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Mit unseren vielfältigen digitalen Services helfen wir Ihnen, 
Ihre Bankgeschäfte ganz bequem überall und jederzeit 
zu erledigen. Erfahren Sie mehr in einer unserer Filialen
oder gehen Sie online.

Viel hilft viel.
Unsere digitalen Leistungen:



Unternehmerisches Engagement, das nicht der eigenen 

Profitmaximierung dient, kommt häufiger vor, als man 

vielleicht denken mag. In der hiesigen Region gibt es der-

zeit zwei Initiativen, die es unserer Meinung nach einmal 

vorzustellen lohnt. Die Pix Software GmbH mit Sitz in Nie-

derkrüchten möchte erreichen, dass Menschen dort „Arbei-

ten, wo du wohnst“ – so der Titel ihrer Kampagne, für die 

das Unternehmen bereits einige Kommunen begeistern 

konnte. Dabei geht es um Themen wie Work-Life-Balance, 

Ökologie und Umweltschutz. Letzteren hat auch CGW, eine 

Kommunikationsagentur aus Willich, im Fokus. Sie hat die 

Initiative „Willich blüht“ ins Leben gerufen. Unternehmen 

und Bürger sollen sich daran beteiligen, die Stadt ein wenig 

grüner, bunter und damit lebenswerter zu machen. Beide 

Aktionen sind nicht aus wirtschaftlichen Beweggründen 

entstanden. Die beiden Geschäftsführer David Bergens und 

Christina Guth haben mit ihren Teams vielmehr überlegt, 

wie sie als Unternehmen mit den Herausforderungen der 

Zukunft – Fach-

kräftemangel, 

Umweltschutz, 

nachhaltiges Han-

deln – umgehen; 

zwei Beispiele, die 

Schule machen sollten. Darü-

ber hinaus tut sich im Kreis Viersen jede Menge: Im Ge-

werbegebiet Nettetal West wird es neue Angebote für 

kleine und mittelständische Firmen geben. In Tönisvorst 

wird das Gewerbegebiet Höhenhöfe aufpoliert, in Willich 

entsteht im historischen Ortskern ein neues, modernes 

Wohnquartier. Der Wirtschaftsstandort hat sich mit den je-

weiligen Protagonisten unterhalten und stellt die Projekte 

vor. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen – gerne auch 

auf www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de!

Herzlichst, Ihr Jan Finken

Objektleitung 

Gesellschaftliches  
Engagement
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Beratertag mit der NRW-Bank bei der WFG
In Kooperation mit der NRW-Bank bietet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen 

im Frühjahr 2020 wieder einen Beratertag für Unternehmen an. Dieser findet am 11. März 2020 bei 

der WFG im Haus der Wirtschaft in Viersen, Willy-Brandt-Ring 13, statt. Der Beratertag richtet sich 

an kleine und mittlere Unternehmen sowie an Unternehmer, die Investitionen planen oder Liquidi-

tät benötigen. Bei diesem Termin können sich Betriebsinhaber in Einzelgesprächen umfassend über 

eine maßgeschneiderte Finanzierung ihres Vorhabens mit öffentlichen Mitteln beraten lassen. „Der 

Schwerpunkt an diesem Beratungstag liegt auf Innovations-, Digitalisierungs- und Mittelstandsför-

derung“, sagt Armin Möller von der WFG. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Informationen 

und Anmeldungen bei Armin Möller, Telefon 0 21 62.8 17 91 06, oder per E-Mail:   

armin.moeller@wfg-kreis-viersen.de

Ist Ihr Unternehmen fit für die Zukunft?

Digitalisierung und Prozessautomatisierung ist das Thema des nächsten Vortrags des Regionalkreises Quali-

tätsmanagement Niederrhein (DGQ) im Technologiezentrum Niederrhein in Kempen (Foto) am Dienstag, 

22. November, 17 Uhr. Dabei stellt Referent Sven Vogel die Frage: „Ist Ihr Unternehmen fit für die Zukunft?“ 

Vogel ist Geschäftsführer des Berater- und Software-Unternehmens Develogment in Kempen. Er gibt in 

seinem Vortrag einen Überblick über die Automatisierung von Arbeitsabläufen und zeigt auf, wie die Effi-

zienz, die Qualität und die Zufriedenheit im Unternehmen gesteigert werden können. Dabei beleuchtet er 

Punkte wie Dokumentenmanagement, Optimierungsmöglichkeiten und die Integration künstlicher Intelli-

genz. Informationen und Anmeldungen im TZN bei Karlheinz Pohl, Telefon 0 21 52.20 29 12, oder per E-Mail: 

karlheinz.pohl@tzniederrhein.de

Betriebs-DNA und Identifikation sind entscheidend
„Was zählt, ist die DNA eines Betriebes sowie die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und den Produkten – und 

nicht das 35. Arbeitszeitmodell“, erklärt Prof. Dr. Jutta Rump, was einen Arbeitgeber heute attraktiv macht. Wie wichtig Fachkräfte 

für jedes Unternehmen sind, wie schwer es wird, in Zukunft das geeignete Personal zu finden und wie unumgänglich der richtige 

Umgang mit der Ressource „Arbeitskraft“ ist, erfuhren über 150 Gäste beim 39. Nettetaler Wirtschaftsgespräch. Rump gehört seit 

2007 zu den „40 führenden Köpfen des Personalwesens“ (Zeitschrift Personalmagazin) sowie zu den zehn wichtigsten Professoren 

für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum. Sie schilderte anschaulich, wie sehr sich die Arbeitswelt verändern wird 

und welch großen Stellenwert der Faktor „Arbeitskraft“ einneh-

men wird. Für die Produktivität und den wirtschaftlichen Erfolg 

trügen motivierte, qualifizierte und gesunde Mitarbeiter bei. Auch 

ein Angebot von Aus- und Weiterbildung sei für Unternehmen 

ebenfalls unumgänglich. Das Foto zeigt (v. l.) Harald Rothen (Stadt-

werke Nettetal), Claudia Severin, Bürgermeister Christian Wagner, 

Prof. Dr. Jutta Rump, Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens. 

Foto: Stadt Nettetal 
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Mindestgeschwindigkeit: 300 Megabit/Sekunde 

Mit 300 Sachen ins Glasfaserzeitalter: Deutsche Glasfaser beschleunigt über 

die nächsten Wochen alle Privatkunden auf mindestens 300  Megabit/ Sekunde. 

Wer bislang einen Tarif mit einer Bandbreite von 200 Megabit/Sekunde oder 

geringer besitzt, bekommt so mehr Leistung. Das Bandbreitenupgrade erfolgt 

automatisch und ist kostenlos. Deutsche Glasfaser bietet so eines der leis-

tungsstärksten Bandbreitenangebote Deutschlands. „Wir läuten heute ein 

neues Zeitalter ein – das Glasfaserzeitalter. Unsere Mindestgeschwindigkeit 

beginnt bei 300 Megabit/Sekunde und übertrifft so die Maximalleistung ver-

alteter Kupfertechnologien – wie Vectoring oder Super-Vectoring – bei weitem. Wir fangen da an, wo  andere 

aufhören und definieren so einen neuen Bandbreiten-Mindeststandard“, sagt Uwe Nickl, CEO von Deutsche 

Glasfaser (Foto). Alle Vorteile gelten für Bestands- und Neukunden, die noch einmal in den kommenden 

Wochen über weitere Details informiert werden.

www.deutsche-glasfaser.de
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Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH · Industriering Ost 66 · 47906 Kempen · www.tzniederrhein.de

 Variable Büro- und Montageflächen

 Zentrale Serviceleistungen / Infrastruktur

 Tagungszentrum (auch für Externe)

 Cafeteria / Bistro

 Technologietransfer / Hochschulnetzwerk

 Informationsveranstaltungen für KMU

 Einbindung in das D-NL-Netzwerk

  Patentberatung

  Gründerberatung

Kreis Viersen

Technologie- und Gründerzentrum
Niederrhein in Kempen
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Seit sieben Jahrzehnten ist die Peter Dammer GmbH & Co. KG er-

folgreich am Markt. Im Laufe der vielen Jahre hat es das Unter-

nehmen stets verstanden, in Sachen Hallen- und Büroneubau am 

Puls der Zeit zu bleiben. Das gelingt ihm nun auch mit dem neuen 

Projekt: Die MEINS Hallen & Büros GmbH baut mit der Peter Dammer 

GmbH & Co. KG eine Gewerbeimmobilie und füllt damit eine Ange-

botslücke, die in der Region noch kaum bedient, aber immer stärker 

nachgefragt wird. Konkret in Planung ist das erste Projekt im Gewer-

begebiet Nettetal West: ein multifunktionaler Hallenneubau, errich-

tet unter dem zeitgemäßen Aspekt der Nachhaltigkeit. Zielgruppe 

sind sogenannte KMU`s, Kleine und Mittelständische Unternehmen 

aus dem Nettetaler Einzugsgebiet. Sie finden bei Bedarf in der Halle 

an der Zillessen-Allee, die Platz für bis zu sechs Firmen bietet, eine 

neue Heimat. Die Hallengröße (ab 240 Quadratmeter) ist genauso 

individuell wählbar wie die Ausstattung. Bis zu fünf Ein heiten will die 

MEINS GmbH veräußern, eine vermieten. „In Zeiten der aktuellen 

Zinspolitik lohne sich aber vor allem der Kauf einer Gewerbeimmobi-

lie“, sagt Christoph Dicks: „Es gibt zurzeit attraktive Finanzierungs-

modelle mit Niedrigzinsen. In zehn bis 15 Jahren kann eine solche 

Immobilie bereits abbezahlt sein – auch mit Blick auf die spätere 

Rente ist Eigentum hier eine attraktive Alternative.“

Sehr interessant – sowohl vom Nachhaltigkeitsgedanken als auch 

vom finanziellen Aspekt her – ist die vorgesehene Bauweise und 

 Energietechnik, mit der die MEINS GmbH ihre künftigen Projekte rea-

„In Sachen Energie-Standards sind  
wir unserer Zeit deutlich voraus“

Christoph Dicks

Flexible Hallen  
füllen attraktive  
Nische

Stellten das Projekt MEINS gemeinsam im Nettetaler Rathaus vor (v. l.): Wirtschaftsförderer Hans-Will Pergens, Bürgermeister Christian Wagner, 

Eva Dammer-Dicks (Marketing & Vertrieb), Christoph Dicks, Geschäftsführer der MEINS Halle & Büros GmbH, und Christoph Kamps (Wirtschafts-

förderung).  Foto: Andreas Baum
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lisieren will. In Sachen Energieverbrauch wird der KFW55-Standard 

an geboten. „Die KFW-Bank bietet über die Hausbanken bei diesem 

Angebot nicht nur niedrige Zinsen, sondern erlässt auch fünf Prozent 

der Tilgungssumme“, erläutert Christoph Dicks. „Damit nutzen wir 

 einen Energie-Standard, mit dem wir der Zeit deutlich voraus sind.“ 

Beim Bau liegt das Prinzip „Cradle to cradle“ (C2C, übersetzt „Von 

Wiege zu Wiege“) zugrunde: Die verbauten Materialien sind wieder-

verwertbar und fließen in die Kreislaufwirtschaft zurück. Mit C2C-zer-

tifizierten Sandwichwänden und Schüco-Aluminiumfenstern wird das 

Gebäude hochwertig gedämmt. Der Innenausbau wird im klassischen 

Trockenbau oder im Lehmbausystem der Viersener Firma Claytec an-

geboten. Die Dämmung erfolgt dann mit Holzfaserplatten.

Christoph Dicks und Eva Dammer-Dicks, verantwortlich für Marke-

ting und Vertrieb, stellten das geplante Projekt in Nettetal-West be-

ziehungsweise das Portfolio der MEINS GmbH unlängst im Nettetaler 

Rathaus vor. Bürgermeister Christian Wagner wertete das Projekt als 

„tolle Idee“. Gerade das Prinzip des nachhaltigen Bauens sei sehr 

zeitgemäß. „In Nettetal-West dominieren große Gewerbeparzellen. 

Umso schöner ist es, nun auch Angebote für kleinere mittelständische 

Unternehmen zu schaffen“, so Wagner. Geschäftsführer Christoph 

Dicks stellte das Projekt auch jetzt auf der weltweit größten Immobi-

lienmesse EXPO REAL in München vor, was gleichzeitig den Startschuss 

für die Vermarktung markierte. – jfk

KONTAKT

MEINS Hallen & Büros GmbH

Ritzbruch 29

41334 Nettetal

 0 21 53.950 79 79

 www.meins.immo

So soll der Hallenneubau im Gewerbegebiet Nettetal-West aussehen.  

Die Vermarktung hat in diesem Monat begonnen. Visualisierung: MEINS GmbH
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Jahrelang wurden kaum neue Projekte auf 

dem rund 32 Hektar großen Areal „Höhen-

höfe“ realisiert. Im Jahre 2019 wurden nun 

zwei Projekte auf rund 6.000 Quadratmetern 

fertiggestellt. Die größte Ansiedlung in den 

vergangenen drei Jahren war der repräsen-

tative Neubau von „Fleur Ami / Tingo Living“ 

auf rund 16.000 Quadratmetern an der Ecke 

Düsseldorfer Straße/Südring. 

Jetzt kommt allerdings neuer Schwung in 

die Vermarktung des planungsrechtlich an-

spruchsvollen Areals: Im gemeinsamen 

Schulterschluss initiieren die Wirtschaftsför-

derung der Stadt Tönisvorst und die Immo-

bilienmanagement-Gesellschaft GPEP, Ver-

walter eines Großteils (rund 23 von den ins-

gesamt 32 Hektar Grundstücksfläche) des 

Gesamtareals, eine Charme- und Info-Offen-

sive bezüglich der Höhenhöfe. Das Areal 

werde unterschätzt, die Hürden zur Bebau-

ung seien keineswegs unüberwindbar, be-

tont Benjamin Schumacher, verantwortlicher 

Asset Manager von GPEP. „Natürlich wissen 

wir unter anderem um die Problematik der 

Wasserschutzzone. Dennoch sind wir davon 

überzeugt, dass wir zusammen mit der Wirt-

schaftsförderung und den  Pachtinteressenten 

vielversprechende Nutzungskonzepte aus-

arbeiten werden.“ 

Die GPEP ist seit 2017 vom Eigentümer des 

Areals damit beauftragt, den Höhenhöfen 

neues Leben einzuhauchen. In Kooperation 

mit der städtischen Wirtschaftsförderung 

kommt nun Bewegung in die Sache. „Einige 

Flächen sind reserviert, und es gibt bereits 

drei Projekte, die wir konkret in der Pipeline 

haben und die sehr vielversprechend aus-

sehen“, sagt Markus Hergett, Wirtschaftsför-

derer der Stadt Tönisvorst. „Allein das zeigt, 

dass auf dem Areal – allen Unkenrufen zum 

Trotz – etwas geht!“ 

Damit man den Hintergrund der aktuellen 

Planungslage besser versteht, erläutert 

Schumacher. „Die etablierten Einzelhandels-

betriebe an den Höhenhöfen genießen Be-

standsschutz. Um den attraktiven Ortskern 

zu halten und Leerstände zu vermeiden, 

wurde das genehmigungsfähige Sortiment 

für die Höhenhöfe stark eingeschränkt. Ge-

sehen auf alle brachliegenden Grundstücke 

ist der Nutzungszweck Einzelhandel für ein 

Drittel der Flächen relevant, was rund 40.000 

Quadratmeter ausmacht.“ Schumacher hebt 

jedoch hervor: „Wir können uns für die übri-

gen rund 80.000 Quadratmeter unter ande-

rem die Ansiedlung von Technologieunter-

nehmen, großen Handwerksunternehmen 

und Großhandel vorstellen.“ Natürlich müsse 

man zunächst klären, ob sich die Anforde-

rungen der potenziellen Pächter mit den pla-

nungsrechtlichen Vorgaben decken, „doch 

wir sind davon überzeugt, dass die Höhen-

höfe Potenzial haben“. Alles, was das Unter-

nehmerherz begehrt, sei nämlich da: Ein 

hochleistungsfähiger Glasfaser-Anschluss mit 

Gigabit-Geschwindigkeit, eine optimale Ver-

kehrsanbindung und nicht zuletzt die volle 

Unterstützung von Wirtschaftsförderung und 

Grundstückverwalter bei der Umsetzung der 

Wünsche von Interessenten. „Vor allem der 

erfolgreiche Vollausbau des Gewerbegebiets 

durch die Deutsche Glasfaser Business mit 

Unterstützung durch die  Wirtschaftsförderung 

ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können“, 

unterstreicht Hergett. „Leider hat sich in den 

vergangenen Jahren bei potenziellen  Kunden 

Frischer Wind für  
die Höhenhöfe

Das Unternehmen Samco-Autotechnik hat 2014 im Gewerbegebiet Höhenhöfe auf einer Fläche 

von 6.000 Quadratmetern eine große Lagerhalle und ein zweistöckiges Bürogebäude errichtet. 

Seinem Beispiel sollen nun weitere Firmen folgen. Foto: Stadt Tönisvorst / Andreas Baum

„Auf dem Areal geht etwas!“

Wirtschaftsförderer Markus Hergett



die Meinung manifestiert, dass aufgrund der 

planungsrechtlichen Vorgaben eine Ansied-

lung dort nur schwerlich möglich sei. Mit die-

sen Vorurteilen wollen wir aufräumen“, un-

terstreicht Schumacher. 

