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Ausbildung – die Chance für Flüchtlinge
VON JÜRGEN GROSCHE

Viele Flüchtlinge sind in jüngs-
ter Zeit ins Land gekommen.
Marktexperten
warnen vor fal-
schen Hoff-
nungen, sie
rasch in den
Arbeitsmarkt
zu integrieren.
Langfristig
können sich
aber durchaus Perspektiven
für die Unternehmen ergeben,
die unter den zunehmenden

Demografieproblemen leiden.
Einer, der die Entwicklungen
genau beobachtet, ist Michael
Grütering, Hauptgeschäftsfüh-

rer der Unter-
nehmerschaft
Düsseldorf
und Umge-
bung.

Seine Analy-
se klingt zu-
nächst ernüch-
ternd: Nach

verschiedenen Studien verfü-
gen 85 Prozent der zugewan-
derten Flüchtlinge nur über

Kenntnisse für einfache Tätig-
keiten. Für solche gibt es der-
zeit aber nur rund 900 offene
Stellen in Düsseldorf. Neben
den 12.000 Langzeitarbeitslo-
sen kämen dafür auch die rund
4000 Flüchtlinge in der Stadt in
Frage. Das wäre indes eine
alarmierende Entwicklung,
warnt Grütering.

Die lasse sich nur verhin-
dern, „wenn wir intelligent
vorgehen“, ist der Experte
überzeugt. Er hat dabei insbe-
sondere die jungen Zuwande-
rer im Blick, die einen Großteil

der Flüchtlinge ausmachen.
Vor allem wichtig sei, dass sie
die deutsche Sprache lernen,
dann eine gute Ausbildung.
„Damit stehen sie aber frühes-
tens in fünf bis zehn Jahren
dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung“, gibt Grütering zu be-
denken – wie übrigens auch
andere Experten betonen – wie
zum Beispiel Andreas Ehlert,
Präsident der Handwerkskam-
mer Düsseldorf.

Problem: Viele Flüchtlinge
müssen Angehörige zu Hause
versorgen und daher mög-

lichst schnell Geld verdienen.
Da ist die Versuchung groß, lie-
ber eine Hilfstätigkeit zu su-

chen als erst eine mehrjährige
Ausbildung zu absolvieren.
„Wir müssen also alles Erdenk-
liche tun, sie davon zu über-

zeugen, dass sie langfristig von
einer Ausbildung mehr ha-
ben“, betont Grütering.

Der Bedarf in der Wirtschaft
ist groß. Vor allem das Hand-
werk, der Einzelhandel sowie
Gastronomie und Hotels su-
chen händeringend Nach-
wuchskräfte. Große Unterneh-
men denken ebenfalls per-
spektivisch – viele von ihnen
engagieren sich daher auch in
der Flüchtlingsarbeit. „Die Fir-
men zeigen ein extrem hohes
Engagement“, beobachtet
Grütering, „ebenso die Bun-

desagentur für Arbeit.“ Dazu
kommen Landes- und Bundes-
programme – „daran wird es
nicht scheitern“. Bleibt zu hof-
fen, dass sich tatsächlich viele
Zuwanderer von der Perspekti-
ve, mit einem guten Job sich
besser integrieren und lang-
fristig auch mehr verdienen zu
können, überzeugen lassen.

Was Firmen, Initiativen und
die Wirtschaft insgesamt in der
Region alles tun, um Flüchtlin-
gen eine Perspektive zu geben,
zeigen ausgewählte Beispiele
auf den Seiten 6 und 7.

Die Wirtschaft in der Region sucht händeringend Fachkräfte. Können Flüchtlinge dazu beitragen, die Lücken zu schließen? Dafür sind
noch einige Vorarbeiten nötig, sagen Experten, vor allem in der Ausbildung. Viele Unternehmen sind bereits aktiv.

FACHKRÄFTEMANGEL

Demografie: Der Druck nimmt deutlich zu
(jgr) Die Wirtschaft in der Regi-
on Düsseldorf zeigt sich nach
wie vor robust und gut aufge-
stellt, sagt Michael Grütering,
Hauptgeschäftsführer der Un-
ternehmerschaft Düsseldorf
und Umgebung. Gerade das
führt auf der anderen Seite
dazu, dass das Demografie-
problem hier besonders
drückt. Ingenieure und Fach-
kräfte für hochqualifizierte
technische Berufe werden von
vielen Unternehmen gesucht.
„Sie müssen anders als früher

den Kandidaten etwas bieten
und zeigen, was sie für ihre
Mitarbeiter tun“, beobachtet
Grütering. Die freien Stellen
müssten dringend besetzt wer-
den, „sonst haben wir langfris-
tig ein Problem“. Mittlerweile
will die Hälfte der Schulabgän-
ger studieren. Einen Teil von
ihnen können Unternehmen
gewinnen mit Angeboten, die
ein duales Studium einschlie-
ßen. Auch den Unternehmen
biete dies Vorteile, betont Grü-
tering: „Sie lernen die künftig

hochqualifizierten Mitarbeiter
schon in der Anfangsphase gut
kennen, können sie gezielt für
ihren Bedarf ausbilden.“

Da Düsseldorf eine Ein-
pendlerstadt ist, trifft sie die
demografische Entwicklung
doppelt, merkt Grütering an:
Für Zuzügler ist sie teuer, und
wenn künftig im Umland
durch sinkende Einwohner-
zahlen der Abwanderungs-
druck sinkt, werden sie dem
Arbeitsmarkt in Düsseldorf
fehlen. Die Aufgabe, bezahlba-

ren Wohnraum zu schaffen, sei
daher auch ein Thema für die
Wirtschaftsförderung. Grüte-
ring erinnert an seinen Vor-
schlag, hier insbesondere Aus-
zubildende in den Blick zu
nehmen. „Wir bauen ja auch
Studentenwohnheime.“

Unter globaler Perspektive
müsse die Stadt aber über den
Tellerrand schauen, betont der
Wirtschaftsexperte, er begrüßt
die Ansätze, den Metropolge-
danken nach vorn zu bringen.
So sprechen die Oberbürger-

meister von Köln und Düssel-
dorf gerade über eine Partner-
schaft. Schon jetzt könnten in-
des Stadtwerke, Nahverkehrs-
betriebe oder die Messegesell-
schaften enger zusammenar-
beiten, regt Grütering an. „Wir
haben die Großhandelsver-
bände der beiden Städte zu-
sammengeführt, was die Un-
ternehmen sehr begrüßt ha-
ben“, nennt Grütering ein
funktionierendes Beispiel. An-
gesichts des relativen Bedeu-
tungsverlustes Europas in der

globalen Wirtschaft biete die
Metropolregion Chancen: „Wir
können uns nur behaupten,
wenn wir zusammenarbeiten.“

Mit Blick auf die Zukunft sei
es ebenfalls existenziell wich-
tig, die Industrie in der Region
zu halten, betont der Experte.
Notwendig sei insbesondere
der Ausbau des Reisholzer Ha-
fens. Dies betont Dr. Andreas
Bruns, scheidender Vorsitzen-
der der Unternehmerschaft
Düsseldorf und Umgebung, im
Interview (Seite 5).

Michael Grütering, Unterneh-
merschaft FOTO: UNTERNEHMERSCHAFT

Viele Flüchtlinge
müssen Angehörige
zu Hause versorgen

und daher schnell
Geld verdienen

„Wir müssen sie
davon überzeugen,
dass sie langfristig

von einer Ausbil-
dung mehr haben“

Unternehmen brauchen Nachwuchs – junge Menschen wollen gut ausgebildet werden. Das ist in der Region ein Riesen-Thema. Schulabsolventen sollten nicht nur das Studium als Perspektive sehen, sondern sich einmal in der Wirtschaft umschauen, rät
Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf (Seite F7). Insbesondere für die Integration jugendlicher Flüchtlinge könnte eine Ausbildung neue Chancen bieten – für sie selbst und für die Wirtschaft. FOTO: THINKSTOCK/HIGHWAYSTARZ
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Maßschneider in der Vermögensverwaltung
VON PATRICK PETERS

Düsseldorf hat eine lange Tra-
dition als Bankenplatz. Noch
in den 80er Jahren waren hier
Vorstände von Großbanken
angesiedelt, die WestLB mach-
te international großes Ge-
schäft, und renommierte Pri-
vatbanken, damals noch tat-
sächlich unabhängig, betreu-
ten aus der Landeshauptstadt

heraus ihre vermögende Klien-
tel. „Das Bild hat sich gewan-
delt, Düsseldorf besitzt nicht
mehr die Bedeutung der Ver-
gangenheit. Vorstände gibt es
nicht mehr, die Landesbank
wickelt nur noch Spezialge-
schäft ab, und von den ‚echten‘
Privatbanken ist nur noch eine
übrig“, kommentiert Kathrin
Eichler die Entwicklung.

