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Sehr verehrte Willicher Unternehmerinnen, sehr geehrte Willicher Unternehmer, 

Neuer Text?

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 

 

Bürgermeister Josef Heyes 

EDITORIAL
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Neues aus der WirtschaftNeues aus der Wirtschaft
 Cichon Personalmanagement GmbH auf Wachstumskurs
Nach der erfolgreichen Positionierung als Personaldienstleister in 

Viersen befindet sich die Cichon Personalmanagement GmbH weiter 

auf Wachstumskurs . Am 1 . Oktober eröffnete 

der Schiefbahner Christian Cichon eine neue, 

140 Quadratmeter große Filiale in Krefeld an 

der Königstraße 81–83 . „Wir tragen mit der 

Eröffnung dieser Filiale unserer positiven 

Geschäftsentwicklung Rechnung . Seit dem 

vergangenen Jahr sind die Anfragen von 

Unternehmen aus dem Raum Krefeld in Bezug 

auf die Vermittlung von Personal kontinuier-

lich gestiegen . Infolgedessen hat sich auch die Anzahl unserer Mitarbei-

ter in dieser Region erhöht . Da wir in der Zusammenarbeit mit Kunden 

und unseren Beschäftigten grundsätzlich auf kurze Wege setzen, war die 

Wahl eines neuen Standortes vor Ort der logische Schluss“, begründet 

Geschäftsführer Christian Cichon, der vor vier Jahren startete, die Er-

öffnung der neuen Niederlassung . Vermittelt werden sowohl Fachkräfte 

im gewerblich-technischen als auch im kaufmännischen Bereich . Seit 

einiger Zeit beschäftigt Cichon zudem einen Strahlenschutzbeauftrag-

ten, sodass auch Mitarbeiter in Kernkraftwerke oder Entsorgungsbe-

triebe vermittelt werden können . 

Übrigens: In der in unserer Jubiläumsausgabe vom September hatte 

sich ein Fehler eingeschlichen: Bei dem Statement von Personalmana-

ger Christian Cichon „Wir unterstützen das WIR-MAGAZIN…“ auf Seite 

46 haben wir unter sein Foto einen falschen Vornamen gesetzt. Wir 

bitten diesen Fehler zu entschuldigen. www.cichon-pm.de

 Optic Jansen wieder unter den TOP 100
Der Firma Jansen – unser Foto zeigt Inhaberin Margret Jansen - ist 

es in diesem Jahr zum wiederholten Male gelungen, einer der Top 100 

Optiker zu werden . Ermittelt und vergeben wird diese Auszeichnung von 

dem unabhängigen Institut für Marktforschung, BGW in Essen . Schirm-

herrin der diesjährigen Auszeichnung war Senta Berger . Ausgezeichnet 

31 Mitbewerber durch . Auch in den vergangenen Jahren gab es bereits 

Preise bei dieser Veranstaltung . Mit den Inhabern freuen sich die Mitar-

beiter Martina Letschert und Sören Manske. www.lepsys.de

 Light’n’Sound feiert 20jähriges Bestehen
Vor 20 Jahren wurde die Firma Light‘n‘Sound gegründet . Geschäftsfüh-

rer Frank Andreas Heublein war damals noch als DJ unterwegs . Schnell 

fasste er Fuß im Bereich Licht- und Tontechnik . Den Marktanforderungen 

entsprechend erweiterte sich die Produktpalette stetig, zur Tontechnik 

kamen Licht- und Medientechnik sowie der Bühnenbau hinzu . Inzwischen 

ist Light’n’Sound ein Fullservice-Dienstleister für jede Veranstal-

tung, ob privat oder geschäftlich . Zu den Kernkompetenzen gehören 

Vermietung, Verkauf 

und Installation von 

Veranstaltungstechnik 

für private und be-

triebliche Feiern oder 

Konferenzen, Messen, 

Tagungen, (Produkt-) 

Präsentationen sowie 

Sportveranstaltungen . 

Heubleins Credo 

besteht darin, erst-

klassige, aktuelle 

Technik gepaart mit hervorragendem Service zu einem schlüssigen 

Gesamtkonzept verschmelzen zu lassen . Für Veranstaltungen jeder 

Größenordnung bietet das Unternehmen alles aus einer Hand an: Be-

schallung, Lichttechnik, Lasershow oder Beamer, aber auch Equipment 

wie Stehtische und Gläser, Hostessen für die Messe oder den Empfang, 

Servicepersonal und Catering . 

Darüber hinaus plant und realisiert Frank Heublein feste Installationen 

bei Kunden vor Ort . Hier werden hochwertige Audio- und Medientechnik 

wie Lautsprecher, ELA-Technik, Beamer in den Räumlichkeiten installiert . 

Hierbei handelt es sich sowohl um aktuelle Geräte der Veranstaltungs-

technik als auch um bewährte „Vintage“ Technik . Alle Geräte werden 

in der eigenen Werkstatt regelmäßig geprüft und entsprechen den 

aktuellen Sicherheitsbestimmungen . Ein tatkräftiges Team unterstützt 

seinen Chef bei der Umsetzung und Durchführung von Events und Veran-

staltungen . www.light-n-sound.de

wurden die inhabergeführten 

mittelständischen Augen-

optikfachgeschäfte, die das 

von der BGW Marketing- & 

Management-Service GmbH 

entwickelte aufwändige 

Prüfverfahren durchlaufen 

und im Bereich der Kundeno-

rientierung überzeugt haben, 

sowie ein stimmiges Konzept 

zum Nutzen der Kunden vor-

weisen können . Um einen 

klaren, kritischen aber auch 

fairen Vergleich für die Un-

ternehmen zu schaffen, hat 

das BGW Institut einen umfangreichen Fragenkatalog erarbeitet . Anhand 

der schriftlichen Auswertung der Ergebnisse dieses 17-seitigen Fragebo-

gens, zahlreicher Geschäftsbesichtigungen und aufwändiger Testkäufe, 

bei denen die Antworten der Bewerber auf Herz und Nieren geprüft und 

verifiziert wurden, hat das Team die Augenoptiker unter den Bewerbern 

ermittelt, die besonders kundenorientiert denken und handeln . www.

optic-jansen.de

 Lepsy‘s gewinnt „Tour de Menue“ 

„Languste, Seeteufel, 

Steinbeißer & Co“ heißt 

die Kategorie, in der 

das Willicher Fischre-

staurant Lepsy‘s an der 

Bahnstraße 62 bei der 

Tour de Menue gewon-

nen hat . Damit setzten 

sich Martina und Peter 

Lepsy (von rechts) gegen 

 Neubau der EURO-DIESEL GmbH eingeweiht
Nach siebenmonatiger Bauzeit 

wurde im September das neue 

Büro- und Produktionsgebäude 

von EURO-DIESEL GmbH in Willich 

Münchheide IV eröffnet . Zur Ein-

weihungsfeier waren 200 Gäste 

geladen, darunter viel Geschäfts-

partner und Kunden, aber auch 

Freunde des Unternehmens und 

Familienangehörige der EURO-DIE-

SEL Mitarbeiter . Die Gäste konnten 

die in der neuen Produktionshalle 

ausgestellten Netzersatzanlagen 

und USV-Systeme  begutachten . 

Die offizielle Eröffnung begann 

mit den Begrüßungsworten von Guido Beimann und Philippe Gillian, 

Geschäftsführer der EURO-DIESEL GmbH . Danach wurde durch Betätigen 

eines „Push Buttons“ das Gebäude durch die Geschäftsführer Philippe 

Gillian, Geert Vanderstappen, Francis Vanderhoydonck und Guido 

Beimann für eröffnet erklärt . Die Betätigung des „Push Buttons“ setzte 

eine spektakuläre 

Lasershow in Gang, 

in deren Verlauf die 

verschiedenen Bau-

phasen des Gebäudes 

auf einer Großlein-

wand gezeigt wurden . 

Die feierliche Eröff-

nung wurde mit einer 

Begrüßungsrede von 

Bürgermeister Josef Heyes abgerundet . Ein Grillbuffet und ein Eiswagen 

sorgten für das leibliche Wohl, in einem Segway-Parcours konnte jeder 

seine Geschicklichkeit beweisen, und für die kleinen Gäste stand eine 

Hüpfburg bereit .

In einem weiteren Show Act „verzauberte“ der Magier Andre Desery 

die Besucher . Ein Höhepunkt des Tages war eine weitere  Lasershow mit 

Akrobaten, an deren Ende eine EURO-DIESEL USV KS 7e enthüllt wurde . 

www.euro-diesel.de

Foto: privat
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Foto: LWS/WIR
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Partyverleih24.de
• Licht-, Ton- und Medientechnik
• LED-Wände, Showtruck, Bühnen
• Discjockey, Service- und Messepersonal
•  Bierzeltgarnituren, Stehtische, Bestuhlung
• Zeltverleih, Zapfanlagen, Gläser

Kleinkollenburgstr. 60 • 47877 Willich-Anrath
Tel.: 0 21 56 / 9116-30 • Fax: 0 21 56 / 9116-31
mail@partyverleih24.de • www.partyverleih24.de

Foto: EURO-DIESEL
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Neues aus der Wirtschaft Neues aus der Wirtschaft
 Bäumges und Hally neue Pächter in der Essbar
Stefan Bäumges (rechts) und Manfred Hally sind die neuen Pächter, die 

zum 1 . November „Pfeiffer’s Essbar“ im Gewerbegebiet Münchheide über-

nommen haben . Bäumges ist Hotelmanager und Geschäftsführer des 

„Alten Braukellers“ in Nettetal, das er von seinen Eltern übernommen 

hat . Dort produziert er die Verpflegung für hauseigene und auswärtige 

Veranstaltungen sowie für Kantinen . Auf der Suche nach einer weiteren 

professionellen Küche kam der Kontakt zu Gert Hubatka zustande, dem 

Inhaber der Essbar . 

Bäumges, der in 

Schiefbahn wohnt, 

und Mit-Geschäfts-

führer Manfred Hally 

wollen in der Essbar 

weiterhin Frühstück 

ab 8 Uhr anbieten 

und das bewährte 

M i t t a g s a n g e b o t 

zu den gewohnten 

Zeiten von 12 bis 

14.30 Uhr aufrecht 

erhalten, haben es jedoch seit 1 . Dezember um täglich wechselnde 

frische Gerichte erweitert . Auch die Vermietung der Essbar für Firme-

nevents sowie das Angebot des Caterings bleiben bestehen . Betriebs-

leiter und Personal der „alten“ Essbar wurden übernommen . Übrigens: 

Am Donnerstag, 15. Januar, soll als eine Art „Neujahrsempfang“ auch 

wieder „WOW“ stattfinden, das beliebte Unternehmertreffen mit kuli-

narischen Themenabenden. www.pfeiffers-essbar.de

 SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH setzt Erfolgsstory fort
Die Sumitomo Electric Hartmetall GmbH, 1981 in Erkrath gegründet, ist 

bereits seit 1986 in Willich im Gewebegebiet Münchheide I ansässig . Als 

Mitglied des Konzernverbunds der Sumitomo Electric Industries, Japan, 

hat sich das Unternehmen zu einem innovationskräftigen Partner im 

 Veranstaltungsraum in der Alten Schreinerei

Die Firma Media Spectrum in Münchheide bietet Firmen in ihrer umge-

stalteten „Alten Schreinerei“ einen Veranstaltungsraum mit moderner 

Licht- und Medientechnik, eigener Küche, Garderobe, Sanitärbereich 

und Außenbereich an . Dazu gehören unter anderem eine 14 Quadrat-

meter große Leinwand, eine Telefonkonferenz-Anlage sowie eine kom-

plett digitalisierte Raumsteuerung . Eine flexible Bestuhlung ermöglicht 

Besprechungen, Empfänge, Vorträge, oder Konferenzen mit bis zu 60 

Teilnehmern . www.mediaspectrum.de 

 Neuer Service von Vodafone in Willich für Firmenkunden

Der Vodafone-Shop in der Brauereipassage in Willich hat ein neues 

Angebot für Firmenkunden: Ab sofort bieten Mandy Kuck, Markus 

Kowollik und Stefan Schleberger (von rechts) im Business-Bereich Be-

ratung an – auf Wunsch auch vor Ort im Unternehmen . Darüber hinaus 

Markt der Hochpräzisionswerkzeuge für die zerspanende Fertigung 

entwickelt . Die Produkte für die Kundschaft in ganz Europa bezieht das 

Unternehmen sowohl von den Fertigungsstätten in Japan als auch zu 

einem erheblichen Teil von einer in Baden-Württemberg ansässigen 

Tochtergesellschaft . Hier werden nicht nur die höchsten technischen An-

forderungen entsprechenden Produkte gefertigt, sondern auch kunden-

spezifische Lösungen für alle komplexen Anforderungen der Zerspanung 

entwickelt . 

Mit der Entscheidung, am aktuellen Standort ein neues Firmengebäude 

zu errichten, wurden die Weichen für die weitere zukünftige Entwicklung 

gestellt . Zusammen mit dem Neusser Architekten Ralf Königshofen 

wurde ein neues Firmengebäude konzipiert, das zum einen das Selbst-

verständnis des Unternehmens widerspiegelt, zum anderen natürlich 

die neuesten technischen Anforderung an den Industriebau erfüllt . Im 

Beisein von Kunihiro Tomita, Mitglied der Geschäftsleitung der Mutter-

gesellschaft in Japan, Bürgermeister Josef Heyes und der Belegschaft 

des Unternehmens wurde der erste Spatenstich für den Neubau des 

Firmengebäudes an der Konrad-Zuse-Str . im Gewerbegebiet Münchheide 

IV in Willich vollzogen . Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für De-

zember 2015 geplant . www.sumitomotool.com

bietet der Shop Beratung zu Festnetz- und Mobilfunkverträgen, Tablets 

und LTE . Im Shop gibt es auch Smartphones, Tablets und Zubehör .

 ProPipe als Location für Oldtimer ausgesucht

Für ein Fotoshooting für die Dezember-Ausgabe des Magazins „Motor 

Klassik“ diente die Halle von ProPipe im Stahlwerk Becker als Kulisse . 

Es rollte ein der legendäre Prototyp von Friedrich Eugen Maier aus dem 

Jahre 1935, der Vorläufer des VW-Käfers . Maier galt als Pionier der Auto-

mobilentwicklung und erfand unter anderem die selbsttragende Karos-

serie und das Federbein .

Foto: LWS/WIR

Fotos: Media Spectrum

Foto: LWS/WIR

Abfahrt A        Münchheide I Daimlerstr. 1-3  47877 Willich 
Tel. 02154 9455-0

www.der-stern-von-willich.de

Der Stern von Willich

Ihr Partner
 für Mercedes-Benz 

und smart in Willich 

So gut wie neu...

30 x smart      ab  6.990,-

 20 x A-Klasse ab 17.890,-

 20 x B-Klasse ab 19.990,-

30 x weitere Fahrzeuge  
CLA, C , E , GL, GLK, ML, SLK, 

Viano 

Foto: Motor Klassik

Foto: LWS/WIR

Foto: Vodafone
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 Notar Marius Klingler als Nachfolger von Giepner bestellt
Seit 1 . Juli ist Marius 

Klingler zum Notar 

in Willich bestellt – 

dem einzigen in der 

Stadt . Er ist Amts-

nachfolger des 

Notars Dr. Friedrich 

Giepner, dessen Ur-

kunden und Akten 

er verwahrt . 

Das Notariat hat 

allerdings neue 

Geschäftsräume am Drahtzieherweg 15 im Stahlwerk Becker bezogen . 

Der 40-Jährige und sein achtköpfiges Mitarbeiterteam decken alle nota-

riellen Tätigkeitsfelder für private und gewerbliche Mandanten ab: zum 

Beispiel von Immobiliengeschäften über Eheverträge und andere famili-

enrechtliche Angelegenheiten, Vorsorgevollmachten und Erbregelungen 

inklusive Unternehmensnachfolge bis hin zu gesellschaftsrechtlichen 

Fragen wie Gesellschaftsgründungen, Anteilsübertragungen, Unterneh-

menskäufen, Umwandlungen und Handelsregisteranmeldungen . 

www.notar-klingler.de

 Sascha Kain gründet Firma für Datenschutz
Unter der Firmierung „Kain Datenschutz“ hat der Anrather Anwen-

dungsentwickler und Wirtschaftsinformatiker Sascha Kain eine neue 

Firma gegründet . Kain, Inhaber von „SK Informationssysteme“, ist seit 

diesem Jahr Datenschutzbeauftragter nach Paragraph 4f BDSG (Bun-

desdatenschutzgesetz) . Seine Beratungen und Leistungen als Externer 

Datenschutzbeauftragter richten sich an kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Arztpraxen ohne eigenen Datenschutzbeauftragten . 

Kain: „Unter bestimmten Voraussetzungen besteht für Unternehmen die 

gesetzliche Pflicht, einen Beauftragten für Datenschutz zu bestellen 

– was leider allzu häufig übersehen wird . Die Verpflichtung zur Bestel-

NEU IN WILLICH
lung eines Datenschutzbeauftragten besteht, wenn bei einem automa-

tisierten Verfahren 

mindestens neun 

Personen mit der 

Verarbeitung per-

sonenbezo gener 

Daten beschäftigt 

sind . Für Arztpraxen 

gelten besondere 

Bestimmungen . Bei 

den Daten muss es 

sich nicht zwingend 

um Kunden- oder 

Interessentendaten handeln, dazu gehören zum Beispiel auch Arbeit-

nehmerdaten in der Personalabteilung .“ 

www.kain-datenschutz.de

 Nicht neu, aber immer aktuell: Das Mittagstisch-Angebot auf 
unserer Website www.WIR-Willich.de

In eigener Sache 

möchten wir noch 

einmal auf einen 

Service auf unserer 

Website hinweisen: Dort 

finden Sie - wöchentlich 

aktualisiert und über-

sichtlich sortiert - die 

aktuellen Mittagstisch-

Angebote vieler Anbie-

ter aus allen Willicher Ortsteilen . Das würden wir gerne ausbauen: Wenn 

Sie noch weitere Anbieter kennen und empfehlen können - Restaurants, 

Metzgereien, Imbisse - lassen Sie uns das bitte wissen! Wir werden dann 

Kontakt aufnehmen und die Angebote ebenfalls aufnehmen . 

www.wir-willich.de

Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR

Media Spectrum – mit Perfektion und Leidenschaft
Von der Idee bis zum Event: Fullservice für jede Art von Veranstaltung

Wenn man als Unternehmen eine Produktpräsentation vorbereiten 

muss, einen Messeauftritt plant oder ganz einfach mal ein tolles Som-

merfest für Geschäftspartner und Mitarbeiter geben möchte, braucht 

bei der Planung einen kompetenten Partner . Jemand, der einen Blick von 

außen auf das Unternehmen, seine Produkte oder Dienstleistungen wirft 

und der Außendarstellung ein neues Gesicht, neue Impulse geben kann .

Dirk Schmidt-Enzmann ist ein solcher Partner . Seit mehr als 30 Jahren 

setzt er mit Media Spectrum Unternehmen in Szene . „Kein Event gleicht 

dem anderen, ob Produktpräsentation, festliche Gala, Konferenz, Mes-

sestand oder eine Open Air Veranstaltung, die Tausende begeistern 

soll . Und genauso individuell sind unsere passgenauen Konzepte und 

technischen Möglichkeiten . Wir liefern alles aus einer Hand . Auf Wunsch 

stehen wir schon bei der Konzeption zur Seite . Das sichert bessere 

Ergebnisse bei geringerem Aufwand . Und das für jedes Budget .“ Denn 

obwohl die Planung und Ausstattung von Groß-Events wie zum Beispiel 

das Haldern Pop Festival, das Media Spectrum seit über 30 Jahren mit 

Bühne und Technik ausstattet, Katholikentage oder Produktpräsentati-

onen der Firma CLAAS für Schmidt-Enzmann zum Arbeitsalltag gehören, 

ist für ihn gerade die Betreuung kleinerer Firmen eine reizvolle Aufgabe: 

„Gerade diese Kunden zu beraten, ist eine Herausforderung, denn auch 

mit einem kleinen Etat lässt sich eine große Wirkung erzielen – wenn man 

richtig plant und auf die richtigen Akzente setzt .“

Das Leistungsportfolio von Media Spectrum bietet für jeden Anlass 

das passende Equipment - modernste Veranstaltungstechnik für 

Beschallung, Beleuchtung oder Videotechnik wird eng aufeinander 

abgestimmt, um das optimale Ergebnis zu erreichen . Großflächige  

Videoinstallationen transportieren Botschaften in Präsentationen, 

Filmen, Animationen oder 3D-Bildern . Modernste Tontechnik sorgt für 

einen kristallklaren Sound, ob bombastisch oder eher mit leisen Tönen . 