„Für das Areal Höhenhöfe gelten aktuell 

zwei Bebauungspläne. Für den nördlichen 

Teil, in welchem auch das Fachmarktzentrum 

mit dem SB-Warenhaus real und die brach-

liegende Baumarktfläche liegt, gilt der 

 B-Plan Tö-23l“ erklärt Markus Hergett. Für die 

Vitalisierung der aktuell in diesem Bereich 

als Sondergebiet für Einzelhandel ausgewie-

senen Grundstücksflächen sei die Änderung 

des Bebauungsplans für die vakanten Grund-

stücke (40.000 Quadratmeter) in Industrie- 

oder Gewerbefläche nicht ausgeschlossen. 

Dadurch würden GPEP bei der Vermarktung 

noch mehr Optionen ermöglicht. Der immer 

noch geltende Bebauungsplan „Tö-23“ aus 

dem Jahr 1974 sieht große Verkaufsflächen 

vor, die etwa auf einen Baumarkt zugeschnit-

ten waren. 

Grundsätzlich sei man in guten  Gesprächen 

mit Verwaltung und Politik in Tönisvorst, sagt 

Schumacher. Wirtschaftsförderer Markus Her-

gett pflichtet ihm bei: „Zusammen mit GPEP 

haben wir eine gute und schlagkräftige 

 Zusammenarbeit etabliert; wir arbeiten ver-

trauensvoll und mittlerweile erprobt erfolg-

reich zusammen. Das Gewerbegebiet Höhen-

höfe hat auch aus unserer Sicht enormes 

Potenzial, das mit viel Engagement gemein-

sam vorangetrieben wird.“ 

„Um eine Ansiedlung für Interessenten an 

den Höhenhöfen deutlich attraktiver zu ge-

stalten, lässt sich das erfolgreiche Modell der 

Erbbaurechtsvergabe mit einer Kaufoption 

nach zehn Jahren kombinieren“ erklärt Schu-

macher. „Damit hat der Pächter zu Beginn des 

Vertragsverhältnisses eine geringere finan-

zielle Belastung und verfügt somit über mehr 

Kapital u. a. für das zu errichtende Objekt.“ 

GPEP-Inhaber und Geschäftsführer Herwart 

W. Reip ist sich sicher: „Das vorherrschende 

Erscheinungsbild an den Höhenhöfen wird 

sich mittelfristig positiv verändern.“

 – jfk

 

Die GPEP GmbH (global property executive partners) ist spezialisiert auf das Portfolio, Asset & 

Property Management von Fachmärkten und Fachmarktzentren in Deutschland. Ankermieter 

der Objekte sind meist etablierte Lebensmittelhändler. Für institutionelle und private Investo-

ren sowie Family Offices bietet die unabhängige und inhabergeführte Immobilienmanage-

mentgesellschaft mit ihrem Team von 45 Experten die gesamte Wertschöpfungskette an. 

Dazu gehören Ankaufsprüfung, Businessplan, Ankauf, Verwaltung, Restrukturierung sowie 

eine kontinuierliche Bestandsoptimierung einschließlich Verkauf. Seit Gründung im Jahr 2015 

hat GPEP ein Portfolio mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro aufgebaut. Seit 2017 

vermarktet GPEP in Tönisvorst rund 23 Hektar Grundstücksfläche, die sich zwischen Südring, 

Düsseldorfer Straße und Vorster Straße verteilen.

INFOi

Noch genügend Gewerbeflächen stehen 

auf dem Areal der Höhenhöfe zur Verfü-

gung. Die Stadt Tönisvorst und Grundstücks-

verwalter GPEP sehen hier großes Poten- 

zial. Foto: Stadt Tönisvorst / Andreas Baum

Tönisvorsts Wirtschaftsförderer Markus Hergett (li.)

GPEP-Asset Manager Benjamin Schumacher (re.). 

 Foto: Stadt Tönisvorst / GPEP

„Wir sind davon überzeugt, 
dass die Höhenhöfe  

Potenzial haben“

Benjamin Schumacher (GPEP)

KONTAKT

Stadt Tönisvorst, Markus Hergett: 

Markus.Hergett@toenisvorst.de

GPEP GmbH, Benjamin Schumacher: 

b.schumacher@g-pep.com

IM NETZ
www.g-pep.com

www.Toenisvorst.de
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Kreis Viersen und  
Deutsche Glasfaser  
besiegeln Breitband-Ausbau

Nächster Schritt zum flächendeckenden 

Glasfasernetz im Kreis Viersen: Nach 

dem privatwirtschaftlichen Ausbau in vielen 

kreisangehörigen Kommunen kann das Un-

ternehmen Deutsche Glasfaser nun den ge-

förderten Ausbau der unterversorgten Adres-

sen im Kreis Viersen angehen. Unmittelbar 

nach dem Erhalt der Förderbescheide von 

Bund und Land NRW unterzeichneten Land-

rat Dr. Andreas Coenen sowie Deutsche Glas-

faser-Geschäftsführer Dr. Stephan Zimmer-

mann und Peter Kamphuis jetzt die Koope-

rationsvereinbarung für den geförderten 

Netzausbau. Die Deutsche Glasfaser war als 

wirtschaftlichster Bieter aus dem europa-

weiten Ausschreibungsverfahren hervorge-

gangen.

Der Anschluss an ein Glasfasernetz ist ent-

scheidend für die langfristige Attraktivität von 

Gemeinden und Städten als Wohn- und Ar-

beitsort. Für Unternehmen ist der Breitband-

anschluss ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im 

Kreishaus Viersen besiegelten der Kreis Vier-

sen und die Deutsche Glasfaser nun die 

 Kooperation, mit der über 40 Millionen Euro 

Fördergelder von Bund und Land NRW nun 

zum Glasfasernetzausbau eingesetzt werden.

„Mit der Vertragsunterzeichnung schließen 

wir die umfangreichen Vorbereitungen unse-

res Projekts für die digitale Zukunft des Krei-

ses Viersen erfolgreich ab. In allen neun 

Städten und Gemeinden sollen die Lücken 

im Breitbandnetz flächendeckend geschlos-

sen werden, um den Bürgern die Möglich-

keiten der digitalen Zukunft zugänglich zu 

machen“, sagt Landrat Dr. Coenen. „Wir  freuen 

uns, gemeinsam mit dem Unternehmen 

Deutsche Glasfaser dieses Zukunftsprojekt in 

Kürze in Angriff zu nehmen.“

Deutsche Glasfaser verlegt im Kreisgebiet 

sogenannte FTTH-Glasfaseranschlüsse („Fiber 

To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus). Etwa 

4.000 Haushalte im gesamten Kreis, die 

 eigenwirtschaftlich nicht angeschlossen wer-

den können, haben innerhalb der kommen-

den zwei Jahre die Möglichkeit, einen Netz-

Gemeinsam für den flächendeckenden Glasfaserausbau im Kreis Viersen: Landrat Dr. Andreas Coenen (links) und  

Deutsche Glasfaser Geschäftsführer Peter Kamphuis. Foto: Kreis Viersen

Etwa 4.000  
unterversorgte Haushalte 

erhalten Anschluss ans  
schnelle Glasfasernetz



 PROJEKTE 13

anschluss zu erhalten. Dafür werden  etwa 

700 Kilometer Glasfasertrassen verlegt. Für 

den Kreis Viersen koordinieren Christian 

 Böker, Leiter des Amts für digitale Infrastruk-

tur und Verkehrsanlagen, und Breitband-

koordinator Sebastian Cüsters den Ausbau 

des Glasfasernetzes.

„Im gesamten Kreis werden wir bis Ende 

des Jahres über 30.000 Glasfaseranschlüsse 

privatwirtschaftlich ausgebaut haben. Paral-

lel wollen wir nun auch den geförderten 

Ausbau angehen, der unser eigenwirtschaft-

liches Engagement perfekt ergänzt. Der Kreis 

Viersen zeigt somit beispielhaft, wie Privat-

wirtschaft und staatliche Förderung Hand in 

Hand gehen können, um für einen schnellen 

und flächendeckenden Glasfaserausbau zu 

sorgen“, sagt Dr. Zimmermann, Geschäftsfüh-

rer von Deutsche Glasfaser.

„Wir freuen uns, dass die Förderung nun 

unter Dach und Fach ist und die Ausbaupla-

nung konkrete Formen annehmen kann. Für 

das Vertrauen aller Beteiligten, den Förder-

gebern, dem Kreis und den Bürgermeistern 

der Kommunen möchten wir uns herzlich 

bedanken, ergänzt Kamphuis, Geschäftsfüh-

rer von Deutsche Glasfaser. Die betroffenen 

Haushalte im Fördergebiet werden  gesondert 

von Deutsche Glasfaser über die nächsten 

Schritte informiert.

Jasmin Kreuz
+49 (0)2163 / 98999 78
bewerbung@pixsoftware.de

Werde Teil eines starken Teams !

Software-Consultant Inhouse (m/w/d)

IT-Systemadministrator Linux (m/w/d)

Support Engineer (m/w/d)

Projektmanager (m/w/d)

Festanstellung | unbefristet | auch Teilzeit | ab sofort in Niederkrüchten

An der Beek 255
41372 Niederkrüchten
www.pixsoftware.de

ÜBER DEUTSCHE GLASFASER

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser mit Hauptsitz in Borken (NRW) plant, baut und 

betreibt anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Sie 

engagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich für die Breitbandversorgung ländlicher Regio-

nen. Ursprünglich von der Investmentgesellschaft Reggeborgh gegründet, agiert die Unter-

nehmensgruppe seit Mitte 2015 unter mehrheitlicher Beteiligung des Investors KKR. Seit 2018 

ist Deutsche Glasfaser als FTTH-Anbieter mit den meisten Vertragskunden marktführend in 

Deutschland. Für den aktuellen Ausbauplan von einer Million Anschlüssen stehen rund 1,5 Mil-

liarden Euro Kapital bereit.

INFOi

IM NETZ

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser 

und die buchbaren Produkte sind online 

 unter www.deutsche-glasfaser.de verfüg-

bar. Mehr Infos auch unter: 

www.kreis-viersen.de/breitband
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Ein neues Wohnquartier 
im Herzen Willichs

Alt-Willich bekommt eine „neue Mitte“: Im Herzen des historischen 

Zentrums entsteht mit den Katharinenhöfen ein neues Quartier 

für modernes Wohnen. Die Pläne dazu stellten Gregor Nachtwey, 

Technischer Beigeordneter der Stadt Willich, und Willy Kerbusch, Ge-

schäftsführer der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH, jetzt 

auf der weltgrößten Immobilienmesse EXPO REAL in München vor. 

„Für die Stadt Willich ist dieses Projekt von großer Bedeutung, da mit 

den Katharinenhöfen das Gelände des ehemaligen Katharinenhospi-

tals wieder revitalisiert wird und neue Fläche für Wohnen und Gewer-

be mitten in Willich entstehen kann“, betont Kerbusch.

Perfekt angebunden an die Innenstadt mit dem neu gestalteten 

Marktplatz und gleichzeitig durch den angrenzenden Konrad- 

Adenauer-Park mitten im Grünen, sollen die Katharinenhöfe alle Be-

dürfnisse modernen Wohnens erfüllen. Neben der Wohnnutzung soll 

dabei auch der eigentliche Quartiersgedanke nicht zu kurz kommen. 

Mit einem Wohnhof, großzügigen Dachterrassen und einem Quar-

tiersplatz werden die Bewohner des Quartiers dazu eingeladen, mit-

einander Zeit zu verbringen, sich kennen zu lernen und eine Gemein-

schaft aufzubauen. Eine große Grünfläche, der „grüne Finger“, der 

vom Konrad-Adenauer-Park ausgehend ins Quartier hineinragt, bietet 

Platz für gemeinsame Aktivitäten im Grünen sowie einen direkten 

Anschluss an den angrenzenden Park. „Die Bewohner des  zukünftigen 

Quartiers leben somit gleichzeitig zentral und im Grünen“, erklärt 

Beigeordneter Nachtwey.

Ein Quartier der Moderne

Der Entwurf für die geplante Bebauung stammt vom Münsteraner 

Büro LECKE ARCHITEKTEN, das sich mit ihrem Entwurf im nicht-offenen 

Realisierungswettbewerb der Stadt Willich für die Revitalisierung des 

Areals durchgesetzt hat. Entlang der Bahnstraße ist ein dreigeschos-

siger Block vorgesehen, der mit einem viergeschossigen Baukörper 

einen Akzent setzt. Im hinteren Bereich orientieren sich die maximal 

dreigeschossigen Wohngebäude in Richtung des anschließenden 

Parks. Das gesamte Gelände wird durch zahlreiche Frei- und Grün-

flächen ausgezeichnet, die für Bewohner und Besucher den Eindruck 

des „Wohnens im Grünen“ noch zusätzlich verstärken.

Für die Bewohner und Nutzer des zur Straße gerichteten Gebäudes 

mit gemischter Nutzung wird es einen gemeinsamen Dachgarten 

geben, der ergänzend zu den Balkonen und Terrassen der Bewohner 

genutzt werden kann. Neben einer Grünbedachung, Bänken und 

Pflanzzonen sollen hier auch Bereiche für „Urban Gardening“ ent-

stehen. Im neuen Gebäudekomplex an der Bahnstraße soll im Erd-

geschoss Einzelhandel integriert werden, der zum Branchenmix der 

Stadt Willich passt. „Von besonderem Interesse wären beispielsweise 

ein Bio-Markt oder ein Drogeriemarkt“, sagt Technischer Beigeordne-

ter Gregor Nachtwey. In den darüber liegenden Etagen sind Praxen, 

Büros und Wohnungen vorgesehen.

Bieterverfahren bis 28. Februar 2020

„Ein besonderer Faktor bei der Entwicklung des Quartiers Katharinen-

höfe liegt auf der Nachhaltigkeit“, erläutert Willy Kerbusch. Gehwege 

in den benachbarten Konrad-Adenauer-Park geben den Bewohnern 

des Quartiers die Möglichkeit, immer auf dem kürzesten Weg ins 

Grüne zu gelangen. Auch die Autonutzung im Quartier soll auf ein 

Minimum beschränkt werden. Angedacht ist, die Wohnblocks mit 

Tiefgaragen zu versehen, in denen die Bewohner ihre Autos parken 

können. Ein besonderer Fokus liegt hier außerdem auf Mobilitätskon-

zepten abseits des Autos. Im gesamten Wohngebiet sowie auf dem 

großen Parkplatz und in den Tiefgaragen wird es separate  Stellflächen 
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für Fahrräder sowie abschließbare Fahrradräume geben. Außerdem 

werden alle Tiefgaragen mit Ladeplätzen für E-Autos versehen. 

„Durch die zentrale Lage des Quartiers wäre hier also auch eine 

 Platzierung von elektrischen Stadtteilautos möglich, um den Pkw-

Verkehr in der Innenstadt zu verringern“, hofft der Geschäftsführer 

der Grundstücksgesellschaft.

Den Startschuss für das Bieterverfahren gaben Nachtwey und 

 Kerbusch auf der EXPO REAL, die Frist läuft bis zum 28. Februar 2020. 

Nach der Auswahl und Beschlussfassung über den Grundstücksver-

kauf durch das zuständige Gremium besteht die Option zum Erwerb 

Grundstücks. – jfk

Die 3D-Darstellung des geplanten Quartiers verdeutlicht die 

moderne Gliederung und die zentrale Lage.

Visualisierungen: Stadt Willich / LECKE ARCHITEKTEN

Im neuen Gebäudekomplex an der Bahnstraße soll im  

Erdgeschoss Einzelhandel integriert werden.

Ein Wohnhof, großzügige Dachterrassen und ein Quartiersplatz 

soll das Miteinander in den Katharinenhöfen fördern. 

STANDORT MIT GESCHICHTE

Das Gelände blickt auf eine lange Geschichte zurück, die sich auch im 

zukünftigen Namen des Quartiers wiederfindet. An der Stelle der 

geplanten Katharinenhöfe befand sich das 1872 eingeweihte Katha-

rinenhospital. Der Name geht zurück auf die Gründerin des Hospitals, 

Katharina Esser. Die Einrichtung wurde im Jahr 2013 geschlossen. 

INFOi
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Eickes garantiert Sicherheit

Umfangreiches Know-How für Effizienz 

und Sicherheit in den eigenen vier Wän-

den, das ist die Kernkompetenz der Eickes 

Gebäudesystemtechnik GmbH mit Sitz im 

medienpark.nettetal. Seit 2009 steht das 

 Eickes-Team vor allem Privat- und Firmen-

kunden für viele Lösungen rund um das 

 Intelligente Gebäudemanagement zur Ver-

fügung. „Unsere Schwerpunkte liegen in der 

Planung und  Inbetriebnahme aller Systeme. 

Durch anschließende regelmäßige Wartung 

halten wir Anlagen störungsfrei und sicher“, 

erklärt Geschäftsführer Mike Eickes. Dabei 

arbeitet die Eickes GmbH mit renommiertes-

ten Partnerunternehmen zusammen; durch 

die  Kooperation mit der Wach- und Schließ-

gesellschaft Mönchengladbach ist es etwa 

möglich, die Anlagen von Eickes-Kunden dort 

aufzuschalten und einen 24-Stunden-Schutz 

zu gewährleisten.