Die geschäftsführende Ge-
sellschafterin der unabhängi-
gen Vermögensverwaltung
Eichler & Mehlert aus Düssel-
dorf kennt das Bankwesen sehr
genau – und profitiert mit ihrer
Vermögensverwaltung stark
von dieser Entwicklung. „Wir
wachsen kontinuierlich auf-
grund dieser gravierenden
strukturellen Veränderungen.
Vermögende suchen eine neue
Heimat für ihr Geld außerhalb
der Banken, die ihre Anforde-
rungen oftmals nicht mehr er-
füllen – besonders nicht in der
Vermögenskategorie zwischen
einer und fünf Millionen. Auf

diese Menschen konzentrieren
wir uns in der individuellen
Portfolio-Verwaltung und
maßschneidern ihnen die Lö-
sungen, die sie wirklich brau-
chen.“

Für Kathrin Eichler und ih-
ren Kollegen Jan-Peter Mehlert
ist der persönliche Kontakt zu
ihren Mandanten das Wich-
tigste – und deshalb sehen sie
auch in der fortschreitenden
Digitalisierung – Stichwort:
FinTech und Robo Advisory –
keine Gefahr für das Geschäft
mit der Portfolio-Verwaltung.
„Wir begegnen unseren Man-
danten auf Augenhöhe und
sind ihre Sparringspartner bei
ihren Fragestellungen rund
ums Vermögen. Wir diskutie-
ren mit ihnen, was ihnen wirk-
lich wichtig ist, und finden die
richtigen Lösungen. Das kann
kein Computer.“

Zwar sieht die Expertin die
Bedeutung von digitalen Ange-
boten, um die jüngere Genera-
tion an das Thema der Geldan-
lage heranzuführen, indem
beispielsweise der mobile Zu-
griff aufs Portfolio, um Kurse
zu prüfen, möglich gemacht
wird. „Aber eine reine digitale
Vermögensverwaltung steht
nicht im Fokus. Die Plattfor-
men nutzen Musterstrategien,
die oftmals fast ausschließlich
auf passiven Instrumenten ba-
sieren. Aber unser Anspruch ist
es doch, das Vermögen des
Mandanten durch aktives Ma-
nagement zu erhalten und zu
mehren“, betont Kathrin Eich-
ler, die ebenso auf die Beglei-
tung in schwierigen Zeiten
hinweist. „Wir müssen uns be-
sonders beweisen und eng am
Kunden sein, wenn die Märkte
schlecht laufen.“

Sie habe die Erfahrung ge-
macht, dass Anleger insbeson-
dere wenig Zeit hätten und
deshalb einen Berater bräuch-
ten, der ihnen die Arbeit ab-
nehme und mit ihrem Geld un-
ter Wahrung der individuellen
Wünsche professionell umge-
he. „Der Mandant zahlt uns für
unsere Expertise, mit seinem
Geld gut in seinem Sinne zu
umzugehen. Er möchte keine
Standardlösungen, die nur
dem Markt folgen. Deshalb
konzentrieren wir uns auf die
Auswahl von Einzeltiteln und
strukturieren so die Portfo-
lios.“ Besonderes Know-how
besitzt die Gesellschaft im akti-
ven Renten-Management.
Eichler & Mehlert ist für eine
erfolgreiche Anleihestrategie
bekannt, die Titel werden aus-
schließlich auf dem Sekundär-
markt erworben, die Gesell-
schaft begleitet keine Kapital-
marktemissionen. „Mit unse-
rer Anleihestrategie sind wir
dieses Jahr stark im Plus, wäh-
rend Aktien aufgrund der
schwankenden Märkte wenig
stabile Renditen erwirtschaf-
ten. Aber aufgrund der Risiko-
Allokation erwirtschaften wir
gute Gesamtergebnisse, die
dem Wunsch des Kunden, sein
Vermögen nach allen Kosten
und der Inflation zu erhalten,
entsprechen.“

Neben der Verwaltung geho-
bener Vermögen bietet Eichler
& Mehlert auch das Cash-Ma-
nagement für Unternehmen
an. „Sie bezahlen für ihre Ein-
lagen zum Teil schon Strafzin-
sen. Wir realisieren über kurz-
laufende Anlagen kleine Ren-
diten und erhalten so ihre Li-
quidität. Das Angebot kommt
am Markt gut an.“

Die unabhängige Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert aus Düsseldorf wächst seit Jahren stetig. Immer mehr Kunden kämen von
Banken und suchten eine langfristige Vermögensverwaltung auf Augenhöhe, weiß Inhaberin Kathrin Eichler.

GELDANLAGE

Kathrin Eichler ist geschäftsführende Gesellschafterin der unabhängigen Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert aus Düsseldorf: „Vermö-
gende suchen eine neue Heimat für ihr Geld außerhalb der Banken.“ FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Wir begegnen
unseren Mandanten

auf Augenhöhe
und sind ihr

Sparringspartner“

Ausbildungsbotschafter
gehen in eine neue Runde
(cs) Viele Jugendliche verlas-
sen die Schule ohne konkreten
Berufswunsch und ziehen im-
mer seltener eine Ausbildung
in Betracht. Um diesem Trend
entgegenzuwirken, gibt es die
„Düsseldorfer Ausbildungs-
botschafter“: junge Frauen
und Männer, die mitten in ih-
rer Ausbildung stehen und ihre
Erkenntnisse, ihr Wissen und
ihre Begeisterung für den ge-
wählten Beruf an Schüler – also
Ausbildungssuchende – wei-
tergeben.

Für Düsseldorf werden die
Ausbildungsbotschafter vom
Kompetenzzentrum Übergang
Schule/Hochschule-Beruf or-
ganisiert, einem Netzwerk der
Unternehmerschaft Düssel-
dorf, der Landeshauptstadt,
der Agentur für Arbeit, IHK,
Handwerkskammer und Kreis-
handwerkerschaft.

Christoph Sochart, Ge-
schäftsführer der Unterneh-
merschaft: „Bei ihrem Engage-
ment in den Schulen geben

Ausbildungsbotschafter direk-
te und authentische Einblicke
in interessante Ausbildungs-
berufe. Der Kontakt zum wirk-
lichen Arbeitsleben baut bei
den Schülern Unsicherheiten
ab. Dadurch steigt die Motiva-
tion und Lernbereitschaft, die
ihnen neue Möglichkeiten auf
eine berufliche Perspektive er-
öffnen“.

Ausbildungsbotschafter sind
Auszubildende im zweiten
oder dritten Lehrjahr. Sie be-
richten in Schulen als Experten
ihres Berufs. Dieser Kontakt
zum realen Berufsleben baut
Unsicherheiten am Übergang
Schule – Beruf ab, bietet neue
berufliche Perspektiven und

motiviert Schüler zum Lernen.
„Nach einem Einstieg über
eine berufstypische und hand-
lungsorientierte Präsentation,
wie beispielsweise dem Verle-
gen eines Netzwerkkabels oder
einer Postkorb-Aufgabe, stel-
len sich die Ausbildungsbot-
schafter in einem anschließen-
den Experteninterview den
Fragen der Schüler“, erklärt
Sochart.

Interessierte Schulen, die
gerne Ausbildungsbotschafter
buchen möchten, können sich
beim Kompetenzzentrum mel-
den (Telefon 0211 6690822).
Die Vorteile für Schüler lägen
klar auf der Hand, betont
Christoph Sochart: „Die Azu-
bis sprechen mit den Schülern
auf Augenhöhe, liefern au-
thentische Eindrücke von ver-
schiedenen Berufen und in
reale Arbeitsabläufe.“

Weiterführende Informationen
unter www.ausbildungsbot-
schafter-duesseldorf.de.

„Die Azubis liefern
authentische

Eindrücke von
verschiedenen

Berufen“
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Probleme nicht aussitzen:
Unternehmen sanieren und erhalten

RESTRUKTURIERUNG

ist es überhaupt sanierungs-
würdig? Können wir eine lang-
fristige Rentabilität durch die
Sanierung sicherstellen?“, er-
klärt Kreplin. „Nur wenn wir
diese und mehr Fragen positiv
beantworten, kann der Sanie-
rungsplan gelingen. Die Praxis
zeigt aber, dass professionelle
Sanierungspläne in der Regel
auch zum Erfolg führen und

Unternehmen ohne rechtliche
Beschränkungen danach wie-
der voll durchstarten können.“

Oftmals werde die Aufstel-
lung eines Sanierungsplans in
einem Verfahren in Eigenver-
waltung durchgeführt. Dabei
bleibe die Geschäftsführung
voll verfügungsberechtigt und
handlungsfähig, werde aber
von einem Berater bei der ope-
rativen Sanierung unterstützt,
die schließlich unter gesetzli-
chem Schutz abläuft.

Durch das sogenannte
Schutzschirmverfahren als
eine Sonderform der Eigenver-
waltung erhalten Unterneh-
men maximal drei Monate
Zeit, den Sanierungsplan aus-
zuarbeiten und mit den Gläu-
bigern und dem Gericht abzu-
stimmen. In dieser Zeit stehe
die Unternehmenssanierung
ebenfalls unter gesetzlichem
Schutz und schaffe für das Un-
ternehmen zahlreiche Vorteile,
etwa durch Zahlung des Insol-
venzgeldes.

Weitere Vorteile eines sol-
chen Verfahrens laut Georg F.
Kreplin: „Dauerschuldverhält-
nisse wie Mietverträge können
unabhängig von der Restlauf-
zeit mit einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden,
und Unternehmen können
sich beispielsweise von Pensi-
onsrückstellungen befreien.
Das alles vergrößert die Sanie-
rungschancen.“

Privatvermögen und verblei-
bendes Betriebsvermögen in
den Versuch der Rettung zu
stecken. Dieses Geld kann am
Ende fehlen, um eine wirkliche
leistungswirtschaftliche Sanie-
rung vorzunehmen“, betont
der Düsseldorfer Rechtsanwalt
Georg F. Kreplin aus der auf Sa-
nierung und Insolvenzrecht
spezialisierten Kanzlei Kreplin
& Partner.

Selbst bei drohender bezie-
hungsweise bereits eingetrete-
ner Zahlungsunfähigkeit und/
oder Überschuldung bestün-
den für Eigentümer weiterhin
sehr gute Chancen, das Unter-
nehmen zu erhalten und selbst
fortzuführen; ein Verlust drohe
jedoch in den Fällen, in denen
der Unternehmer sehenden
Auges auf den Untergang zu-
steuert, ohne die richtigen
Schritte zu ergreifen. Werde bis
zum bitteren Ende auf Besse-
rung gehofft, seien meist nicht
mehr genügend Ressourcen
vorhanden, um eine echte Re-
strukturierung vorzunehmen.
Georg F. Kreplin rät Eigentü-
mern in einer Krise deshalb
dringend dazu, ohne Scheu-
klappen die Möglichkeiten
auszunutzen, die der Gesetz-
geber für solche Fälle bietet.
„Daran ist nichts ehrenrührig.
Es zeugt vielmehr von Weit-
sicht und Verantwortungsbe-
wusstsein, sich der Krise zu
stellen und gemeinsam mit ei-

nem Fachmann für eine Lö-
sung zu sorgen“, sagt der
Rechtsanwalt, der seit vielen
Jahren vor allem mittelständi-
sche Unternehmen bei der Sa-
nierung und Restrukturierung
begleitet.