Abgestimmtes Lichtdesign mit neuester Technik verleiht jedem Raum 

die passende Atmosphäre . Eine besondere Stärke von Media Spectrum: 

die Gestaltung und Inszenierung eines eigenständigen und unverwech-

selbaren Messe-Auftritts . Schmidt-Enzmann: „Wir sorgen dafür, dass 

Produkte gut aussehen und die Geschäftspartner unserer Kunden sich 

wohl fühlen . Mit individuellen Lösungen, mit ressourcenschonenden 

Elementen oder einer Kombination aus beidem .“ Im Bereich Bühnenbau 

arbeitet Media Spectrum mit Konstruktionen unterschiedlicher Größe, 

von einer kleinen Evo-Stage bis hin zu großen Rundbogenbühnen oder 

Festivalbühnen . Auch individuelle Sonderkonstruktionen sind kein 

Problem . Die Frage der Sicherheit hat dabei oberste Priorität . Ein viel-

köpfiges, tatkräftiges und über lange Jahre eingespieltes Team sowie 

die eigene Logistik garantieren termingerechte Lieferung und Montage . 

„Der Kunde soll sich uneingeschränkt auf die Inhalte seiner Präsentation, 

seines Auftritts konzentrieren können – für alles andere hat er uns“, fasst 

Dirk Schmidt-Enzmann seine Firmenphilosophie zusammen: „Für uns ist 

‚gut‘ nicht gut genug . Deshalb haben wir in den über 30 Jahren unseres 

Bestehens Technik, 

Konstruktionen und 

Ideen immer weiter 

entwickelt und die 

Möglichkeiten aus-

getestet . Wir wollen, 

dass sich Besucher 

und Gäste unserer Kunden dauerhaft an eine Veranstaltung erinnern . 

Dafür arbeiten wir mit Perfektion und Leidenschaft .“

Media Spectrum GmbH & Co. KG

Otto-Brenner-Straße 2

47877 Willich

Fon: (0 21 54) 94 49-0

www.mediaspectrum.de

Produktpräsentation für CLAAS
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 Unternehmen können viele Gründe für Prozessoptimierungen 

haben - Wirtschaftskrise, politische Lage, Fachkräftemangel, Konjunk-

turabschwung – die Gründe für fehlende Aufträge und damit schwin-

dende Umsätze können vielfältig sein in der globalen Wirtschaftswelt. 

Manchmal aber sind auch hausgemachte Probleme die Ursachen dafür, 

dass die Geschäfte schlechter gehen oder keine geeigneten Mitarbei-

ter zu finden sind. Oft verschließen die Verantwortlichen die Augen 

davor, dabei kann es helfen, kritische Situationen im Unternehmen 

offen anzusprechen und sich beraten zu lassen.

 Ob in einem Unternehmen die Notwendigkeit zu einer Optimie-

rung besteht oder nicht, diese Frage beantwortet eine gründliche 

Unternehmensanalyse . Heinz Remberg, Wirtschaftspsychologe und 

Unternehmensberater, beschreibt die Einzelschritte der Unternehmen-

soptimierung wie folgt: „Sie untersucht die verschiedenen Unterneh-

mensbereiche und unternehmerischen 

Strategien, stellt diese auf den Prüfstand 

im Vergleich zu Marktgegebenheiten, Bran-

chenkennzahlen und Wettbewerbern . Durch 

die Einführung oder Optimierung eines 

Controlling-Systems zur Steuerung des Ta-

gesgeschäftes vermeidet sie künftig Wieder-

holungsfehler . Aus der Analyse ergeben sich 

spezifische Verbesserungsmöglichkeiten, 

diesen Prozess begleitet der Berater im Idealfall .“ 

Ein Spezifikum im Rahmen der Unternehmensoptimierung sind Perso-

nalfragen . Eine Kunden- bzw . Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse könnte 

hier erste Hinweise geben:

 Hat sich die Kundenzufriedenheit verschlechtert?

 Erreichen wichtige Informationen relevante Entscheider umgehend?

 Wie sieht es aus mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter? Sind Fehl-

 zeiten (Wochenrandtage, Krankheitstage, Unfallbedingte Ausfall-

 zeiten, Anfangsfluktuation, Betriebszugehörigkeit) im Branchen-

 schnitt? Gibt es Überlastungen durch knappe Personaldecke oder 

 Kurzarbeit verbunden mit der Angst vor Arbeitsplatzverlust?

 Ist es schwer, neue Mitarbeiter zu gewinnen (für Ausbildung und/oder 

 mit Berufspraxis)? Wie sieht es aus mit dem Firmenimage in sozialen

 Netzwerken und Online-Bewertungsportalen?

 Wurden Nachfolgregelungen frühzeitig angebahnt?

 Gibt es Störstellen, durch personelle Qualifikationsmängel 

 verursacht (sind Fluktuation und Kundenbeschwerden in einzel-

 nen Abteilungen besonders hoch)?

 Wurden alle denkbaren Wege der Personalbeschaffung ausgeschöpft 

 (Präsentationen an Schulen und Fachschulen, Hochschulmarketing, 

 Angebot von Traineeprogrammen, Suche in Print und/oder Internet, 

 Externe Suche)?

 Gibt es für „Neulinge im Unternehmen“ klare Einarbeitungspläne, 

 feste Ansprechpartner, Training, Karriereentwicklung?

 Ist das Arbeitsvertragsangebot marktgerecht/attraktiv? Werden den 

 Mitarbeitern finanzielle Leistungsanreize sowie zusätzliche Sozial-

 leistungen geboten?

 Remberg: „Eine oder sogar mehrere solcher Problematiken sollte 

jedes Unternehmen als Alarmsignal verstehen und dringend Abhilfe 

schaffen, weil die Motivation der Mitarbeiter leidet und damit die Lei-

stungsbereitschaft sinkt . Oft ist ein Blick von außen durch einen neu-

tralen Experten, ein richtiger Ansatz, um dem Unternehmen zu einem 

besseren Standing zu verhelfen .“ www.rembergconsulting.de

 Vier Kernelemente sind für Lothar Petermann entscheidend, wenn es 

darum geht, ein Unternehmen effizienter, profitabler und erfolgreicher 

zu machen, die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und 

die Produktivität zu erhöhen:

 Unternehmensanalyse

 Optimierungsziele und Maßnahmen definieren

 Umsetzung / Controlling

 Erfolgskontrolle

Auch er sieht klare Alarmzeichen, nämlich, 

„wenn Firmen feststellen, dass die Qualität 

im Unternehmen nicht mehr ganz den An-

forderungen der Kunden entspricht, keine 

durchgängige Transparenz bei einzelnen 

Prozessen oder internen Schnittstellen 

vorhanden ist, innerhalb des Unternehmen 

Kosten steigen und Umsatzziele nicht erreicht werden . Ein weiterer 

Aspekt ist die strukturelle Erweiterung eines Unternehmens oder 

deren Teilbereiche, wenn es darum geht, zusätzliche Ressourcen oder 

Infrastrukturen aufzubauen, um den neuen Anforderungen gerecht zu 

werden, oder schlichtweg der Gewinn und die Wettbewerbsfähigkeit 

gesteigert werden sollen .“ Eine interne oder externe Analyse schaffe 

Klarheit, wie das Unternehmen aktuell im Verhältnis zum Wettbewerb 

positioniert sei . Dann würden Ziele definiert, zum Beispiel

 Kosten reduzieren,

 Qualität und Transparenz erhöhen,

 Kundenzufriedenheit und damit Kundenbindung steigern 

 Wettbewerbsfähigkeit verbessern

 Preis / Leistungsverhältnis steigern

„Nach der Prozessanalyse folgen Ermittlungen und Definitionen der 

Maßnahmen, die zur Verbesserungen von Prozessen und der Wettbe-

werbsfähigkeit führen . Hier liegen die Schwerpunkte bei einfachen 

Prozessoptimierungsmaßnahmen und gehen über sogenannte Outsour-

ce- oder Buy-In Projekte, das Ausgliedern von Abteilungen in selbststän-

dige Units oder das Aufkaufen einzelner Wettbewerber, Produktionen 

oder Dienstleistungen hinaus“, so der Unternehmensberater . Ein wesent-

licher Faktor hierbei sei die Risikoanalyse, die Aufschluss gibt über die 

mit den Optimierungsmaßnahmen entstehenden Risiken:

 Kunden/Kaufverhalten

 Markt- und Wettbewerbsverhalten

 Investitionen/Abschreibungen

 Liquidität

 Flexibilität

Ziel sei in jedem Fall das Erreichen beziehungsweise die Optimierung der 

betrieblichen Kontinuität . 

 Petermann: „Im Allgemeinen entsteht das Wachstum eines Unterneh-

mens durch zusätzliche Auftragseingänge, die bewusst oder unbewusst 

generiert werden . Neue Maschinen werden angeschafft und zusätzliches 

Personal eingestellt, im Vordergrund steht hier der operative Prozess . 

Führungsaufgaben im mittleren Management, Administration und die 

Umstellung von Arbeitsprozessen und das Controlling werden hierbei 

häufig vernachlässigt . Hinzu kommt, dass Mitarbeiter die neue oder 

zusätzliche Aufgaben übernehmen sollen, nicht oder nur unzureichend 

auf diese vorbereitet werden . Unternehmen, die auf Qualität, TQM (Total 

Quality Management), setzen, handeln nach nationalen oder internatio-

nalen Qualitäts-Richtlinien, die bei Einhaltung der Prozesse für eine hohe 

Transparenz im Unternehmen sorgen und im Fall von Abweichungen der 

Sollvorgaben schnelle Reaktionen ermöglichen . Dies gilt sowohl für den 

operativen als auch für den strategischen Bereich eines Unternehmens . 

Basis hierfür ist der sogenannte „Market-In“ Prozess . Hierbei geht es 

im wesentlichem darum, Rückmeldungen von internen und externen 

Kunden zu analysieren und in den Produktions- oder Dienstleistungs-

Prozess mit einzubringen . Das Ergebnis ist eine ständige (dynamische) 

Verbesserung der Qualität von Arbeits- und Produktions-Prozessen .“

 Fallstudie: zeigt die praktische Anwendung einer Analyse in einem 

Unternehmen, das die Kosten in den Bereichen Wartung und Instand-

haltung um mehr als 45 Prozent senken konnte.

Durch eine ABC-Analyse wurde ermittelt, dass sich 90,38 Prozent der Gesamtkosten für 

Wartung und Instandhaltung in einem Unternehmen auf 22 Bereiche verteilten. Hierbei ergab 

die Analyse der Elektriker- und Gabelstaplerkosten, dass die gesamten Arbeiten an elektri-

schen Anlagen (Reparaturen, Wartung und Installation) durch Fremdunternehmen erbracht 

wurden. Die eingesetzten Ressourcen und Kosten beliefen sich auf 1,65 Mannjahre (MJ) oder 

rund 103.824 Euro. Bei Gabelstaplern setzte das Unternehmen Produkte von zehn verschie-

denen Herstellern ein, die von neun verschiedenen Service- Dienstleistern betreut wurden. 

Die Gesamtkosten für Wartung und Reparatur der Gabelstapler beliefen sich auf rund 38.466 

Euro. Nach Beobachtung der Arbeiten der Handwerker wurden Optionen zur Verbesserung 

aufgezeigt, angefangen bei Prozessoptimierungen mit effizienterer Auftragsvergabe und 

besserem Monitoring über einen Kostenvergleich mit anderen ortsansässigen Betrieben bis 

hin zu einer Übernahme von Arbeiten durch eigenes Personal. Bei Gabelstaplern war durch 

frühere Betriebsübernahmen eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme im Einsatz. Durch eine 

Ausschreibung konnte ein herstellerunabhängiges Serviceunternehmen (Third Party Main-

tenance) identifiziert werden, das die Wartung aller Marken übernahm und deutlich bessere 

Konditionen anbieten konnte. Das Ergebnis wurde noch weiter verbessert, indem Original-

Ersatzteile zu attraktiven Konditionen bezogen werden konnten. Die Kosten im Bereich 

Gabelstapler konnten durch diese Maßnahmen um rund 45 Prozent gesenkt werden. Durch ef-

fizientere Nutzung interner Ressourcen und einer zusätzlichen Aufstockung des technischen 

Personals konnten für Arbeiten an elektrischen Anlagen sogar Einsparpotenziale von bis zu 

58,6 Prozent aufgedeckt werden.

 

 Wenn es Probleme bei Abläufen im Unternehmensalltag und mit der 

Überlastung von Mitarbeitern gibt, können mehrere Gründe vorliegen . 

Meist werden die Aufgaben mehr, aber die Anzahl der Mitarbeiter bleibt 

gleich . Da gilt es zuerst mit vorhandenen Bordmitteln die Mehrarbeit 

wirtschaftlich zu bewältigen . Achim Bursche hat bei seiner Beratertätig-

keit diese Erfahrung gemacht: „Oft können Schulungen im Umgang mit 

MS-Office direkt am Arbeitsplatz zu einer Prozessoptimierung führen . 

Titelthema UnternehmensoptimierungDer Blick von außen wirkt oft Wunder: 
Empfehlungen und Erfahrungen 

Was versteht man unter „betriebliche Kontinuität“?

Betriebskontinuitätsmanagement (BKM) (englisch business continuity 
management (BCM)) bezeichnet in der Betriebswirtschaftslehre die 
Entwicklung von Strategien, Plänen und Handlungen, um Tätigkeiten oder 
Prozesse – deren Unterbrechung der Organisation Schäden oder Verluste 
zufügen würden – zu schützen bzw . alternative Abläufe zu ermöglichen . 
Ziel ist somit die Sicherstellung des Fortbestands des Unternehmens im 
Sinne ökonomischer Nachhaltigkeit im Angesicht von Risiken mit hohem 
Schadensausmaß . BKM bezeichnet zusammenfassend eine Management-
methode, die anhand eines Lebenszyklus-Modells die Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit unter Krisenbedingungen oder zumindest unvorhersehbar 
erschwerten Bedingungen absichert . Es besteht eine enge Verwandtschaft 
mit dem Risikomanagement . (Quelle Wikipedia)

Foto: Privat Foto: Privat
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Bestenfalls werden die eigenen Firmendaten und -abläufe in das Coa-

ching integriert . Im Einzel- oder Gruppencoaching werden Ergebnisse 

direkt für die Praxis erarbeitet . Die Mitar-

beiter werden fit in den Office-Programmen . 

Die Arbeitsabläufe gehen schneller, was 

eine Zeitersparnis bedeutet und mehr Raum 

für die Konzentration auf wichtige Aufgaben 

schafft .“ Der diplomierte Betriebswirt ver-

steht sich als IT-Coach und Prozessoptimie-

rer . Seine Beratungs- und Coachingtätigkeit 

folgt einem strukturierten Schema .

 Sein Ziel ist es, „die Kraft von unten“, die Kraft der Mitarbeiter zu 

nutzen und dem Entscheider einen Vorschlag zu unterbreiten, wie es zu 

einer Prozessoptimierung kommen kann: „Die Investition an Zeit und 

Geld ist gering . Der Nutzen ist hoch .“ www.bursche.de

 „Coaching? Sehr interessant, aber ich brauche es zum Glück nicht . Ich 

habe keine Probleme!“ Diese Antwort hat Katrin Nickels schon oft von Un-

ternehmern und Führungskräften gehört . „Während dieselben Manager 

gerne externe Fachleute für die Unterstützung in unterschiedlichsten 

Aufgabenbereichen wie IT, Werbung, Steuern oder Recht hinzuziehen, gilt 

in Deutschland die Art und die Gestaltung der Unternehmensführung und 

der entsprechenden Entscheidungsprozesse als ein Hoheitsgebiet, das 

man gerne alleine regelt . In anderen Ländern sieht man das Hinzuziehen 

von externen Fachleuten in anspruchsvollen Entscheidungs-Situationen 

dagegen als Ausdruck hoher Professionali-

tät und Aufgeschlossenheit . Man weiß, wie 

hilfreich eine Außenperspektive für die 

Entscheidungsfindung und Einleitung von 

Veränderungen sein kann“, ist die Erfahrung 

von Katrin Nickels, Diplom-Ökonom und 

Business-Coach . Entsprechend vielfältig 

erkennt sie auch Coaching-Anlässe, zum 

Beispiel:

 Klarheit und Sicherheit für (weitreichende) Entscheidungen finden

 Analyse der Wechselwirkung von Entscheidungen

  Analyse der Beweglichkeit im Unternehmen (hat man sich vielleicht 

 im Status Quo gemütlich eingerichtet?)

  herausfordernde Situationen besser verstehen

  Konflikte mit Mitarbeitern oder Vorgesetzten aktiv angehen können

  einen Sparringpartner für einen ungefilterten Gedankenaustausch

     haben

  (eigene) Veränderungen / Entwicklungen diskutieren, die man sich

 nicht erklären kann

 Fallbeispiel

Die Position des Produktionsleiters ist zu besetzen. Keiner reicht fachlich an X heran und 

kennt die Produkte und Maschinen so gut wie er oder sie. Das ist die geeignete Person! 

Wirklich? Hat X schon einmal entsprechende Ambitionen angemeldet? Liegen X die ganz 

anderen, vielfach administrativen Aufgaben? Wie sieht es mit der Führungskompetenz 

und -bereitschaft aus? Wenn diese Fragen im Vorfeld nicht eindeutig zugunsten der neuen 

Aufgabe beantwortet werden können, sollten sie im Rahmen eines Coachings aufgearbeitet 

werden. Nur wenn Fähigkeiten und Neigungen von X auch zur neuen Aufgabe passen, wird sich 

die Person wohl fühlen, mit der Aufgabe wachsen und die gewünschte Leistung erbringen.

 Fallbeispiel

Expansion, neue Produktlinien, Akquisitionen, Fusionen, Restrukturierungen - vielfach 

werden diese Entscheidungen ausschließlich intern vorbereitet; je nach Managertyp und 

Unternehmenskultur mal im ganz kleinen, mal im erweiterten Kreis. Egal wie sorgsam die 

interne Vorbereitung war, sie ist immer aus der Box und dem Wissen der eigenen Erfah-

rungen gespeist. Was würde jemand sehen, der von außen auf die angedachten Prozesse und 

Veränderungen schaut? Wurde wirklich alles sorgsam durchdacht, zum Beispiel das Zusam-

menspiel der verschiedenen Kräfte in der späteren Umsetzungsphase? Die Mitarbeiter waren 

immer loyal und belastbar? Die Lieferanten und Kunden sind langjährig treu und machen 

Veränderungen mit? Das ist sehr gut. Aber wo sind die Grenzen? Vielleicht werden sie gerade 

überschritten! Was können Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten noch tragen, was ist zu viel? 

Was muss passieren, dass alle zufrieden aus dem Prozess herausgehen? Mit der Unterstüt-

zung eines externen Sparringpartners können Prozesse und Wechselwirkungen analysiert 

werden. Die verfügbaren menschlichen Ressourcen werden miteinbezogen. Insgesamt kann 

die Entscheidungsbasis deutlich verbessert und größere Klarheit für die Handlungsoptionen 

gewonnen werden. 

www.resourceinside.de

 „Zeit ist Geld“  sagt das Sprichwort – aber oft sind es kleine Schwä-

chen in der wirtschaftlichen Struktur eines Unternehmens, die Zeit 

rauben und damit Geld kosten . „Die Situation kennt eigentlich jeder: Wir 

schieben gerne unangenehme Aufgaben, obwohl wir wissen, dass sie 

erledigt werden müssen . Wir machen Terminversprechungen, obwohl 

wir wissen, dass wir sie nicht einhalten können . Das führt zu Überbela-

stung und Überforderung sowie im schlimmsten Fall zu Kundenverlusten, 

weil es den Eindruck von Unzuverlässigkeit 

erzeugt“, sagt Janina Pernsot . Die Traine-

rin hat sich auf den Bereich Organisation 

und Selbstmarketing spezialisiert: „Gerade 

Einzelkämpfer oder Inhaber kleinerer Be-

triebe müssen viele Dinge selbst erledigen . 

Diese Menschen können ihre Arbeit durch 

gezieltes Zeitmanagement besser struktu-

rieren und sich entlasten .“ 

 Dabei reichen meist schon kleine Schritte, zum Beispiel das Anlegen 

einer sinnvollen To-do-Liste: welche Aufgaben erfasse ich darin, wie 

arbeite ich sie ab, wo setze ich Prioritäten, welche Aufgaben kann ich 

delegieren? Pernsot: „Besonders das Delegieren stellt für viele Chefs ein 

Problem dar: Sie können aber lernen loszulassen, ohne die Kontrolle zu 

verlieren .“ Ebenfalls könnten Mitarbeiter lernen, ihren Chef effizienter 

zu entlasten, ohne sich selbst zu viel Arbeit aufzubürden und dadurch 

zu überlasten . „Viele Überstunden bedeuten nicht automatisch, dass 

jemand besonders fleißig ist, sondern können ein Zeichen für Überla-

stung sein . Diese kann durch unzureichendes Selbstmanagement aus-

gelöst werden oder in der Unternehmensstruktur begründet sein“, so 

Pernsot . 

 Ein Beispiel: Permanente Störungen oder Unterbrechungen durch 

Anrufer oder Kollegen führen dazu, dass immer mehr Aufgaben begon-

nen werden, statt angefangene Aufgaben zunächst zu Ende zu führen . 

Oder: Große Projekte werden nicht begonnen, weil der Mitarbeiter nicht 

weiß, wie und wo er anfangen soll, kein ausreichendes Briefing bekom-

men hat oder die Aufgabe eigentlich nicht richtig in sein Gebiet fällt . 