Die Devise von Eickes lautet: „Auch in 

 finanziell knappen Zeiten sollte niemand auf 

Sicherheit verzichten müssen.“ Deshalb bie-

tet das Unternehmen seinen Kunden die 

Möglichkeit, Anlagen aller Art auch zu lea-

sen, außerdem ist eine entsprechende För-

derung durch KfW-Mittel möglich. „Großen 

Wert legen wir bei unserer Arbeit auf die 

ständige Fortbildung aller Mitarbeiter und 

die hohe Qualität unserer Leistungen, die 

nach den aktuellsten DIN-Normen zertifiziert 

sind“, betont Geschäftsführer Mike Eickes. 

„Dieses Fachwissen stellen wir erfolgreich 

auch Elektroinstallateuren und  Errichterfirmen 

zur Verfügung“, ergänzt der Geschäftsführer.

Spezielle Expertise bieten die Mitarbeiter 

der Eickes GmbH vor allem in den Bereichen 

Brandmeldetechnik, Einbruchmeldetechnik 

und Videotechnik. „Heutige Brandmelde-

anlagen sind in der Lage, Feuer und Brände 

im frühen Stadium zu erkennen und um-

gehend hiervor zu warnen. Im Brandschutz-

konzept eines Unternehmens ist die Brand-

meldeanlage dadurch nicht mehr wegzu-

denken, aber auch für Privathaushalte macht 

sie Sinn“, erklärt Geschäftsführer Mike Eickes. 

Gemeinsam mit dem Kunden plant und ent-

wirft Eickes ein maßgeschneidertes Brand-

schutzkonzept für jedes Gebäude. Die ge-

schul ten Servicetechniker stehen auch nach 

der Installation der Anlage zur Verfügung 

und führen regelmäßige Wartungen sowie 

Erneuerungen an der Brandschutzinstallation 

durch. 

Ein ähnliches Prozedere gilt für die Instal-

lation einer Einbruchmeldeanlage durch 

KONTAKT

Eickes Gebäudesystemtechnik GmbH

Steyler Straße 121

41334 Nettetal

 02157.30 27-400

 02157.30 27-444

 info@eickes.com

 www.eickes.com



Wir realisieren den reinen Glasfaserausbau in Ihrem Gewerbegebiet.
deutsche-glasfaser.de/business

Deutsche Glasfaser Business GmbH / Am Kuhm 31 / 46325 Borken

Schneller, stabiler, wirtschaftlicher.
Glasfaser für Ihr Unternehmen.

0800

281 281 2

anrufen und 

Beratungsgespräch 

vereinbaren!

Die Eickes Gebäudesystemtechnik GmbH ist autorisierter Stützpunkt-

partner der TELENOT ELECTRONIC GMBH. TELENOT ist der Hersteller für 

elektronische Sicherheitstechnik und Alarmanlagen und steht seit 

50 Jahren als wertbeständiger Hersteller mit sicherer Lieferkette für 

Innovationskraft, Zuverlässigkeit, Solidität und bestem Kunden-

service.

INFOi

MEDIENPARK.NETTETAL

Um jedem Kunden einen starken Rückhalt 

bei der Bewältigung von Projekten in 

 jeder Größenordnung zu geben, wurden 

im  medienpark.nettetal sieben Kernfelder 

klassischer und neuartiger Fertigkeiten zu-

sammengeführt. Ob IT-Service, Software, 

Web, eCommerce, Gebäudesystemtechnik, 

Druck oder Logistik: Im medienpark- 

nettetal findet man Lösungen für jedes 

Problem. 

Infos unter www.medienpark-nettetal.de.

 Eickes: Dessen intelligentes Einbruchs schutz-

system überzeugt mit qualitativ hochwerti-

ger Sicherheitstechnik und verhilft zu einem 

dauerhaften Einbruchsschutz. Sicherheits-

experten erstellen vor Ort beim Kunden ein 

ganz individuelles Sicherheitskonzept, zu-

geschnitten an die Gegebenheiten des 

Grundstücks und der Immobilie. Vorhandene 

Sicherheitstechnik wird auf Wunsch über-

arbeitet und in das neue System einge- 

baut.

Ein hochwirksames Tool bei modernen 

 Sicherheitskonzepten ist der Einsatz von 

 Videotechnik. Auch in dieser Sparte hat die 

Eickes GmbH entsprechende Kompetenzen. 

„Durch eine Videoüberwachung hat man die 

Möglichkeit, das eigene Unternehmen oder 

die Privatimmobilie auch aus der Ferne im 

Blick zu haben und man erhält im Notfall 

wichtige Aufzeichnungen über relevante Ge-

schehnisse. Durch das Ergänzen des Sicher-

heitssystems mit moderner Videotechnik 

bekommt man die bestmöglichen Informa-

tionen und schützt sich gleichzeitig effizient 

gegen Einbruch, Vandalismus und Feuer“, 

betont Geschäftsführer Mike Eickes.  – jfk
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Die Event-Kultur in unserer Region wächst und gedeiht. Seien es 

sportliche Großveranstaltungen wie Marathon-Läufe, Konzerte 

wie die im SparkassenPark Mönchengladbach oder Festivals wie das 

ruhmreiche „Eier mit Speck“ in Viersen: Überall locken Events die 

Massen an. Und diese feiern und feuern nicht nur zusammen (an), 

sondern produzieren auch das, was zwangsläufig zu jeder Groß-

veranstaltung gehört: Abfall. Diesen einzusammeln und fachgerecht 

zu entsorgen, gehört seit vielen Jahren zum Portfolio der EGN. 

 Speziell der Bereich Event-Logistik und -Betreuung ist in den vergan-

genen Jahren stetig größer geworden. Hanjo Graupeter arbeitet seit 

zwei Jahren für die EGN, seit März diesen Jahres leitet er den Bereich 

Veranstaltungsentsorgung. 

Dabei hat der 44-Jährige schnell gelernt, dass die Einsatzorte des 

Viersener Entsorgers nicht an der Stadtgrenze aufhören. Seine „Feuer-

taufe“ in der neuen Abteilung feierte der gebürtige Viersener näm-

lich unlängst in der Schweiz beim Turnfest Aarau. An zehn Tagen 

kamen hier rund 70.000 Teilnehmer, und die EGN war hier mit 

 ihren Dusch-Trucks im Einsatz: Rund 13 Meter lange Lkw, die mit 

20 Duschen ausgestattet sind und den Sportlern direkt vor Ort nach 

dem Wettkampf die Möglichkeit bietet, den Schweiß vom Körper zu 

spülen. Graupeter war mit nur einem Kollegen in Aarau vor Ort, was 

bedeutete: früh aufstehen, spät zu Bett gehen – 18-Stunden-Tage 

waren die Regel! „Trotzdem hat die Veranstaltung riesigen Spaß ge-

macht.

Ein anderes publikumsstarkes Event, bei dem die EGN (die mit der 

fleißigen Ameise im Logo) seit Jahren im Einsatz ist, ist das  regionale 

Musikfestival „Eier mit Speck“ – quasi Graupeters Wohnzimmer. „Ich 

bin mit ’Eier mit Speck’ praktisch groß geworden“, schmunzelt der 

Wo Menschenmassen sind, entstehen zwangsläufig Abfälle. Die EGN 

kümmert sich darum, diese einzusammeln und fachgerecht zu 

entsorgen.

Keine Feier ohne  
„die mit der Ameise“
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Kundenbetreuer. „Wir kümmern uns dort seit Jahren um die  komplette 

Entsorgung und Flächenreinigung.“ 

Abgesehen von solchen Ausnahmen wie das Turnfest im schwei-

zerischen Aarau ist die EGN in der Regel bei Großveranstaltungen in 

einem Radius von 170 Kilometern aktiv: Köln, Düsseldorf, Aachen 

und das Ruhrgebiet sind die „Hot Spots“. Oft kümmert sich das Vier-

sener Unternehmen seit Jahren um dieselben Veranstaltungen; eine 

schöne Bestätigung für das Vertrauen der Organisatoren in die Kom-

petenz der Entsorgungsspezialisten. Das Dienstleistungsportfolio der 

EGN ist dabei ebenso vielfältig wie abwechslungsreich: Es reicht von 

der Bestückung mit Mülltonnen (die für Veranstaltungen ein knallig-

leuchtendes Orange tragen) über die Flächenreinigung mit Kehr-

maschine bis hin zur Sicherungen von Veranstaltungsarealen mit 

Absperrgittern und Containern oder Großfahrzeugen als Blockaden.

Die Auftragsbücher der EGN sind gut gefüllt, nicht wenige langfris-

tige Verträge mit Kunden reichen bis ins Jahr 2024. „Dennoch halten 

wir uns stets Kapazitäten für neue Anfragen frei“, betont Hanjo Grau-

peter. Wer eine Veranstaltung durch die EGN begleitet wissen will, 

sollte dennoch nicht erst kurzfristig anfragen: Bei Groß-Events ist 

meist ein Vorlauf von bis zu einem Jahr notwendig, und auch bei 

kleineren Veranstaltungen sollte eine gewisse Vorbereitungszeit ein-

geplant werden. 

In den kommenden Wochen und Monaten will sich die EGN zusam-

men mit ihren Kunden vor allem um die Themen Ökologie und Nach-

haltigkeit kümmern. „Um Müll zu vermeiden, gibt es noch jede 

 Menge Verbesserungspotenzial. Daran wollen wir, gemeinsam mit 

unseren Partnern, zum Schutz der Umwelt arbeiten“, erklärt Grau-

peter zum Abschluss. – jfk

Die EGN ist Mitglied im „Arbeitskreis Mobile Toiletten“ im Bundes-

verband der Deutschen Entsorgungswirtschaft e. V. (BDE) und Träger 

des BDE-Qualitätssiegels „Saubere Mobiltoiletten“. Die EGN verfügt 

über einen Bestand von über 2.000 Toilettenkabinen, Behinderten-

Toiletten und Event-Toiletten sowie anschlussfreie Toilettenwagen 

der  Luxusklasse. 

INFOi

Im kommenden Jahr erweitert ein 

vierter DUSCH TRUCK den Fuhrpark des 

Viersener Entsorgungsunternehmens. 

 Fotos: EGN

Hanjo Graupeter ist Ansprechpartner, wenn es um die EGN-Begleitung 

von Veranstaltungen geht.  

KONTAKT

EGN Entsorgungsgesellschaft 

Niederrhein mbH

Greefsallee 1-5

41747 Viersen

Hanjo Graupeter

 02162.376-21 24

 hanjo.graupeter@egn-mbh.de

 www.entsorgung-niederrhein.de



Mit Leidenschaft moderne  
Arbeitswelten kreieren

Die merTens AG blickt auf eine spannende 

Firmengeschichte von fast 40 Jahren zu-

rück. Und „spannend“ bleibt auch nicht aus, 

wenn man sich als unabhängiges Handels-

unternehmen mit dem Thema „Arbeitswel-

ten“ befasst. Heute sind es offene Arbeits-

landschaften mit Wohlfühl-Charakter, agile 

Projektflächen, Kreativräume, Rückzugsorte 

für aktive oder passive Erholung und solcher-

lei mehr, die im Fokus stehen.

Zum Mittagessen geht fast niemand mehr 

in die „Kantine“, eher trifft man sich zum 

Lunch im Mitarbeiterrestaurant oder auf 

 einen Snack im Workcafé. Besprechungs-

räume sind auch „von gestern“ – heute 

 brauchen wir Meeting Areas, die im besten 

Falle hoch flexible Raumsituationen bieten, 

um den  optimalen Nutzen je nach Meeting-

Schwerpunkt oder -thema herauszuholen.

Buzzwords wie „Globalisierung“, „Indus trie, 

Business oder Arbeiten 4.0“, „Digitale Trans-

formation“, „Smart Office“, „Kulturwandel“ 

und so weiter – sie sind in aller Munde. Den 

meisten Unternehmen ist inzwischen klar, 

dass sie aktiv werden müssen, um zu-

kunftssicher, innovationsfähig und vor allem 

attraktiv als Arbeitgeber zu bleiben. Aber 

was genau heißt das für die Umsetzung?

Aufgrund der langen Branchenerfahrung 

hat merTens die Geburtsstunde von „New 

Work“ miterlebt und sich selbst beständig 

weiterentwickelt. 

„Unser Prozess heute: 360° – end to end!“, 

erzählt Jennifer Mertens, Head of Marketing 

& Corporate Communications der merTens AG 

in Willich. „Mit unserem Team aus 250 Work-

placeSPECIALISTS, dank derer wir die unter-

schiedlichsten Fachbereiche und Kompeten-

zen inhouse bündeln, setzen wir genau dort 

an, wo unsere Kunden uns brauchen und 

unterstützen sie bei ihren Veränderungs-

prozessen. Wir beraten lösungsorientiert, 

hinterfragen professionell, kreieren leiden-

schaftlich und realisieren kundennah die 

„Unternehmen müssen aktiv 
werden, um zukunftssicher, 

 innovationsfähig und vor  
allem attraktiv als Arbeitgeber 

zu bleiben“

Ein Blick in die Arbeitswelt von merTens, hier die Open 

Space-Area mit Coffeebar im Hauptstadtquartier Berlin.
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perfekt auf ihn zugeschnittene, konsistente 

und individuelle Arbeitswelt.“

Ob Konzern oder Mittelstandsunterneh-

men, ob 5.000, 500 oder 50 Mitarbeiter – die 

Willicher Spezialisten stecken in jedes Pro-

jekt all ihre Erfahrung und Leidenschaft. 

Als für Vodafone vor sechs Jahren einer der 

ersten modernen Workplaces entstand, war 

merTens genauso intensiv bei der Beratung, 

Planung und Umsetzung dabei, wie beim 

späteren Projekt der Vodafone Stiftung 

Deutschland. „Wir finden es großartig, dass 

unter dem Motto CODING FOR TOMORROW 

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, den 

kreativen wie kritischen Umgang mit digita-

len Technologien lernen und innovative Bil-

dungsangebote geschaffen werden. Und es 

freut uns, dass unsere Konzeption mit vielen 

individuellen Sonderlösungen in  innovativem 

Ambiente, ebenfalls durch uns, realisiert 

wurde“, so Jennifer Mertens.

Versicherungskonzerne, wie die AXA oder 

die AOK Rheinland/Hamburg durfte merTens 

genauso auf ihren Wegen in ihre neuen 

 Arbeitswelten begleiten, wie das Innova-

tions unternehmen HERE an seinen Stand-

orten in Amsterdam und Berlin oder die 

Agenturen BBDO Group Germany und DDB° 

in Düsseldorf. Für das VDI Wissensforum ha-

ben die Spezialisten für moderne Arbeits-

welten nach einer Revitalisierung  innovative, 

interaktive Flächen konzipiert und realisiert. 

Und in den neuen Konferenzbereichen im 

Denkquartier des Lindner Congress Hotel 

Düsseldorf ist ein innovatives, intuitiv nutz-

bares Multimediakonzept erlebbar.

IM NETZ

Unter www.mertens.ag gibt es einen aus-

führlicheren Einblick in die Kompetenzen von 

merTens. Dort werden inspirierende Projekte 

gezeigt, die das Team mit voller Leidenschaft 

umgesetzt hat.

Coworking mit Wohnzimmer-Atmosphäre bei 

signals. – den Open Studios des merTens-Kunden 

Signal Iduna. Fotos: fotografie andrea dingeldein, Köln

KONTAKT

merTens AG

Stahlwerk Becker 8, 

47877 Willich

 02154.47 05 0

 02154.47 05 40 000

 info@mertens.ag

MERTENS: VORREITER  
IN SACHEN „NEW WORK“

merTens selbst war und ist stets 

 Vorreiter bei der Transformation in 

 Sachen „New Work“: 2013 wurde der 

eigene „Corporate Workplace by mer-

Tens“ bezogen – der merTensCUBE in 

Willich. Darüber hinaus ist merTens 

mit vielen „AreaOFFICES“ deutschland-

weit vertreten. „In unserem Bu siness- 

& InspirationOFFICE in Wiesbaden kön-

nen sich potenzielle Kunden ebenso 

von unseren Leistungen überzeugen 

wie im neuen Hauptstadtquartier in 

Berlin. Hier haben wir uns im Frühjahr 

2019 nach einigen Jahren in Berlins 

Peripherie und nur drei  Monaten Pla-

nung, Organisation, Realisierung und 

Montage einen flexiblen, cross-funk-

tionalen Arbeitsraum mit Barcharakter 

geschaffen. Im  neuen ’Haus Strese-

mann’ bewohnen wir jetzt einen 

 kleinen aber feinen Workspace – mit 

einem Design jenseits des üblichen 

’Co-Working-Space’“, freut sich  Jennifer 

Mertens.
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Handwerkskunst mit jahrzehntelanger Tra-

dition, dafür steht Polstermöbel Feldges. 

Im Mai 1955 in Viersen-Dülken gegründet, 

führen heute Maria und Friedhelm Feldges 

zusammen mit Sohn Friedhelm junior in 

vierter Generation die Geschäfte des Fami-

lienbetriebs. Wer im Ladenlokal an der Bra-

banter Straße Möbel von der Stange sucht, 

dürfte enttäuscht werden: Bei Feldges ist 

jedes Polstermöbel ein Unikat. „Wir fertigen 

individuell nach Kundenwunsch“, betont Ge-

schäftsführerin Maria Feldges. In der eigenen 

Werkstatt entstehen die Möbelstücke, die 

heute nicht nur in Hotels, Unternehmen oder 

Restaurants stehen, sondern ihren Weg so-

gar bis in die USA, nach China und Saudi-

Arabien gefunden haben. Denn: Die Hand-

werkskunst von Familie Feldges und ihrem 

zwölfköpfigen Team ist sogar in höchsten 

adeligen Kreisen und der gut betuchten 

Oberschicht gefragt. So finden sich beispiels-

weise in den exklusiven Häusern bekannter 

Hotelketten Polsterarbeiten aus dem Hause 

Feldges. 