Als ein wichtiges Instrument
für Unternehmen in der Krise
nennt Georg F. Kreplin das In-
solvenzplanverfahren. Mithilfe

des Insolvenzplans als Sanie-
rungsplan lassen sich Betriebe
sanieren und erhalten, wäh-
rend die Gläubiger gleichzeitig
bestmöglich befriedigt werden
und ein hohes Mitbestim-
mungsrecht erhalten, da sie
über die Annahme des Insol-
venzplans als Sanierungsin-
strument entscheiden. „Der
Sanierungsplan, der unter ge-

setzlichem Schutz steht und
damit viele Maßnahmen, etwa
im Arbeitsrecht, erheblich er-
leichtert, muss natürlich or-
dentlich vorbereitet sein, um
bei den Gläubigern und vor
Gericht eine Chance zu haben.
Deshalb stellen wir eine Reihe
von Fragen, zum Beispiel: Hat
das Unternehmen dauerhaft
eine Marktberechtigung und

Eigenverwaltung,
Schutzschirm, Insol-
venzplan: Der Düssel-
dorfer Rechtsanwalt
Georg F. Kreplin rät Un-
ternehmern in einer
wirtschaftlichen Krise
dringend dazu, ohne
Scheuklappen die Mög-
lichkeiten auszunutzen,
die der Gesetzgeber für
solche Fälle bietet.

VON PATRICK PETERS

Jedes Unternehmen kann ein-
mal in eine wirtschaftlich
schwierige Situation geraten,
die sich nicht im Rahmen der
nächsten Rechnungsstellun-
gen so einfach wieder auflösen
lässt. Strukturelle Schwächen,
eine einbrechende Konjunktur
in den unternehmensspezifi-
schen Märkten, unternehme-
rische Fehlentscheidungen
und mehr: Dies sind Themen,
die an die Substanz gehen kön-
nen, und dann benötigt ein
Unternehmen mehr Instru-
mentarien als einen kurzen
Dreh an einer betriebswirt-
schaftlichen Stellschraube.
„Ein Eigentümer sollte solche
Problematiken nicht versu-
chen auszusitzen und ohne
richtigen Plan immer mehr

Als ein wichtiges Instrument für Unternehmen in der Krise nennt der Düsseldorfer Rechtsanwalt Georg F. Kreplin aus der auf Sanierung und In-
solvenzrecht spezialisierten Kanzlei Kreplin & Partner das Insolvenzplanverfahren. FOTO: MICHAEL LÜBKE
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Unternehmensdaten sicher im Netz bewahren
VON NICOLE WILDBERGER

Für Wolfgang Straßer, Ge-
schäftsführer von @-yet aus
Leichlingen, einem Anbieter
von Sicherheitsberatung im
Internet, ist Cyberkriminalität,
also Kriminalität im Internet,
eine der am schnellsten wach-
senden Kriminalitätsbereiche
weltweit. Gerade viele Unter-
nehmen aus Deutschland sind
nach seiner Ansicht noch im-
mer völlig unzureichend auf
kriminelle Attacken aus dem
Internet vorbereitet. Dabei

nimmt auch nach seiner Wahr-
nehmung die Bedrohung zu –
nicht nur die Zahl der Angriffe
steige, auch der angerichtete
Schaden wachse stark an.

Bestätigung findet der IT-Ex-
perte in der Sicht des Bundes-
kriminalamtes. Dessen Chef
Holger Münch sprach in Wies-
baden Ende Juli dieses Jahres
von fast 15 Millionen Fällen
von Computer- und Internet-
kriminalität im Jahr 2015 –
Tendenz steigend.

Dabei können Kriminelle im
Netz gerade Unternehmen auf

ganz unterschiedlicher Art
treffen. Für Wolfgang Straßer
gehen die größten Gefahren
von gezielt entwickelter de-
struktiver Malware aus, also
individueller schädlicher Soft-
ware, die in die Unterneh-
menssysteme an den Sicher-
heitssystemen vorbei einge-
schleust wird und den Angrei-
fern „Tore“ nach außen öffnet.
Sie bleibt bei den betroffenen
Unternehmen lange oft unbe-
merkt und ermöglicht den Zu-
griff auf Daten oder weitere
Manipulationen. Eine weitere

große Gefahr ist die so genann-
te Ransomware, welche via E-
Mail verschickt, Daten und
Speicher der befallenen Syste-
me verschlüsselt.

Immer wieder müssen sich
Unternehmen auch über die
Gefahren innerhalb ihrer eige-
nen Organisation bewusst
werden – denn auch eigene
oder freie Mitarbeiter können
bewusst oder unbewusst die
elektronische Infrastruktur ei-
nes Unternehmens schädigen.
„Gerade der menschliche Fak-
tor wird im Zusammenhang

mit der digitalen Welt und ih-
ren Möglichkeiten immer wie-
der unterschätzt“, erklärt Wolf-
gang Straßer.

So seien nach internationa-
len Studien viele Datendieb-
stähle nicht das Ergebnis feh-
lerhafter Sicherheitssoftware,
sondern seien auf menschli-
ches Versagen oder Vorsatz zu-
rückzuführen. Ein Beispiel:
Bringt ein Mitarbeiter sein ei-
genes Smartphone mit und
loggt sich damit in das Unter-
nehmensnetz ein, kann dieses
schädliche Malware enthalten
und in das Unternehmensnetz
übertragen.

Entsprechend schätzt Wolf-
gang Straßer, dass bisher etwas
weniger als die Hälfte der An-
griffe auf externe Hacker zu-
rückzuführen sind. Das ändert
sich aber seit einiger Zeit. Pro-
fessionellen Hackern würde es
viel zu einfach gemacht, in Un-
ternehmensnetze einzudrin-
gen. Die Unternehmens-IT ist
in den meisten Fällen auf diese
Zunahme noch nicht ausrei-
chend vorbereitet. So gebe es
extrem gut gemachte Spear-
Phishing-Mails – darunter ist
ein gezielter Angriff via E-Mail
zu verstehen. Der Angreifer
verschafft sich Adressen von
höherrangigen IT-Fachkräften
oder Führungskräften im Un-
ternehmen, um diese ganz
persönlich anzusprechen und
auf infizierte Websites oder
Werbebannern zu locken, um
eine Malware, nur für diesen
Personenkreis schädlich, zu
initialisieren. „Wir hatten
schon Fälle, beispielsweise bei

einem Dax-Unternehmen, da
wurde auf diese Weise Schad-
Software ins Unternehmens-
netz eingeschleust und blieb
Monate lang aktiv und nie-
mand hat es gemerkt,“ erklärt
Wolfgang Straßer.

Überhaupt seien Cyberatta-
cken bei jeder Art und Größe
von Unternehmen sowie jeder
Branche möglich: Egal ob klei-
nes oder mittleres Unterneh-
men oder Dax-Konzern – vor-
beugend können Unterneh-
men durch selbstinitiierte ge-
zielte Penetration Tests (also
gezielte Hacker-Angriffe auf
das eigene Unternehmen) und

interne Netzanalysen feststel-
len lassen, wie ihr Sicherheits-
status ist, und daraus Maßnah-
men zu Verbesserungen ablei-
ten.

Aber nicht nur die Unter-
nehmensnetze sind Angriffs-
punkte der Hacker, vor allem
auch webbasierte Unterneh-
mensanwendungen wie bei-
spielsweise Kunden- oder Lie-
ferantenportale oder Online-
shops sind sehr gefährdet und
leicht angreifbar. Bereits „ein-
geführte“ Malware in den
Computersystemen oder An-
wendungen des Kundenunter-
nehmens können gegebenen-
falls durch weiterführende
Analysen aufgespürt und be-
kämpft werden.

Aber, siehe Bundestag, oft
bleiben in solchen Fällen nur
massive Maßnahmen, verbun-
den mit hohen Kosten, die Sys-
teme und Netze wieder sauber
zu bekommen. Ein Geduld-
spiel, das Zeit und Geld erfor-
dert. Angesichts der zu erwar-
tenden Schäden aber auf jeden
Fall eine Investition, die sich
lohne. Angesichts der Planun-
gen einer Industrie 4.0, die die
Steuerung ganzer Anlagen
oder Anlagenkomplexe den
Rechneranlagen überlasse,
könnten die Gefahren sogar
ganz andere Dimensionen an-
nehmen. Ein Angriff auf irani-
sche Uranreicherungsanlagen
vor wenigen Jahren habe ge-
zeigt, wie weit die Manipulier-
barkeit reichen könne. Und
das sei kein Szenario aus Hol-
lywood, sondern bereits heute
Realität.

Die digitale Unternehmens-Welt ist auch im Rheinland immer häufiger das Ziel von Cyber-Kriminellen. @-yet aus Leichlingen hilft
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, sich gegen die Attacken aus dem Internet zu wehren.

IT-SICHERHEIT

Die größten Gefahren für Unternehmen gehen von gezielt entwickelter destruktiver Malware aus, also in-
dividueller schädlicher Software. FOTOS: THINKSTOCK/BRIANAJACKSON/ALOIS MÜLLER

„In einem Dax-
Unternehmen

ist Schad-
Software

monatelang
unentdeckt
geblieben“

Wolfgang Straßer
@-yet

„Wir sind in der Lage, Krisen zu antizipieren“

VON PATRICK PETERS

Die Zeiten sind gut für die
deutsche Wirtschaft. Viele Un-
ternehmen freuen sich über
stabile Umsätze, eine gesunde
Eigenkapitalbasis und niedrige
Zinsen, sofern sie eine Finan-
zierung benötigen. Es gebe
aber keinen Grund, sich darauf
auszuruhen, warnt Dr. Paul
Fink, sondern Unternehmer
sollten die gute Zeit jetzt nut-
zen, um ihre Organisationen
zukunftsfähig zu machen.
„Wer jetzt seine Strukturen

und Konzepte hinterfragt, er-
arbeitet sich eine gute Aus-
gangsposition für die kom-
menden Jahre“, sagt der Part-
ner der Kanzlei FRH Fink Rin-
ckens Heerma mit Büros unter
anderem in Düsseldorf und
Mönchengladbach. FRH ist auf
Restrukturierung, Sanierung
und Insolvenzverwaltung spe-
zialisiert.