Janina Pernsot: „Dieses Aufschieben liegt wie ein Kloß im Magen – es 

Titelthema Unternehmensoptimierung Titelthema Unternehmensoptimierung

„Die Radiometer GmbH ist eines der führen-
den Unternehmen im Medizintechnikbereich 
und vertreibt Geräte und Zubehör zur Mes-
sung von Notfallparametern in der patienten-
nahen Notfalldiagnostik.
Wir sind Teil der medizinischen Plattform des 
international ausgerichteten Danaher Kon-
zerns. Zu unserem Kundenkreis gehören der 
gesamte deutsche Krankenhausmarkt, nieder-
gelassene Ärzte und Labore. 

Rund 2.500 Mitarbeiter weltweit - davon 

ca. 200 Mitarbeiter in Deutschland - tragen 
zum Erfolg des Unternehmens bei. 

Bei Radiometer erhält jeder Mitarbeiter die 
 Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln, zu 
 wachsen und sein volles Potenzial zu entfalten. 
Sie arbeiten in einem Arbeitsumfeld, in dem 
Ideen gewürdigt, Teamwork gefördert und 
persönliche Sicherheit großgeschrieben wird.

Unsere aktuellen Stellenangebote fi nden Sie 
unter www.radiometer.de/careers.“

führt dazu, dass der Betreffende auch andere Aufgaben nicht vernünftig 

erledigen kann, weil er seine Arbeitszeit damit verbringt, sich Sorgen zu 

machen .“ Und schließlich werfe das Gefühl, permanent erreichbar sein 

zu müssen, Probleme auf: „E-Mails blockieren viele Personen beim Arbei-

ten, wenn sie eine ständige Ablenkung darstellen: Bei jeder eingehenden 

E-Mail wird die Tätigkeit, die gerade erledigt wird, unterbrochen; die 

Person erledigt weder die Aufgabe richtig, an der sie gerade gearbeitet 

hat, noch die möglicherweise durch die Mail entstehende Aufgabe .“ 

www.market-me-now.de

 Manchmal hat man ein dumpfes Gefühl in der Magengegend, das 

signalisiert, dass irgendetwas nicht richtig rund läuft . Man weiß aber 

nicht genau, woran es liegt . Unausgereifte Strategie, unklare Ziele, 

unbehandelte Konflikte? „Viele Unternehmer sind tief in ihrer Branche 

verwurzelt, sind Meister ihres Faches . Haben Höhen und Tiefen hinter 

sich und hoffen, dass die Zukunft Kontinuität und nachhaltigen Erfolg 

bringen wird . So mancher Verantwortliche fragt sich heute, wie es ihm 

in den kommenden Jahren gelingen wird, 

talentierte Nachwuchskräfte anwerben zu 

können . Andere wiederum denken darüber 

nach, ob sie die richtigen Mitarbeiter am 

richtigen Platz haben, ob ihre Führungskräf-

te wirklich führen . Und vielleicht erkennen 

einige bei all dem, dass sich die Rahmen-

bedingungen immer schneller ändern und 

es eines gerüttelten Maßes an Aufmerk-

samkeit bedarf, im Wettbewerb Schritt zu halten . In dieser Phase ist es 

notwendig, sich auf den Weg zu machen, Etabliertes zu hinterfragen, 

die Chance und nicht das Risiko in der Veränderung zu sehen“, sagt 

Carsten Bollmann, Begleiter von Unternehmern und Führungskräften . 

Nach seiner Erfahrung fällt dies leichter, wenn man sich dabei von ex-

terner Seite unterstützen lässt: „Ein neutraler Blick auf das Ganze und 

Erfahrung mit vergleichbaren Situationen erleichtern dem mittelstän-

dischen Unternehmer den Einstieg in die Optimierung . Häufig bedarf es 

nur der Moderation des Prozesses, um Schwachstellen zu erkennen und 

Kursveränderung einzuleiten; denn die eigentlichen Ressourcen für den 

Wandel sind in der Regel im Unternehmen selbst vorhanden .“ Bollmann 

unterteilt einen solchen Prozess in drei Phasen: Analyse, Konzeption und 

Umsetzung: „Am Ende verfügt das Unternehmen über eine geschärfte 

Strategie, ausgeschöpfte Potenziale und eine nachhaltige Sicherung von 

Liquidität, Ergebnis und Unternehmenswert .“ www.kursoptimierer.de

 Die Themen Energieeffizienz und Energiesparpotenzial sind wichtige 

Aspekte, wenn es um Optimierungsmaßnahmen in einem Unternehmen 

geht . Wie plane ich bei einem Neubauvorhaben optimal die Energiever-

sorgung? Lohnen sich Sanierungsmaßnahmen bei einem Bestandsbau? 

Wie können Gewerbebetriebe von den aktuellen Entwicklungen am En-

ergiemarkt profitieren? Antworten auf diese Fragen halten zum Beispiel 

die Energieberater der Stadtwerke Willich bereit . 

 Abgestimmt auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort werden bei 

einer Initialberatung die baulichen und investiven Voraussetzungen 

abgecheckt . Auf Wunsch schließt sich eine detaillierte Beratung und 

Begleitung eines Bau- oder Sanierungsprojektes an . „Es werden kon-

krete Handlungsempfehlungen und Maßnahmenvorschläge unterbreitet 

sowie ein komplettes Energiekonzept erarbeitet, das den geringsten 

Verbrauch, niedrige Energiekosten und angemessene Investitionen bei 

höchstem Komfort berücksichtigt . Die Nutzung staatlicher Förderungen 

ist ebenfalls Teil der Effizienzberatung . Vorrangiges Ziel ist die Senkung 

von Betriebskosten, die Verringerung von Emissionen und aktiver Klima-

schutz . Diese Rundum-Beratung ist ein kostenloser Service der Stadt-

werke . „Hierbei sprechen wir lediglich Empfehlungen aus – und zwar 

vollkommen herstellerneutral“, erläutert Vertriebsleiter und Ansprech-

partner Christian-Mario Sagner das Konzept . „Nicht nur die Inspektion 

vorhandener Bestandsanlagen oder Neubauprojekte sind gute Gründe, 

die Kompetenz unserer Energieberater in Anspruch zu nehmen, vor allem 

aber auch die aktuellen Energiemarktentwicklungen . Wir überprüfen 

gerne die jetzige Bezugssituation und unterbreiten auf den Bedarf ange-

passte und preislich attraktive Angebote .“ 

www.stadtwerke-willich.de/geschaeftskunden/strom

Foto: Privat
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Sebastian Webers, Christoph Lankes, Dimitrios Trentos und Klaus Arnold (von links) bei der 
gemeinsamen Planung eines Klimaprojektes .
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Titelthema Unternehmensoptimierung
 Ob neue Maschinen angeschafft, Sanierungs- oder Neubau-Maßnah-

men umgesetzt oder Personalstrukturen verändert werden müssen – 

Maßnahmen sind in der Regel mit Investitionen verbunden . Ausgaben, 

die mancher Unternehmer scheut oder nicht tätigen kann . Dabei kann er 

sich in vielen Fällen finanzielle Unterstützung besorgen – über eine ent-

sprechende Förderung . „80 Prozent aller Investitionen sind förderfähig“, 

sagt Thomas Lukaszczyk . Der Unternehmensberater, der eine Zertifizie-

rung als Fördermittelberater erworben hat, legt gerade mit drei weiteren 

Kollegen einen Fördermittelkompass auf . „Es stehen im Jahr bis zu 20 

Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung, die in 1200 Program-

men von 180 Vergabestellen verteilt sind . Es 

gibt Förderungen für Gründer, Dienstleister, 

produzierendes Gewerbe, Weiterbildungen, 

zur Arbeitsbeschaffung und –sicherung, um 

nur einige zu nennen . Auch Beratung zu För-

dermaßnahmen kann gefördert werden . Zum 

Teil handelt es sich um Zuschüsse, zum Teil 

um zinsgünstige Darlehen . Natürlich besteht 

kein Rechtsanspruch auf Fördermittel“, sagt 

Lukaszczyk . Wichtig sei es, frühzeitig eine Machbarkeitsstudie anferti-

gen zu lassen, bevor ein Unternehmer eine Maßnahme beginne; nach 

dem Beginn sei eine Förderung nicht mehr möglich . Lukaszczyk hat dazu 

einen Fragenkatalog ausgearbeitet, der das Unternehmen beleuchtet . 

Er berät nicht nur bei der Auswahl der passenden Förderung, er unter-

stützt auch beim Ausfüllen des Antrags, denn seine Erfahrung zeigt: „75 

Prozent aller Anträge, die von Unternehmern selbst gestellt werden, 

werden wegen Fehlern darin abgelehnt .“

 Beispiel 1: Förderung von Weiterbildungen

Bei diesem Programm handelt es sich um einen Zuschuss im Rahmen der „Fachkräfteiniti-

ative“ des Landes NRW, das den Zuschuss aus Mitteln der EU finanziert. Gefördert werden 

Weiterbildungen, die der beruflichen Qualifizierung dienen und fachliche Kompetenzen oder 

Schlüsselqualifikationen vermitteln. Der Zuschuss beträgt je Weiterbildung zwischen 500 und 

2000 Euro und kann über zwei Wege abgerufen werden:

 über die Beschäftigten selbst. Pro Jahr kann jeder Beschäftigte eines Unternehmens 

einen Zuschuss in Höhe von 500 bis 2.000 Euro abrufen.

 über das Unternehmen. Pro Jahr kann ein Unternehmen bis zu 20 Weiterbildungen 

fördern lassen. Der Zuschuss je Weiterbildung liegt ebenfalls zwischen 500 und 2.000 Euro.

Somit können Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern pro Jahr bis zu 40.000 Euro an 

Zuschüssen für Weiterbildung und Kompetenzaufbau nutzen.

 Beispiel 2: Förderung von Beratungsleistungen

Dieses Programm beinhaltet einen Zuschuss, der über das Land NRW mit Mitteln der EU 

gefördert wird. Gefördert werden Beratungsdienstleistung, die den Fokus insbesondere auf 

die Bereiche Arbeitsorganisation, berufliche Weiterbildung und Gesundheit am Arbeitsplatz 

legen. Mögliche Themenblöcke sind:

Arbeitsorganisation: 

 Einsatz flexibler Arbeitszeitmodelle

 Einführung innovativer Verfahren zur Orientierung hin zu neuen Märkten, Produkten, 

Dienstleistungen oder Kunden

 Gestaltung und Steuerung von Abläufen und Strukturen im Betrieb

Kompetenzentwicklung durch berufliche Weiterbildung:

 die vorausschauende Personalentwicklung

 flexiblerer Personaleinsatz durch kontinuierliche Weiterbildung

 Innovationen durch kompetente Beschäftigte

Gesundheit am Arbeitsplatz:

 betriebliche Gesundheitsförderung

 Weitergabe von Erfahrungswissen an jüngere Beschäftigte

 optimale Gestaltung von Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen damit Beschäftigte ihre 

Arbeit lange und gesund ausüben können

Die Förderung richtet sich an Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und kann nach 

Ablauf einer Frist wiederholt beantragt werden. Die Unternehmen müssen für dieses Pro-

gramm mindestens fünf Jahre am Markt sein. Für jüngere Unternehmen gibt es Alternativen. 

Der Zuschuss beträgt bis zu 7.500 Euro.

 Lukaszczyk: „Derzeit prüft das Land NRW Änderungen in den Förder-

richtlinien . Über den aktuellen Stand können sich Interessenten jeder-

zeit informieren .“ www.motivision.de

 Auf die Verbesserung der Kommunikation im Unternehmen setzt 

Torsten Mathies . Der Wirtschaftsinformatiker, der zehn Jahre Erfah-

rungen als Unternehmensberater gesammelt hat, ist zum Beispiel von 

der Wirksamkeit des Ticketing- oder Workflow-Management-Systems 

überzeugt: „Gerade in kleinen Betrieben ist es oft so, dass alle alles 

machen . Das führt aber manchmal auch dazu, dass sich jeder auf den 

anderen verlässt und Dinge unerledigt bleiben . Was meistens erst auf-

fällt, wenn es Reaktionen von Kunden oder Lieferanten gibt . Mit dem Ti-

cketing-System lassen sich Aufgaben zentral verwalten beziehungsweise 

bestimmten Personen zuteilen . Es lässt sich immer der aktuelle Status 

der Bearbeitung verfolgen, aber auch erkennen, welcher Mitarbeiter 

gerade ausgelastet ist .“ Ganz wichtig ist für Torsten Mathies, Verände-

rungen in einem Unternehmen nicht „von oben“ zu beschließen, sondern 

gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln, die Mitarbeiter „mitzu-

nehmen“ . Und auch Irrtümer zu erkennen . Mathies: „Vor zwei Jahren 

beispielsweise haben wir 

bei der Matec GmbH den 

Versuch gestartet, eine 

Art Unternehmens-Wiki 

einzuführen: Unsere zehn 

Mitarbeiter sollten ihr 

Wissen abbilden, ihre 

Aufgaben und Tätigkeiten 

beschreiben . Die Resonanz 

war nicht groß, die Idee ließ sich nicht umsetzen . Jetzt haben wir ein 

geschlossenes System für Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden 

entwickelt, in dem die gesamte Kommunikation während eines Projektes 

transparent gemacht wird und somit als Leitfaden für andere Projekte 

dienen kann . Das wird hervorragend angenommen .“ 

www.freiraum-entwickeln.de

 Philipp Mathies, Geschäftsführer der Matec GmbH, war anfangs skep-

tisch, als sein Bruder Prozessoptimierungen vorschlug: „Ich habe mich 

manchmal wie eine Labormaus gefühlt .“ Inzwischen ist er aber von dem 

Mehrwert dieser Neurungen für das Unternehmen überzeugt: „Die Ver-

bundenheit unter den Mitarbeitern ist stärker geworden, die Motivation 

größer . Kommunikation ist inzwischen ein ganz wichtiger Faktor für 

unseren Unternehmenserfolg . Nicht nur im geschäftlichen, sondern auch 

im persönlichen Bereich . Unsere Mitarbeiter wissen, dass ihre Meinung 

ernst genommen wird . Das hat uns enorm vorangebracht .“ „Selbsthei-

lungskräfte freisetzen“ nennt Torsten Mathies diese Entwicklung: „Wenn 

man alle beteiligt, wird auch für alle und für das Unternehmen eine gute 

Sache daraus .“

 Angefangen haben Sabine und Hans-Jörg Schmitz von der ERGO 

Hauptagentur vor fast 30 Jahren als Versicherungsvermittler, „zuerst 

als One Man-Show, dann mit Partner, Mitarbeitern und Auszubildenden“ . 

Schmitz: „Mit der Vielfalt der neuen Aufgaben musste nicht nur Perso-

nal, sondern auch adäquate Räume gesucht werden . Die Arbeitsabläufe 

konnten nicht mehr aus dem Bauch heraus erledigt werden . Deshalb war 

es für uns als kleine Agentur wichtig, uns eigene Regeln aufzustellen .“

 In vielen Gesprächsrunden wurden mit den Mitarbeitern zusammen 

die einzelnen Arbeitsschritte, Briefvorlagen, Textbausteine, Angebots-

varianten besprochen 

und standardisiert, die 

Prozesse wurden schrift-

lich fixiert: „Das war und 

ist weiterhin zwingend 

notwendig . Neue Kolle-

gen bekommen so ein 

‚Handbuch der Agentur‘ 

zur Einarbeitung . Alte 

Kollegen haben ein Nachschlagewerk für selten genutzte Prozesse .“ Das 

„Agenturbuch“ wird konsequent überprüft und weiterentwickelt . „Die 

Arbeitsmittel der heutigen Technik sind sehr hilfreich, um Arbeiten zu 

verteilen, zum Beispiel in der Zentrale für Telefon- und Emailverkehr . In 

Verbindung mit der elektronischen Kundenverwaltung (CRM-System) und 

dem Kundenberichtswesen sind so alle Aufgaben den richtigen Kollegen 

zuzuteilen . Jeder Kollege ist in der Lage, über jeden Arbeitsprozess Aus-

kunft erteilen zu können . Und jeder Kollege hat einen genau definierten 

Arbeitsbereich . Das Motto ‚Jeder macht alles und kann alles‘ ist in grö-

ßeren Büros nicht mehr zielführend“, so Hans-Jörg Schmitz . Nach der 

gelungenen Einführung des „Agenturbuches“ arbeitet er an einer neuen 

Herausforderung: „Aktuelles Thema ist der Einbau der „neuen Medien“ in 

die Kundenkommunikation .“

 „Profi im Handwerk“ ist Bernt Lücke eigentlich schon . Seit 15 Jahren 

ist er für die Elektro-Firma verantwortlich . „Es läuft gut bei uns, aber ich 

glaube, dass man immer noch besser werden kann“, sagt der 43-Jährige . 

Seit Mai 2013 nimmt er deshalb an dem zweijährigen Programm „Profi im 

Handwerk“ teil, das von der Team Steffen AG in Zusammenarbeit mit der 

UPTPDATE-Offensive angeboten wird und mit einer TÜBG-Zertifizierung 

abschließt . Zweimal im Jahr nimmt Lücke mit sechs weiteren Geschäfts-

führern aus dem Handwerk an einem Seminar teil . Dabei geht es um 

Themen wie Mitarbeiterführung, Rechnungswesen, allgemeine Abläufe in 

der Firma, Tipps zu Verhandlungen mit Banken, Rechts- und Steuerinfos 

oder ganz einfache Dinge wie das effizientere Ausfüllen von Montagezet-

teln . Lücke: „Ich nehme jedes Mal Informationen mit, die auch für mich 

alten Hasen in dem Geschäft wirklich neu für mich sind .“ Zwischen den 

Präsenzzeiten erfährt Lücke eine individuelle Betreuung: „Dazu gehören 

zum Beispiel Online-Mitarbeiterschulungen, auch zu allgemeinen Themen 

Zeitgewinn durch 
professionelles O�ce-Coaching

Passgenaue Firmenseminare: Excel, Word ...

Gruppenseminare / Einzelcoaching

Wir sind gerne für Sie da!
A. Bursche Consult GmbH, Willich
bursche.de   //   info@bursche.de
0172 . 212 80 39
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Expertentipp

 Ihr Unternehmen basiert auf Produkten und/oder Dienstleistungen, 

die entworfen, entwickelt, hergestellt, verkauft, verwaltet,... werden. 

Dies alles beruht auf (hoffentlich) gut funktionierenden Prozessen. 

Und all das kann immer weiter optimiert werden, zahlreiche Ansät-

ze und Methoden stehen dafür zur Verfügung. Wichtig dabei: jede 

Optimierung wird von Menschen als notwendig erkannt, durchdacht, 

geplant und umgesetzt. Und es sind Menschen, die in der durch die 

Optimierung veränderten Umgebung weiterhin möglichst gut, effizi-

ent und stressfrei Ihre Arbeit tun sollen.

 Insofern spielen sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte bei jeder 

Optimierung im Unternehmen eine zentrale Rolle . Sie sind es, die Opti-

mierung von der Idee bis zur Umsetzung bringen . Und sie sind es auch, 

die unterschiedlich kompetent, begeistert und motiviert mit der Opti-

mierung, die ja immer auch gleichzeitig eine Veränderung ist, umgehen . 

Letztlich sind es die Menschen im Unternehmen, die über Erfolg oder 

Misserfolg eines Optimierungsprozesses entscheiden .

 Was kann man nun tun, worauf ist zu achten, um letztlich erfolg-

reich zu sein? Es geht darum, schon zu Beginn nicht nur den Erfolg im 

Bezug auf eine messbare Größe (Produktivität, Umsatz, Kosten etc .) im 

Auge zu behalten, sondern gleichzeitig auch die Mitarbeiter und Füh-

rungskräfte im Prozess mitzunehmen . Ein Schlüssel zum Erfolg ist da-

bei die gezielte und klare Kommunikation . Besonders wichtig ist es die 

Mitarbeiter des Unternehmens an Bord zu holen (Was sind ihre Vorteile? 

Was konkret ändert sich?) Manchmal kann es sinnvoll sein, sich bzgl . der 

Kommunikationsstrategie externe Beratung bei Kommunikationsexper-

ten einzuholen, die sich mit dem Management von Veränderungspro-

zessen auskennen . So lässt sich auch für möglicherweise „unpopuläre“ 

Veränderungen die erforderliche Akzeptanz erreichen .

 Was ist noch wichtig für Erfolg? Nicht immer bedeutet die Unterneh-

mensoptimierung auch gleichzeitig eine gefühlte Verbesserung für den 

einzelnen Mitarbeiter . Dies kann individuell unterschiedlichste Gründe 

haben wie „Das macht alles nur komplizierter!“, „Das haben wir doch 

schon immer so gemacht, warum jetzt auf einmal anders?“ - das kann 

reichen bis hin zur Angst vor dem „Abgeschoben-“ oder „Weg-rationa-

lisiert-werden“ .

 So entsteht möglicherweise Stress beim einzelnen, der über das üb-

liche Maß hinausgeht - und wir wissen, dass schon das „übliche Maß“ 

im heutigen Arbeitsalltag kein geringes ist . Nicht immer lässt sich das 

kurzfristig komplett vermeiden . 

 Was passiert nun, wenn das dauerhafte Stress- bzw. Erregungs-

Level der Mitarbeiter steigt? Sie erreichen schneller ein Erregungsni-

veau, das oberhalb ihres verkraftbaren Limits liegt . Und dann entstehen 

Fehler und Überreaktionen - die physiologischen und neurobiologischen 

Prozesse stellen um auf die evolutionsbiologisch bewährten Stressreak-

tionen Kampf oder Flucht . Kreativität, Flexibilität und Motivation gehen 

verloren .