Über 1.000 Stoffe zur Auswahl

Doch es ist nicht nur dieser exklusive Kun-

denkreis, der die heutzutage selten gewor-

denen handwerklichen Fähigkeiten des Vier-

sener Betriebs zu schätzen weiß. „Immer 

mehr Menschen gehen dazu über, ältere 

Möbelstücke, nicht selten lange im Familien-

besitz, nicht mehr zu entsorgen, sondern sie 

durch ein neues Polster oder einen neuen 

Stoffbezug wieder aufarbeiten zu lassen“, 

weiß Maria Feldges. Die Viersener Polster-

spezialisten können auf einen gesunden 

Kundenmix aus 60 Prozent Privatleuten und 

40 Prozent Unternehmen bauen. Über 1.000 

Stoffmuster sowie Leder- und Kunstleder-

bezüge und Felle hat der Viersener Hand-

werksbetrieb ständig auf Lager. Auch unge-

wöhnliche Aufträge wie etwa der Bezug des 

Hundekörbchen-Polsters passend zur Wohn-

zimmergarnitur sind bei Familie Feldges in 

guten Händen. „Solche Wünsche werden 

öfter an uns herangetragen, als man viel-

leicht denken mag“, lacht Maria Feldges. 

 Regelmäßige Anfragen bekommt der Be-

trieb auch von Besitzern von Wohnmobilen 

oder Booten, wo die Polster aufbereitet oder 

direkt neu bezogen werden sollen.

Polstermöbel Feldges ist in seiner Nische 

sehr erfolgreich, und das hat auch mit den 

Problemen des Handwerks generell zu tun. 

„Alle Handwerksbetriebe suchen hände-

ringend nach Nachwuchs und geeigneten 

Fachkräften. In unserem Fall gibt es nur noch 

wenige junge Leute, die den Beruf des Pols-

terers erlernen wollen. Dabei haben gerade 

solche Berufe gute Zukunftsperspektiven, 

eben weil die Handwerkskunst immer mehr 

Gut gepolstert!

„Wir fertigen individuell  
nach Kundenwunsch“

Geschäftsführerin Maria Feldges
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ausstirbt“, weiß die Geschäftsführerin. Umso 

glücklicher sind sie und ihr Mann, dass der 

eigene Sohn dem Betrieb erhalten bleibt – 

die Nachfolge durch die eigene Familie ist 

dadurch erst einmal gesichert. 

Polstermöbel Feldges ist das Paradebei-

spiel eines grundsoliden mittelständischen 

Unternehmens. Seit vielen Jahren bildet der 

Betrieb selbst aus, die Mitarbeiter sind im 

Schnitt seit über 20 Jahren hier beschäftigt. 

Im vergangenen Jahr erhielt Feldges den 

erstmals verliehenen „Reha-Preis“ der Be-

rufsgenossenschaft für die erfolgreiche 

 Wiedereingliederung eines verunfallten Mit-

arbeiters. „Auch wenn das Handwerk heutzu-

tage leider nicht mehr den Stellenwert von 

früher genießt: Wir gehen unserem Beruf, 

der für uns vielmehr Berufung ist, nach wie 

vor mit großer Leidenschaft nach und freuen 

uns, wenn unsere Fähigkeiten von alten wie 

neuen Kunden geschätzt werden“, unter-

streicht Geschäftsführerin Maria Feldges. 

 – jfk

In vierter Generation führen Maria und 

Friedhelm Feldges mit Sohn Friedhelm 

junior (v. l.) den Familienbetrieb. 

 Fotos: Hans-Peter Reichartz

Polstermöbel in vielen Variationen sind im Showroom von Feldges an der Brabanter Straße 

in Viersen ausgestellt.

KONTAKT

Polstermöbel Feldges

Brabanter Straße 169

41751 Viersen

 0 21 62.5 54 70

 info@feldges-polstermoebel.de

 www.feldges-polstermoebel.de
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Fachkräfte in technischen Berufen, im Gesundheitswesen und im 

Handwerk fehlen – dies konnte schon vor Jahren prognostiziert 

werden. Es findet ein regelrechter Wettbewerb unter den Gewerbe-

treibenden statt, um qualifizierte Bewerber zu finden. Doch auch der 

Standort eines Unternehmens entscheidet, inwieweit es vom Fach-

kräftemangel betroffen ist. So gibt es regionale Unterschiede: Die 

Stadt ist Ballungszentrum, viele Firmen argumentieren hier mit der 

vorhandenen exzellenten Infrastruktur als Grundlage für erfolgrei-

ches Wirtschaften. Jeder bedeutende Konzern hat einen oder  mehrere 

Firmensitze in den Städten der Welt. Dem entgegen stehen ländliche 

Regionen, beispielsweise der Mittlere Niederrhein. Die Unternehmen 

haben es hier schwieriger, zu expandieren, und die Prognosen für die 

Zukunft sehen nicht vielversprechender aus.

Den Teufelskreis durchbrechen

Was dies für den einzelnen Arbeitnehmer bedeutet: Entweder wohne 

ich in der Stadt oder pendle täglich vom Land zu meiner Arbeitsstelle. 

Ein Teufelskreis für jeden Einzelnen beginnt: Im Stau stehen, in über-

füllten Zügen sitzen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit? Teure Mieten 

zahlen oder auf ein Eigentum im Grünen sparen? Abgase oder frische 

Luft einatmen? Einmal die Woche 60 Liter tanken oder mit dem Hund 

zur Arbeit gehen können? Mit den Kleinen in den nächst gelegenen, 

überfüllten, Spielplatz oder in den eigenen Garten? Nach der Arbeit 

spät und gestresst zu Hause ankommen und mit Mühe und Not noch 

die anstehende Hausarbeit erledigen, oder beizeiten daheim ein-

treffen und die Zeit mit Familie und Freunden genießen?

Laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung überschreitet jeder 

zweite Deutsche auf seinem Arbeitsweg zwischen Wohnung und 

 Arbeitsort die Grenzen seiner Wohngemeinde, 11 Millionen Arbeit-

nehmer benötigen sogar länger als 30 Minuten zur Arbeit (Quelle: 

11/2018 bib.bund.de). Am Mittleren Niederrhein pendelt der über-

„In Zeiten des Klimawandels sollte 
jeder einzelne seine Lebensweise 

in Frage stellen und bewusst  
nachhaltiger handeln“

David Bergens

Neue Initiative am Niederrhein:
„Arbeiten, wo du wohnst“
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wiegende Teil der Arbeitnehmer nach Düsseldorf (Quelle: 12/2018 

IHK Pendlerstudie). Die Bundesregierung will die Zuwanderung von 

Fachkräften aus dem Ausland fördern und auch das Potenzial der 

Geflüchteten nutzen, sowie die Inklusion ausbauen, indem diese ge-

zielt in den Arbeitsmarkt integriert werden. „Der erste Schritt in Rich-

tung Umdenken wäre doch, dort zu arbeiten, wo man wohnt. In 

Zeiten des Klimawandels sollte jeder einzelne seine Lebensweise in 

Frage stellen und bewusst nachhaltiger handeln“, meint David Ber-

gens, Geschäftsführer der in Niederkrüchten beheimateten Pix Soft-

ware GmbH. Mit „Arbeiten, wo du wohnst“ haben er und sein Team 

nun eine Initiative ins Leben gerufen, welche inzwischen schon von 

den Gemeinden Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal unter-

stützt wird. Sie soll dem Fachkräftemangel in ländlichen Regionen 

rund um den Mittleren Niederrhein entgegenwirken. Ziel ist es, auf 

Jobs in der Region aufmerksam zu machen und Fachkräfte zu gewin-

nen. „’Arbeiten, wo du wohnst’ bedeutet nicht nur weniger Stress, 

glücklichere Familien und eine gesündere Work-Life-Balance, son-

dern auch eine bessere Öko-Bilanz und zukunftsfähige,  expandierende 

Unternehmen in der Heimat“, ist Bergens überzeugt.

Mobiles Arbeiten ersetzt keine Büropräsenz

Oft werde in Bewerbungsgesprächen im ländlichen Raum deutlich, 

dass viele Arbeitnehmer nicht von den Jobmöglichkeiten im Wohnort 

wissen und davon ausgehen, nur in der Stadt einen Job finden zu 

können, weiß der Pix-Chef. „Gerade in der IT-Branche sind Düsseldorf 

und Köln die ersten Anlaufstellen für viele Jobsuchende. Unser Unter-

nehmen liegt dagegen ganz klar in einer ländlichen Region, dennoch 

haben wir großen Erfolg und die Auftragslage könnte nicht besser 

sein.“ In den vergangenen Jahren sei das Unternehmen stetig ge-

wachsen. „Unsere Mitarbeiter kommen alle aus den  nächstgelegenen 

Gemeinden. Aus Erfahrung können wir sagen, dass mobiles Arbeiten 

die Präsenz in den Büroräumlichkeiten nicht ersetzen kann“, so David 

Bergens. 

Das Erste, was die Software-Entwickler von Pix auf Karrieremessen 

oder in Bewerbungsgesprächen erfragen, ist, wie weit der Anfahrts-

weg des Bewerbers zum Büro sein würde. „Wir sind davon über-

zeugt, dass sich ein kurzer Anfahrtsweg positiv auf die Work-Life-

Balance auswirkt“, unterstreicht Bergens. Aufgabe der Kommunen 

sei daher, in die Infrastruktur zu investieren, um attraktive Firmen-

standorte sicherzustellen und dadurch ein Abwandern von Unterneh-

men, Bürgern und der damit einhergehenden reduzierten Kaufkraft, 

entgegenzusteuern. Nur durch die Stärkung der regionalen Unterneh-

men könne eine Gemeinde den Bürgern eine lebenswerte Heimat 

bieten. „Stellen wir uns vor, jeder dritte Pendler könnte ab sofort mit 

dem Fahrrad zur Arbeit fahren! Die Autobahnen wären leerer, das 

Portemonnaie des Einzelnen voller, die Luft reiner und die Enkelkin-

der zufriedener“, beschreibt der Pix-Geschäftsführer seine Vision zeit-

gemäßen Arbeitens.

Mit der Kampagne „Arbeiten, wo du wohnst“, will Pix dafür den 

Stein ins Rollen bringen. Erste Maßnahme soll unter anderem sein, 

an den entsprechenden Autobahnausfahrten „Arbeiten, wo du 

wohnst“-Banner aufzustellen. Damit sollen genau die Menschen an-

gesprochen werden, die unter den für sie subjektiven Nachteilen des 

Pendelns leiden. Grundsätzlich können alle Unternehmer und Kom-

munen an dieser Initiative kostenfrei teilnehmen und das Logo für 

die Mitarbeitergewinnung einsetzen.

IM NETZ
www.arbeiten-wo-du-wohnst.de
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Klimakonferenz und Fridays for Future hier, Bienensterben und 

 Erderwärmung da. „Viele appellieren, wir handeln“ – so lautet das 

Motto der Initiative „Willich blüht“, welche dieses Jahr von der CGW 

GmbH ins Leben gerufen wurde. Mit Bürgermeister Josef Heyes als 

Schirmherrn und Landrat Dr. Andreas Coenen als Unterstützer sollen 

Willicher Unternehmen, Organisationen, Institutionen und Bürger 

aufgerufen und motiviert werden, gemeinsam ein Zeichen gegen 

den Klimawandel und das Insektensterben zu setzen.

Willich blüht: die Aktion

„Jede Blume, jeder Baum und jede Pflanze tragen zu unserem Wohl-

ergehen bei. Nicht nur, weil sie die Welt schöner machen, sondern 

auch, weil sie Nährboden für Insekten und Bienen sind“, weiß Chris-

tina Guth, Geschäftsführerin der CGW GmbH und Initiatorin des Pro-

jekts. In den großen Gewerbegebieten Münchheide und Stahlwerk 

Becker gibt es unbebaute, brachliegende Flächen, auf denen mas-

senhaft einheimische Wildblumen blühen könnten. 1.000 Quadrat-

meter neu geschaffene Blumenwiesen – das ist das erste Ziel der 

Initiative „Willich blüht“. Zu einem Ideenaustausch im November 

2019 lädt Bürgermeister Josef Heyes gemeinsam mit der CGW GmbH 

die Teilnehmer ins Rathaus ein. Er hat die Schirmherrschaft übernom-

men: „Willich blühen zu lassen, ist mir in jeder Hinsicht persönliches 

Anliegen. Blüten sind ein Versprechen auf Leben – und da wollen wir 

als Stadt eine Vorbildfunktion wahrnehmen.“ Im Frühjahr 2020 wird 

es einen gemeinsamen Tag des Säens geben. Alle Unterstützer wer-

den über die laufenden Aktionen regelmäßig informiert.

Wie kann man bei „Willich blüht“ mitmachen?

Auf der Website willich-blueht.de können sich alle Interessierten an-

melden. Der Gedanke hinter der Initiative ist, mehr Aufmerksamkeit 

für die Thematik zu generieren, zu inspirieren und zu motivieren; das 

Naturnetzwerk soll wachsen. „Stecken Sie Leute an, inspirieren Sie 

durch Ihren Einsatz Ihre Nachbarn, Freunde, Kunden und Kollegen. 

Die Initiative soll zeigen: Willich handelt“, animiert die Initiatorin. 

Natürlich wird den Unterstützern von „Willich blüht“ etwas an die 

Hand gegeben, um die ersten Schritte zu erleichtern. Das Starter-

paket, welches man mit einer Anmeldung zu „Willich blüht“ erhält, 

beinhaltet:

• einen Online Eintrag auf willich-blueht.de

• ein Web-Banner „Wir sind dabei“

• Flyer „Wir sind dabei“, um Mitarbeiter und Kunden auf das 

Projekt und Ihren Einsatz aufmerksam zu machen

• ein Ideenheft „Willich blüht“ mit zahlreichen Ideen für kleine 

und große Projekte, die man als Unternehmen umsetzen kön-

nen

• ein Schild aus Holz „Willich blüht“ als Signal für die Grün-

flächen der Firma

• ein Paket Blumensamen für den Tag des Säens im Frühjahr 

2020

• eine Einladung zum 

 Aktionstag im Rathaus

Jedes Unternehmen, ob groß 

oder klein, kann mitmachen 

und seinen Beitrag leisten. 

 Jeder Quadratmeter zählt!“, so 

CGW-Geschäftsführerin Chris-

tina Guth. Sie ist davon über-

zeugt, dass die Initiative, ge-

nau wie die angedachten 

 Blumenwiesen, in den kom-

menden Wochen und Monaten 

wächst und gedeiht.

Da blüht Willich etwas!

Bürgermeister Josef Heyes ist 

Schirmherr der Aktion  
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Weltwirtschaft
trifft

Feldwirtschaft
Warum siedeln sich große Unternehmen aus aller Welt – und ganz 

 besonders aus Asien – so gerne bei uns im kleinen Willich an? Weil 

wir uns bis in die Stadtspitze hinein persönlich um die Anliegen unserer 

Unternehmen kümmern; weil es nur einen Katzensprung ist bis zum Flug-

hafen Düsseldorf; weil wir schön im Grünen liegen, aber auch schön 

zentral im Städtedreieck Düsseldorf-Krefeld- Mönchengladbach; weil wir 

Gebühren und Steuern günstig halten und  ordentlich in die Infrastruktur 

investieren.

Willich – Anrath – Neersen – SchiefbahnHerzlich willkommen in Willich: stadt-willich.de/wirtschaft

Durch das Säen von heimischen 

Wildblumen, wird ein Lebensraum 

für Insekten und eine schönere und 

gesündere Umgebung für die 

Bürger der Stadt Willich geschaf-

fen. Fotos: CGW / Stadt Willich

KONTAKT

Willich blüht | CGW GmbH 

Christina Guth 

Karl-Arnold-Straße 8 

47877 Willich

 0 21 54.8 88 52-11 

 biene@willich-blueht.de

 www.willich-blueht.de

Die Kampagne „Willich blüht“ ist eine Idee der CGW GmbH. Gemein-

sam mit Willicher Unternehmen, Organisationen, Gärtnereien, Land-

schaftsbaubetrieben, Parteien und den Bürgern soll ein Zeichen ge-

gen den Klimawandel und das Artensterben gesetzt werden. Die 

Stadt soll grüner und bunter werden und als Vorbild für andere  Städte 

fungieren. Mit den geplanten Maßnahmen soll ein Natur-Netzwerk 

erschaffen werden, welches immer weiter wächst.

INFOi
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und 

ein Film mehr als eine Imagebroschüre. 