„Wir nennen dies einen Un-
ternehmens-Check und befas-
sen uns dabei mit sämtlichen
Fragestellungen, die für den
langfristigen Unternehmens-

erfolg eine Rolle spielen. Das
beginnt bei der Strukturierung
von Finanzierungen und reicht
bis zur Entwicklung von be-
triebswirtschaftlichen Opti-
mierungspotenzialen. Aber
ebenso beraten wir bei den
notwendigen Investitionen,
beispielsweise in die Digitali-
sierung. Und was wir immer
wieder feststellen: Ist die Nach-
folge nicht geklärt, kann das zu
echten Problemen führen.
Denn ein Unternehmer jen-
seits der 50 hat ohne schlüssi-
ges Nachfolgekonzept Schwie-
rigkeiten, überhaupt noch ei-
nen Kredit zu bekommen,
auch wenn die Konditionen
vielleicht günstig sind“, erklärt
Paul Fink.

Natürlich mögen sich jetzt
manche die Frage stellen, wes-
halb gerade Insolvenzverwal-
ter und Restrukturierungsex-
perten sich als Berater für ei-
nen Unternehmens-Check an-

Die Insolvenzverwalter und Restrukturierungsex-
perten von FRH Fink Rinckens Heerma bieten ei-
nen sogenannten Unternehmens-Check an. Dabei
befassen sie sich ausgehend von ihren Kompeten-
zen in der Lösung von unternehmerischen Krisen
mit sämtlichen Fragestellungen, die für den lang-
fristigen Unternehmenserfolg eine Rolle spielen.

bieten. Die Antwort ist Paul
Fink zufolge ganz einfach: „Wir
gehen letztlich ähnlich vor wie
bei einer Sanierung in der In-
solvenz, übertragen aber die
Aspekte einer leistungswirt-
schaftlichen Restrukturierung
auf die Situation, in der sich
das Unternehmen befindet,
und erarbeiten so eine dauer-
haft tragfähige Strategie.“

Der Rechtsanwalt, der ge-
meinsam mit seinem Partner
Emil Rinckens seit Jahren sol-
che Unternehmens-Checks
durchführt und mittelständi-
sche Eigentümer begleitet, er-
läutert, dass eine Krise immer
mehrere Stufen habe und
dementsprechend auch mehr-
stufig bearbeitet werden müs-
se. „Jede Krise beginnt damit,
dass die Strategie eines Unter-
nehmens nicht mehr tragfähig
ist. Dies geht dann in eine Er-
tragskrise über, die wiederum
zu einer Liquiditätskrise führt.

Und dann ist das Problem
schon häufig so weit fortge-
schritten, dass Instrumente
der Insolvenzverwaltung zum
Einsatz kommen. Soll es so
weit aber nicht kommen, er-
gibt es Sinn, sich frühzeitig die
verschiedenen Säulen anzu-

schauen und Veränderungen
anzustoßen.“

Fink stellt ganz klar heraus,
dass es ihm nicht darum gehe,
über den Weg des Unterneh-
mens-Checks eine Dauerbera-
tung zu verkaufen. Vielmehr
sollten Denkanstöße gegeben
und Weichen gestellt werden,
um mögliche Krisenherde

schon zu löschen, bevor sie
entstehen. „Wir sind als Insol-
venzverwalter in der Lage, Kri-
sen zu antizipieren und die
notwendigen Prophylaxe-
Maßnahmen frühzeitig einzu-
leiten. Als Berater und Coach
in guten Zeiten unterstützen
wir Eigentümer dabei, eine ob-
jektive Wahrnehmung auf den
Betrieb zu erhalten und über
eine Außeneinsicht neuralgi-
sche Punkte besser einschät-
zen zu können. Diese Perspek-
tive fehlt Mittelständlern im-
mer wieder.“

Kein Unternehmer könne es
sich leisten, sich nicht immer
wieder neu zu hinterfragen –
und die Experten von FRH sei-
en die Sparringspartner dafür,
mit der Erfahrung aus Sanie-
rung, Restrukturierung und
Insolvenz den Eindruck dafür
zu gewinnen, ob ein Unterneh-
men auch für die Zukunft gut
aufgestellt sei.

Dr. Paul Fink, FRH Fink Rinckens
Heerma. FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Wir unterstützen
Eigentümer dabei,

eine objektive Wahr-
nehmung auf den

Betrieb zu erhalten“
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Der ehemalige Henkel-Werksleiter Dr. Andreas Bruns engagierte sich
für die Belange der Industrie. FOTO: UNTERNEHMERSCHAFT/A. FECHNER

INTERVIEW

„Dienstleister brauchen
industrielle Basis“
Wenige kennen die
regionale Wirtschaft
so gut wie Dr. Andreas
Bruns. Als ehemaliger
Werksleiter von Hen-
kel und als engagierter
Vertreter der Düssel-
dorfer Industrie hat er
profunden Einblick in
Entwicklungen und
Strukturen gewonnen.
Im Interview zieht er
Bilanz und mahnt im
Ausblick, das Gewon-
nene für die Zukunft
zu sichern.

Wie hat sich das Bild der Indus-
trie nach Ihrer Beobachtung ge-
wandelt?
BRUNS: Noch bis vor 15 Jahren
hatten viele, wenn sie an In-
dustrie dachten, ein Bild von
schmutziger Produktion vor
Augen. Man bezeichnete die
Wirtschaftszweige auch gerne
als ‚Old Economy‘, die von der
Dienstleistungsgesellschaft
und schließlich der Internet-
wirtschaft abgelöst werde. Das
hat sich nicht zuletzt nach der
Finanzkrise deutlich gewan-
delt. Das Bewusstsein setzt sich
durch, dass die Dienstleister
die industrielle Basis brau-
chen, denn hier wird in der ers-
ten Stufe der Wertschöpfung
das Geld verdient, das auch
den darauf aufbauenden Akti-
vitäten zugutekommt.

Welches tatsächliche Gewicht
hat denn die Industrie?
BRUNS: 30 Prozent der Düssel-
dorfer Beschäftigten arbeiten
bei einem Industrieunterneh-
men. Am Bruttosozialprodukt,
das in der Stadt erwirtschaftet
wird, hat die Industrie einen
Anteil von 27 Prozent. Wenn
man die Dienstleister berück-
sichtigt, die für die produzie-
renden Firmen tätig sind,
kommt nach einer gängigen
Faustformel noch einmal der
gleiche Betrag dazu. Das heißt:
Die Industrie sorgt für gut die
Hälfte des wirtschaftlichen Er-
folges der Stadt.

Sieht doch ganz gut aus – oder?
BRUNS: Der tolle Mix aus vielen
Wirtschaftszweigen macht die
Stadt attraktiv. Dazu kommt
die ideale Lage in Europa. Man
erreicht von Düsseldorf aus
riesige Märkte. Das ist ein gro-
ßer Wert. Damit verbindet sich
aber auch eine Verpflichtung:
Man muss jeden Tag daran ar-
beiten, dass der Standort wei-
ter attraktiv bleibt.

Sie denken hier an Widerstände
gegen die Industrie?
BRUNS: Die Industrie hat früher
sicher Fehler gemacht, aber
viel dazugelernt. Manche
Ängste haben sich während-
dessen verstärkt. Hier geht es
um Transparenz und Aufklä-
rung. Zudem ist vielen Men-
schen leider nicht klar, welche
Bedeutung die Industrie in ih-
rem persönlichen Leben hat.
So steckt zum Beispiel im
Handy viel Technik aus Düssel-
dorf, etwa in speziellen Kleb-
stoffen, die von Henkel kom-
men.

Was kann die Industrie selber
tun, mehr Verständnis zu we-
cken?
BRUNS: Wir hatten früher ver-
säumt, die Arbeit der Industrie
zu erklären, ihre Belange zu
formulieren. Wir haben er-
kannt, dass wir offener und
ehrlicher kommunizieren
müssen. Das ist übrigens eines
der wichtigsten Ziele der Initia-
tive Zukunft durch Industrie,
die wir ins Leben gerufen ha-
ben und an der sich auch ge-
sellschaftliche Akteure beteili-
gen.

Ein Problem ist ja immer der
leidige Verkehr. Verstopfte Stra-
ßen auf der einen Seite, Wider-
stände gegen Maßnahmen auf
der anderen Seite.
BRUNS: Langsam tut sich hier
etwas, aber die Gefahr besteht
weiter, die Dringlichkeit des
Themas zu ignorieren. Der Zu-
stand der Autobahnbrücken ist
nur ein Beispiel dafür, wohin
das führt. Wir müssen aufpas-
sen, dass wir die Verkehrs-In-
frastruktur nicht weiter herun-
terwirtschaften, ohne sie zu er-
neuern. Gerade für den Stand-
ort Düsseldorf mit seiner ho-
hen Exportquote ist die Logis-
tik-Infrastruktur extrem wich-
tig.

Da sollte doch eigentlich ein
Projekt wie der Ausbau des Reis-
holzer Hafens auf Zustimmung
stoßen.
BRUNS: Wenn wir die Industrie
am Leben erhalten wollen,
müssen wir für die entspre-
chende Logistik-Infrastruktur
sorgen. Die Straßen werden
immer voller, auf dem Wasser
ist noch Platz, zudem wäre eine
weitere Verlagerung aufs Schiff
auch umweltfreundlicher als
eine entsprechende Zunahme
des Lkw-Verkehrs. Der Reishol-
zer Hafen hat noch Reserve-
Kapazitäten. Die sollten ge-
nutzt werden.

Was sagen Sie zu den Befürch-
tungen, der Ausbau könnte das
direkte Umfeld zu sehr belas-
ten?

BRUNS: Niemand muss be-
fürchten – was hin und wieder
kolportiert wurde –, dass dort
ein riesiges Container-Dreh-
kreuz entstehen soll. Dafür ist
in Reisholz gar kein Platz. Aber
der Hafen ist wichtig für die lo-
kale und die bergische Wirt-
schaft, die eine Erweiterung
braucht, um ihre Produkte aus-
liefern zu können. Unmittelbar
wird es auf wenigen Straßen
mehr Verkehr geben, aber im
gesamten Raum weniger. Das
heißt: Ein Verzicht des Ausbaus
führt zu mehr Lkw-Verkehr ins-
gesamt.