 Zur Grafik: Stellen Sie sich vor, Sie sind bei neuen Bekannten zu Be-

such . Sie gehen durch das Haus -  neugierig, entspannt - und plötzlich 

begegnet Ihnen der hauseigene Stubentiger: kein Problem, Sie werden 

ihn ggf . freudig begrüßen oder streicheln . Nun stellen Sie sich vor, Sie 

sind ein Einbrecher, der nachts mit Taschenlampe heimlich durch dassel-

be Haus schleicht, auf der Suche nach Beute und voller Angst, entdeckt 

zu werden . Plötzlich kommt Ihnen ein Tier aus der Dunkelheit entgegen! 

Ihre erste Reaktion wird vermutlich ein großer Schreck sein: Hilfe, ein 

Tiger! Schnell weg hier!

 Etwas vereinfacht und doch gut nachvollziehbar erklärt dieses Bild, 

wie unterschiedlich Menschen auf Stressreize reagieren, je nachdem, auf 

welchem dauerhaften Erregungsniveau (Arousal) sie unterwegs sind . 

Auch hier können Sie als Führungskraft vorausschauend handeln: Neh-

men Sie den Menschen die Angst vor der Veränderung . Unterstützen sie 

sie gezielt darin, auch in der veränderten Situation auf einem möglichst 

ausgeglichenen Erregungsniveau zu sein . Auch hier kann externe Un-

terstützung, z .B . in Form eines individuellen oder Team-Coachings oder 

auch eines Führungskräfte-Trainings eine wertvolle Hilfe sein . 

 Diese Inhalte wurden zum Teil bei der vergangenen Business Back-

stage Veranstaltung am Lichthof in Münchheide im Rahmen eines ge-

meinsamen Vortrags zum Thema wingwave®-Coaching vorgestellt .

 Fazit ist: Bei jeder Optimierung im Unternehmen sollten stets auch 

die Mitarbeiter als dessen eigentliche Basis  im Blick behalten werden. 

Eine kompetente und respektvolle Mitarbeiterführung, sowie eine kla-

re Kommunikation sichern dabei größtmögliche Erfolgschancen.

Dr. Karin Issberner

Münchheide 106 (Lichthof)

47877 Willich

Tel: 02154 / 910 427

karin@issberner-coaching.de

www.issberner-coaching.de

Dorothea Müller-Stassek

Münchheide 106 (Lichthof)

47877 Willich

Tel: 02154/9506888

info@mueller-stassek.de

www.mueller-stassek.de

zum Thema “Unternehmensoptimierung”
Dorothea Müller-Stassek (Coaching und Personalentwicklung) 
Dr. Karin Issberner (issberner coaching & consulting) 
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des Betriebes, da mit mehr Transparenz für die Beschäftigten geschaffen 

wird . Wir haben jetzt auch einen Praktikums-Knigge, den wir den jungen 

Leuten geben können . Oder Kärtchen für unsere Lieferanten, mit denen 

wir sie um ihr Feedback bitten, um das 

Geschäftsverhältnis weiter verbessern zu 

können .“ Kleine Motivationskärtchen für die 

37 Mitarbeiter – zum Beispiel mit Tipps zum 

richtigen Verhalten im Kundendienst – und 

sogar für den Chef selbst helfen durch den 

gemeinsamen Arbeitsalltag . Nicht alles lässt 

sich sofort umsetzen, räumt Bernt Lücke ein, 

weil im täglichen Betrieb oft die Zeit fehle, 

sich zusammenzusetzen und die Dinge durchzusprechen, „aber wir sind 

auf einem guten Weg, die Firma besser zu machen – wovon letzten Endes 

unser gesamtes Team profitiert .“

 Viele Firmen leisten sehr wertvolle Dienstleistungen für ihre Kunden 

zusätzlich zu den vereinbarten Leistungen, ohne dafür entsprechend ho-

noriert zu werden . Das Problem dabei ist, hat sich der Kunde erst einmal 

daran gewöhnt, kann es schwierig werden diesen speziellen Service als 

Mehrwert darzustellen oder gar dafür bezahlt zu werden . Aus diesem 

Grund hat sich die Radiometer GmbH - führender Anbieter für Lösungen 

der patientennahen Sofort- und Notfalldiagnostik, die Geräte zur 

Messung von Bluttests von Patienten auf Intensivstationen, Notaufnah-

men, in Operationssälen und Arztpraxen vertreibt - dazu entschlossen, 

die von ihnen angebotenen Serviceleistungen zu beschreiben und diesen 

einen „Namen“ zu geben: Radiometer Live . „Um unsere Marktposition zu 

behaupten und dem stetigen Preisverfall durch steigenden Kostendruck 

im Gesundheitssystem entgegenzutreten ist es von Vorteil, sich durch 

ein „Branding“ besonderer Servicelei-

stungen von seinen Mitbewerbern abzugren-

zen und den tatsächlichen Wert der von uns 

angebotenen Lösungen darzustellen“, erläu-

tert Marketingleiter Wilfried von Wirth das 

Konzept: „Ziel dieses Betreuungskonzepts 

ist die Unterstützung der Kunden bereits im 

Kaufprozess, über die gesamte Nutzungs-

dauer hinweg bis zum nächsten Kaufent-

scheid . Die sich daraus ergebende Kundenbindung ist ein Schlüssel für 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit . 

Drei Bereiche umfasst Radiometer Live:

 Install Sanfte Installation beim Kunden

 Use Optimale und fehlerfreie Nutzung der Radiometer Lösung

 Learn Hochqualitatives Lernangebot für den Kunden

Von Wirth: „Im ersten Schritt geht es um die professionelle und sanfte 

Installation einer Lösung, basierend auf  dokumentierten Planungs-

meetings, zur schnellen und effizienten Integration in die bestehende 

Infrastruktur und unter Berücksichtigung der sensiblen Prozesse eines 

Krankenhauses . „Im zweiten Schritt geht es um die Unterstützung einer 

fehlerfreien Nutzung und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben . 

Dies erreichen wir durch technischen Service vor Ort, eine telefonische 

Service Hotline und gezielten IT-gestützten Remote Service . Nach Sta-

tusmeetings mit Entscheidungsträgern der Kunden reagieren wir auf 

Veränderungen innerhalb der Krankenhausinfrastruktur durch ent-

sprechende Anpassungen . Im dritten Schritt schließlich unterstützen 

wir unsere Kunden bei der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung des 

Personals . Vor-Ort Trainings, IT-gestützte Lernplattformen (E-Learning), 

Seminare, Literaturservice, spezielle Apps, Webinare und animierte Tuto-

rien auf unseren Geräten, sowie telefonische Beratung sind Kernpunkte 

unseres Lernangebotes .“ Von Wirth sieht das Kundenbetreuungskonzept 

als „DAS Unterscheidungsmerkmal zum Wettbewerb . Das Ansehen eines 

Unternehmens in der Wahrnehmung der Kunden kann stark verbessert 

werden . Es erhöht deutlich messbar die Kundenbindung, weil es die 

vielfältigen Interessen berücksichtigt . Ziel ist die Partnerschaft mit dem 

Kunden als Endergebnis eines beratenden Verkaufsprozesses .“

 „Wo ist denn…?“ Die Frage hörte der Betriebsleiter der Dieckers GmbH 

& Co.KG häufig am Tag . So häufig, dass die Firmenleitung schließlich mit 

allen Beteiligten eine Lösung suchte – und fand . In Gestalt eines Hoch-

regallagers, das seit einigen Wochen im Lager des Unternehmens für 

mehr Überblick sorgt . Auf einer Grundfläche von drei mal drei Quadrat-

metern lagern aktuell 1100 Artikel, die für die Montage und den Versand 

der Geräte für Hochdruck- und Prüftechnik benötigt werden – und damit 

ist das Lager zurzeit lediglich zu 65 Prozent ausgelastet . Einsortiert sind 

die Artikel in unterschiedlich großen, maßgefertigten Boxen, die nach 

firmeneigenem System auf Tablaren angeordnet sind . Diese sortieren 

sich computergesteuert nach Höhe der Boxen und der Häufigkeit ihrer 

Benutzung selbstständig in das Regalsystem ein . 450 Kilogramm Gewicht 

kann ein Tablar tragen . Alle Artikel werden beim Ein- und Aussortieren in 

das Computersystem eingegeben oder gescannt, so dass die Lagerbe-

stände aktuell geführt sind . 

 „Es war ein langer Prozess von rund einem halbe Jahr, bis wir alles mit 

den Mitarbeitern besprochen und das Regalsystem geplant hatten . Aber 

vom ersten Tag an haben wir festgestellt, welche Entlastung das Hoch-

regallager für unseren Betrieb bedeutet . Die Ware kommt zum Mann, 

nämlich zum Monteur 

oder Packer . Die langen 

Wege und die Sucherei in 

der Lagerhalle entfallen 

komplett . Das bedeutet 

auch für unsere Kunden 

einen Vorteil, denn durch 

den schnelleren und fle-

xibleren Zugriff ist die 

Ware schnell beim Kunden “, sagt Geschäftsführerin Barbara Rührup . 

Ihr Kollege Robert Malcus ist ebenfalls begeistert: „Wir haben lange 

am richtigen System für die Einsortierung getüftelt . Artikel, die für die 

Montage zusammengehören, sind jetzt in einem gemeinsamen Tablar zu 

finden . Tablare, die häufig gebraucht werden, lagert der Lift so nah an 

der Ausgabe, dass er sie schnell heranbringt .“ Für Barbara Rührup haben 

sich die Investitionskosten gelohnt: „Früher haben wir kleinste Artikel 

eher schnell neu bestellt als lange gesucht . Jetzt zeigt das Computersy-

stem des Hochregallagers sie problemlos an und wir sind immer auf dem 

aktuellen Stand – wodurch sogar die jährliche Stichtagsinventur entfällt . 

So sparen wir zum Beispiel eine ganze 40 Stunden-Arbeitswoche .“

Foto: Privat
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5 Fragen an ...
Peter Hauptmann, Geschäftsführer der Wirtschafts- 
förderungsgesellschaft für den Kreis Viersen

Willich ist ein starker Wirtschaftsstandort, dank der zahlreichen Un-

ternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen in seinen Gewer-

begebieten. Willich ist aber auch Teil des Kreises Viersen und nimmt 

daher ebenfalls seinen Platz in einem Verbund ein. Welche Vorteile 

bringt das für die Willicher Unternehmer, welche Pflichten sind damit 

verbunden?

WIR: Wie ist die Stadt Willich beziehungsweise die Willicher Wirtschafts-

förderung in die Wirtschaftsförderung des Kreises eingebunden?

Hauptmann: Zwischen den Wirtschaftsförderungen der Kommunen und 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen gibt es eine 

Aufgabenteilung . So ist beispielsweise die Bestandspflege in erster Linie 

ein Thema unserer kommunalen Kollegen . Internationales Marketing hin-

gegen macht allein aufgrund der Wahrnehmbarkeit lokaler Einzelstand-

orte nur auf regionaler Ebene Sinn . Diese Aufgabenteilung ist jedoch 

nicht als starres Korsett zu verstehen, sondern eher als Richtschnur . 

CHECK IN Berufswelt ist beispielsweise ein überregionales Projekt, 

gleichzeitig aber auch ein Instrument der Bestandspflege . 

   In verschiedenen Projekten und Maßnahmen arbeiten die Wirtschafts-

förderungen der Stadt Willich und des Kreises seit vielen Jahren eng 

zusammen – was nicht heißt, dass man Gutes nicht noch besser machen 

kann . Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Zusammenarbeit mit allen 

kommunalen Kollegen weiter zu intensivieren . Dies ist nicht nur ein Teil 

der Neuausrichtung unserer Gesellschaft, sondern auch ein Teil unseres 

Selbstverständnisses . Unser Ziel ist es, dass alle Beteiligten an einem 

Strang ziehen – nur so können wir im zunehmenden Standortwettbewerb 

der Regionen unsere Vorteile ausspielen . Ein zentrales Element wird 

dabei künftig unser Claim INVEST REGION VIERSEN spielen .

WIR: Welchen Stellenwert hat die Willicher Wirtschaft im Vergleich mit 

den anderen Städten im Kreis Viersen?

Hauptmann: Die Nähe zur Stadt Düsseldorf und die schnelle Erreich-

barkeit des Flughafens Düsseldorf International spiegeln sich auch ein 

Stück weit in der Struktur der Unternehmen wider . In Willich finden wir 

tendenziell größere und internationaler aufgestellte Unternehmen . Eine 

sicherlich positive Feststellung, die aber gleichzeitig den Standort und 

die Wirtschaftsförderung vor neue Herausforderungen stellt: Zum einen 

darf ein gesunder Branchenmix nicht aus den Augen verloren werden .

   Krisen in einer einzelnen Branche sollten möglichst nicht eine Krise 

des Standortes nach sich ziehen, sondern idealerweise durch Neuansied-

lungen und andere Branchen kompensiert werden . Zum anderen erhält 

die ohnehin wichtige Bestandspflege bei einem eher durch größere und 

internationalere Firmen geprägten Standort eine noch höhere Bedeu-

tung, denn erfahrungsgemäß sind derartige Unternehmen auch in ihren 

Standortentscheidungen eher überregional orientiert . 

   Die Stadt Willich hat diese Herausforderungen frühzeitig erkannt und 

sowohl ihre Ansiedlungspolitik als auch ihre Wirtschaftsförderung dem-

entsprechend ausgerichtet – und die Erfolge sprechen für sich .

WIR: Welche Maßnahmen seitens der Kreiswirtschaftsförderung gibt 

es bisher zur Unterstützung der Wirtschaft in Willich?

Hauptmann: Ein besonderes Projekt der Wirtschaftsförderungen der 

Stadt und des Kreises ist das Gewerbegebiet Münchheide . Seit 1978 er-

schließen und vermarkten die beiden Wirtschaftsförderungen gemein-

sam die „Münchheide“; mit der mittlerweile vierten Erweiterung umfasst 

das Gewerbegebiet eine Fläche von rund 176 Hektar . 

   Die ausgesprochen gute Lage ist nur einer der Vorteile, die die „Münch-

heide“ von Anfang an zu einer Erfolgsgeschichte gemacht haben – über 

900 Unternehmen aus 25 Nationen sind der beste Beweis . 

   Darüber hinaus profitieren Unternehmen kreisweit von den Aktivitäten 

der Wirtschaftsförderung des Kreises, denn das Team der INVEST REGION 

VIERSEN ist Ansprechpartner für alle Themen rund um den Wirtschafts-

standort . Ob bei der Suche nach einem neuen Standort, Fördermitteln, 

Geschäftskontakten und vielem mehr - als Teil eines breit aufgestellten 

Netzwerkes helfen wir gern bei allen Fragen .

WIR: Welche Maßnahmen oder Projekte sind in den kommenden 

Monaten und Jahren geplant?

Hauptmann . Über die Fortführung bestehender Projekte und Maßnah-

men hinaus wird für uns künftig das Thema „Netzwerke“ eine deutlich 

stärkere Rolle spielen . Als INVEST REGION VIERSEN sind wird bereits 

heute Teil eines umfassenden Netzwerkes . Neue Verbindungen aufbau-

en, bestehende Kontakte pflegen oder Beratungen rund um die Themen 

Unternehmen, Wirtschaft und Standort – wir kennen die richtigen An-

sprechpartner . 

   Unsere Leistung „Netzwerk“ wollen wir in den nächsten Jahren weiter 

ausbauen, internationaler ausrichten und intensiver kommunizieren . Als 

INVEST REGION VIERSEN haben wir in diesem Zusammenhang eine erste 

Idee bereits umgesetzt: In enger Zusammenarbeit mit dem Business Club 

Maas-Rhein haben wir mit dem Liaison-Office eine wichtige Anlaufstelle 

für Unternehmer etabliert, die grenzüberschreitend tätig sein wollen 

und entsprechende Kontakte suchen . Übergreifendes Ziel des Liaison 

Office als Verbindungsbüro ist es, Netzwerke zu knüpfen und sie zu er-

weitern, sich kennen zu lernen, Vertrauen aufzubauen und gemeinsame 

Projekte zu generieren . Das Liaison Office will helfen, potentielle Kunden, 

Geschäfts- und Kooperationspartner auf der jeweils anderen Seite der 

Grenze zu suchen und miteinander bekannt machen . 

   Auch bei der Standortsuche für künftige Projekte wird das Liaison 

Office den deutschen und niederländischen Geschäftspartnern hilfreich 

zur Seite stehen . 

   Eine wichtige Aufgabe wird weiterhin das überregionale Standortmar-

keting sein; auch in diesem Bereich werden wir uns künftig internatio-

nalen Märkten zuwenden . Neben der strukturellen Standortentwicklung 

und dem verstärkten Ausbau von Netzwerken werden auch Fachkräfte 

ein zentrales Thema für uns sein . Der kürzlich erschienene Masterplan 

Kreis Viersen hat hier einen deutlichen Handlungsbedarf aufgezeigt .

WIR: Wie kann Willich vom Masterplan des Kreises Viersen profitieren?

Hauptmann: Ziel des Masterplanes ist es, auf Grundlage einer umfas-

senden Bestandsaufnahme Strategien für die künftige Entwicklung des 

Kreises Viersen aufzuzeigen . Herausforderungen wie die Globalisierung 

der Wirtschaft, der demographische Wandel oder die Veränderungen 

der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen betreffen die Städte und 

Gemeinden genauso wie den Kreis . Der Masterplan zeigt in den Bereichen 

„Familie und Leben“, „Umwelt und Mobilität“ und „Wirtschaft und Part-

nerschaft“ eine Vielzahl von Handlungserfordernissen auf . Der Master-

plan benennt die Eckpunkte der regionalen Entwicklung der nächsten 

Jahre und legt die strategischen Ziele fest . Zudem enthält er – soweit 

bereits möglich – einen zeitlichen und organisatorischen Umsetzungs-

plan und bildet damit den übergeordneten Orientierungsrahmen, der die 

zukünftige Entwicklung im Kreis Viersen unter Zuordnung der Verant-

wortlichkeiten vorgibt . 

   Da zielgerichtete Aktivitäten ins Zentrum des Prozesses rücken, werden 

Leitprojekte initiiert, welche die Attraktivität des Kreises Viersen und 

seiner Städte und Gemeinden steigern . Willich wird dabei sicherlich ein 

starker Partner sein .

WIR: Vielen Dank für das Gespräch.

5 Fragen an ... WIR

Foto: WFG Kreis Viersen

„Die Willicher wollen sich einbringen“
Konstruktiver Dialog zwischen Bürgern und Stadtschmiede

„Die Willicher machen sich sehr viele Gedanken und möchten sich einbrin-

gen in die Entwicklung ihrer Innenstadt!“ Martin Platzer und Jeanette 

Weber von der Hochschule Niederrhein arbeiten seit einigen Wochen 

in der Stadtschmiede an der Bahnstraße in Alt-Willich als Schnittstelle 

zwischen Stadtverwaltung und Bürgern . Sie erläutern vor Ort die Pläne 

der Verwaltung zur Umgestaltung des Willicher Ortskerns und sammeln 

Anregungen und Kritik der Anwohner, die sie wiederum den Verantwort-

lichen bei der Stadt weiterleiten . „Viele kommen und sehen sich die 

Zeichnungen der Pläne an, die bei uns in der Stadtschmiede aushängen . 

Dann ergeben sich oft lange Gespräche . Kritisch werden natürlich immer 

die Themen Verkehr, Kosten sowie Dauer und Ablauf der Maßnahmen 

hinterfragt“, so Platzer .

  Es geht um Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept der 

Stadt, besonders um die Umgestaltung des Kaiserplatzes, des Markt-

platzes, das Mobilitäts- und Verkehrskonzept der Innenstadt sowie 

um den Konrad-Adenauer-Park .  Aufgrund der Vielzahl und Komplexi-

tät der verschiedenen 

Projekte werden in der 

Stadtschmiede die Pro-

jekte Schritt für Schritt 

bearbeitet, damit ein 

zielorientierter Aus-

tausch möglich ist . Von 

einer historischen Ausstellung aus dem Archiv von Peter Wynands über 

aktuelle Umbauplänen bis hin zu ersten gemeinsamen Arbeitsgesprä-

chen mit den Willicher Händlern . 

  „Im Moment steht natürlich der Kaiserplatz im Fokus“, so Platzer . Er 

beurteilt den Dialog positiv, da die meisten Kommentare und Vorschläge 

der Bürger sehr konstruktiv seien: „Die Willicher sind froh, dass etwas 

passiert, auch wenn hier und da noch eine gesunde Skepsis spürbar ist .“ 

Über den aktuellen Stand der Planungen Informieren kann man sich übri-

gens auch auf der Internetseite www.stadtschmiede-willich.de
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Wieder Gold für Willich
European Energy Award-Preisverleihung in Telgte

Im Oktober 2011 wurde die Stadt Willich mit dem European Energy 

Award (eea) in Gold ausgezeichnet. Gemäß den Regelungen des eea 

muss im Abstand von drei Jahren eine „Rezertifizierung“ durch ein 

Auditierungsverfahren erfolgen. Dieses Audit wurde im Juni 2014 von 

einem externen Auditor des TÜV Rheinland und dem städtischen eea-

Berater, Herrn Tippkötter von der Firma infas enermetric, durchge-

führt. Im Ergebnis hat die Stadt Willich von 424 möglichen Punkten 

326,3 Punkte erreicht und konnte das Resultat auf 77 Prozent (2011: 

76 %) steigern. Bei der Preisverleihung in Telgte wurde jetzt der Gold-

Award von NRW-Klimaschutzminister Johannes Remmel offiziell an die 

Stadt übergeben.