Deswegen hat sich die Gemeinnützige Woh-

nungsgesellschaft (GWG) Kreis Viersen AG 

zur Produktion eines Unternehmensfilms 

entschieden. Nach seiner Fertigstellung wird 

der knapp drei Minuten lange GWG-Clip auf 

dem Filmportal der Stadt Viersen zu sehen 

sein. Zusammen mit den Imagefilmen ande-

rer Unternehmen und Institutionen wie zum 

Beispiel der Sparkasse ergibt sich in dem 

Mini-Movie ein guter Überblick über das 

Wirtschaftsleben der Stadt. Produzentin der 

Filme ist die City Online Medien OHG aus 

Monheim, die ein solches Filmportal samt 

Stadtfilm bereits für Nettetal erstellt hat.

Anfang Mai waren zwei Drehtage für den 

GWG-Film angesetzt. Kreuz und quer ging es 

durch das Geschäftsgebiet, um einen reprä-

sentativen Querschnitt durch die Bauaktivi-

täten der vergangenen Jahre zu zeigen – von 

Viersen über Süchteln, Kempen, Oedt und 

Willich bis nach Meerbusch-Lank.

Neue Perspektiven dank Drohne

Der Kameramann und Producer trägt einen 

großen Namen der Filmgeschichte: Polanski – 

allerdings nicht Roman mit Vornamen, son-

dern Marco. Nach einem exakt geplanten 

Drehbuch filmte Polanski Szenen und Ge-

bäude und setzte dabei gerne auch eine 

 Kameradrohne ein, durch die sich völlig neue 

Eindrücke aus der Vogelperspektive ergaben.

Die erste Film-Location war im GWG-Haus 

am Willy-Brandt-Ring, wo neben dem 

 Empfang auch der seit Dezember2016 um-

gestaltete Beratungsbereich „Open Space“ 

gezeigt wurde. Wer genau hinschaut, wird 

den ein oder anderen Mitarbeiter der GWG 

erkennen, die als Statisten die Rolle von 

GWG-Mietern übernommen haben.

„Echte“ Besucher wurden anschließend 

beim gemeinsamen Mieterfrühstück im 

„Treffpunkt“ der „Wohnanlage Höhenblick“ 

in Süchteln gefilmt. Leiterin Manuela Nazemi-

Bogda präsentierte diese gemeinsam von 

GWG und Caritas initiierte Einrichtung, die 

seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte 

schreibt. Die nächste Einstellung spielte vor 

Haus 44 der Höhenstraße und an der Con-

cierge-Theke. Schreiner Christian Krämer von 

der Dienstleistungs-GmbH und Hausmeis-

terin Adelheid Tillen sollten eine Szene wie 

aus dem richtigen Leben nachspielen: Der 

Handwerker steigt aus seinem  Einsatzwagen, 

betritt mit seinem Werkzeugkasten das 

Wohnhaus, wird von der Hausmeisterin be-

grüßt und über seinen Einsatzort informiert.

Auf der Tour durchs Geschäftsgebiet wur-

de bei einem kurzen Dreh mit der Drohne 

der im Sommer 2018 fertiggestellte Neubau 

des Wohn- und Sparkassengebäudes in Oedt 

gezeigt. Den Abschluss des ersten Drehtages 

bildete ein Baustellenbesuch von GWG-Vor-

stand Michael Aach und den beiden Proku-

risten Mike Zander und Falk Figgemeier auf 

der Großbaustelle in Kempen-Heyerdrink. 

Im Drohnen-Überflug lässt sich die Größe 

des ehemaligen Tankstellenareals  ermessen, 

auf dem in vier Gebäudeteilen insgesamt 

59 Wohnungen entstehen. Gut zu sehen 

auch die altstadtnahe Lage, die dieses Bau-

vorhaben so attraktiv macht. 

Wohnen mit Service und  

Private Public Partnership

Der zweite Drehtag begann im „Wohnpark 

Kaiserplatz“, wo die GWG seit Mai 2013 in 

20 Wohnungen das erfolgreiche Konzept 

„Wohnen mit Service“ bietet. Ein paar Auto-

minuten entfernt liegt an der  Rohrzieherstraße 

Ein Polanski-Film für die GWG

Im Fokus: Die beiden GWG-Vorstände Dr. Andreas Coenen (links) und Michael Aach wurden natürlich  

auch für den Imagefilm „eingefangen“. Fotos: GWG
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Ein Polanski-Film für die GWG

am Rande des ehemaligen Stahlwerks 

 Becker der im Sommer 2014 eröffnete Neu-

bau des  Christian-Morgenstern-Kindergartens, 

der an den Förderverein der Waldorfpäda-

gogik als Mieter übergeben wurde. Der Wal-

dorfkindergarten besteht aus zwei Gruppen: 

eine Gruppe für zehn Kinder unter drei Jah-

ren und eine weitere Gruppe für 23 Kinder 

über drei Jahren. Gefilmt wurde, den ver-

ständlichen Wünschen und Auflagen der 

 Eltern und Erzieherinnen folgend, die Innen-

einrichtung ohne Kinder. 

Wiederum nur ein paar Schritte weiter er-

innern wir an das erste Beispiel der GWG für 

eine Private Public Partnership. Auf dem Ge-

lände des Gewerbeparks Stahlwerk Becker 

an der Gießerallee wurde am 30. Mai 2006 

der Grundstein gelegt für den Neubau eines 

Beschäftigungs- und Leistungszentrums. Als 

Bauherr fungierte die GWG, die das Objekt 

nach der Fertigstellung an die Nutzer ver-

mietet hat. Die Fertigstellung erfolgte im 

Juli 2007. Unter einem Dach sind hier die 

Agentur für Arbeit Krefeld, die ARGE Kreis 

Viersen sowie die Soziale Grundversorgung 

der Stadt Willich beherbergt. Hier werden 

Arbeitssuchende, Arbeitslose und die Emp-

fänger von Sozialhilfeleistungen aus dem 

Gebiet der Stadt Willich zentral beraten und 

betreut.

Die beiden letzten Drehorte lagen in Lank 

am Eulengrund und an der Uerdinger Straße. 

Die 2017 fertiggestellten Mehrfamilien häu-

ser dokumentieren die hohe Bauqualität 

und sind Beispiele für das gelungene Neben-

einander von frei finanziertem und öffent-

lich gefördertem Wohnungsbau in guten 

Wohnlagen. Nicht zufällig zog gerade hier 

Filmer Marco Polanski mit seiner Kamera-

Drohne das Interesse einiger Anwohner auf 

sich. Jetzt wird das Rohmaterial gesichtet, 

ausgewählt und geschnitten, in eine drama-

turgisch interessante Folge gebracht und mit 

Erläuterungen und Kommentierungen eines 

Sprechers unterlegt. Im kommenden Spät-

herbst wird der GWG-Film dann auch auf 

der Internetseite der Gemeinnützigen Woh-

nungsgesellschaft eingestellt.

IM NETZ
www.gwg-kreis-viersen.de

Grundstücke zu verpachten
www.g-pep.comtoenisvorst@g-pep.com069 247 488 642           

zu verpachten
verpachtet

geplanter Wendehammer

(gemäß Bebauungsplan)

Feldhäuschen

Südring

Höhenhöfe

orster Straße

Südring

L4 75

L3
62

L3 79

[22]

(Casino)

(Pit-Stop)

(ALDI)

(1)

32

(1)

30

(2)

(3)
(2)

(1)
(1)

(1)

60

58

(2)

(1)

33 41

(2)

20
(1)

15
13

17

4

11
a

1

3

220

(2)

(1)

2

24

L4 75

Höhenhöfe

V

41a

11

19

3.800 - 36.000 m2

MIt kauFOptIOn

33.500 m²

36.000 m²

3.800 m²

7.000 m²
10.000 m²

5.300 m²

9.600 m²

12.500 m²



30 AUS DER REGION 

Das Jahr 2020 wird ein besonderes für Hepp-Schwamborn, so viel 

steht schon jetzt fest. Das Familienunternehmen feiert dann sein 

100-jähriges Bestehen – wie, dazu möchte Geschäftsführer Kuno 

Schwamborn noch nicht zu viel verraten, „aber es wird sicherlich ein 

großes Fest für alle Mitarbeiter und deren Familien geben“. Es ist 

kein Zufall, dass dem Firmen-Chef diese als erste einfallen, denn die 

Mitarbeiter sind das größte Kapital von Hepp-Schwamborn. Rund 

150 Mitarbeiter arbeiten für den Betrieb an der Bunsenstraße, prak-

tisch auf der Grenze zwischen Mönchengladbach und Rheydt ge-

legen. Die meisten von ihnen sind seit vielen Jahren, manche gar seit 

Jahrzehnten, im Betrieb beschäftigt. 

Einer der besten Repräsentanten des Unternehmens ist Peter Schrö-

der, den er vereint viele Attribute auf seine Person, die auch Hepp-

Schwamborn auszeichnen. Schröder feierte am 1. August 2019 seine 

50-jährige Betriebszugehörigkeit – ein Jubiläum, das in der heutigen 

Zeit in Unternehmen wohl kaum noch begangen werden kann. Wie 

passend, dass am gleichen Datum auch sein Sohn Patrick Schröder 

feiern kann: Er ist seit genau 20 Jahren bei Hepp-Schwamborn be-

schäftigt. Während Schröder Senior der Spitzenreiter in Sachen Firmen-

treue ist, so gibt es bei Hepp-Schwamborn doch jede Menge Kollegen, 

die seit vielen, vielen Jahren für das Unternehmen tätig sind. Kuno 

Schwamborn weiß, warum das so ist: „Wir sind ein soziales Unterneh-

men. Wir legen großen Wert auf zufriedene Mitarbeiter, bieten opti-

male Ausbildungsmöglichkeiten, engagieren uns sozial und haben uns 

trotz unseres stetigen Wachstums eine familiäre Atmosphäre  innerhalb 

des Unternehmens bewahrt“, bekräftigt der Geschäftsführer.

Gesucht: die „eierlegende Wollmilchsau“

Bei allem Stolz auf die Historie hat Hepp-Schwamborn nicht ver gessen, 

sich für die Zukunft zu rüsten. Zu den Leistungsfeldern des Unterneh-

mens zählen heute Energietechnik, Elektroinstallation, Daten-Netz-

werktechnik, Gebäudeautomation, Automatisierungstechnik, Soft-

wareentwicklung, Maschinensicherheit, Schaltschrankbau und Tech-

nische Dienstleistungen. „Gerade die Energietechnik wird in den 

kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen“, schätzt Kuno Schwam-

born. Der Wachstumsmarkt für Elektrofahrzeuge stehe erst am Anfang, 

und da man selbst einer der ersten Fachbetriebe für Elektromobilität 

sei, bestehe hier für die Zukunft noch erhebliches Potenzial. „Dinge 

wie speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), IT, Konnektivität 

und Datensicherheit werden für Unternehmen in Zukunft immer wich-

tiger“, weiß der Geschäftsführer. Um Kunden entsprechende Angebo-

te machen zu können, schult er regelmäßig seine Mitarbeiter, ist aber 

außerdem auch kontinuierlich auf der Suche nach neuen Fachkräften. 

Am liebsten würde er dabei die sprichwörtliche „eierlegende Woll-

milchsau“ finden: Mitarbeiter, jung genug, um mit moderner Technik 

vertraut zu sein, gleichzeitig aber auch so erfahren, um auf Anhieb 

Kundenaufträge abarbeiten zu können. Elektro-Installateure,  Monteure 

für technische Anlagen, Ingenieure, die eine gewisse  Reisebereitschaft 

„Wir sind ein  
soziales Unternehmen“

Für Geschäftsführer Kuno Schwamborn sind sie Paradebeispiele für den typischen Schwamborn-Mitarbeiter: Peter Schröder (rechts)  

ist seit einem halben Jahrhundert im Unternehmen, Sohn Patrick Schröder bereits seit 20 Jahren.  Foto: Andreas Baum
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mitbringen: Die Chancen für solche Bewerber, bei Hepp-Schwamborn 

eine Anstellung zu finden, sind groß. Gleichzeitig legt das Unterneh-

men größten Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung im 

 eigenen Haus. Seit vielen Jahren bildet Hepp-Schwamborn junge 

 Menschen unter anderem erfolgreich im Beruf „Elektroniker(in) für 

Energie- und Gebäudetechnik“ aus. Oft zählen die Schwamborn-Azubis 

zu den Jahrgangsbesten bei den Abschlussprüfungen vor der Elektro-

Innung Mönchengladbach. In den allermeisten Fällen werden diese 

dann auch übernommen, „denn wir möchten vor allem für den eige-

nen Bedarf ausbilden“, erklärt Kuno Schwamborn. Und dieser wird in 

den kommenden Jahren größer, werden doch viele langjährige Mit-

arbeiter dann in den Ruhestand gehen. Viele Projektleiter und Füh-

rungskräfte haben übrigens als Auszubildende bei Hepp-Schwamborn 

begonnen und sich durch Zusatzqualifikationen (Meister/Techniker/

Ingenieur) weiterentwickelt. „Wir stehen bei der Suche nach Auszubil-

denden mit Potenzial im Wettbewerb mit vielen anderen Unterneh-

men, glauben aber, durch unsere Firmenphilosophie, unser hoch wer-

tiges Ausbildungsangebot und den großen sozialen Faktor gute Argu-

mente zu haben, warum sich junge Menschen – aber auch Bewerber 

mit Berufserfahrung – für uns entscheiden sollten“, unterstreicht der 

Geschäftsführer abschließend. – jfk

Hepp-Schwamborn: Vorreiter in Gladbach

Für Hepp-Schwamborn ist der Weg nach Russland und in den Binnen-

markt der eurasischen Zollunion mit 183 Millionen Einwohnern frei: 

Die Schaltschränke, die an der Bunsenstraße hergestellt werden, sind 

jetzt EAC-zertifiziert. Damit erfüllen die Produkte die für den Import 

von Waren in die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) zwingend er-

forderlichen Qualitätsnachweise. Hepp-Schwamborn, Spezialist für 

elektrische Industrieanlagen, ist das erste Mönchengladbacher 

Elektro unternehmen, das EAC-zertifiziert ist. „Wir freuen uns, mit 

dem EAC-Zertifikat unser internationales Geschäft weiter ausbauen zu 

können. Die ersten Schaltschränke für die EAWU verlassen schon bald 

unser Betriebsgelände“, sagt Firmenchef Kuno Schwamborn. Sämt-

liche EAC-zertifizierten Unternehmen sind in einer zentralen Daten-

bank der russischen Regierung aufgeführt. Die EAWU besteht aus 

den Ländern Russland, Weißrussland, Kasachstan, Armenien und 

 Kirgisistan und ist ein Wirtschaftsmarkt im Aufwind. Zwischen Januar 

und August 2018 ist der Handel im Vergleich zur selben Periode im 

Vorjahr 2017 um 24 Prozent auf 39 Milliarden Dollar gestiegen. 

INFOi

Geschäftsführer Kuno Schwamborn und Sergej Ditzel, Projektleiter 

Hepp-Schwamborn, nehmen die Original-EAC-Zertifikate von Olga 

Zimmer und Reinhold Getmanskij, Gostnorm AG, in Empfang (v. r.).

 Foto: Hepp-Schwamborn

IM NETZ
www.hepp-schwamborn.de

Schalt- und Anlagentechnik ist eine der Kernkompetenzen  

von Hepp-Schwamborn. Foto: Andreas Baum
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„Der Arbeitsplatz hat enorme 
 Auswirkungen auf die Effizienz“

Das Unternehmen Viehausen & Gartz ist 

Spezialist in Sachen Büroeinrichtung. Da-

bei legt es besonderen Wert auf ergonomi-

sche Aspekte. Auf Wunsch gibt es für Unter-

nehmen eine Vor-Ort-Analayse.

Auf der Baustelle muss ein Helm getragen 

werden, im Labor ein Kittel: Wenn die kör-

perliche Gesundheit auf dem Spiel steht, 

müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter schüt-

zen. So will es das Gesetz. Aber nicht nur 

herunterfallende Ziegel oder ätzende Flüssig-

kei ten gefährden die Gesundheit – auch zu 

kurze Pausen, Termindruck oder falsch ein-

gestellte Schreibtische machen das Arbeiten 

schwer. Knapp sieben von zehn deutschen 

Angestellten leiden unter Verspannungen im 

Nacken. Auch Rückenschmerzen, Schmerzen 

in den Schultern, Armen oder Händen be-

treffen laut einer Untersuchung der Statista 

GmbH mehr als die Hälfte aller Angestellten. 

Und laut einer Studie der pronova BKK  leiden 

insgesamt fast 86 Prozent der Bundesbürger 

unter Stressfaktoren am  Arbeitsplatz. 

Zahlen, die inzwischen auch viele Arbeit-

geber haben aufhorchen lassen. Neben der 

Bereitstellung von frischem Obst, gesundem 

Essen in der Betriebskantine oder kosten-

losen Augenuntersuchungen nehmen Unter-

nehmen verstärkt auch den Arbeitsplatz 

 ihrer Mitarbeiter unter die Lupe. Hier kommt 

Viehausen & Gartz ins Spiel: Das Erkelenzer 

Einrichtungshaus legt bei seiner Gestaltung 

von Arbeitsplätzen, Büros und Konferenz-

bereichen seit Jahren auch verstärkt den 

 Fokus auf ergonomische Aspekte, denn: Das 

Herzstück eines Unternehmens ist oft das 

Büro. Hier verbringt man den größten Teil des 

Tages, sei es als Ein-Mann-Betrieb oder An-

gestellter in einem Konzern. „Das Büro ist ein 

wichtiger Ort, in dem man sich absolut wohl-

fühlen und von wo man ohne Rückenschmer-

zen nach Hause gehen und am nächsten 

Morgen gerne wiederkommen sollte“, be-

tont Geschäftsführer Thomas Gartz. 