An einer Stelle fordern Sie auch
mehr Engagement von der
Stadt.
BRUNS: Sie sprechen die ge-
plante Unterführung für den
Transportweg zum Hafen an.
Auf die warten einige Unter-
nehmen dringend, zum Bei-
spiel Terex. Der Kranbauer
transportiert riesige Hafenkrä-
ne von dort aus in alle Welt. Seit
Jahren wird über die Kosten-
Aufteilung für den Bau der Un-
terführung gesprochen. Nach
meinem Verständnis handelt
es sich dabei um öffentliche
Verkehrs-Infrastruktur. Dafür
ist die Stadt zuständig.

Das Gespräch führte
Jürgen Grosche.

Dr. Andreas Bruns, scheiden-
der Vorsitzender der Unter-
nehmerschaft Düsseldorf, war
elf Jahre als Standortleiter von
Henkel in Düsseldorf tätig. Am
1. April übergab er diese Tätig-
keit seinem Nachfolger Dr. Da-
niel Kleine. Auch als Vorstand
des Industriekreises Düssel-
dorf, Vorstandsmitglied der
Initiative Zukunft durch In-
dustrie, Vorstandsmitglied im
Landesverband Nordrhein-
Westfalen im Verband der Che-
mischen Industrie sowie Vor-
sitzender des IHK-Industrie-
ausschusses hat er sich maß-
geblich für die Belange der
Wirtschaft engagiert.

Netzwerk sucht „MINTagenten“
(cs) Die Stiftung Pro Ausbil-
dung baut zurzeit für die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf und
für das Netzwerk MINT Düs-
seldorf einen Expertenkreis
auf, der in Grund- und Förder-
schulen kindgerechte Projekte
durchführt in den Bereichen
Handwerk, Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften

und Technik. Dafür stellen die
teilnehmenden Schulen die-
sen professionellen „MINT-
agenten“ für ein ganzes Schul-
jahr pro Woche eine Doppel-
stunde zur Verfügung. Stif-
tungsreferentin Andrea Beßer:
„Unsere Agenten sind unsere
Transfer-Agenten. Sie spre-
chen die Vorstellungs- und Er-

fahrungswelten der Kinder an,
beteiligen diese an allen Pro-
zessen der Arbeit und ermuti-
gen die Kinder, ihrer Intuition
zu vertrauen und eigene Ideen
und Themen einzubringen
und zu verfolgen.“

Interessenten können sich
unter www.mintagenten.de
bewerben.

Die Zukunftsmärkte im Blick

VON JÜRGEN GROSCHE

Es sind gigantische Zahlen, die
die Studie „Internationalizati-
on of companies by 2030“
prognostiziert: Bis zum Jahr
2030 dürften die ausländi-
schen Direktinvestitionen
deutscher Unternehmen um
rund 1200 Milliarden Euro zu-
legen und sich damit fast ver-
doppeln. Die Direktinvestitio-
nen der rund 27.000 im Aus-
land investierten deutschen
Unternehmen lagen laut Da-
ten der United Nations Confe-
rence on Trade and Develop-
ment (Unctad) zuletzt bei rund
1400 Milliarden Euro. Das En-
gagement umfasst viele Wege –
vom Unternehmenskauf bis
zum Aufbau neuer, eigener
Produktionsstätten.

Für die Region Düsseldorf
sind solche Entwicklungen re-
levant – die Unternehmen hier
orientieren sich stark interna-
tional. Sorgen um Arbeitsplät-
ze müssen sich die Menschen
aber nicht machen, betonen
die Initiatoren der Studie: Das
stärkere Engagement der Un-
ternehmen im Ausland werde
nicht zu Lasten des hiesigen
Arbeitsmarktes gehen. Viel-
mehr sichere der Erhalt der in-
ternationalen Wettbewerbsfä-
higkeit durch ausländische
Niederlassungen und die Ge-
winnung von Marktanteilen
die Beschäftigung an den deut-
schen Standorten.

Davon geht auch Dr. André
Zentsch, Regionalbereichslei-
ter für das Unternehmensge-
schäft der HypoVereinsbank in
Nordrhein-Westfalen, aus:
„Die Umsätze im Ausland sta-
bilisieren die Arbeitsplätze im
Inland.“ Im Rheinland haben
sich verschiedene Branchen
bereits jetzt in aller Welt etab-

liert, zum Beispiel die Autozu-
lieferer. „Sie entwickeln sich
vom klassischen Teile-Liefe-
ranten zum Komplettanbie-
ter.“ Die Arbeit wird damit
komplexer, was entsprechende
Fachkräfte erfordert.

Stark in der Region ist auch
die Bergbautechnik. Einst im
Ruhrgebiet eine Schwerpunkt-
technologie, erweist sie sich
heute als weltweit gefragter Ex-
portschlager, die Unterneh-
men liefern alles, was zur Er-
schließung von Rohstoffen ge-
braucht wird. Laut der Studie
wird insbesondere der deut-
sche Dienstleistungssektor
künftig noch stärker auf Di-
rektinvestitionen setzen. Auch
dies spiegelt sich in der Region.
So haben etwa im Raum Aa-
chen viele Technologie-Welt-
marktführer ihren Sitz, die
Dienstleistungen rund um
Hightech-Produkte anbieten.

So rosig die Aussichten zu-
nächst aussehen, drohen der
Entwicklung doch auch Gefah-
ren, insbesondere im Mittel-
stand. Viele Unternehmen ste-
hen vor der Entscheidung, wer
dem Senior-Firmeninhaber
einmal nachfolgen soll. Bis
2018 gilt das nach aktuellen
Studien für 135.000 deutsche
Mittelständler. Selbst wenn
nur die Hälfte davon eine wirt-
schaftlich relevante Größe hat,
wären das allein in Nordrhein-
Westfalen rund 15.000 Firmen,
rechnet Zentsch vor.

Das Problem: Wird die
Nachfolge verzögert oder
schlecht umgesetzt, wirkt sich
dies schnell auf die Umsätze
und letztlich auf die Gesamt-
wirtschaft aus. Studien haben
gezeigt, dass Unternehmer, die
bis zum Alter von 55 Jahren die
Nachfolge nicht geregelt ha-
ben, bei Investitionen zurück-

haltender werden. Mittelstän-
dische Unternehmen stehen
aber auch für 40 Prozent der
Umsätze deutscher Firmen im
Ausland. Eine signifikante Zu-
rückhaltung würde also die
wirtschaftliche Entwicklung
insgesamt bremsen.

Für den Stau bei der Nach-
folgeregelung gibt es viele Ur-
sachen. Oft fehlen schlicht ge-
eignete Nachfolger, die unter-
nehmerisch tätig werden wol-
len. Genau an solchen Stellen
will die HypoVereinsbank, die
sich hier explizit als Bank für
Unternehmen und Unterneh-
mer anbietet, ihre Netzwerke
und ihre Expertise ins Spiel
bringen. „Wir wollen den Un-
ternehmern als Sparringspart-
ner zur Seite stehen“, sagt
Zentsch, „wir kennen die
Bandbreite möglicher Lö-
sungswege“. Dazu zählen Ver-
käufe ebenso wie Beteiligun-
gen. Investoren können aus-
ländische Interessenten sein,
Private Equity-Gesellschaften,
Mittelstands-Holdings oder
andere Unternehmerfamilien.
Die Experten können über ihre

Netzwerke die notwendigen
Kontakte herstellen. Ein Vorteil
sei vor allem, dass die Hypo-
Vereinsbank als Finanzinstitut
dann auch die finanzielle Ab-
wicklung managen kann, be-
tont Zentsch, „denn am Ende
muss ja immer Geld fließen“.
Mit einer starken Eigenkapital-
quote von mehr als 23 Prozent
sei es für die Bank auch kein
Problem, Transaktionen not-
falls zunächst über die eigenen
Bücher laufen zu lassen.

In solchen komplexen
Dienstleistungen für Unter-
nehmer sieht Zentsch grund-
sätzlich eine positive Zukunft
für sein Haus. Während Stan-
dardgeschäfte wie zum Bei-
spiel die Kontoführung einem
starken Wettbewerb unterlie-
gen, könne die HypoVereins-
bank mit hochspezialisierten
Leistungen den Unterneh-
mern einen spezifischen
Mehrwert bieten. Nicht nur bei
der Nachfolge: „Auch beim
Ausbau des internationalen
Geschäfts ist eine Begleitung
von Beginn an ideal“, sagt
Zentsch.

Deutsche Unternehmen werden laut einer Studie der UniCredit künftig noch mehr
Direktinvestitionen im Ausland tätigen. Davon profitiere der Arbeitsmarkt in Deutschland.
Das gilt gerade auch für die exportstarke Region Düsseldorf. Doch insbesondere der
Mittelstand steht vor ungelösten Herausforderungen.

Immer mehr Unternehmen auch aus der Region planen Investitionen
im Ausland. FOTO: THINKSTOCK/DIGITAL VISION
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Einblick in die berufliche Praxis: Henkel hat in seinem Ausbildungszentrum in Düsseldorf ein umfangreiches Integrationsprogramm gestartet.
Die jungen Menschen lernen dabei auch das Ausbildungssystem kennen. FOTO: HENKEL

Unternehmen zeigen großes Engagement
Sprachunterricht, Qualifizierungshilfen, Prakti-
kums- und Ausbildungsplätze: Unternehmen in
der Region tun erstaunlich viel, Flüchtlinge auf
dem Weg in den Arbeitsmarkt zu begleiten. Ein
paar Beispiele aus der Vielzahl der Aktivitäten.

INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN

VON JÜRGEN GROSCHE

Es sind vielleicht nicht die gro-
ßen Zahlen, die von sich reden
machen. Doch die Hilfsbereit-
schaft in der Wirtschaft setzt
Zeichen.