Der eea ist ein Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfah-

ren für kommunale Energieeffizienz und Klimaschutz, das lokale Poten-

ziale erkennt und nutzt und die Akteure vor Ort einbindet . Sowohl die 

Anstrengungen als auch die Erfolge einer Kommune lassen sich damit 

neutral messen und vergleichen . Mittlerweile nehmen mehr als 1 .200 

Kommunen in 12 Ländern am European Energy Award teil; mehr als 640 

Kommunen wurden mit dem European Energy Award ausgezeichnet . 

Bundesweit beteiligen sich rund 300 Kommunen, von denen insgesamt 

35 mit dem eea in Gold zertifiziert sind .

Die Position der Stadt Willich zum Klimaschutz wird durch das erstellte 

Klimaschutzkonzept und die Schaffung einer entsprechenden perso-

nellen Ressource (Klimamanager) nachhaltig bestätigt . Die Stadt Willich 

hat sich mit ihrem Beitritt zum „Convent of Mayors“ einer quantitativen 

CO
2
-Reduzierung verpflichtet . Der „Aktionsplan für nachhaltige Energie“ 

wurde dem Konvent vorgelegt und von diesem anerkannt . Neben dem 

„Convent of Mayors“ ist 

die Stadt Willich außerdem 

im Jahr 2012 dem Klima-

Bündnis beigetreten . In 

vielen Neubauprojekten 

auf dem Stadtgebiet 

und in den kommunalen 

Einrichtungen der Stadt 

sind verschiedenste 

Maßnahmen von Ener-

gieeffizienz- und CO
2
-

Minderungsmaßnahmen 

umgesetzt worden:

• Der Bau von besonders 

energieeffizienten Neu-

bauten (mind . KfW 70-

Häuser) auf städtischen 

Baugrundstücken wird von 

der Stadt mit einem Zu-

schuss von bis zu 6.000€ 

(Passivhaus) belohnt .

• Die Wärmeversorgung in Neubaugebieten erfolgt zum Teil durch ein 

dezentrales Blockheizkraftwerk (BHKW), in dem klimafreundlich und 

hocheffizient Strom und Wärme erzeugt wird . Weitere dezentrale BHKW-

Anlagen sind auf dem Stadtgebiet vorhanden (z . B . Freizeitbad De Bütt, 

JVA Willich) . 

• Im Norden des Stadtteils Alt-Willich entsteht seit Mitte 2014 die Willicher 

Klimaschutzsiedlung, die durch hohe Dämmstandards (Passivhaus) und 

den Einsatz innovativer Effizienztechnologien die CO
2
-Emissionen der 

dortigen Wohnhäuser auf ein Minimum reduziert .

Die Stadt Willich fördert energetische Sanierungen von Bestandge-

bäuden daher mit einem Zuschuss von bis zu 2.500 Euro . Das Geother-

miezentrum im Gründerzentrum im Gewerbegebiet Stahlwerk Becker 

wurde zwischenzeitlich zum Energiezentrum Willich ausgebaut, mittler-

weile umfasst das Beratungsangebot neben der Geothermie-Beratung 

auch eine regelmäßige Energieberatung sowie eine Photovoltaik- und 

Solarthermie-Beratung basierend auf dem Willicher Solarpotenzialka-

taster . Der aktuelle Energiebericht für alle städtischen Liegenschaften 

weist den niedrigsten Energieverbrauch seit zehn Jahren auf, obwohl 

neben der Anzahl der Verbraucher (PC  und Server an Schulen, etc .) auch 

die zu versorgende Nutzfläche (Anstieg um mehr als 4000 m2) stark zu-

genommen hat .

Zum Willicher Energieteam gehören neben dessen Leiter Franz-Carl 

Hübner außerdem seitens der Stadt Marcel Gellißen, Armin Printzen, 

Sybille Jebavy, Thomas Gebel, Sandra Thull, Ralf Nagel, Claudia 

Maibach, Thorsten Meliß, Joachim Fuchs, Mike Steinbrecher . Seitens 

der Stastwerke gehören Mario Sagner und Dimitrios Trentos zum Team .

EURO-DIESEL GmbH sichert die Stromversorgung
Neuer Firmensitz in Münchheide produziert Netzersatzanlagen

Zu einem weltweiten Anbieter von Netzersatzaggregaten sowie 

Diesel- und USV-Systemen hat sich die EURO-DIESEL-Firmengruppe im 

Laufe ihrer Geschichte entwickelt. Ein erfolgreiches Mitglied dieser 

Gruppe ist die Euro Diesel GmbH, die gerade ihren Neubau in Münch-

heide IV bezogen hat.

Die EURO-DIESEL GmbH 

ist ein Tochterunternehmen des privat-

wirtschaftlich geführten Unternehmens EURO-DIESEL S . 

A ., das im Oktober 1989 von einem Team engagierter USV-Spezialisten 

in der belgischen Provinz Lüttich gegründet wurde . Die Firmengruppe 

beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiter mit der Entwicklung, Projek-

tierung, Herstellung, Montage und Service von Netzersatzaggregaten 

und Diesel- dynamischen USV-Systemen . Aufgrund der über 30-jäh-

rigen Erfahrung im Bereich der sicheren Stromversorgung versteht 

sich EURO-DIESEL als Dienstleister für seine Kunden bei der Beratung, 

Planung und Auslegung von Neuanlagen oder Umbauarbeiten an bereits 

vorhandenen Systemen . Das weltweite Netz mit strategisch günstig ge-

legenen lokalen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern ist 

sehr dicht geknüpft; dies gewährleistet, dass sich genügend kom-

petente Ansprechpartner in allernächster Reichweite der Kunden 

befinden .

Neben dem Vertrieb und der Montage von Diesel-USV-Anlagen 

produziert Euro-Diesel seit über zehn Jahren Netzersatzanlagen 

in Deutschland, unter anderem für Rechenzentren, Flughäfen, 

Krankenhäuser und andere Großobjekte . Die Anlagen liegen im 

Leistungsbereich von 100 kVA bis 2600 kVA und können auch 

als Sonderbauten zum Beispiel in Containeranlagen konstruiert 

werden . Eigene Aggregat-Konstruktionen werden von eigenem 

Personal entwickelt, gefertigt, geliefert und errichtet, inklusive 

der benötigten Aggregatinfrastruktur . Hinzu sind die komplette 

Dokumentation sowie alle erforderlichen Abnahmen im Leistungsange-

bot enthalten .

Aufgrund des stetigen Wachstums waren die angemieteten Räumlich-

keiten am ehemaligen Standort in Neuss mit der Zeit zu klein geworden . 

Aus diesem Grund hatte sich die EURO-DIESEL GmbH dazu entschieden, 

ein neues Betriebsgebäude im Willicher Gewerbegebiet Müncheide IV 

zu errichten . Mit dem Bau wurde im Herbst 2013 begonnen, die Fertigstel-

lung war in diesem Sommer . Das neue Gebäude besteht aus einem mo-

dernen Bürogebäude mit 600 Quadratmetern und einer Produktionshalle 

mit 1800 Quadratmetern . In einem von der Halle abgetrennten Bereich 

wurden ein 

extrem schallgedämpfter 

Prüfraum für stationäre Aggregate sowie ein Prüfbereich mit etwas 

geringer Schalldämpfung für Anlagen in Container eingerichtet . Drei 

Hallentore gewährleisten, dass Anlieferungen und Abholungen sowie 

das Beladen von Service-Fahrzeugen, gleichzeitig ohne Behinderungen 

ablaufen können . In der neuen Produktionshalle stellen zwei 16 Tonnen-

Kräne sicher, dass auch schwerste Lasten gehoben werden können .

EURO DIESEL GmbH

Konrad-Zuse-Straße 3

47877 Willich

Fon: (0 21 54) 4 83 20-0

www .euro-diesel .de

Bei der Preisverleihung (von links):  NRW-Klimaschutzminister Johannes Remmel, Marcel Gellißen, 
Martina Stall, Nanette Amfaldern (Vorsitzende Umweltausschuss), Stellvertretender Bürgermeister Guido 
Görtz, Armin Printzen, Ralf Nagel und Lothar Schneider (Geschäftsführer der Energieagentur.NRW). 
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Karin Wiessmann, die 

Marketingchefin der IOS 

Einlagen-Manufaktur GmbH 

in Münchheide war nicht nur 

hocherfreut – „Wie klasse ist 

das denn?“ -, als sie erfuhr, 

dass sie beim Gewinnspiel 

von WIR-MAGAZIN und der 

Brauerei Königshof ausgelost 

worden war . Sie kam auch mit 

der richtigen Begleitung, um 

sich ihren Gewinn abzuholen: Mit 

einem gestandenen Nikolaus!

In der Jubiläumsausgabe des 

WIR-MAGAZINS im September 

hatten wir gemeinsam mit der 

Brauerei Königshof die Leser und 

Unternehmen aufgerufen, sich am 

Gewinnspiel, „Vom WIR-Gefühl zum Bier-Gefühl“ zu beteiligen . Der Gewin-

ner konnte sich mit einer weiteren Person aus dem Unternehmen in Bier 

aufwiegen lassen, das für die nächste Firmenfeier gespendet wird . Kurz 

vor dem offiziellen Nikolaus-Termin hatte sich Karin Wiessmann aber 

schon die Begleitung vom Mann im roten Mantel und mit dem weißen 

Bart gesorgt: Sie kam gemeinsam mit dem Leiter der IOS Fertigung, 

IOS-Nikolaus wog 110 Liter Königshofer Bier
Gewinnspiel im letzten WIR-MAGAZIN / Spende für die Weihnachtsfeier

Guido Laub, zum Wiegetermin . Eine gewichtige Entscheidung, wie sich 

herausstellen sollte . Denn Brauerei-Geschäftsführer Robert Ditz und 

Vertriebschef Frank Tichelkamp mussten 20 Kästen mit je 11 Flaschen 

Königshof aufstapeln, bevor die Waage in der Waage blieb . „Jetzt weiß 

ich, dass ich 110 Liter wiege“, witzelte Laub, der sich als „Niko-laub“ vor-

gestellt hatte .

Auch wenn IOS-Geschäftsführer Axel Klapdor erstaunt die Frage stellte, 

„Wer soll das denn alles trinken?“ – sein 40-köpfiges Team konnte sich 

eine Verwendung für das Bier auf der Weihnachtsfeier durchaus vorstel-

len . Das WIR-MAGAZIN sagt Danke an die Brauerei Königshof, dass sie 

diese großzügige Aktion angeboten hat, und Danke an IOS und alle 

anderen Unternehmen für ihre Teilnahme.

Aufgewogen: Guido Laub (als Nikolaus) und 
Karin Wiessman von IOS-Technik, Robert 
Ditz und Frank Tichelkamp von Könisghof.
Fotos: WIR/LWS

Die Wünsche ihrer Gäste zu erahnen, für ihre Bequemlichkeit zu sorgen 

und ihnen erlesene Gerichte anzubieten, ist seit vielen Jahren das Er-

folgsrezept der Familie Stieger . Dafür entwickeln sie ihr Landgut Ramshof 

ständig weiter, vergrößern ihre Räumlichkeiten und verbessern Service 

und Angebote . Wenn die Gäste dann nicht nur gerne kommen und den 

Ramshof als Spitzen-Restaurant, stilvolles Hotel oder erstklassige 

Tagungsstätte weiter empfehlen, sondern dieses unvergleichliche Am-

biente sogar mit einer Auszeichnung belohnen, ist dies für die Familie 

Stieger das schönste Weihnachtsgeschenk .

Zu den vier DEHOGA-Sternen, die das Landgut bereits hat – übrigens als 

einziges Hotel in der Region – kam jetzt noch eine gute Platzierung im 

Buch der 250 besten Tagungshotels in Deutschland dazu: Direkt bei der 

ersten Teilnahme erzielte die Gastronomenfamilie in der Rubrik „Klausur“ 

Platz 15 . „Wir haben uns sehr darüber gefreut, was für ein großes Lob 

unserer Gäste . Vielen Dank dafür“, sagen Leo und Henny Stieger sowie 

Sohn Matthias, der als Küchenchef zum guten Ruf des Landguts beiträgt .

Längst fühlen sich Firmenchefs und ihre Mitarbeiter in den attraktiven 

Schulungs- und Tagungsräumen zu Hause, die auch medientechnisch 

modern ausgestattet sind . Nicht nur die Räumlichkeiten für Firmenver-

anstaltungen und die dazu gehörige Beköstigung, auch das Ambiente 

im Turm und den Restauranträumen allgemein tragen dazu bei, dass 

Seminare und Besprechungen einen angenehmen Verlauf nehmen . Für 

Übernachtungsgäste stehen mehr als 40 Zimmer und eine Suite zur 

Verfügung, 15 davon in dem neuen Anbau . Stilvoll beherbergen sie die 

Gäste, ausgestattet mit zahlreichen luxuriösen Annehmlichkeiten und 

moderner Technik .

Ramshof – Philosophie des Genusses 
Spitzen-Restaurant, stilvolles Hotel, ausgezeichnete Tagungsstätte

Außerdem verfügt der Ramshof über eine Ladesta-

tion für Elektrofahrzeuge, die Gäste während ihres 

Aufenthaltes kostenlos nutzen dürfen . „Die Nachfrage 

wurde unter den Gästen immer größer – da haben wir 

reagiert“, sagt Leo Stieger . Sein besonderer Dank gilt 

den Stadtwerken, die die Aktion unterstützt und ge-

sponsert haben .

Wer die Qualität im Landgut Ramshof auch außerhalb 

offizieller Arbeitszeiten genießen möchte, kann dies 

jeden Sonntag von 10.30 bis 15 Uhr beim Familien-

brunch tun, wozu hausgemachte Spezialitäten aus der 

Ramshof-Manufaktur angeboten werden, wie eigene 

Marmeladen-Kreationen oder erlesene Beispiele von Wurst und Schin-

ken aus der der Küchenmeisterey . Ergänzt wird das reichhaltige Buffet 

mit allem, was zu einem üppigen Brunch gehört . Als warme Speisen gibt 

es drei verschiedene Hauptgerichte, auf die raffinierte Vorspeisen 

Appetit machen . Zum Abschluss gibt es allerlei Süßes aus der Patisserie . 

Pro Person liegt der Preis für dieses Gaumenvergnügen bei 24,50 Euro .

„Wir möchten für unsere Gäste eine besondere Adresse sein“, sagt 

Matthias Stieger, der unter anderem Schüler von Harald Wohlfahrt 

gewesen ist . Die große Zufriedenheit der Ramshof-Besucher gibt dem 

Engagement Recht – und spornt das gesamte Team zu neuen Aktionen 

und Attraktionen in der Zukunft an .

Fotos: Ramshof / LWS/WIR

Matthias Stieger

&
Hotel

Küchenmeisterey

Landgut Ramshof

Ramshof 1

47877 Willich

Tel.: 02156 / 95 89 0

Email: stay@ramshof.de
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Kreishandwerkerschaft hob hervor, dass das Unternehmen mit 34 Mit-

arbeitern viel Raum für Homeoffice und Telearbeit lässt, also Flexibilität 

sowohl beim Arbeitsplatz als auch bei der Arbeitszeit gewährt . FKuR-

Personalchefin Gerda Michels versicherte, dass die Firma das Preisgeld 

für ein Vater-Mutter-Kind-Zimmer investiert . 

In der Kategorie „über 250 Mitarbeiter“ erhielt die Firma Saint Gobain 

Performance Plastics Pampus GmbH aus Schiefbahn das Prädikat „Fami-

lienfreundlich“ . Pampus stellt primär wartungsfreie Kunststoff-Metall-

Gleitlager für die Automobil- und andere ausgewählte Industrien her . 

Am Standort Schiefbahn arbeiten 348 Mitarbeiter . Laudatorin Kirsten 

Wittke-Lemm von der Unternehmerschaft Niederrhein nannte Angebote 

wie Bildungsurlaub, Familien-Service für Notfälle, Ferienbetreuung oder 

Belegplätze für Kitas, die das Unternehmen als „familienfreundlich“ aus-

weise . Unser Bild zeigt Landrat Peter Ottmann (2 . von links), Dr. Frank 

Lorenz (IHK/3 . von rechts) und Kirsten Wittke-Lemm (Unternehmer-

schaft Niederrhein/4 . von links) mit den Preisträgern: (von links) Gisela 

Schmid mit dem kleinen Mats und Ellen Roßkamp (Saint Gobain, Perfor-

mance Plastics Pampus GmbH), Georg Beckers und Lars Kothes (Firma 

KOTHES! Technische Kommunikation GmbH & Co . KG), Daniel Peltzer und 

Gerda Michels (Firma FKUR Kunststoff GmbH) . 

 Meinungsaustausch auf Schloss Neersen
Zum Meinungs-

austausch zu ver-

schiedenen Themen 

trafen sich auf 

Schloss Neersen 

sieben der neun Bür-

germeister aus dem 

Kreis Viersen: (von 

links) „Schlossherr“ 

und Einlader Josef 

Heyes (Willich), 

Frank Gellen 

(Brüggen), Christian 

Wagner (Nettetal), 

Manfred Lommetz (Grefrath), Thomas Goßen (Tönisvorst), Herbert 

Winzen (Niederkrüchten) und Michael Pesch (Schwalmtal) . 

der Sana-Kliniken zu bewundern ist . Die Umsetzung seiner „Sternen-

stele“ stellte den Künstler vor einige Probleme . Hollaender erinnert 

sich: „Nach der Kontaktaufnahme mit Herrn Lucassen konnten wir 

seine Grundidee gemeinsam optimieren und zur Umsetzung bringen .“ 

Herausgekommen ist eine zwölf Meter hohe, blaue Stahlsäule mit über 

80 Zentimetern Durchmesser, durchsetzt mit über 600 eingelassenen 

Glassteinen – den „Sternen“ – die das Licht eines LED-Strahlers im Innern 

nach außen tragen . Insgesamt fünf Firmen waren am Gelingen beteili-

gt: Neben ProPipe die Union-Stahl in Duisburg, die das Blech nach den 

künstlerischen Vorgaben mit Einlässen für die „Sterne“ versah, Eisen-

bau Krämer im Siegerland, die das Blech zum Rohr formten, Siebert und 

Möller in Krefeld, die sich um Bodenplatte und Lichteinlass kümmerten 

und Impreglon in Dinslaken, die für die Beschichtung innen wie außen 

sorgten . www.pro-pipe.de

 FKuR und Saint-Gobain sind „Familienfreundliche Unternehmen“ 

Zum zweiten Mal nach 2010 richtete der Kreis Viersen den Wettbewerb 

„Familienfreundliche Unternehmen“ aus . Beworben haben sich rund 30 

Firmen, prämiert und mit jeweils 1500 Euro Preisgeld bedacht wurden 

auch zwei Unternehmen aus Willich . 

In der Kategorie „bis 50 Mitarbeiter“ hatte die Jury aus IHK Mittlerer 

Niederrhein, Unternehmerschaft Niederrhein, Agentur für Arbeit 

Krefeld, Kreishandwerkerschaft Niederrhein und Kreis Viersen das 

Unternehmen FKuR Kunststoff GmbH auserkoren . FKuR entwickelt, 

produziert und verteilt Biokunststoffe . Laudator Marc Peters von der 
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 Interesse an deutscher Ausbildungspraxis
Erneut Besuch aus dem Reich der Mitte: Eine große Delegation aus 

Suqian, einer bezirksfreien Stadt mit mehr als 5 Millionen Einwohnern 

in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, wurde von Bürgermeister Josef 

Heyes auf Schloss Neersen begrüßt . Unter anderem konnte Heyes ge-

meinsam mit Christian Hehnen von der Willicher Wirtschaftsförderung 

Wang Tianqi, Oberbürgermeister der Stadtregierung Suqian, Vizebürger-

meister Fang Wenbang, Bürgermeister Liu Shiwu, Wang Min (Direktor 

der Entwicklungs-und Reformkommission), Wang Yezhen (Direktorin des 

Büros Wohnungs-und Bauwesen), Zhang Yan (Direktorin des Amtes für 

auswärtige Angelegenheiten), Jiang Haiqing (Regierungsabteilungslei-

ter), Yang Qing (Amt für Investition und Wirtschaftsförderung) sowie 

Übersetzerin Xie Yi aus China begrüßen . Seitens NRW-INVEST war Dr. 