Um dafür zu sorgen, setzt Viehausen & 

Gartz auf die hohe Qualität von Produkten 

aus dem Hause Wagner: „Als exklusiver 

Wagner-Flagshipstore-Händler in der Region 

Erkelenz, Heinsberg, Mönchengladbach und 

Krefeld zeigen wir Wagners ganze Band-

breite“, sagt Gartz. „Wagner-Bürostühle för-

dern spürbar die Gesundheit des Rückens. 

Schmerzen können erheblich gemildert oder 

vermieden werden. Ob in der Prävention 

oder in der Therapie, Wagner-Stühle ver-

meiden Rückenleiden bedingte Ausfallzeiten 

und fördern den Wohlfühlfaktor am Arbeits-

platz.“ Das erfahrene und kompetente Team 

steht im Sitzkompetenz-Zentrum in Erkelenz 

bereit, um die Vorteile dieser Bürostühle 

beim täglichen Sitzen zu erläutern. „Mit dem 

dreidimensionalen Dondola-Sitzgelenk aus-

gestattet, zählen Wagner-Bürostühle zu den 

wohl gesündesten Sitzmöbeln“, betont Tho-

mas Gartz. Die Erkelenzer Büro- Spezialisten, 

die übrigens auch wieder mit  einem Team 

beim „Run & Fun“-Firmenlauf am 16. Sep-

tember in Mönchengladbach am Start sind, 

bieten aber nicht nur Bürostühle für einen 

ergonomisch optimalen Arbeitsplatz, son-

dern begleiten Kunden auf Wunsch von An-

fang an: von der ersten Begutachtung der 

„Das Büro ist ein wichtiger Ort, 
in dem man sich absolut  

wohlfühlen sollte.“

Thomas Gartz, Geschäftsführer  

von Viehausen & Gartz



Geschäftsräume bis zur Möblierung durch die 

hauseigenen Planer, Monteure und  Schreiner. 

Neben exklusiven Bürostühlen  gehören des-

halb auch Möbel renommierter Hersteller 

und der gesamte Bereich des Büro bedarfs 

(Versand und Lieferung) zum Port folio von 

Viehausen & Gartz. 

Seit langem umfasst die Beratungskompe-

tenz des Erkelenzer Traditionsunternehmens 

außerdem eine neue Komponente: Ge-

schäftsführer Thomas Gartz, der sich seit Jah-

ren mit dem Thema Gesundheit am Arbeits-

platz beschäftigt, ist zertifizierter Ergonomie-

Coach. „Wie wichtig die richtige Ergonomie 

im Büro ist, wird häufig unterschätzt. Vor 

 allem im Bürobereich, bei überwiegend sit-

zender Tätigkeit vor dem Bildschirm, ist die 

Erhaltung der Gesundheit ein immer wichti-

ger werdendes Thema“, sagt Gartz im Inter-

view mit dem Wirtschaftsstandort (siehe 

Kasten). 

Ursprung des heutigen Einrichtungshauses 

ist die 1932 in Erkelenz gegründete Firma 

Friedrich Viehausen, seitdem und bis heute 

der Inbegriff für Bücher, Schreibwaren und 

Bürobedarf in der Region. Seit 1995 ist Vie-

hausen & Gartz der spezialisierte Fachhändler 

für Büroeinrichtung, Bürotechnik, Büro bedarf 

und Betriebsversorgung. Kunden können 

heute auf das mit über 18.000 verschiedenen 

Artikeln bestückte Lager zurückgreifen. Nach 

dem Motto „Heute bestellt, morgen  geliefert“ 

liefert Viehausen & Gartz auch  kurzfristig be-

stelltes Büromaterial dahin, wohin es der 

Kunde wünscht – und das bundesweit. 

„Die Einrichtung eines Arbeitsplatzes hat 

enorme Auswirkungen auf die Effizienz der 

Arbeit, die hier geleistet wird. Wir glauben: 

Je wohler sich ein Mensch bei seiner Arbeit 

fühlt, desto seltener ist er krank und desto 

effektiver kann er arbeiten. Dieses Credo 

 haben wir im Hinterkopf, bei allem, was wir 

für unsere Kunden tun“, betont Thomas Gartz 

abschließend. – jfk

Herr Gartz, Sie sind zerti fizierter Ergono-

mie-Coach. Erklären Sie kurz, was darun-

ter zu verstehen ist.

Ein Ergonomie-Coach ist befähigt, ergono-

mische Probleme in Firmen zu erkennen, 

 da rauf in angemessener Weise hinzu weisen 

und komplexe Lösungen für eine  dauerhafte 

Verbesserung anbieten zu können. Er hat 

umfangreiches Verständnis  davon, was Ergo-

nomie heißt und welche Bedeutung sie am 

Arbeitsplatz im Büro hat. Im Büro gilt das 

Gleiche wie im Leistungssport: Die Rahmen-

bedingungen  beeinflussen ganz entschei-

dend die Performance. 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Prob-

leme an Arbeitsplätzen in deutschen 

 Büros?

Eine zu niedrig oder zu hoch eingestellte 

Schreibtischplatte, ein falsch eingestellter 

 Bürostuhl, ein zu großer oder kleiner  Abstand 

zum Bildschirm und die falsche Handhabung 

von Büro-Arbeitsmitteln sind die Klassiker. 

Auch mangelhafte Beleuchtung und akus-

tische Störungen sind oft ein Thema.

Welche sinnvollen Hilfsmittel zur Ausstat-

tung eines ergonomischen Arbeitsplatzes 

können Sie empfehlen?

Ein Vorlagenhalter, eine ergonomische Maus 

oder ein flexibler Bildschirmträger sind nur 

ein paar der Hilfsmittel, die ein entspanntes 

und vor allem körperzentriertes Arbeiten er-

möglichen. 

Sie kommen auf Wunsch zu den Unter-

nehmen und führen eine Arbeitsplatz-

Analyse durch. Wie können Firmen und 

deren Mitarbeiter von Ihrem Beratungs-

angebot profitieren?

Eine optimale Büroatmosphäre sorgt für ein 

höheres Wohlbefinden, größere Motivation 

und damit eine höhere Produktivität der Mit-

arbeiter. Der Krankenstand wird gesenkt, vor 

allem die typischen Rücken- und Nacken-

schmerzen nehmen ab. Wichtig ist uns, die 

Analyse am Arbeitsplatz nicht mit  erhobenem 

Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe mit den 

Mitarbeitern durchzuführen. So erreichen wir 

viel eher eine Akzeptanz und den Willen der 

Mitarbeiter, unsere Ratschläge zu  beherzigen.

Wie lange dauert eine solche Analyse in 

Unternehmen?

20 bis 30 Minuten pro Arbeitsplatz. Anschlie-

ßend wird ein individuelles Protokoll mit 

Korrektur-Tipps erstellt. Auf Wunsch verein-

baren wir auch eine feste Zeit pro Woche 

oder Monat, in der wir für die Mitarbeiter für 

alle Fragen zur Gesundheit am Arbeitsplatz 

und zur richtigen Nutzung der bestehenden 

 Arbeitsmittel zur Verfügung  stehen.

Weitere Informationen bei Thomas Gartz, 

 Telefon 02431.960 30 oder per eMail an 

 thomas.gartz@viehausen-gartz.de

KONTAKT

Viehausen & Gartz GmbH

Hermann-Josef-Gormanns-Straße 2

41812 Erkelenz

 0 24 31.960 30

 0 24 31.960 322

 info@viehausen-gartz.de

 www.viehausen-gartz.de

INTERVIEWi
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Vanderlande geht neue Wege –  
bei der Personalsuche

Bereits seit einigen Jahren zeigt die Er-

folgskurve von Vanderlande steil nach 

oben. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 

Veghel in den Niederlanden feiert in diesem 

Jahr seinen 70. Geburtstag und beschäftigt 

mittlerweile mehr als 6.500 Mitarbeiter welt-

weit. Großen Anteil an dem Konzernerfolg 

trägt die Niederlassung Mönchengladbach 

an der Krefelder Straße. Mit einem bunt ge-

mischten Team aus erfahrenen und neuen 

Mitarbeitern werden dort Logistiksysteme 

auf dem Papier entwickelt, anschließend vor 

Ort realisiert und nach Übergabe an den Kun-

den servicetechnisch betreut. Da dies mit 

großem Erfolg geschieht, ist Unterstützung 

durch neue Mitarbeiter dringend notwendig. 

Aber dies ist leider leichter gesagt als getan. 

Um sich als Arbeitgeber attraktiv zu präsen-

tieren und auch nach Einstellung zu bleiben, 

geht Vanderlande nun neue Wege.

Die Arbeitgebermarke

Der Begriff „Employer Branding“ (Arbeit-

gebermarkenbildung) war noch vor einigen 

Jahren in der Welt der Personaler und Unter-

nehmer völlig unbekannt. Aufgrund des zu-

nehmenden Fach- und Führungskräfteman-

gels, der VUCA-Welt (Volatilität, Unsicherheit, 

Komplexität, Ambiguität) und des Wertewan-

 dels in der Gesellschaft rücken Arbeit geber-

marke, -identität und Zugehörigkeitsgefühl 

immer mehr in den Mittelpunkt von kleinen, 

mittleren und großen  Unternehmen. 

Auch Vanderlande spürt zunehmend diese 

Ver änderungen, intern wie extern. Zum ers-

ten Mal wurde dies dem Unternehmen durch 

die Ergebnisse des „Top Employer“-Auditpro-

gramms gespiegelt. Vanderlande Deutsch-

land nahm zum ersten Mal an dieser Zerti-

fizierung teil und wurde direkt zum Top 

 Employer Deutschland 2019 gekürt. Das 

 Institut bewertet hierbei insgesamt zehn 

Themenbereiche im Human Resources, die 

deutschlandweit zum Tragen kommen. Be-

sonders positiv herausgestellt wurden bei 

Vander lande die Personalplanung sowie Kar-

riere- und Nachfolgeplanung.

Als Arbeitgeber dauerhaft überzeugen

Ein weiterer Schwerpunkt des Zertifizierungs-

Vanderlande ist weltweit einer der bedeutendsten Logistiksysteme-Hersteller. 

Die Niederlassung in Mönchengladbach ist enorm wichtig für den Konzern. 

 Fotos: Vanderlande
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Jobs bei Vanderlande

Vanderlande freut sich ab sofort auf Zuwachs und Bewerber, 

die Teil seiner Erfolgsschichte werden wollen. Neben Elektro-

technikern mit SPS-Kenntnissen und SPS-Programmierern 

sucht das Unternehmen deutschlandweit auch Service-

techniker. Nähere Informationen zu Vanderlande als Arbeitgeber oder den Berufseinstieg 

finden Interessierte unter https://careers.vanderlande.com/de/

INFOi

Beate Schulte ist bei Vanderlande Deutsch-

land verantwortlich für das Recruiting.

programms ist das Thema „Internes und 

 externes Employer Branding“. In diesem 

Themenbereich ist das Unternehmen aktuell 

eher weniger stark aufgestellt. Aus diesem 

Grunde wurde die Frage nach dem Arbeit-

geberprofil als Vanderlande Deutschland mit 

dem Management der vier Standorte inner-

halb Deutschlands (Bielefeld, Dortmund, 

Mönchengladbach, Siegen) diskutiert. Dabei 

ist bewusst geworden, dass das jahrelange, 

schnelle Wachstum der Organisation an den 

jeweiligen Standorten nicht nur positive 

 Effekte hatte. Darüber hinaus ist  Vanderlande 

mit anderen Arbeitgebern im Wettbewerb 

um qualifiziertes und motiviertes Personal 

und braucht dafür ein klares und überzeu-

gendes Profil für zukünftige, aber auch be-

stehende Kolleginnen und Kollegen. Gerade 

im Recruiting hat man festgestellt, dass bei 

den Kandidaten häufig eine Frage dominiert: 

„Warum soll ich zu Ihnen kommen?“ 

Projekt „Vanderlande Heartbeat“

Gemeinsam mit den Geschäftsführern der 

vier deutschen Standorte wurde deshalb das 

Projekt „Vanderlande Heartbeat“ ins Leben 

gerufen. Unterstützt von der DEBA (Deutsche 

Employer Branding Akademie) wird aktuell 

herausgearbeitet, für welche Werte Vander-

lande als Arbeitgeber steht. Was das Unter-

nehmen von anderen unterscheidet und 

 wohin es sich entwickeln möchte. Auf dieser 

Basis soll konkretisiert werden, welcher Typ 

Mensch in die Vanderlande Unternehmens-

kultur passt oder nicht passt. In zweistündi-

gen Workshops wurde mit insgesamt sechs 

Mitarbeitergruppen verschiedener Standorte 

darüber diskutiert, was das Arbeiten bei Van-

derlande besonders macht. Auf dieser Basis 

sind jede Menge Zitate entstanden, aus 

 denen die DEBA thematische Cluster bildet. 

Diese Cluster werden anschließend dahin-

gehend bewertet, wie identifikationsstiftend 

bzw. wie differenzierend ein Thema ist. So 

nähert man sich den finalen Positionierungs-

themen der Ist-Kultur, die in die Arbeitgeber-

positionierung einfließen.

Darüber hinaus wurden Interviews mit dem 

Management geführt, um ein Zielbild der 

Soll-Kultur zu erhalten. Dieses wird bei der 

Arbeitgeberpositionierung mit den aus-

gewählten Themen der Ist-Kultur kombiniert 

und stößt so Veränderungsprozesse an. Das 

Ziel nach innen ist es, eine gemeinsame 

 Basis für hohe Identifikation und ein Gefühl 

von Zugehörigkeit zu schaffen. Eine Commu-

nity für Vanderlande Deutschland. Extern ist 

das Unternehmensziel, von potenziellen 

Kandidaten als ein Arbeitgeber wahrgenom-

men zu werden, der ein klar erkennbares 

Profil mit Ecken und Kanten hat. 

Kommunikation ist das A und O

Aktuell befinde man sich in der Analyse-

Phase, in der die DEBA die Zitate der Mit-

arbeiter-Workshops auswerte. „Wir sind na-

türlich sehr gespannt, welche Positionierungs-

themen sich am Ende für eine ‚Vanderlande 

Deutschland Arbeitgeberpositionierung‘ er-

geben werden. Im Dialog mit den Mitarbei-

tern werden die Ergebnisse unserer Arbeit-

gebermarkenpositionierung im Hinblick auf 

Erlebbarkeit und Attraktivität in Form einer 

Online-Befragung überprüft und weiter ge-

schärft. Aus diesen Resultaten entwickelt 

sich unsere zukünftige Arbeitgebermarke 

und unser Anspruch für die Zukunft, um wei-

terhin das Wachstum zu bewältigen und 

 unseren Unternehmenserfolg zu sichern“, 

schließt Beate Schulte.

IM NETZ
www.vanderlande.com
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Die Sparkasse Krefeld ist traditionell Part-

ner des Mittelstands. Unternehmerinnen 

und Unternehmer aus der Region wissen die 

ganzheitliche Sparkassen-Beratung vor Ort 

zu schätzen. In acht GewerbekundenCentern 

betreut die Sparkasse ihre Kundschaft mit 

erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die 

bei speziellen Themen oder Fragestellungen 

von hauseigenen Spezialisten-Teams unter-

stützt werden. Ein Thema ist bei der Be-

ratung von Firmen besonders in den Fokus 

gerückt: der Mega-Trend Digitalisierung. „Die 

Digitalisierung betrifft alle Bereiche der Ge-

sellschaft, insbesondere auch die Wirtschaft“, 

weiß Ralf Thissen, Leiter der Förderberatung 

bei der Sparkasse Krefeld. „Für viele mittel-

ständische Unternehmen bedeutet sie eine 

besonders große Herausforderung. Die gra-

vierenden Veränderungen stellen dabei ganz 

spezielle Anforderungen an den Investitions-

bedarf.“

Gerade für den Bereich Digitalisierung und 

Innovation kann die Sparkasse ihren Gewer-

bekunden attraktive Finanzierungsmodelle 

anbieten. „Mit dem Förderbaustein NRW.

BANK.Digitalisierungskredit werden Finan-

zierungen von Digitalisierungsmaßnahmen 

durch die Bereitstellung zinsgünstiger Dar-

lehen unterstützt“, erläutert Sparkassen- 

Betriebswirt Ralf Thissen. Förderfähig sind 

Investitionsvorhaben aus folgenden drei Be-

reichen:

• Digitale Produktion und Verfahren, z.B. 

Integration von digitalen Kundenschnitt-

stellen an das Produktionssystem

• Digitale Produkte, z.B. Aufbau und Ver-

besserung von digtialen Plattformen

• Digitale Strategie und Organisation, z.B. 