Neben vielen privaten Enga-
gements helfen Unternehmen,
Verbände und Kammern bei
der Integration – durchaus in

eigenem Interesse, gilt es doch,
angesichts des demografi-
schen Wandels schon jetzt den
Nachwuchs für später zu ge-
winnen. Zudem nimmt die
Wirtschaft hier bewusst ihre
gesellschaftliche Verantwor-
tung in den Blick. Die folgen-
den Beispiele zeigen nur im
Ausschnitt, was die Unterneh-
men derzeit alles tun.

Einsatz mit ersten Erfolgen
(jgr) Mit großem Engagement
unterstützt das Düsseldorfer
Unternehmen Henkel die Inte-
grationsbemühungen – mit
bereits erkennbaren Erfolgen.
So hat das Unternehmen im
Ausbildungszentrum in Düs-
seldorf ein umfangreiches In-
tegrationsprogramm gestartet.
Dabei geht es darum, die Vo-
raussetzungen für eine Berufs-
tätigkeit in Deutschland zu
schaffen: In Zusammenarbeit
mit externen Partnern und Be-
hörden bietet das Zentrum Be-
rufsorientierung, Hospitatio-
nen und Praktika, mehrmona-
tige Sprachprogramme und
Coachings. „Wir unterstützen
die jungen Menschen zum Bei-
spiel bei der Suche nach der
passenden Ausbildung und
beim Bewerbungsprozess“,
sagt Dr. Loert de Riese-Meyer,
Leiter der Ausbildung bei Hen-
kel. „Viele kennen unser Aus-
bildungssystem gar nicht und
wissen nicht, welche Möglich-
keiten sie haben.“

Ziel dieser Maßnahmen ist
es, die Integration der Men-

schen, die eine hohe Bleibe-
perspektive haben, auf allen
Ebenen zu fördern. In den Be-
werbungstrainings gehört
dazu zum Beispiel eine soge-
nannte „Kompetenzanalyse“.
Dabei erfassen die Experten in
gemeinsamen Gesprächen die
Ausbildung, beruflichen Er-
fahrungen, Fähigkeiten und
persönlichen Ambitionen der
Teilnehmer und versuchen,
diese in den Bewerbungsun-
terlagen möglichst klar für ei-
nen potenziellen Arbeitgeber
darzustellen.

„Es liegt in unserer gemein-
samen Verantwortung, die
Menschen, die zu uns geflüch-
tet sind, in Gesellschaft und
Wirtschaft zu integrieren“, be-
gründet Kathrin Menges, Per-
sonalvorstand von Henkel, das
Engagement. „Neben der Poli-
tik sind hier auch die Unter-
nehmen gefordert. Mit unse-
rem Programm möchten wir
eine Perspektive schaffen,
denn der Schlüssel zu einer ge-
lungen Integration ist Bildung
und der Zugang zum Arbeits-

markt. Genau hier möchten
wir ansetzen.“

Bisher haben rund 100 Men-
schen an den verschiedenen
Integrationsmaßnahmen im
Henkel-Ausbildungszentrum
in Düsseldorf teilgenommen,
fügt Kirsten Sánchez Marín,
Leiterin Global Diversity & In-
clusion von Henkel, hinzu.
„Dabei haben wir positive Er-
fahrungen gesammelt: Die
Teilnehmer sind sehr motiviert
und nutzen das Mentoring für
ihre zukünftige Berufspla-
nung. Aus dem Teilnehmer-
kreis des Integrationspro-
gramms sind bereits erste Fest-
anstellungen und Ausbil-
dungsverhältnisse entstanden.
Und wir planen, unser Engage-
ment weiter auszubauen.“

Im vergangenen Jahr hat
sich Henkel sehr schnell enga-
giert und sich zunächst vor al-
lem auf die humanitäre Sofort-
hilfe konzentriert, die man bis
heute fortsetzt. So gehen Pro-
duktspenden wie Wasch- und
Reinigungsmittel, Shampoos
und Duschgels an Flüchtlings-

einrichtungen. Viele Mitarbei-
ter engagieren sich ehrenamt-
lich in zahlreichen Projekten in
der Flüchtlingshilfe. Henkel
unterstützt zudem das Fuß-
ballcamp-Projekt „Kickwin-
kel“. Es richtet sich an in Düs-
seldorf untergebrachte Flücht-
linge im Alter von 13 bis 17 Jah-
ren. Zudem ermöglicht Henkel
seinen ehrenamtlich tätigen
Mitarbeitern eine bezahlte
Freistellung von bis zu acht Ta-
gen im Jahr.

Die Fritz Henkel Stiftung för-
dert ebenfalls viele Dinge mit
Sach- und Geldspenden. In
diesem Jahr hat das Unterneh-
men der Stiftung ein Sonder-
budget von 500.000 Euro für
Flüchtlingsprojekte zur Verfü-
gung gestellt. Zu den geförder-
ten Einrichtungen gehört Goe-
the-Institut. Da die Stiftung
den Spracherwerb als ent-
scheidend für die Integration
sieht, fördert sie den Ausbau
von Sprachtrainings für
Flüchtlinge. Dadurch können
mehr als 8000 Unterrichtsein-
heiten angeboten werden.

Viele Stellen im
Handwerk

meinsam erarbeiten sie Pla-
nungen für Berufswege und er-
stellen individuelle Bewer-
bungsunterlagen. Eine Gruppe
nimmt insgesamt jeweils sechs
Monate an dem Programm
teil. Am 1. Oktober startet be-
reits die zweite. Träger, Förder-
geber und ein Ausbildungsbe-
trieb stellen in den kommen-
den Tagen das Projekt der Öf-
fentlichkeit vor.

Dies ist nur eines von vielen
Beispielen in der Region. Es
gibt zahlreiche weitere Projek-
te, zum Beispiel in Duisburg.
Dort starteten im vergangenen
Jahr zehn Flüchtlinge im Bil-
dungszentrum des Handwerks
eine Umschulung zum Anla-
genmechaniker für Heizung-,
Sanitär und Klimatechnik. Alle
seien hoch motiviert, sagt Dr.
Frank Bruxmeier, Geschäfts-
führer des Bildungszentrums.
Einige von ihnen hätten sogar
konkrete Chancen, von ihren
Arbeitgebern übernommen zu
werden, wenn sie ihre Prüfun-
gen schaffen. Auf eine schnelle
Integration solle man aller-
dings nicht setzen, warnt der
Experte: „Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass die In-
tegration deutlich länger dau-
ert, als bislang gedacht.“ Bis
die Flüchtlinge nachhaltig in
Arbeit kommen, werde wohl
ein Zeitraum von fünf bis sie-
ben Jahren vergehen.

(jgr) Ohne die Beteiligung des
Handwerks wäre die Integrati-
on von Flüchtlingen nicht da,
wohin sie immerhin schon ge-
langt ist. Betriebe, Bildungs-
einrichtungen, Kreishand-
werkerschaften und die Kam-
mer sind auf vielen Ebenen tä-
tig, um den Menschen eine be-
rufliche Perspektive zu eröff-
nen. So hat zum Beispiel An-
fang April die Kreishandwerk-
erschaft Düsseldorf das Pro-
jekt „Chance Handwerk“ ge-
startet, eine Vermittlungsmaß-
nahme für Menschen mit
Fluchthintergrund zur Inte-
gration in eine Berufsausbil-
dung oder in eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäfti-
gung im Handwerk. Gefördert
wird das Projekt durch das Job-
center Düsseldorf und den Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF).

Die 20 Teilnehmenden des
Projektes kommen aus sechs
Nationen und sind zwischen
24 und 41 Jahren alt. Den größ-
ten Anteil stellen Menschen
aus Syrien. Ein elementarer
Bestandteil der Maßnahme ist
der tägliche Deutschunter-
richt. Zudem gibt es Praxiswo-
chen in den Überbetrieblichen
Lehrwerkstätten (ÜBL) der
einzelnen Gewerke und in den
Handwerksbetrieben.

Im Bewerbungstraining be-
kommen die Teilnehmer Be-
rufsinhalte vorgestellt, ge-

Vielfalt im
Unternehmen
fördern
(jgr) Nicht nur die großen Un-
ternehmen engagieren sich bei
der Integration von Flüchtlin-
gen, sondern auch eine Viel-
zahl von Mittelständlern, zum
Beispiel der Mobilitätsdienst-
leister DKV Group in Ratingen.
Zur Gruppe gehört unter ande-
rem der Tankkartenanbieter
DKV Euro Service. „Wir haben
uns schon sehr früh gefragt,
wie wir uns einbringen kön-
nen“, sagt Birgit Massalsky, Be-
reichsleiterin Human Resour-
ces DKV Group. Unterneh-
men, Mitarbeiter, Geschäfts-
führer und Gesellschafter wol-
len hier soziale Verantwortung
wahrnehmen – aber nicht nur
dies: „Vielfalt prägt unsere ge-
samte Unternehmenskultur“,
sagt Birgit Massalsky.

Das Unternehmen schuf das
neue Ausbildungsprogramm
„Welcome Diversity – come in
& develop“. Über die Integrati-
on von Flüchtlingen hinaus
geht es dabei darum, die inter-
kulturelle Kompetenz und das
Bewusstsein für soziale Verant-
wortung der Auszubildenden
zu fördern. „Angesichts des de-
mografischen Wandels wollen
wir die DKV Group als attrakti-
ven Arbeitgeber positionieren
und ein Vorbild für andere Un-
ternehmen sein“, sagt Birgit
Massalsky. Dazu gehört dann
auch, Flüchtlingen eine Chan-
ce zu geben. So hat am 1. Au-
gust ein junger Iraner eine Aus-
bildung zum Fachinformatiker
begonnen. „Er hat sich bereits
sehr gut integriert, wir sind
sehr zufrieden.“ Ein zweiter
Kandidat wird zunächst ein
Praktikum absolvieren. Sollte
dies positiv verlaufen, will das
Unternehmen ihm für nächs-
tes Jahr eine Ausbildungsstelle
anbieten. „Das wird ihn dann
sicherlich dazu motivieren, bis
dahin seine Deutschkenntnis-
se zu verbessern“, ist die Perso-
nalexpertin überzeugt. Sie er-
mutigt andere Unternehmen,
sich zu engagieren: „Es geht
um unsere Zukunft. Wir müs-
sen die Themen jetzt anpacken
und die notwendigen Dinge
einfach mal machen.“
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Viele Ausbildungsstellen
unbesetzt

zählt. 2015 gab es im Stadtge-
biet Düsseldorf acht Hoch-
schulen mit 45.200 Studieren-
den, im Kreis Mettmann zwei
Hochschulstandorte mit ins-
gesamt 500 Studierenden und
im Rhein-Kreis Neuss drei
Standorte mit zusammen 1300
Studierenden.