Qiang Fu, Leiter des China-NRW-Servicecenters, gekommen, für die  

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises nahmen Julia Klotz 

und Prokurist Manfred Burandt am Treffen teil, und für das Rhein-Maas-

Berufskolleg dessen Leiter Dr. Hans Joachim Kornblum und Engelbert 

Hillen (Abteilungsleiter Technik): Er erläuterte der Delegation den hie-

sigen Ausbildungsgang in Sachen Maschinenbau . Nach einem Empfang 

und im kleinen Sitzungssaal des Schlosses Neersen standen dort Gruß-

worte,  das Anschauen von Stadtfilmen aus Suqian und Willich sowie ein 

Eintrag in das goldene Buch der Stadt Willich auf dem Programm . Eine 

Besichtigung des Schlosses Neersen, eine kurze Stadtrundfahrt und 

das abschließende Mittagessens im „China Sea Garden“ im Wirtshaus 

im Park rundeten das Willicher Programm der Delegation ab, die sich 

anschließend auf den Weg in die Domstadt machte . 

 Nur noch „50“ auf dem Hundspohlweg erlaubt
Die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit auf dem Hundspohlweg 

wird nach Überprüfung durch 

Polizei und den Geschäftsbereich 

Landschaft und Straßen auf „50“ 

gesenkt: Beim Queren der Kinder 

vom Kindergarten „Glücks-

kinder“ hatte es gefährliche 

Situationen gegeben, außerdem 

hatten die Gemeinschaftsbe-

triebe Willich bei der Ausfahrt mit Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen 

mit Anhängern wiederholt Probleme wegen zu schneller Fahrzeuge .

 Stählerne „Sternenstele“ feierte bei ProPipe Premiere 

Die Kulisse der Firma ProPipe GmbH von Dirk Graumann und Bernd Hol-

laender im Stahlwerk Becker war Location für eine außergewöhnliche 

künstlerische Performance: Als kulturelles Steckenpferd betrachten Hol-

laender und Graumann die Unterstützung von Künstlern in der Gestal-

tung und Umsetzung von Kunstwerken . „In meiner beruflichen Laufbahn 

war ich an der Lieferung der Rohre für die ‚Standortmitte‘ Köln-Bonn, 

die Landmarke Tiger und Turtle in Duisburg sowie 16 Säulen als Symbol 

für die 16 Bundesländer vor der Bundeskunsthalle in Bonn beteiligt, um 

nur einige Projekte zu benennen“, so Hollaender . Für den Düsseldorfer 

Künstler Winfried Lucassen wurde nun eine Stahlstele geplant und um-

gesetzt, die seit November in Düsseldorf-Gerresheim vor dem Neubau 
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 Japanische Wirtschaftsförderer auf Schloss Neersen

Acht Willicher Unternehmen waren in diesem Jahr auf der Düsseldorfer 

Messe „Medica“ vertreten: Mehr als 4 .800 Aussteller aus 67 Nationen 

nahmen teil . Bürgermeister Josef Heyes und Wirtschaftsförderer Chri-

stian Hehnen statteten den Willicher Unternehmen einen Besuch auf der 

Messe ab, und Besuch aus Tokyo, der eigens zur Messe aus Japan ange-

reist war, wurde auf Schloss Neersen von Bürgermeisters Josef Heyes 

empfangen . Mit von der Partie: Yasuo Inadome vom Japan-Club Willich . 

Drei Wirtschaftsförderer aus Japan, Keisuke Hara, Shinji Kakimoto 

und Yuichi Hotta, helfen japanischen Unternehmen bei der Ansiedlung 

im Ausland, Kontakte aufzubauen und suchen einen Standort für eine 

„Shared location“, einem gemeinsamen Firmenstandort für japanische 

mittelständische Unternehmen in Deutschland, bevorzugt in Willich .

Unser Foto zeigt die Gäste auf Schloss Neersen, wo sie von Bürgermeister 

Heyes und Wirtschaftsförderer Christian Hehnen empfangen wurden und 

sich in das Goldene Buch der Stadt eintrugen . Von rechts: Yuichi Hotta, 

Keisuke Hara und Shinji Kakimoto, Bürgermeister Josef Heyes, Yasuo 

Inadome und Christian Hehnen . 

 Business Backstage zum Thema Human Ressources 

Um das Thema Human Ressources und Personal Coaching drehten 

sich die Vorträge beim fünften Business Backstage im Lichthof in 

Münchheide . Dr. Beate Reitzenstein und Michael Kruse (Performance 

& WellBeing Center) sprachen über die Erweiterung der mentalen und 

physischen Ressourcen, um Potenziale freizusetzen und Ziele leichter zu 

definieren und zu erreichen . Dr. Karin Issberner (Issberner Coaching & 

Consulting) erläuterte Ansätze und Methoden, die dabei unterstützen, 

sich über sich selbst und seine Ziele bewusster zu werden, Blockaden 

zu lösen und den eigenen Weg zu finden . Dorothea Müller-Stassek (Coa-

ching & Personalentwicklung) informierte über ihre Unterstützung für 

Unternehmen und Einzelpersonen in ihrer Funktion als Prozessbegleite-

rin, Projektmanagerin, Diagnostikerin und Train-the-Trainer .

 Neuer Landesverband zeichnet Bio-Region-Niederrhein aus 

Erstmalig zeichnete die Regionalbewegung unter dem Titel „REGIONAL 

PLUS – fair für Mensch und Natur“ Regionalvermarktungsinitiativen in 

NRW aus . Am 27. November überreichte der Parlamentarische Staats-

sekretär im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz, Horst Becker in Düsseldorf diese neue 

Auszeichnung an die Bio-Region-Niederrhein sowie an drei weitere 

Initiativen . (LippeQualität, bergisch pur sowie die Streuobstinitiative 

NABU Münster .) In Verbindung mit den Feierlichkeiten wurde der neue 

Landesverband Regionalbewegung NRW unter Beteiligung zahlreicher 

Gründungsmitglieder und Gäste ins Leben gerufen . 

Unser Foto zeigt (von links) Sven Hindemann, 2 . Vorsitzender des Bun-

desverbandes der Regionalbewegung, den Vorstand der Bio-Region-

Niederrhein Ludger Schreiber, Katja Leendertz, Heiner Hannen, Sybille 

Sonderfeld, Staatssekretär Horst Becker, den Willicher Harald Vienhues 

(Vorstand Bio-Region-Niederrhein), Brigitte Hilcher (Bundesverband der 

Regionalbewegung e .V .)

 Kindertagesstätte Glückskinder Willich lädt ein: 
Fest zu „Idee und Wirklichkeit“  
Zu einem Öffentlichkeitsfest unter dem Motto „Idee und Wirklichkeit“ 

ludt die unternehmensnahe Kindertagesstätte Glückskinder am 

Samstag, 29 . November, an den Hundspohlweg 33 ein . Das Team um 

Leiter Martin Pimpertz feierte das erfolgreiche erste Betriebsjahr und 

das stetig wachsende Interesse der Willicher Unternehmen und Familien 

an Betreuungsplätzen in der Kindertageseinrichtung feiern . Um 11 Uhr 

ging es mit einem kleinen offiziellen Part los, danach warteten bis 15 Uhr 

Spiel- und Kreativinseln, ein Bilderbuchkino, musikalische Unterhaltung, 

Infos zum pädagogischen Konzept, Unterhaltung für Kind und Familie, 

und auch für das vielzitierte „leibliche Wohl“ wurde gesorgt . Pimpertz: 

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses innovative Projekt in Zusam-

menarbeit mit der Stadt Willich realisieren konnten und freuen uns über 

das schöne Fest – Danke an alle, die vorbeigeschaut haben!“
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den des drohenden Leerstandes intensiv 

bemüht hatte, einen neuen Pächter zu 

gewinnen . Die Eheleute Michael und 

Petra Pesch (im BIld hinten) haben 

sich intensiv mit dem Standort in vielen 

Vorgesprächen mit der Wirtschafts-

förderung auseinandergesetzt und waren 

bereit, dort neben dem Backwarenverkauf auch wieder den Cafébetrieb 

anzubieten . „Dorthin geht der zukünftige Trend im Backwarengeschäft, 

und so freuen wir uns, direkt am Markt in Willich nun ansässig zu sein“, 

so Geschäftsführer Michael Pesch . Pesch ist eine regionale, traditionale 

Handwerksbäckerei, die auf eine über 125 jährige Geschichte zurück-

schaut und auf gut ausgebildete Mitarbeiter und den Einsatz von quali-

tativ hochwertigen Rohstoffen setzt . Am neuen Standort werden neben 

dem Pesch-Brot auch zahlreiche Snacks zum Mitnehmen angeboten, ein 

kleiner Mittagstisch sowie eine Vielfalt an Torten . Einen Ruhetag wird 

es künftig nicht mehr geben; man hat in der Woche von 7 bis 18 Uhr, am 

Samstag ab 7.30 Uhr und sonntags ab 8 Uhr geöffnet .

Aktion „Pausenlos“ wiederholt
Viele Geschäfte und Dienstleistungsangebote legen 

mittags in unseren Ortszentren „eine Pause“ ein . 

Daraus ist die Idee entstanden, in der Vorweih-

nachtszeit - der umsatzstarken Zeit des Einzel-

handels - auf eine Schließung in der Mittagszeit in 

Teilen zu verzichten . Mit dem verbesserten Service 

vor den Festtagen ist natürlich auch der Wunsch 

verbunden, die vorhandene Kaufkraft vor Ort zu 

binden und generell auf die Angebote in der Innenstadt aufmerksam zu 

machen . Vergangenes Jahr wurde im Ortsteil Willich mit der Aktion „Pau-

senlos“ gestartet, in diesem Jahr wurde die Aktion auf alle Stadtteile 

ausdehnen: An den vier Adventsfreitagen wurde auf eine Schließung 

in der Mittagszeit verzichtet . Bei den teilnehmenden Geschäften und 

Dienstleistern hing ein weihnachtlich gestalteter Türhänger, der auf die 

Aktion hinwies, den die Wirtschaftsförderung zur Verfügung stellte .

Heimat Shoppen mit der Bonuskarte
65 Unternehmen aus Anrath beteiligten sich an der ersten Bonuskar-

ten-Aktion des Werberings Anrath: Auf Initiative von Anja Hasenbeck 

(Sternenhimmel) und Conny Leven (LVM-Versicherungen) sowie mit 

tatkräftiger Unterstützung von Daniela Helten (Big cups & 

more/Anrather Sanitätshaus) wurde eine Bonuskarte aufge-

legt, auf der man bei jedem Shoppen Punkte eintragen lassen 

kann . Mit 24 Punkten ist die Karte voll und nimmt an einer 

Verlosung teil, bei der es als Hauptpreise eine Reise nach 

Barcelona im Wert von 1000 Euro gewinnen kann . Weitere 

Preise sind Einkaufsgutscheine über 100 beziehungsweise 

50 Euro . Die Auslosung findet am 23. Dezember statt; an 

Heiligabend werden die Preise übergeben .

Adventausstellung im Zeichen des Heimat-Shoppens
Das Team vom Blumenhaus Grütters in Anrath hatte unter der kreativen 

Führung von Margret Grütters ein im Winterhalbjahr kaum genutztes 

Gewächshaus in eine stimmungsvolle 

Oase voller Lichter und Adventszauber 

verwandelt . Vor dem Gewächshaus stand 

ein schmucker Holzpavillon, um die Besu-

cher mit Glühwein und Grillwürstchen zu 

versorgen .

Fünf vor Zwölf auf „Heimat-Shoppen-Uhr“
Thomas Gartz, Vorsitzender der Neersener Kaufmannschaft, hat die 

auch von der Willicher Wirtschaftsförderung unterstützte „Heimat-

Shoppen“-Aktion aufgegriffen und eine 

entsprechende Uhr mit dem Logo und den 

Signets aller vier Willicher „Werberinge“ 

gebastelt . Dass die Uhr dann „Fünf vor 

zwölf“ zeigt, ist natürlich kein Zufall: In 

Sachen heimischer Einzelhandel ist es an 

vielen Stellen genau fünf vor Zwölf, so 

Gartz, der wie viele lokal tätigen Kollegen 

den Wert und die Wichtigkeit des Handels 

vor Ort „im richtigen Leben“ - fernab von Internet und Discountern 

auf der Wiese - betont .

Schön geworden: Kreuzungsbereich 
Fischelner Straße/Krefelder Straße
Die Experten sprachen von einer „bis dato optisch unbefriedigenden 

Straßensituation“ . Im Klartext: Schön ist anders . Das ist vorbei . Im 

Zuge einer Baumaßnahme der Stadtwerke vor Ort war klar geworden, 

dass der Kreuzungsbereich aufgewertet werden sollte . In einem län-

geren Abstimmungsprozess wurde von der Stadt Willich gemeinsam 

mit den Anliegern und den Stadtwerken, die die Umgestaltung mit 5000 

Euro unterstützt haben, eine neue Gestaltungsidee erarbeitet . Ziel war es, 

den betonlastigen Bereich durch eine Grüngestaltung aufzulockern und 

vom alten Stadtmobiliar zu entrümpeln . Der bisher breite Gehwegbereich 

ist jetzt durch Beete gegliedert und verkleinert worden . In das Hoch-

beet wurde gleichzeitig eine Sitzmöglichkeit integriert . Werner Zenz, 

Inhaber des Einrichtungshauses xxs, übenimmt die Patenschaft für das 

Beet vor dem Geschäftslokal - und bekam bei der Einweihung gleich noch 

das Beet nebenan von der Technischen Beigeordneten Martina Stall mit 

angeboten . Die 

Betonskulptur im 

Hochbeet wurde 

durch Jörg Schul-

ze-Roloff vom 

Atelier Betonart 

& Design (Martin-

Rieffert-Straße 10) 

gesponsert . Die 

Fischelner Straße ist übrigens weiterhin vom Verkehrsfluss an der Kreu-

zung Krefelder Straße/Parkstraße/Düsseldorfer Straße abgebunden: Die 

Betonkübel wurden ersetzt: Poller und Kette wirken deutlich freund-

licher, abbaubare Geländerelemente ermöglichen, im Bedarfsfall die 

Sperrung der Fischelner Straße schnell aufheben zu können . Im Rahmen 

der Baumaßnahme, die drei Wochen dauerte und rund 17 .000 Euro 

Unternehmen unterstützen Weihnachtsbaumaktionen
Neun Weihnachtsbäume mit etwa acht Metern Höhe hat die Stadt Willich 

in den Ortskernen aufgestellt . Ursula Preuß von der Willicher Wirt-

schaftsförderung und Claudia Maibach vom Team Grünflächen haben 

das Beleuchten und Schmücken zusammen mit dem städtischen Bauhof 

koordiniert . 

Die Schiefbahner Werbegemeinschaft ist schon alt-

bewährter Mitstreiter und gestaltet immer den Baum 

mitten im Ortskern an der Kirche . Auch dieses Jahr 

erstrahlt er wieder durch viele kleine LED-Lichter - ge-

sponsert durch HPV-Solar – und „wurde von Kindern 

von vier Schiefbahner Kindergärten weihnachtlich ge-

schmückt“, so Rainer Höppner, dem als Vorsitzenden 

der Werbegemeinschaft diese Aktion immer besonders 

am Herzen liegt . Auch der zweite Baum in Schiefbahn 

beim Gänsejungenbrunnen wurde dieses Jahr beson-

ders gestaltet: Bewohner der Wohnstätte der Lebens-

hilfe Kreis Viersen in Wekeln bastelten wochenlang 

Päckchen . Gemeinsam mit ansässigen Gewerbetrei-

benden (Kerstin Goertz ‚Tendenza-Moden‘, Edgar 

Hoymann ‚Zürich Versicherungen‘, Manuel Hesker ‚Vinothek‘, Simone 

Kögler ‚Hairstyling‘ und Claudia Heutgens ‚marie cecile fashion’s) haben 

sie dann den Weihnachtsbaum geschmückt . Eine lange Tradition hat 

schon die Aktion der Neersener Kaufmannschaft, die vor ihren Mitglieds-

geschäften entlang der Straßen kleine Tannenbäume aufstellen, die 

anschließend von Neersener Jugendlichen mit roten Päckchen gestaltet 

werden . Der Anrather Werbering hat zur weihnachtlichen Ausgestaltung 

der Fußgängerzone eine Aktion zusammen mit den Anliegern ins Leben 

gerufen: Die drei am schönsten geschmückten Häuser wurden im Rahmen 

des Weihnachtsmarktes durch den Anrather Werbering mit Einkaufsgut-

scheinen im Wert von 200 und zweimal 100 Euro prämiert . Für den Baum 

auf dem Markt in Willich sponserte Vera Klein von ‚Präsent–Accessoires 

Ideen‘ wieder die roten Leuchtsterne . Beim Willicher Weihnachtstreff 

haben dann Kinder den Baum am Nikolaustag weiter ausstaffiert: Diese 

Aktion unterstützte Spielwaren Erren mit Bastelmaterialien für einen 

Kindergarten . Das Geschäft Glückspilz aus Wekeln hat mit Kindern Weih-

nachtsbaumschmuck aus Naturmaterialien und mit Falttechnik gebastelt 

und diesen dann gemeinschaftlich aufgehängt .

Neues Café am WIllicher Markt 15 
Das beliebte Café Wermes 

direkt am Markt in Willich 

hatte zum 30 . Septem-

ber geschlossen, da sich 

Inhaber Peter Wermes aus 

dem aktiven Geschäfts-

leben zurückzog . Jetzt 

ist dort ein neues Café zu 

finden: „Ich freue mich 

sehr, dass mit der Bäckerei Pesch ein Betreiber gefunden 

wurde, der auch einen Cafébetrieb mit Bedienung weiterführen wird . 

Der beliebte Treffpunkt direkt an der Kirche fürs Klönen bleibt somit er-

halten“, so Christel Holter, die sich als City-Managerin seit Bekanntwer-

TERMINE

Samstag, 14., März, 20 Uhr bis 1 Uhr
Stunden der Entspannung - Wellnessabend 

im Freizeitbad De Bütt, 20.00 Uhr

kostete, so die koordinierende Citymanagerin Christel Holter, waren 

auch die Post und der Landesbetrieb betei-ligt, da ein Postschrank sowie 

ein Ampelschrank weichen mussten .

City-Fest, Herbstzauber, Schichtwechsel, Weihnachtstreff, 
Anrather Weihnachtsmarkt  – es war viel los in den Innenstädten
Zünftig ging es zu beim City Fest des Werberings Willich: Der Vorsitzen-

de Christoph Smits und viele Besucher waren in Lederhosen unterwegs . 

Vor allem auf der Bühne zeigte das 

Modeatelier Dahm, wie man sich 

stilgerecht zum Motto „Weiß-blau“ 

kleidet . Zur Unterhaltung gab es 

Live-Musik, Vereine präsentierten 

sich, und auch die Speisen- und 

Getränkeangebote trafen den Ge-

schmack . Auch das Wochenende 

des Herbstzaubers war wieder 

ein Erfolg, das Angebot des ver-

kaufsoffenen Sonntags wurde wieder mehr als begrüßt . 

Das Herbstfest in Schiefbahn 

stand unter dem Motto „Schicht-

wechsel“ . Wieder hatten die 

Mitglieder der Schiefbahner 

Werbegemeinschaft gemeinsam 

mit Bürgern und Vereinen ein 

Wochenende mit vielen Attrakti-

onen und Aktionen auf die Beine 

gestellt, das die Besucher in 

Scharen anlockte . 

Mehr als gut besucht war auch der Anrather Weihnachtsmarkt, bei 

dem in diesem Jahr sogar ein Engel die Wünsche der Besucher erfüllte . 

Der Anrather Werbering hatte sich viel 

einfallen lassen, um ein attraktives und 

abwechslungsreiches Angebot zu prä-

sentieren . Der Willicher Weihnachtstreff 

schließlich wurde zur Stärkung des 

Marktplatzes in der dunklen und damit 

frequenzschwächeren Zeit als Veran-

staltung in Ergänzung zu den bewährten 

Weihnachtsmärkten in den anderen 

Stadtteilen am zweiten Adventswochen-

ende erstmalig durchgeführt – eine Ver-

anstaltung der Wirtschaftsförderung in 

Zusammenarbeit mit dem Werbering Willich . In den Hütten an der Kirche 

präsentierten sich von Freitag bis Sonntag lokale Unternehmen, anlie-

gende Gastronomen und Geschäfte waren ebenfalls dabei .

Wir haben PAUSENLOS für Sie geöffnet:

Eine gemeinsame Aktion der städtischen Wirtschaftsförderung und der vier Händlergemeinschaften

City Live
Impressionen

Foto: Privat

Foto: Christoph Kias

City Fest Willich

Schichtwechsel Schiefbahn

Foto: Privat

Anrather Weihnachtsmarkt

Foto: Privat
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Mit Herzblut und viel Spaß für die Stadt
Serie „Werberinge stellen sich vor“: Schiefbahner sind eine Gemeinschaft

City Live
Impressionen

„Gemeinsam sind wir stark!“ Das ist das so einfache wie erfolgreiche 

Handlungsprinzip der Schiefbahner Werbegemeinschaft . „Unser Vor-

stand ist geschlossen in seinen Entscheidungen, unsere Mitglieder 

stehen dahinter – alle spüren die gute Stimmung, die unseren Stadtteil 

voran bringt“, sagt Rainer Höppner, seit 2007 Vorsitzender der Schief-

bahner Einzelhändler und Gewerbetreibenden, Handwerker, Dienstleister 

und Gastronomen . Als er den Vorsitz übernahm, trat er ein schweres Erbe 

an: Schwindende Mitgliederzahlen und die mangelnde Unterstützung, at-

traktive Feste zu organisieren, machten die Arbeit zunächst nicht leicht . 