Entwicklung einer umfassenden Digitali-

sierungsstrategie

Ralf Thissen weiß, dass Maßnahmen zur 

 Digitalisierung Unternehmen zukunftssicher 

machen können. „Zum einen kommt nie-

mand mehr am zunehmenden Maß der Digi-

talisierung vorbei, Apotheken genauso wenig 

wie der lokale Baustoffhandel. Digitalisie-

rungsmaßnahmen machen das Unterneh-

men wettbewerbsfähig und steigern ihren 

Wert.“ Letzteres wird gerade dann wichtig, 

wenn es um das Thema Unternehmensnach-

folge geht. Immer mehr Firmen in der Region 

stehen in den kommenden Jahren vor einem 

Generationenwechsel, haben aber oft keine 

Nachfolger in der Familie oder aus den eige-

nen Reihen. „Um solche Firmen als Inves ti-

tionsobjekt attraktiv zu machen, ist heute 

eine zeitgemäße digitale Kompetenz zwin-

gend notwendig“, erklärt Thissen, der sich für 

„Digitale Kompetenz in  
Unternehmen ist heute  
zwingend notwendig“

Ralf Thissen ist bei der Sparkasse 

Krefeld Experte für die Beantragung 

von Fördermitteln. 
  

 
Foto: Andreas Baum



 EXPERTENRUNDE 37

die Sparkasse Krefeld seit über 30 Jahren mit 

dem Thema Förderberatung beschäftigt.

Viele Mittelständler wissen noch nicht, dass 

sie für eine Digitalisierungsoffensive im eige-

nen Betrieb Fördermittel beantragen können. 

Deswegen werben Ralf Thissen und sein 

Team dafür, das Gespräch mit der Sparkasse 

zu suchen. „In einem unverbindlichen Ge-

spräch erörtern wir gemeinsam den Bedarf 

und loten die Möglichkeiten aus, dafür Förder-

Mittel zu beantragen.“ Für die Beantragung 

selbst hat Thissen einen noch wichtigen Hin-

weis: „Die Erfahrung zeigt, dass geförderte 

Finanzierungen einen etwas längen Vorlauf 

haben. Deshalb empfehle ich immer die früh-

zeitige Beantragung mit vollständigen Unter-

lagen. Das beschleunigt den Entscheidungs-

prozess beim Förderinstitut.“  – jfk

KONTAKT

Sparkasse Krefeld

Ralf Thissen

Leiter Förderberatung

Ostwall 155

47798 Krefeld

 ralf.thissen@sparkasse-krefeld.de

EXPERTEN VOR ORT – GEWERBEKUNDENCENTER DER SPARKASSE

Die Sparkasse Krefeld unterhält insgesamt acht GewerbekundenCenter im Kreis Viersen, in 

Krefeld und in Geldern. Von dort aus betreuen erfahrene Beraterinnen und Berater die mit-

telständische Kundschaft. Oft auch im Unternehmen ihrer Kundinnen und Kunden und gerne 

außerhalb der üblichen Öffnungszeiten.

GewerbekundenCenter Brüggen

Borner Straße 17 | 41379 Brüggen

 0 21 63.95 63 74 16

  Post.GKCViersen@ 

Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter Geldern

Markt 12-15 | 47608 Geldern

 0 28 31.3 93 75 40

 Post.GKCGeldern@Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter Lobberich

Doerkesplatz 1 | 41334 Nettetal

 0 21 53.91 40 74 37

 Post.GKCLobberich@Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter Viersen

Hauptstraße 91 | 41747 Viersen

 0 21 62.36 39 75 77

 Post.GKCToenisvorst@Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter Tönisvorst

Ringstraße 1 | 47918 Tönisvorst

 0 21 51.68 77 12

  Post.GKCToenisvorst@ 

Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter Krefeld

Ostwall 155 | 47798 Krefeld

 0 21 51.68 75 12

 Post.GKCKrefeld@Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter 

Uerdingen

Von-Brempt-Straße 11

47829 Krefeld

 0 21 51.68 75 36

  Post.GKCUerdingen@ 

Sparkasse-Krefeld.de

GewerbekundenCenter Kempen

Orsaystraße 1 | 47906 Kempen

 0 21 52.20 68 74 54

 Post.GKCKempen@Sparkasse-Krefeld.de

Mehr zu Förderkrediten finden Sie hier:

sparkasse-krefeld.de/fk



www.latzel-steuerberater.de

 Latzel Steuerberater.
  Die Beratungskanzlei.
Wir denken digital.

Latzel berät Sie bei Ihren steuerlichen und wirtschaftlichen 

Fragen und setzt mit Ihnen Lösungen um. Am Niederrhein, 

in Kempen, im Hagelkreuz. Für Privatpersonen und Unter-

nehmer.

Auszeichnung: Das DATEV-Label »Digitale Kanzlei«  

kennzeichnet unsere Kanzlei als innovativen Berater und 

attraktiven Arbeitgeber.

verstehen  beraten  begleiten  

Du hast uns gerade noch gefehlt!

Jill sagt als Key Account Manager niemals nie. Patrick ist „on fire“ und rockt als Montageleiter je-
des Projekt. Christian zieht als Auftragsmanager die Fäden hinter den Kulissen und Özi steigt für 
unsere Kunden in jeden Ring. Annkatrin verliert als Corporate Workplace Consultant nie ihr Lachen und 
gemeinsam mit Julien als Sales Director sind sie für uns im Süden richtig stark. Denise kreiert mit Leiden-
schaft. Ihr Design: Mutig. Gefühlvoll. Authentisch. Philip schaffte es in 3 Jahren vom Azubi zum Key Account Manager. Wer sagt, 
dass es Raketenstarts nur bei der NASA gibt? Daniel ist unser Talentscout und immer auf der Suche nach Bühnen-Talenten oder 
Backstage-Helden oder oder... Aber eins haben sie gemeinsam: Sie sind mit 240 weiteren Mitarbeitern großartige merTensPEOPLE.

Komm zu uns!Wir suchen immer Menschen mit besonderen Fähigkeiten.Bewirb Dich:jobs@mertens.ag

merTens AG    Stahlwerk Becker 8    47877 Willich    phone. +49 2154 4705 0    email. info@mertens.ag    web. www.mertens.ag

Bist Du ein `Tekki´? Eine `Rampensau´? Ein `Creative Nerd´?
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Was bringt meine Immobilie beim Ver-

kauf?“ fragen sich viele Eigentümer. 

Birgit und Arno Carstensen, erfolgreiches 

Makler-Ehepaar aus Mönchengladbach, ge-

ben Hinweise, liefern Berechnungstools und 

haben überdies einen kostenlosen Ratgeber 

entwickelt, der Eigentümern bei einer Ver-

kaufsabsicht wertvolle Tipps liefert. Berück-

sichtigt man die entscheidenden Parameter, 

kann der aktuelle Wert der eigenen Immobi-

lie relativ exakt kalkuliert werden.

Eigentümer verunsichert:  

Kaufpreise gestiegen

Mieten und Kaufpreise für Immobilien sind im 

Kreis Viersen spürbar gestiegen, allerdings 

nicht so stark wie in vergleichbaren Großstäd-

ten. Kein Wunder, dass viele Eigen tümer ver-

unsichert sind, was ihre Immobilie heute tat-

sächlich im Verkauf bringen kann. Wer den 

finanziellen Wert eruieren möchte, muss ent-

scheidende Faktoren in die Kalkulation einbe-

ziehen. Immobilien-Sachverständiger Arno 

Carstensen rät: „Vergleichen Sie Ihr Objekt 

mit Inseraten von bauähnlichen Immobilien!“ 

Dabei sollte auf  übereinstimmende Merkma-

le geachtet werden: Baujahr, Bauart, Größe, 

Lage, etc. So lassen sich auch für Laien erste 

Richtwerte finden. 

Lage allein ist nicht ausschlaggebend

Der konkrete Preis einer Immobilie errechnet 

sich individuell. Besonders wichtig für Käufer 

sind Lage und Nachbarschaft. Dabei geht es 

nicht nur um die Region, sondern um die 

 direkte Umgebung: Sind Einkaufs mög lich-

keiten vorhanden? Liegen Gärten oder Hoch-

häuser in der Nachbarschaft? Gibt es Schulen, 

Bahnübergänge, Anschluss an den ÖPNV, 

 Ärzte und Apotheken? „Auch der Zustand der 

Immobilie spielt eine entscheidende Rolle“, 

weiß Birgit Carstensen. „Ausschlaggebend 

sind Bausubstanz, Energiewerte und Zustand 

von Heizung und sanitären Anlagen. Dach 

und die Fassade sollten gut isoliert, die Fens-

ter dicht sein.“ Je moderner der Zustand der 

Immobilie, je näher an den aktuellen Bestim-

mungen und Normen, desto besser stehen 

die  Verhandlungschancen.

Zusätzlich beeinflussen noch einige indivi-

duelle Komponenten und architektonische 

Besonderheiten den Verkaufswert. Das kön-

nen sein: 

• Grundstücksgröße und Lage

• Sanierungs- und Pflegezustand

• Wohnfläche 

• Immobilienart (Bungalow, Reihenmittel-

haus etc.)

• Ausstattungsniveau

• Alter/Baujahr

• Bisherige Renovierungen und Veränderun-

gen 

• Im Verkauf enthaltenes Inventar 

• Weitere Besonderheiten

Auch die Bodenrichtwerte beeinflussen den 

Wert der Immobilie entscheidend. Wer je-

doch einfach den Bodenrichtwert mit der 

Grundstücksfläche multipliziert, läuft Gefahr, 

ein falsches Ergebnis zu erhalten. Carsten-

sen-Immobilien empfiehlt beim Bodenricht-

wert das Kleingedruckte mit den Be rech-

nungs vorschriften genau zu beachten.

Der erste Eindruck zählt

… das ist nicht nur ein Spruch, „denn Interes-

senten merken sich, was sie zuerst gesehen 

haben“, weiß Birgit Carstensen. Die Präsenta-

tion sollte deshalb dem Wert der Immobilie 

auch angepasst sein: Es lohnt sich, den Garten 

herzurichten und die Zimmer aufzuräumen. 

Sogar vergilbte Wände zu streichen und ver-

waschene Vorhänge gegen neue zu tauschen, 

macht sich bezahlt. Alles was zum Wohlfüh-

len einlädt, bringt am Ende bares Geld. Das 

Makler-Ehepaar hat dazu einen kostenlosen 

Ratgeber „Verkaufen zum Höchstpreis“ im 

Angebot: www.immobilien-carstensen.de/

ratgeber-preisfindung.xhtml.

Verkaufen zum Bestpreis:  

Experte weiß Rat

Damit Eigentümer weder unter Wert verkau-

fen noch mit schwindelerregenden Preisen 

kalkulieren, bietet sich die Bewertung eines 

Experten an. Eine Erstbewertung im Internet, 

zum Beispiel unter www.immowert-carsten-

sen.de, liefert eine Spannbreite und Durch-

schnittswerte als erste Orientierung. Eine 

 exakte Bewertung und eine dezidierte Best-

preis- und Vermarktungsstrategie wird ein 

Experte nach einem ersten Ortstermin ent-

wickeln können.

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

DIE EXPERTEN
Arno und Birgit Carstensen haben sich 

vor acht Jahren als Immobilien makler 

selbständig gemacht und gehören 

 inzwischen zu den erfolgreichsten 

Maklerbüros der Region.  

Arno Carstensen ist Diplom-Volkswirt 

und DEKRA-zertifizierter Sachverstän-

diger für Immobilienbewertung. 

 Birgit Carstensen ist IHK-geprüfte 

Immobi lienmaklerin. 
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Der Uni-Standort Kempen trägt Früchte: 

Latzel Steuerberater ist eine Kooperation 

mit der Hochschule Fontys eingegangen. Das 

auf ein Jahr angelegte Projekt ist gut an-

gelaufen. 

Latzel Steuerberater arbeitet nun mit der 

Fontys-Universität in Venlo zusammen. Sechs 

Studierende beschäftigen sich ein Jahr lang 

mit dem Team der Kempener Beratungs-

kanzlei. Für Inhaber Holger Latzel geht es 

darum, das Profil der Beratungskanzlei zu 

schärfen und sich auf die Bedürfnisse der 

jungen Generation einzustellen. Für die Stu-

dierenden aus den Bereichen Finance & Con-

trol sowie International Marketing ist das 

Projekt eine Chance, die Arbeitswelt kennen 

zu lernen und die Denkweise im modernen 

Wirtschaftsleben zu verinnerlichen. Alle sind 

Deutsche und kommen aus der näheren Um-

gebung von Kempen. Unter den möglichen 

Firmen haben sie sich Latzel bewusst aus-

gesucht für das Jahresprojekt. „Unsere Bot-

schaft sollte sein, die Digitalisierung als 

Chance zu begreifen“, sagt Holger Latzel. 

X Lab Projekt – Digital Alignment for Gene-

ration Y/Z – also „Digitale Ausrichtung für die 

Generation Y/Z“ lautete entsprechend der 

Titel der Präsentation, die das Team Latzel 

zum Auftakt des Projektes Mitte September 

in der innovativen Architektur der Villa Flora 

in Venlo auf Englisch vorstellte. Y und Z – das 

sind genau die Generationen, die eine zu-

kunftsorientierte Kanzlei wie Latzel im Blick 

hat. Y – das sind die heute 22- bis  39-Jährigen; 

Z – das sind diejenigen unter 22.

Das Projekt soll, von der Euregio  unterstützt, 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Wie tickt die Generation Y/Z?

„Wir schauen bei der jüngeren 
Generation genau hin“

Holger Latzel

Kick-off für sechs Studierende der Fontys Universität im Kempener S15 bei Latzel Steuerberater: Steuerberater Holger Latzel (4. v. r.) mit Fontys-

Coach Janet Antonissen (l.), Moderator Michael Pins (r.) und den Kanzlei-Mitarbeitern Lara Lennartz (2.v.l.) und Simon Steves (4. v. l.).  

Die Studierenden (v.l.): Gökhan Şahin, Nico Wienskowski, Hanna Pierkes, Lennard Greven, René Herbertz. Fotos: Axel Küppers
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zwischen Unternehmen und Wirtschaft för-

dern. Der erste Aufschlag machte bereits 

 eines deutlich: Die Arbeitswelt hat sich durch 

die Digitalisierung dramatisch verändert. „In-

dem wir uns hier gut aufstellen und bei der 

jüngeren Generation genau hinschauen, wol-

len wir gerüstet sein für die Herausforderun-

gen der nächsten Jahre“, so Holger Latzel. 

Im Austausch zwischen Kanzlei-Mitarbei-

tern und Studierenden spielen Begriffe wie 

Software, eGovernment, Data Cloud und  

IT-Prozess eine Rolle. Auf den Illustrationen, 

die Eva Latzel (s. Illustration links unten) für 

die Präsentation gezeichnet hat, tauchen 

auch Begriffe wie „New Work“, „Change Ma-

nagement“ oder „Design Thinking“ auf. 

Bereits bei der ersten Begegnung in seiner 

Kanzlei im Bürohaus S15 am Kempener 

Bahnhof hat Latzel festgestellt, dass die Ge-

nerationen Y und Z eine andere Ansprache 

suchen als ältere Semester. „Das ist überaus 

spannend und macht uns deutlich, wohin wir 

uns als moderne Beratungskanzlei bewegen 

wollen“, sagt der 47-Jährige. „Wir wollen 

 einerseits darlegen, wie wir arbeiten und 

denken. Andererseits wollen wir von den 

jungen Leuten lernen, wie deren Herange-

hensweise an die Arbeitswelt ist und worauf 

wir uns einstellen sollten.“ Ein Ansatz beim 

Kick-off war, im Kanzlei-Marketing die Sozia-

len Netzwerke in die praktische Arbeit mit 

den Mandanten zu integrieren. Latzel: „Ich 

wünsche mir aus dem studentischen Cross-

Lab, dass ein Stein ins Rollen kommt.“

An den Niederrhein gekommen ist das 

Projekt, das insgesamt 18 Unternehmen 

dies- und jenseits der Grenze an die Fontys 

University of Applied Sciences bindet, über 

den Brückenbau des Kempener Technologie- 

und Gründerzentrums (TZN). Holger Latzel 

und das Gesundheitszentrum ags Stefel-

manns sind die Kempener Unternehmen, die 

sich nun konkret an dem Projekt beteiligen 

und ein Jahr lang den Austausch mit den 

Fontys-Studierenden suchen.

Für den akademischen Nachwuchs geht es 

darum, die Rollen zu verteilen, Regeln aufzu-

stellen, Teamarbeit zu praktizieren und die 

eigenen Stärken zu entdecken. „Die Studie-

renden sollen lernen, sich einzubringen und 

Theorie und Praxis zu verknüpfen“, sagt Janet 

Antonissen. Die Fontys-Dozentin ist das 

 Bindeglied zwischen Limburg und Nieder-

rhein, ihr Wirkungskreis befindet sich sowohl 

am Tegelseweg in Venlo als auch im TZN am 

Kempener Industriering. 

Für die Studierenden gilt – wollen sie ihre 

Credits am Ende des Cross-Lab für den 

 Bachelor-Abschluss bekommen – dass Prä-

sentationen und Reports auf Englisch durch-

geführt werden. Das Projekt zeigt zweierlei: 

Dass die Fontys auf Betreiben der hiesigen 

Wirtschaftsförderung einen Ableger in Kem-

pen etabliert hat, trägt bereits Früchte. Und 

im wirtschaftlichen Miteinander der beiden 

Regionen ergibt sich eine Win-Win-Situation. 

Davon profitieren zunächst die jungen Leute 

und die beteiligten Unternehmen. 