Quellen: Regionaldirektion NRW
der Bundesagentur für Arbeit/
IHK Düsseldorf/Bezirksregie-
rungen Köln und Düsseldorf

(jgr) Für 100 unversorgte Be-
werber standen am 31. Juli in
Düsseldorf insgesamt 190 Aus-
bildungsplätze zur Verfügung,
im gesamten IHK-Bezirk Düs-
seldorf waren es 123 Ausbil-
dungsplätze für 100 Bewerber.
Insgesamt waren noch 2266
Ausbildungsplätze unbesetzt.
Bei der IHK Düsseldorf wurden
bis zum 31. Juli insgesamt 221
Ausbildungsverträge für Fach-
informatiker (+ 30 Prozent)
und nur 114 Verträge für Bank-
kaufleute (- 17 Prozent) ge-

INTERVIEW

Aus- und Weiterbildung – das A und O für die Region
Seit gut einem Drei-
vierteljahr ist Gregor
Berghausen Hauptge-
schäftsführer der IHK
Düsseldorf. Das The-
ma Fachkräftesiche-
rung liegt ihm – von
Hause aus Experte für
berufliche Bildung
und Weiterbildung –
besonders am Herzen.

Wie bewerten Sie Ihre ersten
Monate in der neuen Funktion?
BERGHAUSEN: Es macht mir
sehr viel Freude, in Düsseldorf
zu wirken. Die Stadt entwickelt
sich sehr dynamisch. Sie profi-
tiert von der zentralen Lage
und der guten Entwicklung im
Rheinland insgesamt. Wir
müssen nun die Herausforde-
rung bewältigen, das Erreichte
zu sichern und die Region zu-
kunftsfest zu machen. Insbe-
sondere geht es darum, dass
die Unternehmen die Fach-
kräfte finden, die sie brauchen.

Wie sieht es denn da konkret
aus?
BERGHAUSEN: Wir haben der-
zeit eine beneidenswert gute
Lage auf dem Arbeitsmarkt,
müssen aber angesichts des
demografischen Wandels
schon jetzt Weichen für die Zu-
kunft stellen. Wir benötigen
dringend Menschen, die zum
Beispiel in der Industrie oder
im Gastgewerbe arbeiten wol-
len. Industriemechaniker oder
Elektronik-Experten werden
intensiv gesucht.

Wieso drängt die Frage so?
BERGHAUSEN: Die Region
zeichnet sich durch eine at-
traktive Hochschullandschaft
aus. Ein großer Vorteil, aller-
dings mit dem Nebeneffekt,
dass junge Menschen bei ihrer
Berufsplanung vor allem aufs
Studium schauen. Da ohnehin
bei den Schulabgängern der
Anteil der Abiturienten steigt –
in Düsseldorf ist er bereits über
50 Prozent geklettert –, fehlt
den Betrieben zunehmend der

an einer Ausbildung interes-
sierte Nachwuchs.

Sind die Jugendlichen zu wenig
informiert über die Chancen in
der Wirtschaft?
BERGHAUSEN: Wir beobachten
ein Phänomen: Auf der einen
Seite haben wir so viele Infor-
mationsangebote über attrak-
tive Berufe wie nie zuvor, etwa
auch über Facebook. Auf der
anderen Seite zeigen sich viele
junge Menschen schlechter in-
formiert als früher. Eine wichti-
ge Rolle kommt hier den Eltern
zu.

Inwiefern?
BERGHAUSEN: Bei der Berufs-
orientierung übernehmen sie
nach wie vor die wichtigste Rol-
le, da sie den Jugendlichen
emotional nahestehen. Wir se-
hen es daher als eine zentrale
Aufgabe, die Eltern darüber zu
informieren, wie sich die Kom-
plexität der beruflichen Aus-
bildung verändert hat und dass
viele Lehrberufe attraktivere
Gehalts- und Beschäftigung-
schancen bieten als manche
Studienabschlüsse. Die Phase
der Berufsorientierung be-
ginnt da bereits in der vierten
Klasse, da dort die Entschei-
dung über den angestrebten
Bildungsabschluss fällt.

Wie begründen Sie die mögliche
höhere Attraktivität?
BERGHAUSEN: Die Unterneh-
men müssen ja immer an-
spruchsvollere Leistungen bie-
ten, um sich im Wettbewerb zu
behaupten. Entsprechend
nimmt die Qualität der Arbeit
zu. Die Berufe werden an-
spruchsvoller, damit auch die
Ausbildung, denn die Unter-
nehmen qualifizieren die Mit-
arbeiter für ihren Bedarf. Vie-
len Menschen sind diese Zu-
sammenhänge nicht bewusst,
wie sich häufig an Bewertun-
gen der Fachkräftetätigkeiten
zeigt.

Die steigenden Studentenzah-
len lassen auf der anderen Seite
auch Zweifel daran aufkom-
men, ob alle den Weg schaffen

und dann adäquate Stellen fin-
den.
BERGHAUSEN: In der Tat ver-
zeichnen wir hohe Studienab-
brecherquoten. Ein Scheitern
in dieser Phase ist nicht gut für
die berufliche Entwicklung.
Viele hätten vielleicht mehr Er-
folg in einer Berufsausbildung.
Damit Studierende aber mög-
lichst früh Alternativen finden,
falls sie am Studium zweifeln,
bieten die Universität und die
Fachhochschule in Düsseldorf
zusammen mit den Kammern
und der Bundesagentur für Ar-
beit das Projekt „Move! – Den
eigenen Weg finden“ an. Ex-
perten beraten die Studenten
auch über Möglichkeiten, Teile
des Studiums in einer Ausbil-
dung da anzurechnen, wo es
passt, zum Beispiel betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse.

Dennoch bleibt das Problem der
allgemeinen Wahrnehmung,
Studium sei attraktiver als Aus-
bildung.
BERGHAUSEN: Tatsächlich ver-
liert die duale Ausbildung der-
zeit immer noch schneller an
Attraktivität, als die Unterneh-
men diese zum Beispiel durch
Karriereangebote steigern
können. Kleine und mittlere
Betriebe sind hier sogar noch
stärker im Hintertreffen, da ih-
nen die Mittel fehlen, in diese
Form-Steigerung der Attrakti-
vität zu investieren.

Was können Sie dazu beitragen,
dies zu ändern?
BERGHAUSEN: Wir verfügen
über eine Vielzahl von Instru-
menten und Programmen und
können Netzwerke und Projek-
te vermitteln wie zum Beispiel
unsere Sommerakademie für
MINT-Berufe oder die Maß-
nahmen der Stiftung Pro Aus-
bildung bei „Kein Abschluss
ohne Anschluss – Übergang
Schule-Beruf in NRW“. Aktuell
setzen wir insbesondere an
zwei Stellschrauben an: Wir
wollen Stellenangebot und
Nachfrage zusammenführen
und in der Weiterbildung An-
und Ungelernte zu Fachkräften
machen.

Erläutern Sie die beiden Punkte
näher.
BERGHAUSEN: Beim Zusam-
menführen von Angebot und
Nachfrage motivieren wir die
Unternehmen, die Ansprüche
nicht zu hoch anzusetzen und
sich auch Kandidaten anzu-
schauen, die vielleicht nicht
erste Wahl sind. Wir bieten so-
gar an, Menschen konkret vor-
zustellen, die passen könnten.
Und den Kandidaten geben wir
Tipps, wie sie sich besser prä-
sentieren und im Arbeitsalltag
bewähren können. Hier hat
auch die Flüchtlings-Thematik
zu einem Wandel der Einstel-
lungen beigetragen.

Inwiefern dies?

BERGHAUSEN: In Einzelfällen
haben Unternehmen festge-
stellt, dass eine hohe Motivati-
on Sprachdefizite ausgegli-
chen hat. Überhaupt hat die
Flüchtlingsfrage die Fachkräf-
te-Thematik nach oben ge-
rückt. Den Unternehmen ist
nun eher bewusst, dass sie ge-
nerell mehr in Aus- und Weiter-
bildung investieren müssen.
Tatsächlich sind hier die Inves-
titionen deutlich gestiegen.

Welchen Stellenwert hat die
Weiterbildung beim Thema
Fachkräftesicherung?
BERGHAUSEN: Wir arbeiten hier
an Instrumenten und Model-
len, die zum Beispiel gering
Qualifizierte zu einem Berufs-
abschluss bringen und damit
auch für den beruflichen Qua-
lifizierungsweg zu gewinnen.
Zusammen mit den Jobcen-
tern bieten wir hier schon ver-
schiedene Teilqualifizierungs-

modelle an. Und in der Ausbil-
dung gibt es neue Strukturen,
die Berufstätige in Stufen zu
vollwertigen Abschlüssen füh-
ren.

Das Gespräch führte Jürgen
Grosche.
Gregor Berghausen (48) ist seit
dem 1. Januar Hauptgeschäfts-
führer der IHK Düsseldorf. Zu
seinen beruflichen Stationen
gehören die Leitung der Abtei-
lung Berufsbildung/Prüfun-
gen der IHK Düsseldorf in den
Jahren 2002 bis 2008, die Lei-
tung der Abteilung Aus- und
Weiterbildung der IHK Köln
(2008 bis 2015) sowie die politi-
sche Interessenvertretung in
Berufsbildungsfragen als Fe-
derführer der 16 nordrhein-
westfälischen Industrie- und
Handelskammern. Dem ge-
bürtigen Kölner ist der IHK-Be-
zirk Düsseldorf ebenso ver-
traut wie das Rheinland.