Seitdem konnte Höppner 80 neue Mitglieder gewinnen, die aktuelle Zahl 

liegt bei 100, Tendenz steigend . „Der Gedanke war von Anfang an, dass 

wir ein Ort sind, eine Stadt . Was gut ist für jeden von uns, ist für alle in 

der Stadt gut .“

Der neue Vorsitzende ging von Tür zu Tür, sprach mit allen, hörte sich 

alle Meinungen an, und mit großer Beharrlichkeit, Engelsgeduld und 

Überzeugungskraft gelang es ihm, die Menschen von dem Gelingen 

einer gut funktionierenden Werbegemeinschaft zu überzeugen und 

– noch wichtiger – zum Mitmachen zu bewegen: „Manche haben mehr 

Zeit als andere und machen mehr, aber alle unterstützen die gemein-

same Sache . Das ist eine schöne Entwicklung .“ Dankbar sei er für diesen 

Rückhalt, sagt der 52-Jährige . Dankbar auch für die Unterstützung, die 

die Werbegemeinschaft von Partnern und Sponsoren wie zum Beispiel 

den Stadtwerken erfährt, von der Öffentlichkeit, der Presse und vor 

allem der Stadt: „Von Anfang an hatte ich eine guten Draht zur Stadt, 

besonders seit unsere City-Managerin Christel Holter für die Belange 

der Innenstädte zuständig ist . Mit ihr und vielen anderen engagierten 

Mitarbeitern der Stadt Willich haben wir gute Partner, die im guten 

Einvernehmen mit uns zusammenarbeiten .“ Wie auch mit den anderen 

Werberingen, zu denen er ebenfalls intensiven Kontakt pflegt: „Ich habe 

früh den Schulterschluss gesucht, weil ich der Meinung bin, dass wie uns 

gegenseitig stärken können, und helfen und bei dem Organisieren von 

unseren Festen aushelfen können und durch den regelmäßigen Erfah-

rungsaustausch mehr erreichen können .“

Die Feste sind längst über die Grenzen von Schiefbahn hinaus bekannt 

und auch für Teilnehmer aus den anderen Stadtteilen attraktiv . Beson-

ders das Maifest – inzwischen „Mein Fest“ lag und liegt ihm am Herzen . 

Im Laufe der vergangenen Jahre waren nicht nur immer mehr Mitglieder 

der Werbegemeinschaft wieder mit Herzblut dabei, Ideen und tatkräf-

tige Unterstützung kommen auch von den Schiefbahner Vereinen und 

Bürgern: „Nicht nur, dass sie bei uns in Schiefbahn kaufen und unsere 

Feste besuchen – viele bieten oft auch spontan Hilfe 

beim Auf- und Abbau an oder sagen ihre Teilnahme zu . 

Oder sie sponsern Attraktionen bei den Festen . Das ist 

ein tolles Miteinander“ Im Gegenzug unterstützt die 

Werbegemeinschaft auch andere Institutionen wie 

beispielsweise die Schiefbahner Feuerwehr und orga-

nisiert gemeinsam mit den Schiefbahner Kindergär-

ten ein gemeinsames Weihnachtsbaumschmücken . 

Höppner: „Die Bürger unterstützen uns – da ist es für 

uns eine Selbstverständlichkeit, ja eine große Freude, 

uns als Dankeschön dafür sozial zu engagieren und 

dem Ort wieder etwas zurückzugeben .“

Mit sehr viel Spaß an der Sache geht der Vorstand der 

Werbegemeinschaft auch an die Organisation des 

Herbstfestes, das neuerdings immer unter einem 

anderen Motto steht: Märchen, Musik, Städte dieser 

Welt – und die Geschäfte ziehen mit und entwickeln 

großes kreatives Potenzial bei der Umsetzung der 

Mottos für Aktionen und Schaufensterdekorationen .

Guter Standort für den Coca Cola-Truck

Ideen, Erfahrungen und auch so manchen Kontakt zu den Attraktionen 

bei den Festen bekommt der Vorsitzende im Rahmen seiner Arbeit in 

mehreren Ämtern und Ausschüssen . So ist er Mitglied im Einzelhandels-, 

Regional- und Schlichtungsausschuss der IHK und 2. Vorsitzender 

des Einzelhandels- und Dienstleistungsverbandes Krefeld-Kempen-

Viersen . „So konnten wir zum Beispiel den Coca Cola-Truck nach Schief-

bahn holen . Wir waren zwar der kleinste, dafür aber erfolgreichste 

Standort für diese Aktion in Nordrhein-Westfalen – das macht dann 

schon stolz .“

Das Miteinander, die Interaktivität – Rainer Höppner sieht die Schief-

bahner Werbegemeinschaft auf einem guten Weg: „Die Situation für den 

Einzelhandel ist schwer und wird in Zukunft sicher nicht einfacher . Da ist 

es umso wichtiger, dass jeder seinen Beitrag leistet für die Attraktivität 

und Lebendigkeit der Innenstädte .“

Der Vorstand der Schiefbahner Werbegemeinschaft wünscht allen Geschäftsleuten in der Stadt Willich 

ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2015. Foto: Naus

Kämmerer: Wir wollen nicht bei Sozialleistungen kürzen
Erhöhung der Grundsteuer soll 1,6 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen

Wirtschaftskrise, Kommunalsoli, steigende Auflagen von Land und 

Bund – auf die Stadt Willich kommen zwangsläufige Ausgaben zu, die 

sie nicht beeinflussen kann. Aber leisten muss. Daher plant die Stadt 

Willich, nach der Anhebung der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr, 

nun die Grundsteuer A und B zu erhöhen, wobei die Grundsteuer B von 

420 auf 510 Punkte steigen soll. 

  „Von 2010 bis 2012 hatten wir infolge der Wirtschaftskrise einen Ein-

bruch in der Gewerbesteuer, was einen Verlust an Eigenkapital von 25 

Millionen Euro bedeutete . 2013 gelang uns dann die Haushaltskonsoli-

dierung, ein strukturell ausgeglichener Haushalt . 2014 war aber erst-

mals der Kommunalsoli fällig, was in diesem Jahr 500 .000 Euro und im 

nächsten Jahr 850 .000 Euro bedeutet . Zusätzlich lag die Tarifsteigerung 

deutlich über der Prognose, das heißt alle Verwaltungsangestellten und 

–beamten bekommen mehr Geld – darum müssen wir unsere Einnahmen 

erhöhen“, sagt Stadtkämmerer Willy Kerbusch .

  Die Alternative wäre, bei den Sozialleistungen zu kürzen, so der Kämme-

rer: „Wir wollen nicht die Nutzungsbeiträge für Sportstätten neu einfüh-

ren oder die KiTa-Gebühren erhöhen, wir wollen keinen ‚Pflasterzaster‘ 

für den Ausbau der Wege und Straßen erheben, wir wollen alle Stadtteil-

büros erhalten, wir wollen keine Parkgebühren einführen . Im Gegenteil: 

Wir haben für den Ausbau der U3-Betreuung dieses Jahr 500 .000 Euro 

mehr angesetzt, haben 14 neue Erzieherinnen eingestellt . Wir haben fünf 

Sparhaushalte hinter uns – mehr geht nicht! Oder wir reduzieren radikal 

unsere Leistungen .“ Von der Erhöhung der Grundsteuer B erwartet Ker-

busch eine Mehreinnahme von 1,6 Millionen Euro; die gleiche Summe 

floss durch die Gewerbesteuer-Erhöhung im vergangenen Jahr in den 

städtischen Haushalt . Kerbusch: „Alle in der Stadt Willich müssen etwas 

beitragen, wenn wir das hohe Leistungsniveau dieser Stadt erhalten 

wollen . Sonst finanziert die nächste Generation unseren Konsum . Das 

können wir nicht wirklich wollen .“

Richtiger Impuls für Investoren?

Die Pläne zur Steuererhöhung stoßen naturgemäß nicht nur auf Ver-

ständnis bei Bürgern und Unternehmern . „In Willich haben sich viele 

flächenintensive Produktions- und Großhandelsbetriebe angesiedelt . 

Willich würde durch die jetzt diskutierte Grundsteuererhöhung end-

gültig zu einem steuerteuren Standort und damit weniger attraktiv für 

ansiedlungswillige Unternehmen“, sagt Josef Hiller, Mitglied der IHK-

Vollversammlung und Geschäftsführer des Kaiserhofs . Marcus Roeder, 

Geschäftsführer der Kettentechnik Roeder GmbH, befürchtet: „Jede 

Steuererhöhung trifft die Wirtschaft, weil sie Investitionen bremst und 

die Produktion verteuert .“ Bernt Lücke, Geschäftsführer von Elektro 

Lücke, fragt, ob eine Steuererhöhung der richtige Impuls ist, um Inve-

storen anzulocken: „Ist das gut für den Standort Willich? Damit stehen 

wir jetzt als kleine Stadt im direkten Konkurrenzkampf mit Düsseldorf 

und Neuss . Finden Gewerbetreibende in Zukunft noch Mieter für attrak-

tive Objekte?“

  Stadtkämmerer Kerbusch betont, dass Willich auch nach der Steuerer-

höhung nicht nur wegen der herausragenden Infrastruktur, sondern 

auch in Bezug auf die Gesamt¬belastungen durch Steuern und Gebühren 

eine der günstigsten Wirtschaftsstandorte am linken Niederrhein sein 

wird .

In Willich - hier die Gewerbegebiete Münchheide I-IV 
- haben sich viele flächenintensive Logistik- und Groß-
handelsbetriebe angesiedelt. Luftbild: Stadt Willich
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Beim Berufsinformations- und Hochschultag, der Mitte September zum 

sechsten Mal in der Anrather Johannesschule stattfand, konnte die 

Wirtschaftsförderung der Stadt Willich neben drei Berufskollegs und 

zehn Ausbildungs-Einrichtungen auch acht Hochschulen und Univer-

sitäten sowie 36 Ausbildungsbetriebe begrüßen. Er wurde von mehr 

als 1.200 Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 aller Willicher Schulen 

besucht, die wertvolle Hinweise zur Studien- und Berufswahl mitneh-

men konnten. 

„Das Spektrum reicht gleich mehrfach von A bis Z, von der Altenpflege 

bis zum Zimmerer, von der Architektur bis zur Zahnmedizin“, erläutert 

Annemarie Poos-Zurheide, an deren Schreibtisch die organisatorischen 

Fäden für die Veranstaltung zusammengelaufen waren . Erstmalig war 

sogar eine Viersener Realschule unter den Besuchern, die ihren aus der 

Stadt Willich stammenden Schülern diese bewährte Informationsquelle 

eröffnete .

Eine spontan durchgeführte Umfrage ergab, dass sich alle Beteiligten 

mit dem Angebot und der Organisation rund um den Berufsinformati-

onstag zufrieden zeigten . „Die Vorbereitungen für die Besucher und 

die Möglichkeiten, sich hier zu präsentieren sind beispielhaft“, meint 

Barbara Wiese, Referentin für Personalentwicklung bei Saint-Gobain 

Performance Plastics Pampus GmbH in Schiefbahn, die den Willicher 

Berufsinformationstag deshalb von dessen Beginn an zu den festen 

Größen im Ausbildungs-Marketing des weltweit tätigen Technologie-

Unternehmens zählt . Auch Henny Zink, Standortleiterin der FAA West 

Betriebsstätte Viersen, die mit vier Abteilungen der Ausbildungsinsti-

tution zum ersten Mal an der Veranstaltung teilnahm, war insbesondere 

über das positive Interesse der Schüler an den Ausbildungsberufen und 

den Mitmachstationen begeistert .

Bürgermeister Josef Heyes, der es sich nicht nehmen ließ, die Veran-

staltung persönlich zu besuchen, dankte in seiner kurzen Ansprache 

allen Betrieben und Einrichtungen für ihre Bereitschaft die bestehenden 

Berufs- und Karrieremöglichkeiten zu präsentieren . „Ohne Ihre Anwe-

senheit gäbe es diese Möglichkeit zur Berufswahlinformation in solch 

unvergleichlich gebündelter Form nicht“, dankte er allen Teilnehmern für 

ihre Mitwirkung . In seinen Dank schloss er die Schulleitung und das Kol-

legium der Johannesschule und der Willi-Graf-Schule für die Bereitstel-

lung der Räumlichkeiten ein . Und lächelnd fügte er hinzu „Vergessen will 

ich aber auch nicht den Hausmeister dieser Schule, Herrn Sauels, ohne 

dessen tatkräftige Unterstützung allen Ausstellern die Räume versperrt, 

die Beleuchtung dunkel und alle Beamer aus geblieben wären .“ 

Isabel Klein, Firma IKEA, erste Teilnahme: Uns hat das Konzept mit 

dem Sammeln der Unterschriften sehr gut gefallen . Somit haben sich 

die Schüler mit mehreren Unternehmen auseinander gesetzt . Es war 

eine gemischte 

Palette von Ausstellern, wodurch den Schülern die Möglichkeit geboten 

wurde, verschiedene Branchen mit verschiedenen Ausbildungen kennen 

zu lernen . Auch an unserem Stand haben wir gute Gespräche mit inte-

ressierten und aufgeweckten Schülern geführt und ihnen einen kleinen 

Einblick hinter die Kulissen von IKEA geboten . Schön war es auch, dass 

Schüler und Schülerinnen von verschiedenen Schulen an der Veranstal-

tung teilgenommen haben . Der Service, den uns die Lehrer und Schüler 

der Johannesschule geboten haben, war sehr gut . Wir wurden reichlich 

mit Kaffee, Brötchen und Hotdogs versorgt .

Eugen Frank, Fa. Kolb Fertigungstechnik GmbH, zweite Teilnahme: 

Unsere Fima bildet seit einigen Jahren Auszubildende im kaufmän-

nischen Bereich um zum Industrieelektriker aus . Besonders positiv 

beeindruckt hat mich die große Vielfalt der vorgestellten Ausbildungs-

möglichkeiten . Durch das große Angebot wurde jedem Interessierten die 

Möglichkeit gegeben, in verschiedenen Berufe hinein zu schnuppern . Die 

Veranstaltung war gewohnt gut organisiert, das Interesse der Jugend-

lichen an Elektronik hat uns positiv überrascht . Ich persönlich bin der 

Meinung, dass wir durch diese Veranstaltung das vorhandene Interesse 

an Elektrontechnik und Elektronik bei den Jugendlichen besser ver-

anschaulichen konnten und dadurch vielleicht den Einen oder die Eine 

überzeugen konnten, bei der Kolb Fertigungstechnik eine Ausbildung zu 

beginnen .

Axel Wiebus, Deutsche Post AG Niederlassung Brief Duisburg, zweite 

Teilnahme: „Die Veranstaltung haben wir als gelungen empfunden, 

sowohl waren wir mit dem Außenstand sehr zufrieden als auch mit der 

Resonanz . Wir haben bereits vier Praktikanten gewonnen und drei Be-

werbungen erhalten .

Jeannette Kleist, Karrierecenter der Bundeswehr Düsseldorf, Karrie-

reberatungsbüro Mönchengladbach, von Beginn des BIT an dabei:

Zitat von Henry Ford, amerikanischer Unternehmer: Zusammenkunft ist 

Gutes Konzept, gute Gespräche
Statements der Unternehmen und Hochschulen zum Berufsinformationstag ein Anfang . Zusammenhalt ist ein Fortschritt . Zusammenarbeit ist der 

Erfolg .

Julia Wiesner, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, zweite Teilnah-

me: Es war schön, mit so vielen jungen Schülerinnen und Schülern ins 

Gespräch zu kommen, die sich sehr für die vielen Mitmach-Angebote zur 

Studienfachwahl interessiert haben . Viele wussten nicht, dass sie schon 

jetzt an der HHU herzlich willkommen sind .

Informationen zur Berufsorientierung an den Willicher Schulen:
Robert-Schumann-Europaschule (Gesamtschule)

Berufsorientierung in der Sekundarstufe I, lt . Kathrin Mann als zustän-

dige Lehrerin für die Berufsorientierung im Sek . I-Bereich

Jahrgang 8:

• Potentialanalyse

• Berufsvorbereitungskurs (Erweiterungs-Fach)

• Knigge-Seminar Volksbank

• Girls- & Boys-Day

• Praktikumstag

• Berufswahlpass (Fortsetzung bis zum 10. Schuljahr)

Jahrgang 9:

• Projektwoche Berufsorientierung (Tagespraktikum, 

Betriebsbesichtigungen, BIZ-Besuch, Bewerbungstraining)

• 3-wöchiges Betriebspraktikum (Praktikumsberichte, Ausstellung 

und Prämierung der besten Praktikumsplakate)

• Freiwilliger Girls- & Boys-Day

• Präsentationstraining Volksbank

• Berufsinformationstag (eigener und Wifö)

Jahrgang 10:

• Regelmäßige Termine bei der Berufsberatung

• Berufseinstiegsbegleitung

Lise-Meitner-Gynasium

Berufsorientierung in der Sekundarstufe II, lt . Michael Huerter als Koor-

dinator an dieser Schule

• Assessment-Center-Training

• SchülerInnenbetriebspraktikum

• Berufsorientierungsveranstaltungen der Arbeitsagentur

• Monatliche Sprechstunde der Arbeitsagentur in der Schule

• Möglicher Universitätsbesuch in einer Jahrgangsstufe

• Besuch einer Info-Veranstaltung des Rotary Clubs

• Periodisch eine Info-Veranstaltung für mehrere Jahrgangsstufen 

zur Frage, wenn ich mir nach der Schule über meinen weiteren 

Ausbildungsweg noch nicht im Klaren bin und noch Zeit brauche

• Hinweis auf Veranstaltungen der Universitäten, Hochschulen, 

Arbeitsagentur, Aus-Bildungsmessen

Außerdem werden in den kommenden Jahren die Jahrgangsstufen 8 und 

9 neben den bestehenden Maßnahmen mehr in den Blick genommen .

Berufsinformationstag: Statements und Informationen

Die Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge:

UNTERNEHMEN
Agentur für Arbeit Krefeld, Interner Service Personal
AKH-Viersen GmbH / St . Irmgardis-Krankenhaus Süchteln 
GmbH
ALDI GmbH & Co . KG Mönchengladbach
Barmer GEK Willich
Deutsche Post AG - Abt . Personal / Service -, Duisburg
dm-drogerie markt GmbH + Co .KG
Elektro Lücke GmbH
Feuerwehr Stadt Willich
Halle 22 Fitness & Gesundheit e . K .
Hans Brocker KG
Hauptzollamt Krefeld
Heuser/Wankum Elektrotechnik GbR
Horst Krebs Inh . Gregor Krebs 

IKEA Deutschland GmbH & Co . KG, Kaarst
Jongen Werkzeugtechnik GmbH & Co . KG
Karriereberatung der Bundeswehr
KLARTEXT Grafik Messe Event GmbH
Mertens AG
Naturheilpraxis Therese Lorbert
Niersverband
Osterath GmbH
Outokumpu Nirosta GmbH
Physio 22
Polizei Viersen
real,- SB Warenhaus GmbH
Saint-Gobain Performance Plastics Pampus GmbH
savita - Schule für Physiotherapie
Sparkasse Krefeld
Stadt Willich, Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder
Stadt Willich, GBW
Stadt Willich, De Bütt
Stadt Willich, Personalabteilung
Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co .KG
Tölke & Fischer GmbH & Co . KG
Welle Niederrhein
W . Kolb Fertigungstechnik GmbH

INSTITUTIONEN
Agentur für Arbeit Krefeld, Arbeitgeberservice
Agentur für Arbeit Krefeld, Berufsberatung
BZB Bildungszentren des Baugewerbes e .V .
Dachdecker-Verband-Nordrhein
FAA West Betriebsstätte Viersen
IJGD - Internationale Jugendgemeinschaftsdienste
Kreishandwerkerschaft Niederrhein
PfAu Patenschaft für Ausbildung
René Penke Consulting
Überbetriebliche Lehrwerkstätte der Malerinnung Krefeld/Viersen

BERUFSKOLLEGS
Berufskolleg Glockenspitz
Berufskolleg Vera Beckers
Rhein-Maas-Berufskolleg des Kreises Viersen

HOCHSCHULEN / UNIVERSITÄTEN
Europäische Fachhochschule Rhein/Erft GmbH
Fachhochschule Düsseldorf
FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH
Fontys University of Applied Sciences
Heinrich-Heine-Universität
Hochschule Fresenius
Hochschule Niederrhein
RWTH Aachen  
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wird schnell klar: die Therapie hat einen überraschenden Haken . Und das 

führt alle Beteiligten in ein unlösbar erscheinendes Dilemma . Mit „Die 

Mauer im Kopf“, einem Text über Schreibblockaden, hat er beim fza-

Werkstattpreis 2013 den 2 . Platz errungen .