KONTAKT

Latzel Steuerberater

Holger Latzel – Steuerberater,  

Diplom-Betriebswirt &  

Wirtschafts-Mediator

Schorndorfer Straße 15

47906 Kempen

 kanzlei@latzel-steuerberater.de

 www.latzel-steuerberater.de

Holger Latzel ist Jahrgang 1971 und 

Gründer der gleichnamigen Beratungs-

kanzlei in Kempen am Niederrhein. Die 

Schwerpunkte der Kanzlei sind neben 

der Steuerberatung die betriebswirt-

schaftliche Beratung sowie die Wirt-

schafts-Mediation. Haben Sie Fragen an 

den Wirtschaftsstandort-Experten 

 Holger Latzel, dann schreiben Sie uns: 

entweder an wirtschaft@wirtschafts-

standort-niederrhein.de oder 

kanzlei@latzel-steuerberater.de.

DER EXPERTE

„Die Studierenden sollen  
lernen, sich einzubringen 
und Theorie und Praxis  

zu verknüpfen“

Janet Antonissen (Fontys)

Projekt-Präsentation in der Villa Flora in Venlo (v. l.): Lara Lennartz, Michael Pins,  

Fontys-Dozent Jan Wijnen.
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Die E-Mail ist seit den frühen 90er Jahren 

zu einem wesentlichen Bestandteil des 

Informationsaustausches zwischen Firmen 

und innerhalb der Unternehmen geworden. 

Briefe und Faxe gehören in vielen Bereichen 

der Vergangenheit an. 

Tagtäglich gehen unzählige E-Mails in das 

persönliche Postfach ein. Die Kunst ist es, 

wichtige von unwichtigen Informationen 

und zeitkritische von zeitunkritischen An-

fragen zu filtern. Dadurch entsteht Stress. Die 

entstandene Informationsflut findet ihren 

tragischen Höhepunkt innerhalb eines sei-

tenlangen Verlaufs 

durch vielfache Wei-

terleitung und Kopien. 

Der ungleiche Wis-

sensstand zwischen 

allen Beteiligten und 

der damit verbundene 

Arbeitsaufwand sorgt 

für Frustration. Auch 

das Verfassen kostet Zeit. Laut Schätzungen 

von Marktforschern verbringen  Arbeitnehmer 

mittlerweile bis zu 20 Stunden ihrer wö-

chentlichen Arbeitszeit mit dem Verfassen, 

Bearbeiten und Sortieren von  „elektronischen 

Briefen“.

Für die Kommunikation zwischen Unter-

nehmen wird die E-Mail in den nächsten Jah-

ren sicherlich unentbehrlich sein, aber auch 

für die interne Kommunikation? Die E-Mail 

als grundlegendes Kommunikationsmittel 

dient nicht der Vernetzung von Mitarbeitern 

und dem Austausch von Wissen. Die klas-

sische E-Mail hat lediglich einen Sender und 

einen Empfänger. Es muss ein Umdenken 

stattfinden, wie wir in Zukunft die Kommuni-

kation lenken wollen. Wie muss also der In-

halt der Botschaft gestaltet sein und welches 

Medium können wir dafür einsetzen?

Eine Lösung bietet die Kombination soge-

nannter kollaborativer Plattformen mit Auf-

gaben und Projektmanagement-Funktionen. 

Diese sozialen Netzwerke beinhalten bei-

spielsweise Wikis, Chats, Kanban-Boards, 

Dashboards und sie können schnell indivi-

dualisiert und erweitert werden. Zu jeder 

Zeit und an jedem Ort lässt sich so zeitgemäß 

Arbeit gestalten und 

effektiv umsetzen. 

Wissen ist nicht mehr 

personengebunden, 

sondern zugänglich für 

 alle. Mit Blick auf die 

Deadlines und die zu 

erledigenden Aufga-

ben und unter Berück-

sichtigung der zur Verfügung stehenden Zeit, 

können Workflows kollektiv umgesetzt wer-

den. Aufgaben sind nur einmal vorhanden 

und können von den Beteiligten weiterge-

reicht werden. Doppelarbeit wird systemisch 

verhindert. Eine umfassende Dokumentation 

aller Tätigkeiten wird automatisch durch das 

System verwaltet. 

Mit Rücksicht auf die neue Generation, 

welche in den kommenden Jahren die 

 Arbeitswelt dominieren wird, sollten Unter-

nehmen jetzt handeln. Für die heutige Gene-

ration war es schließlich auch ein wesent-

licher Faktor, nicht mehr mit Briefpapier und 

Fax zu arbeiten. Um die Zukunft sicher zu 

gestalten, müssen wir heute schon an mor-

gen denken, insbesondere wenn die der-

zeitige technologische Lösung schon jetzt an 

ihre Grenzen stößt. Der wichtigste, aber auch 

schwierigste Schritt dabei, ist der gedank-

liche Wandel aller Beteiligten – die digitale 

Transformation!

KONTAKT

Pix Software GmbH

An der Beek 255

41372 Niederkrüchten

 0 21 63.9 89 99 73

 info@pixsoftware.de

  www.pixsoftware.de

DER EXPERTE

David Bergens ist seit 2013 Geschäfts-

führer der Pix Software GmbH und für 

Consulting und Vertrieb verantwortlich. 

Als Berater profitiert er von vielen Work-

shops und Gesprächen im Mittelstands- 

und Industrieumfeld und konnte bereits 

bei vielen Prozessveränderungen unter-

stützen. Qualität und Sicherheit stehen 

dabei an oberster Stelle.

Wissen ist nicht mehr  
personengebunden, 

sondern zugänglich für alle

Das Zero E-Mail-Prinzip



HEPP-SCHWAMBORN
Tradition. Innovation. Strom. 

Ein guter Ruf ist
der beste Verteiler

Mehr Leistung für Ihren Erfolg:
• Energieversorgung /-verteilung
• Schaltschrankbau
• Elekroinstallation
• KNX, Daten- , Netzwerktechnik
• Automatisierungssysteme
• SPS- und DDC-Software
• Service- und Wartungstechnik
• Elektro-Mobilität

Hepp-Schwamborn GmbH & Co. KG
Bunsenstr. 20-22 · 41238 Mönchengladbach
Tel. + 49 (0) 2166/2608-0
www.hepp-schwamborn.de

 Alleskönner
Print | Web | Events & Messen | Media & Pressearbeit 
SEO & SEA | Social Media | Film & Funk | Fundraising

Profitieren Sie für Ihre  
Kommunikationsaufgaben von: 
•  über 30 Jahren Erfahrung
•  einem Team von Allroundern und Spezialisten 
•  Beratung auf Augenhöhe 
•  einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis

CGW GmbH | Karl-Arnold-Straße 8 
47877 Willich | Tel.: 02154 88852-0 
E-Mail: info@c-g-w.net

c-g-w.net

Wir krempeln gern die Ärmel für 
Sie hoch!

cgw_Alleskönner_Mag-Wirtschaftsstandort-Viersen_91x135.indd   1 17.10.2019   10:02:28

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG

Unser Geschäftsgebiet
umfasst den Kreis Viersen sowie 
die benachbarten Städte Krefeld, 
Meerbusch und Geldern.

Unser Wohnungsbestand
beinhaltet knapp 
4.600 Wohnungen – modernisiert, 
renoviert und preiswert.

Wir kümmern uns 
um bezahlbaren Wohnraum
vor allem für Senioren 
und junge Familien.
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Willy-Brandt-Ring 17 · 41747 Viersen · Tel. 0 2162/57 80-0
www.gwg-kreis-viersen.de  ·  info@gwg-kreis-viersen.de
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Mit dem EuGH-Urteil vom 14. Mai 2019 

(C-55/18) hat der Europäische Gerichts-

hof beschlossen, dass Arbeitgeber in ganz 

Europa ein System einrichten müssen, mit 

dem die tägliche Arbeitszeit der Mitarbeiter 

dokumentiert wird. Zudem müssen die Auf-

zeichnungen vier Jahre lang DSGVO-konform 

archiviert werden – eine Herausforderung vor 

allem für die Unternehmen, die bereits stark 

auf flexible Arbeitszeit-Modelle setzen!

Die Begründung des Europäischen Gerichts-

hofs für die Gesetzesänderung lautet, dass 

nur bei vollständiger und lückenloser Doku-

mentation der Arbeitszeiten, die in der EU 

verankerten Arbeitnehmerrechte gewähr-

leistet werden könnten. Bisher war es in 

Deutschland nur Pflicht, die Überstunden der 

Arbeitnehmer zu erfassen; nun müssen da-

rüber hinaus auch die regulären Arbeitszei-

ten dokumentiert werden. Noch offen ist, 

wie der deutsche Gesetzgeber diese Ver-

pflichtung ausgestalten wird. Es obliegt den 

einzelnen Mitgliedsstaaten der EU, konkrete 

Gesetze und Modalitäten zu verabschieden. 

Das Urteil gilt grundsätzlich für alle Arbeit-

geber in der Europäischen Union. In dem vor-

liegenden Urteil sind keine Ausnahmen, 

 etwa für Kleinbetriebe, vorgesehen.

Unternehmen stehen nun vor der Heraus-

forderung, entsprechende Lösungen zur Um-

setzung des EuGH-Urteils zu finden. Kriterien 

sind eine minutengenaue, tägliche Arbeits-

zeiterfassung und Einhaltung der täglichen 

und wöchentlichen Mindestruhezeiten sowie 

der durchschnittlichen Höchstarbeitszeiten. 

All‘ dies muss natürlich gesetzeskonform 

umgesetzt werden. Moderne Dienstleister 

bieten entsprechende Tools, um Arbeitszei-

ten effizient und stets aktuell zu verarbeiten. 

Diese erfüllen nicht nur die Vorgaben des 

EuGH, sondern unterstützen Firmen auch bei 

der korrekten Personalabrechnung. Alle rele-

vanten Daten werden elektronisch an das 

Lohn- und Gehaltssystem übermittelt. So be-

halten Unternehmen immer den Überblick 

über Zeitkonten mit Fehlzeiten, Überstunden 

oder anfallenden Zuschlägen für Mitarbeiter. 

Auch regionale Feiertage und zusätzliche 

Pausen werden in der Abrechnung berück-

sichtigt. Auf dieser Basis können Firmen 

leichter Entscheidungen treffen und werden 

von Routineaufgaben entlastet.

Personal
DIE EXPERTIN

Caroline Hartmann-Serve ist Geschäfts-

führerin des Rechenzentrums Hartmann 

(rzh) und Mitglied der Vollversamm-

lung der IHK Mittlerer Niederrhein. 

Ihr Unternehmen, gegründet vor über 

50 Jahren, ist in der Region einer der 

größten Dienstleister für Personalwirt-

schaft, Lohn-/Gehaltsabrechnungen 

und Zeitwirtschaft. Als Partner für mit-

telständische und große Unternehmen 

bietet das rzh Lösungen mit echtem 

Mehrwert. Für den Wirtschaftsstandort 

schreibt Caroline Hartmann-Serve als 

Expertin regelmäßig über Trends in 

 Sachen Personalwirtschaft.

KONTAKT

Rechenzentrum Hartmann  

GmbH & Co. KG

Pescher Straße 157

41065 Mönchengladbach

 0 21 61.8 13 95–10

 0 21 61.8 13 95–50

 info@rzhartmann.de

  www.rzhartmann.de

Unverwechselbar – das Hartmann-Zebra

Bereits seit vielen Jahren ist das Zebra fester 

Bestandteil im Markenauftritt von RZH. Und: 

Es ist nicht irgendein Zebra – es ist das Hart-

mann Zebra. Das Hartmann-Zebra (Equus 

 zebra hartmannae) gehört zur Gattung der 

Bergzebras. „Wir haben es bei einer Reise 

nach Namibia kennengelernt und auch auf-

grund des Namens sofort ins Herz geschlos-

sen. Seitdem ist es zu einem festen Be-

standteil der RZH-Familie geworden“, erklärt 

Geschäftsführerin Caroline Hartmann-Serve.

INFOi

Foto: A
ndreas Baum



„Als Dienstleister für die  
 hiesige Wirtschaft unverzichtbar“

Die Nachfrage nach Fachkräften seitens der hiesigen Unternehmen ist ungebrochen. Seit 

Jahren steigt der Bedarf an versierten Mitarbeitern, doch die Suche nach ihnen gestaltet 

sich für Betriebe immer schwieriger und damit vor allem zeitintensiver. Personaldienstleister 

wie die QUIP AG haben sich darauf spezialisiert, für Unternehmen geeignete neue Mitarbei-

ter – zunächst auf Zeit – zu suchen und zu finden. Die „Trefferquote“ von QUIP ist so hoch, 

dass Diplom-Betriebswirt Dirk Serwatka, Regionalleiter bei QUIP, sagen kann: „Wir haben uns 

im Laufe der Jahre zum Personaldienstleister Nummer eins für die hiesige Region ent wickelt.“ 

Zahlen belegen dies: Allein im ersten Halbjahr führte die QUIP AG im Auftrag ihrer Kunden 

rund 370 Vorstellungsgespräche. Bis Juli wurden über 70 Facharbeiter bei Betrieben in Mön-

chengladbach und Umgebung eingestellt, die Hälfte von ihnen anschließend dauerhaft über-

nommen. An zeichen, dass die Nachfrage nach Fachpersonal abebben könnte, gibt es derzeit 

nicht, im Gegenteil: Die gute Konjunktur und regelmäßige Neuansiedlungen von Unter nehmen 

fachen den Wettbewerb um die „klügsten Köpfe“ auf dem Arbeitnehmermarkt weiter an. „Als 

Dienstleister und Vermittler von Fachkräften sind wir für die hiesige Wirtschaft daher un-

verzichtbar“, betont Dirk Serwatka. Parallel zu ihrem Aufstieg als eine der ersten Adressen in 

Sachen Recruitment hat die QUIP AG ihr Portfolio in den vergangenen Jahren stetig erweitert; 

so finden sich heute unter dem Dach der QUIP Gruppe elf weitere eigenständige Gesell-

schaften.

Die Bedeutung von Personaldienstleistern für das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat 

auch der Bund erkannt: Seit 2018 greift die Reform des Arbeitneh-

mer überlassungsgesetzes (AÜG), die sowohl für Arbeitnehmer als 

auch für Arbeitgeber von großer Bedeutung ist – und auch für Perso-

naldienstleister wie die QUIP AG. „Die gesetzlichen Änderungen 

 haben die Zeitarbeit gerade für die Beschäftigten noch attraktiver 

gemacht“, betont der QUIP-Regionalleiter. Die Reform wirkt sich bei-

spielsweise auf die Ausgestaltung von Arbeitnehmer-Überlassungs-

verträgen und die zulässige Überlassungsdauer aus. So sind seit 2018 Regelungen wie die 

Überlassungshöchstdauer und Equal Pay erstmals praxisrelevant.

Die AUG-Reform hilft, Unternehmen und Arbeitssuchende schneller zusammenzubringen, 

die Expertise von Profis bei der Vermittlung ist dennoch weiterhin gefragt. Ob die Personal-

überlassung etwa zeitlich begrenzt oder dauerhaft, als Inhouse-Lösung oder als Outsourcing-

Projekt geschehen soll, hängt stets vom individuellen Bedarf des Kunden ab. „Die Kunst ist, 

für die Unternehmen den jeweils passenden Mitarbeiter zu vermitteln. Das gelingt nur, wenn 

neben den Qualifikationen auch die individuellen Stärken, persönlichen  Charaktereigenschaften 

und angestrebten Karriereziele von Kandidaten Berücksichtigung finden“, betont Serwatka. 

Genauso wichtig sei eine sorgfältige Bedarfsklärung bei den Firmenkunden. „Dadurch und 

durch unsere jahrelange Matching-Expertise verbinden wir nachhaltig Menschen und Auf-

gaben“, schließt Dirk Serwatka. – jfk

„Die Kunst ist, den passenden 
Mitarbeiter zu vermitteln“

QUIP-Regionalleiter Dirk Serwatka

KONTAKT

QUIP AG

Neuhofstraße 52

41061 Mönchengladbach

 02161.24 39 80

 www.quip.de

Zeitarbeit ist zu einer branchen-

übergreifenden Beschäftigungs-

form geworden. Nicht nur das 

produzierende Gewerbe arbeitet 

in diesem Bereich. Die Arbeit-

nehmerüberlassung findet man 

mittlerweile in allen Sparten und 

Branchen.

INFOi

Dirk Serwatka ist Regionalleiter der 

QUIP AG am Standort Mönchenglad-

bach. Foto: Hans-Peter Reichartz
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Seien Sie im  
neuen Jahr dabei!
Das nächste Magazin Wirtschaftsstandort Viersen erscheint im Frühjahr 2020 mit einer Auf-

lage von über 100.000 Exemplaren und einer Verteilung an alle erreichbaren Haushalte. 

Wollen Sie Ihr Unternehmen einmal einer breiten Öffentlichkeit vorstellen? Möchten Sie sich 

als  attraktiver Arbeitgeber und/oder Ausbildungsbetrieb positionieren? Oder sind Sie der 

Meinung, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung Bürger und Unternehmen im Kreis Viersen 

unbedingt kennenlernen müssen? Dann melden Sie sich gerne bei uns und vereinbaren einen 

ersten unverbindlichen Gesprächstermin!

Ihr Ansprechpartner: 

Jan Finken (Objektleitung/Redaktion),  
Telefon 02161.81 98 52, 

eMail: j.finken@wirtschaftsstandort-niederrhein.de

Mehr Informationen zu unserem Portfolio finden Sie auch auf: 

www.wirtschaftsstandort-niederrhein.de
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