie sich von einer Immobilie 

trennen möchten, genauer hinschauen und 

den richtigen Zeitpunkt abpassen“, rät Birgit 

Carstensen. Von Bewertungen im Internet 

sollte man eher die Finger lassen. „Das Inter-

net kennt nur die Durchschnittspreise“, wis-

sen die beiden Makler. Die besondere regio-

nale Situation und die Individualität der Im-

mobilie würden dort niemals berücksichtigt. 

Jedem potenziellen Verkäufer empfehlen sie 

daher eine genauere und individuelle Ana-

lyse. Auskünfte zum realen und individuellen 

Wert gibt Immobilien-Carstensen an Eigen-

tümer kostenlos weiter.

Birgit und Arno Carstensen empfehlen 

 Eigentümern, die über den Verkauf einer 

 Immobilie nachdenken, den Preis genau 

auszubalancieren und den Markt laufend zu 

beobachten. Neben dem richtig justierten 

Preis sollte auch das Marketing passend sein. 

Schon allein wegen der veränderten recht-

lichen Rahmenbedingungen sollte der Im-

mobilienverkauf nicht auf die leichte Schul-

ter genommen werden. Interessierte Käufer 

sollten schon vor Immobilienbesichtigungen 

die individuellen Möglichkeiten mit einem 

Kreditinstitut grundlegend geklärt haben. So 

ist man handlungsfähig, wenn die passende 

Immobilie gefunden ist. – jfk

Immobilien

KONTAKT

Carstensen Immobilien

Lützowstraße 3

41061 Mönchengladbach

 0 21 61.82 81 44

 0 21 61.3 03 98 51

 info@immobilien-carstensen.de

  www.immobilien-carstensen.de

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

Unsere aktuellen 
Öffnungszeiten: 
Immer – Überall.

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

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



Juuut, dass Energiedaten jetzt
auch im Schlaf erfasst werden.

is juuut!is juuut!

Energie-
daten per 

Funk ablesen?
DAT geht

jetzt!

Wechseln Sie jetzt zu DAT! – der Funk-Fernablesung der NEW. 
Weitere Informationen: www.new-energie.de/DAT

Unsere neue Mess-Dienstleistung für Vermieter, von der auch  Mieter 
profitieren: komfortable Verbrauchsdatenerfassung per Funk- Fern-
ablesung für Heizung, Warm- und Kaltwasser. Keine Ablese termine 
mehr vor Ort, Verbrauchsdaten jederzeit digital abrufbar, genaue und 
transparente Heizkosten-Abrechnung je Mietwohnung.