Freitag, 13. März, 20 Uhr, Jakob-Frantzen-Halle: 
Götz Alsmann - Broadway
Die musikalische Weltreise geht weiter . Nach seinem Abstecher nach 

Paris, aus dem die mit Platin ausgezeichnete CD „In Paris“ und das 

gleichnamige Erfolgs-Live-Programm hervorgingen, machen sich Götz 

Alsmann und seine Band auf Richtung Broadway - den Ort, wo klassische 

Musicals und unsterbliche Revueschlager seit jeher das Rückgrat des 

„American Songbook“ bildeten . Unsterbliche Kompositionen von Cole 

Porter, George Gershwin, Jerome Kern, Rodgers & Hammerstein und 

vielen anderen faszinierten das europäische Publikum schon seit dem 

Beginn des Jazz-Zeitalters . Kein Wunder, dass es schon in den frühesten 

Tagen dieser Epoche deutschsprachige 

Fassungen der großen Klassiker des 

Broadway gab . Diese Texte, weitgehend 

in Vergessenheit geraten, hat Götz 

Alsmann, der König des deutschen 

Jazzschlagers, aus den Tiefen seiner 

Archive ausgegraben, hat den Songs 

den typischen Alsmann-Sound verpasst 

und gestaltet mit seinen Musikern nun 

einen faszinierenden Abend mit einem 

Programm, das den Broadway und seine 

Protagonisten feiert und dem Jazzschla-

ger eine weitere Dimension eröffnet .

Sonntag, 15. März, 15 Uhr, 
Jakob-Frantzen-Halle: 
Volker Rosin - Kindermusik

22. März bis 12. April, 
Galerie Schloss Neersen: 
Ausstellung Ioan Jacob: Malerei und Arbeiten auf Papier; 
Vernissage: 22.3, 11 Uhr
Ioan Iacob ist im klassischen Sinne Maler, egal ob Leinwand oder Papier 

die Basis bilden . Farbe ist dabei sein wichtigstes Ausdrucksmittel . Indem 

er einzelne Farbtöne in ihrer Komplexität der Nuancen auslotet, lässt er 

Gegenständliches und Figuratives vage aus dunklem Grund aufleuchten . 

Es entsteht der Eindruck, als ob sich Körper, Dinge und Landschaften für 

einen Moment allein aus farbigem Licht manifestieren, und so offenba-

rt sich eher ein Interesse des Malers an Atmosphärischem als an einer 

konkreten, naturalistischen Wiedergabe . In den Arbeiten auf Papier, 

darunter Aquarelle und Zeichnungen, zeigt Ioan Iacob, dass sich seine 

Linie die Erhaltung einer Spielform, die insbesondere in den 50er und 

60er Jahren des letzten Jahrhunderts ein prägender Bestandteil des 

West Coast Jazz war . Zur Formation gehören Marcus Bartelt (Baritonsa-

xofon), Bernd Kloubert (Piano), Ralph Kleine–Tebbe (Bass) sowie André 

Spajiç (Schlagzeug) .

Freitag, 6. März, 20 Uhr, Schloss Neersen 
Motte: Sia Korthaus, Kabarett
Folgen Sie Sia Korthaus in ihrem neuen Programm 

„VorLieben“ dorthin, wo es in Beziehungen am meisten 

knistert! Damit ist nicht nur der Polyester-Fummel 

gemeint, den Brautjungfern bei der Hochzeit tragen 

müssen! Denn davon kann Sia ein Lied singen . Denn 

sie singt und erzählt in Ihrem neuen Soloprogramm 

von ihrer eigenen Erfahrung als Brautjungfer bei einer 

bayrischkölschen Hochzeit . Bei der Konstellation sind nicht nur sprach-

liche Konflikte vorprogrammiert . Erfahren Sie, worauf man in der Sauna 

achten sollte, wie man die Eurokrise abwenden kann und wie Gott tat-

sächlich aussieht! Sia Korthaus, das weibliche Comedy-Ausnahmetalent 

aus Köln, beweist erneut, dass sie gleichermaßen unterhaltsam wie 

feinsinnig eine Brücke zwischen Comedy, Kabarett und Gesangskunst zu 

schlagen vermag . Ob in der Rolle als vergnügungssüchtige Oma Emmi, 

als kritische Aufklärerin zum Thema „Verarmung des Mittelstands“, als 

Brautstrauß in Gefahr, beim Jonglieren mit Nashi-Birnen im Supermarkt: 

Mit Sia Korthaus erlebt man ein fulminantes Feuerwerk des kabaret-

tistischen Rollenspiels und der pointierten Schlagfertigkeit . Sei es vor 

Lachen – oder auch vor Rührung, wenn sie mit ihrer wunderbaren Sing-

stimme und eigenen Liedern gekonnt Kontrapunkte setzt .

Dienstag, 10. März, 20 Uhr, Schloss Neersen Motte: 
Bernd Niklas, Lesung
Bernd Niklas liest aus seinem Roman „Durch Tod 

heilbar“ . Über-/Leben um jeden Preis? Was darf 

ein Leben kosten? Gesuchte Chance, erhoffte 

Rettung oder Entfremdung moderner Medizin 

von unserer Menschlichkeit? Eine Auseinander-

setzung mit den eigenen Moral- und Ethikvor-

stellungen ist unausweichlich . Sowohl für Sven 

und Heidi als auch für das Management der 

OnkoPharm AG sind diese Fragen plötzlich keine ferne Theorie mehr . 

Sven (35, Kitesurftrainer) steht auf der Sonnenseite des Lebens, als eine 

Krebsdiagnose dieses bedroht . Seine Beziehung zu Heidi (49, Pharma-

managerin) wird auf eine harte Probe gestellt, zumal Heidi gleichzeitig 

an zwei Fronten kämpfen muss . Ihr Arbeitgeber, die wirtschaftlich ange-

schlagene OnkoPharm AG, hat eine neuartige Krebs-Therapie entwickelt . 

Diese könnte Svens Lebens retten . Gleichzeitig dürfte dadurch auch das 

wirtschaftliche Überleben der OnkoPharm AG gesichert sein . Allerdings 

malerische Auffassung, fernab von einer streng an der Linie orientierten 

Absicht, auch auf das Medium Graphik ausdehnt .

Freitag, 27. März, 20 Uhr, Schloss Neersen 
Motte: Jazz mit dem Natalie Kies Trio
Natalie Kies‘ Songs sind geprägt durch vielfältige Eindrücke aus dem 

klassischen, Jazz und Pop Bereich (Chopin, Avishai Cohen, Rebekka 

Bakken, Sting, Jamie Cullum, Gretchen 

Parlato) . Sie experimentiert mit vielfäl-

tigen Rhythmen und unterschiedlichen 

Klängen, und obwohl die Kompositionen 

einen poppigen Charakter haben, lassen 

sie trotzdem Raum für improvisatorische 

Elemente und Einflüsse . Diese Grenzwan-

derung macht ihre Songs besonders . Ihre 

Musik ist wie ihr Lebensweg - nicht gradlinig - mit einigen 

Umwegen und Stopps in den unterschiedlichsten musikalischen Ländern, 

gestrandet in ihrer eigenen musikalischen Welt, voller Kontraste und mit 

viel Raum für Entfaltung . Unterstützt wird sie von Gael Petrina (Bass) 

und Simon Scheibel (Drums/Percussion/Sampling) .

Freitag, 9. Januar, 20 Uhr, Schloss Neersen Motte: 
Tomi Wopp, Kabarett
„Passion – Die Show“ ist das aktuelle und ständig ak-

tualisierte Solo-Programm von Timo Wopp und steht 

ganz im Zeichen der Lebenshilfe . Lebenshilfe für sein 

Publikum . Denn Wopp selbst ist perfekt . Aber zum 

Glück ist er auch so großzügig, die Geheimnisse seiner 

Vollkommenheit mit seinen Zuschauern zu teilen . Ein 

moderner Jesus - mit dem kleinen Unterschied, dass 

ihm nichts heilig ist – vor allem nicht er selbst . Kein 

Thema ist ihm zu groß, ob Politik, Wirtschaft, Erzie-

hung oder Religion, Timo Wopp ist Experte für alles, coacht sich zwei 

Stunden um Kopf und Kragen und illustriert dabei scharfsinnig und 

komisch, dass der Puls der Zeit oft am Rande des Wahnsinns liegt .

18. Januar bis 1. März, Galerie Schloss Neersen: 
Ausstellung Thomas Schönauer – Skultur und Malerei; 
Vernissage: 18.1., 11 Uhr
Thomas Schönauer beschäf-

tigt sich formal mit dem Raum: 

Viele seiner zum großen Teil 

farbigen Metallskulpturen 

stehen im engen Bezug zur 

Architektur und bespielen 

den öffentlichen Raum . Auch 

seine Malerei beschäftigt sich 

mit dem Raum und sucht mit 

innovativen Materialien und Methoden, die dritte Dimension auf die 

Fläche zu bannen . Inhaltlich bestimmen Themen aus der Philosophie 

wie Mikro- und Makrosysteme seine Skulptur und Malerei . Dabei 

experimentiert er mit innovativen Techniken und Materialien, was 

ihn stets die Nähe zur Industrie suchen ließ, wo er auch langfristige 

Kooperationspartner fand .

Freitag, 20. Februar, 20 Uhr, Schoss Neersen 
Motte: Jazz mit Walking Shoes
Der Name der Band 

Walking Shoes bezieht 

sich auf ein Stück des 

legendären Baritonsaxo-

fonisten Gerry Mulligan 

und ist gleichermaßen 

Programm . Wie keine 

Formation zuvor hatte das im Jahr 2000 gegründete Quartett von 

Bandleader und Baritonsaxofonist Edi Grötzinger die komplexen 

Kompositionen von Mulligan verinnerlicht und zum Mittelpunkt 

seines Programms gemacht . Grötzinger favorisierte hierbei in erster 

Kultur im QuartalKultur im Quartal

KU LT U R S P O N S O R I N G

Ticket-Hotline: 02154 / 949-630

Foto: Knut Gminder
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Im Gewerbegebiet Münchheide II wird ein neuer Mieter für die folgende 

Gewerbefläche gesucht: Ab 01.04.2015 werden vom Eigentümer im 

Gebäude Karl-Arnold-Straße 10 insgesamt 1.000 m2 Lagerfläche an-

geboten . Eine Bürofläche von ca. 75 m2 steht ebenfalls zur Verfügung, 

diese wird derzeit anderweitig genutzt, müsste wieder zu Büroräumen 

hergerichtet werden . Ausreichend Parkplätze sind vorhanden .

IMMOBILIENLager in Münchheide, Studio in Anrath

Weitere Informationen zur Gewerbefläche finden Sie unter www.gewer-

bewillich.de/gewerbeimmobilien/detail/221 

Für Rückfragen und Besichtigungen steht Ihnen Herr Lawrenz 

Chien gerne zur Verfügung: Telefon 02154 94190 oder per Email:  

lawrenz@nikkomotoracing .com .

In Willich-Anrath stehen kurzfristig 317 m2 Gewerbefläche zur Verfü-

gung . Diese Fläche bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten . Zuletzt wurde 

das Objekt als Tanzatelier genutzt, muste aber aus gesundheitlichen 

Gründen geschlossen werden . Eine anderweitige Nutzung lässt sich in 

Absprache mit dem Vermieter realisieren . Die Nutzung der Möbel im 

Empfangsbereich sowie der Regale und der Mitarbeiter-Küche sind im 

Mietpreis inbegriffen . Parkplätze befinden sich direkt vor dem Gebäude .

Hinweis: Es gibt bereits 

einen interessierten 

Pilateslehrer, der jedoch 

noch einen Geschäfts-

partner für die Realisie-

rung des Studios sucht . 

Sollten Sie an einer 

Kooperation interessiert 

sein, so sprechen Sie uns 

auch dahingehend an!

Weitere Informationen und ein ausführliches Exposé finden Sie unter 

www.gewerbewillich.de/gewerbeimmobilien/detail/223

Für Rückfragen und Besichtigungen steht Ihnen Frau Angela Simonis von 

Stennes Immobilien unter Telefon 0151 19678610 oder per Email: mail@

stennes-immobilien.de gerne zur Verfügung

Eine kurze Findungsphase hat Jens Hanspach schon gebraucht, bevor 

er sich dazu entschloss, Jura zu studieren . Denn nach dem Abitur sah 

es zunächst so aus, als würde er in die Fußstapfen seiner Mutter Eli-

sabeth Hanspach-Bieber treten, die seit Jahrzehnten eine erfolgreiche 

Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin in Willich ist . Jens Hanspach 

absolvierte absolvierte zunächst in Krefeld eine zweijährige Lehre 

zum Steuerfachangestellten, bevor er schließlich sein Jurastudium in 

Marburg aufnahm . Diese Zeit hat seinen beruflichen Werdegang dann in 

die richtigen Bahnen gelenkt . Denn schon bald lernte er seine heutige 

Ehefrau Astrid kennen, die Richterin am Landgericht ist . Und erhielt 

die Möglichkeit, während seiner Referendarzeit unter anderem in der 

Position eines Sachgebietsleiters beim Finanzamt Marburg zu arbeiten .

Eine spannende Zeit, 

an die er sich gerne 

zurückerinnert: „Das 

Thema Steuern hat mich 

immer fasziniert . Ohne 

die ‚Vorbelastung‘ durch 

meine Mutter hätte ich 

dort niemals reinge-

schnuppert . Je länger 

ich mich mit dem Thema 

beschäftigte, umso mehr 

merkte ich, dass ich dort 

mein Interessengebiet 

gefunden habe . Daher 

hatte ich dort meinen 

Schwerpunkt in der 

Ausbildung gesetzt . Auch während meiner Zeit beim Finanzamt als 

Rechtsreferendar fand ich es spannend, wie die Finanzverwaltung die 

steuerlichen Vorgaben umsetzte . Mir gefiel die Vorstellung, dass ich mit 

einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten unterschiedliche steuerliche Aus-

wirkungen hatte . Das fiel mir im Steuerrecht besonders auf . Das Steu-

errecht umfasst unser gesamtes Leben, fast jeder Lebensbereich wird 

dadurch berührt . Daher gilt der steuerliche Berater auch als Beichtvater 

des Unternehmers . Wir erhalten in vielen Bereiche Einblicke und können 

durch unsere Gestaltungsvorschläge dem Mandanten unmittelbar 

helfen . Wenn das klappt, haben wir unsere Aufgabe gut gelöst . Das ist 

unser Antrieb .“

Sein Wunsch, nach der Ausbildung in die Finanzverwaltung zu gehen, er-

füllte sich nicht: „2003 und 2004 gab es nur wenig Stellen . Da bot es sich 

an, als Anwalt in die Steuerberatungskanzlei meiner Eltern einzutreten .“ 

Steuern sind sein Thema

Jens Hanspach

So zog das Ehepaar nach Krefeld um . 2007 verlieh die Rechtsanwalts-

kammer Düsseldorf Hanspach den Titel Fachanwalt für Steuerrecht . Im 

Jahr 2012 gründete er zusammen mit seiner Mutter und Steuerberater 

Marco Gerstinger eine Partnerschaftsgesellschaft, in der die steuer-

lichen und rechtlichen Leistungen nun zusammengefasst sind . 

2009, 2011 und 2014 wurden die Kinder geboren; Ehefrau Astrid übt 

ihren Beruf seit der Familiengründung in Teilzeit aus . Die Familie ist 

der absolute Lebensmittelpunkt von Jens Hanspach, „etwas Heiliges“, 

wie er selbst sagt: „Ich bin gerne einfach nur zuhause . Meine Familie 

motiviert mich, gibt mir Kraft . Meine Überzeugung ist, dass man nur mit 

einer intakten Familie auch imstande ist, etwas zu leisten .“ Seine Frau 

holt ihn allerdings „von 

der Couch“, damit es auf 

Reisen geht . Bevorzugtes 

Ziel sind seit neuestem 

kinderfreundliche Bade-

strände und Wanderferien 

in den Bergen: „Wenn 

man nur elf Kilo Gepäck 

mitnehmen kann, da lernt 

man, sich auf das Wesent-

liche zu beschränken . 

Außerdem empfinde ich 

die Bewegung in der sau-

beren, klaren Luft und der 

unverbauten Natur immer 

als befreiend, um den 

Kopf frei zu bekommen .“ 

Wenn er keine Wanderschuhe trägt, können es Tanzschuhe sein: Jens 

und Astrid Hanspach haben jahrelang im Akademischen Tanzsportclub 

Marburg getanzt und waren nach ihrem Umzug nach Krefeld Mitglied 

beim TC Seidenstadt . Auch heute noch gehört das Tanzen zu den Hobbies 

des Paares, ebenso wie das jährliche Treffen zum Doppelkopfabend mit 

alten Studienfreunden in Marburg . Außerdem, liebt Jens Hanspach Frei-

zeitparks, Hörbücher und sein iPhone – schon, weil er damit immer und 

überall Fotos von seinen Kindern machen und zeigen kann .

So ganz lässt ihn der Beruf in der Freizeit aber doch nicht los . Seit 2011 

ist er stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister des Krefelder 

Anwaltsvereins, dem er seit zehn Jahren angehört: „Das ist ein wich-

tiges Netzwerk für Justiz und Anwälte . Eine gute Möglichkeit für einen 

Einzelanwalt wie mich, sich mit Kollegen zu aktuellen Themen und Erfah-

rungen auszutauschen .“

Foto: Privat
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Löschzug Willich auch für Münchheide und Stahlwerk Becker zuständig

Einsatz mit schwerem Gerät

Von den rund 200 Einsätzen pro Jahr entfallen zirka 20 Prozent auf die 

Gewerbegebiete Münchheide und Stahlwerk Becker . Hier ist der Lösch-

zug Willich zuständig, der gerade sein 125-jähriges Bestehen feierte . Bei 

größeren Szenarien unterstützen die Kollegen aus Anrath die Willicher 

Feuerwehrleute . Die Mehrzahl der Einsätze betrifft Brände, ein- bis zwei-

mal im Jahr ist aber auch Technische Hilfe gefragt: bei betrieblichen 

Unfällen, wenn Menschen unter Gabelstaplern oder in Maschinen einge-

klemmt sind . Dann ist oft schweres Gerät erforderlich, zum Beispiel hy-

draulische Rettungsgeräte wie Hebekissen, um tonnenschwere Lasten 

bewegen zu können . „Es sind meistens ungewöhnliche Situationen, die 

wir am Einsatzort vorfinden . Dann ist oft Erfindungsreichtum von Not-

arzt und Feuerwehr gefordert, um den verletzten Menschen schnell und 

optimal helfen zu können“, sagt Thomas Metzer, seit 1998 Leiter der 

Freiwilligen Feuerwehr Willich und seit 2004 Stellvertretender Kreis-

brandmeister im Kreis Viersen . Dafür sei die richtige Einschätzung der 

verfügbaren Rettungsmaterials von großer Wichtigkeit: „Wir müssen 

genau überlegen, welches Material erforderlich ist und vor allem, was 

unsere Ausrüstung kann!“

Daher sei es notwendig, die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf dem 

neuesten technischen Stand zu halten, und daher werden sie in re-

gelmäßigen Zeiträumen auf- und nachgerüstet . Zurzeit verfügt die 

Feuerwehr über eine Drehleiter, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, 

ein Tanklöschfahrzeug und einen Gerätewagen Umweltschutz für ABC-

Einsätze . Denn auch die kommen vor in den Gewerbegebieten, 10 bis 15 

Mal pro Jahr . Wobei atomare und biologische Gefahren die Ausnahmen 

sind . Chemische Einsätze allerdings sind nicht selten . In diesen Fällen 

muss die Feuerwehr austretende gefährliche chemische Stoffe nicht nur 

binden und entsorgen, sie muss auch quantitative und qualitative Mes-

sungen durchführen: „Wir haben die Verantwortung für die Bevölkerung 

und müssen sie vor solchen Gefahren schützen .“

82 freiwillige Feuerwehrleute hat der Löschzug Willich, 10 bis 15 sind min-

destens pro Einsatz dabei . Bereits vier Minuten nach der Brandmeldung 

verlässt das erste Fahrzeug die Feuerwache an der St . Töniser Straße . 

Da die zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte unterschiedliche Aus-

bildungsgrade haben und berufstätig sind, muss Metzer ausgeklügelte 

Einsatzpläne ausarbeiten, um zu jeder Tageszeit den vollen Umfang an 

Rettungsleistungen gewährleisten zu können . „Gott sei Dank spielen die 

meisten Arbeitgeber mit und lassen es zu, dass ihre Mitarbeiter auch 

während der Arbeitszeit mitunter alles stehen und liegen lassen, um 

zum Einsatz zu eilen .“ (Siehe WIR-Magazin von März 2009 im Archiv auf 

www.wir-willich.de) .

Bei allem praktischen Einsatz, sieht Thomas Metzer sich und seine 

Kameraden auch in missionarischer Mission unterwegs: „Oft wird ge-

stöhnt, wenn es um Vorschriften für Poller oder Fahrbahnbreiten geht, 

um die Durchfahrt der Feuerwehr nicht zu behindern . Dann stellen wir 

unermüdlich die Frage: Was geht vor, wenn es um entscheidende Minu-

ten geht – Poller oder Sicherheit?!

„Ölspur“, „auslaufende Betriebsmittel“, „Brandmeldeanlage“, 

„Person in Notlage“ oder „Containerbrand“ – hinter den knappen 

Berichten der Freiwilligen Feuerwehr Willich auf ihrer Homepage 

stecken zum Teil Einsätze, die nicht nur zeit- und personalinten-

siv sind sowie hochwertige und umfangreiche technische Ausrü-

stung erfordern, sondern den Einsatzkräften oft auch persönlich 

viel Nervenstärke abverlangen.

Fotos: Feuerwehr Willich
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