Ohne Ausbildung keine Zukunft, betont Gregor Berghausen, Haupt-
geschäftsführer der IHK Düsseldorf . FOTO: ALOIS MÜLLER

Flüchtlinge: Tipps und Adressen
(jgr) Bei vielen Themen brau-
chen auch die Unterstützer
Hilfe, zum Beispiel bei rechtli-
chen Fragen, wenn Unterneh-
men etwa Praktikums- oder
Ausbildungsplätze anbieten
wollen. Einen informativen
Einblick gibt die Broschüre
„Potenziale nutzen – geflüch-
tete Menschen beschäftigen“
der Bundesagentur für Arbeit.
Dort können sich Unterneh-
mer auch über weitere Fragen
informieren, ebenso bei Job-
centern, der Unternehmer-
schaft Düsseldorf und Umge-
bung und den Kammern
(Adressen unten). Die An-
sprechpartner informieren
auch über die verschiedenen
Förderprogramme, Projekte
und Netzwerke.
IHK Düsseldorf: Anna Holl-
stegge, Referentin, Telefon
0211 3557-432, E-Mail: holl-

stegge@duesseldorf.ihk.de;
Rachid El Mellah, Willkom-
menslotse, E-Mail elmel-
lah@duesseldorf.ihk.de
IHK Mittlerer Niederrhein:
Silke Fuchs, Willkommenslot-
sin, Telefon 02151 635-364, E-
Mail: fuchs@krefeld.ihk.de; La-
win Osman, Fachberater für
die Integration von Flüchtlin-
gen in Unternehmen, Telefon
02151 635-365, E-Mail: os-
man@krefeld.ihk.de ; Internet:
www.mittlerer-nieder-
rhein.ihk.de/12153
Handwerkskammer: christi-
an.henke@hwk-duessel-
dorf.de
Gemeinsamer Arbeitgeber-
Service von Arbeitsagentur
und Jobcenter: 0800 4555520

Weitere Beispiele aus der regio-
nalen Wirtschaft gibt es auf RP
Online.

Viele Unternehmen und Initiativen engagieren sich dafür, dass junge
Flüchtlinge in eine Ausbildung kommen können. FOTO: THINKSTOCK/FUSE

Integration: Hilfe zur Selbsthilfe
(jgr) Im Rhein-Kreis Neuss
macht ein Projekt auf sich auf-
merksam, das Unternehmer
auf Initiative der Neusser Tra-
ditionsfirmen RheinLand Ver-
sicherung und Wilh. Werhahn
beim RP-Unternehmerforum
„Zukunft unternehmen“ im
Herbst ins Leben gerufen ha-
ben. „Kompass D“ heißt das
Projekt, das schulpflichtige
junge Flüchtlinge zwischen 15
und 25 Jahren anspricht. „Das
Projekt soll dazu beitragen,
dass die jungen Menschen ein
eigenbestimmtes Leben füh-
ren können, indem sie in ihre
neue Heimat durch eigene Er-
werbstätigkeit integriert wer-
den“, erklärt Julian Sels, Mit-
glied im Lenkungskreis der Ini-
tiative. Idealerweise haben die
Teilnehmer schon Sprach-

kenntnisse, die durch zusätzli-
che Qualifikationen weiter ver-
bessert werden können. Zu-
sammen mit Staatsbürgerkun-
de und Lebensregeln für
Deutschland und Europa sol-
len sie fit werden, um erfolg-
reich ins Erwerbsleben einstei-
gen zu können. „Sie haben nur
eine Chance, wenn sie
schnellstmöglich die Sprache
lernen, wir ihnen unsere ge-
sellschaftliche Werteordnung
vermitteln können und sie ler-
nen, in unserer Freiheit mit ei-
genen Entscheidungen und
deren Konsequenzen zu le-
ben“, betont Jutta Zülow,
ebenfalls Mitglied im Len-
kungskreis. „Hinführen zu
Ausbildungsreife – hin zum Be-
ruf“, lautet das Motto. Für das
Projekt sind fünf bis sieben

„Lotsen“ für die Dauer von drei
Jahren angestellt worden, die
neben dem Sprachunterricht
zusätzlich „Gesellschaftskun-
de“ im weitesten Sinne lehren,
bisher in den Berufsschulen in
Neuss, Grevenbroich und Dor-
magen.

Finanziert wird das Projekt
ausschließlich durch Spenden
von Unternehmen. Zum Start
hatten mehrere Firmen bereits
ein Startkapital in Höhe von
290.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt. „Insgesamt sind bisher
800.000 Euro zugesagt“, freut
sich J.-Andreas Werhahn, „Ziel
ist eine Million und die aktive
Teilnahme weiterer Unterneh-
men“. Zurzeit beteiligen sich
neben Kreis und Stadt rund 60
Vertreter Neusser Firmen, wie
UPS, Thywissen, Sels, Sparkas-

kennenzulernen. Dann kann
man sich auch aus eigener
Überzeugung dafür entschei-
den, Praktika oder gar Lehr-
stellen zur Verfügung zu stel-
len.“

Auskunft: Volker Woschnik,
Volkshochschule Neuss – Pro-
jekt „Kompass D“, Telefon: 0173
5321157, Mail: volker.wo-
schnik@stadt.neuss.de

se Neuss, Volksbank Düssel-
dorf Neuss, Zülow, die St. Au-
gustinus Klinken andere. J.-
Andreas Werhahn würde sich
freuen, wenn noch mehr die
Chance nutzen würden und
den mittwochs stattfindenden
Unternehmertag besuchen:
„Das ist eine gute Gelegenheit,
in Kontakt mit Flüchtlingen –
die wir Neuss-Neusser nennen
– zu kommen und sie somit
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Der Duisburger Hafen befindet sich auf Erfolgskurs. Für die wertschöpfende Logistik sollen jetzt neue Flä-
chen bereitgestellt werden. FOTO: DUISPORT

Fit fürs Formel-1-Rennen des Körpers
Der Internist und Sportmediziner Max Timm ist
überzeugt davon, dass sich fast jeder mit einer
ganzheitlichen, individuellen
Stoffwechselumstellung etwas Gutes tun und
Ziele erreichen kann – sei es eine tolle Figur
oder ein besseres Körpergefühl.

Mediziner „wie beim Auto re-
gelmäßige Inspektionen“: der
Arztbesuch als Boxenstopp,
der Befund als TÜV – auch
schon bei kleineren Mängeln.
Die Bereitschaft zur körperli-
chen „Wartung“ nimmt zu,
weil die Menschen lange leis-
tungsfähig bleiben wollen. Der
erste Schritt ist ein genereller
Medical Check-up.

Das Prinzip seines Konzep-
tes: Nach einem ausführlichen
Anamnese-Gespräch mit an-
schließendem Medical Check-
up erstellt Max Timm einen in-
dividuellen Ernährungsplan
zur ganzheitlichen Stoffwech-
selumstellung, basierend auf
dem Programm „Metabolic
Balance“. „Jeder Mensch ver-
wertet die Nahrung anders“,
erklärt er. „Nach der medizini-
schen Diagnostik weiß ich, was
dem Patienten gut tut und was
ihm schadet, ihn müde und
dick macht.“

Zu dem Programm gehört
speziell bei Timm, der ganze
Chefetagen, Persönlichkeiten

aus Politik und Wirtschaft so-
wie aus dem internationalen
Musik- und Filmbusiness und
Profifußballer aus der Bundes-
liga so wieder fit bekommen
hat, als Grundlage immer ein
gründlicher medizinischer
Check. „Wer sich für diese Me-
thode entscheidet, wird bei
mir zunächst komplett ärztlich
untersucht und dann beglei-
tend individuell betreut, denn
nur dann macht eine Stoff-
wechselumstellung aus meiner
Sicht Sinn.“

Wer es macht, sollte sich
mindestens zwei Wochen Zeit
nehmen. „Schwierig sind für
viele die ersten zwei Tage. Die
Zeit braucht der Körper zum
Entgiften.“ Nach ungefähr
zwei Wochen hat sich der Stoff-
wechsel umgestellt. „Dann
fühlt sich der Patient schon
deutlich fitter und ausgegli-
chener“, so Timm. Der 43-Jäh-
rige kommt selbst aus dem
Leistungssportbereich, in dem
er mittlerweile auch sein Pro-
gramm einsetzt. „Die Nachfra-
ge steigt enorm“, sagt er.

Der gesundheitsbewusste
Patient und der Arzt als sein
Personal Lifestyle-Coach – das
ist für Timm das Modell der
Zukunft. Und der medizini-
sche Check-up – Auftakt zur
langfristigen Gesunderhal-
tung. Für ein gutes, längeres
Leben.

JÜRGEN GROSCHE/RPS

Seine Praxis besuchen neben
vielen Düsseldorfern auch
Prominente aus Sport und Kul-
tur, auch international genießt
er einen sehr guten Ruf: Max
Timm kann mit seinem Ge-
sundheits-Konzept offenbar
viele überzeugen. Sein Ge-
heimnis hat tiefe Wurzeln.
Schon zu früheren Zeiten als
Leistungssportler trieb ihn
stets die Frage um, wie er beim
Wellenreiten die beste Leis-
tung abrufen kann.

Die Antwort ist ihm auch be-
ruflich zum Motto geworden,
auch wenn sie heute wie ein Al-
lerweltsbegriff klingt: „ganz-
heitlich leben“. Doch wenn der
Arzt in seinem Alltag, in seiner
Praxis „Doctown“ an der Kai-
serswerther Straße, mit Patien-
ten spricht, die sich nach dem
Programm erkundigen, wird
ihnen schnell klar, was er da-
mit meint. In Vorträgen schil-
dert Timm auch außerhalb,
dass Wohlbefinden mit gesun-
der Ernährung zu tun hat, die
eigentlich nur wenigen, einfa-
chen Regeln folgen muss.

In der Gemeinschaftspraxis
bietet Max Timm zusammen
mit seinem Vater Werner
Timm und der Kardiologin
Maria-Eugenie Schausten
hausärztliche und internisti-
sche Akutbehandlung, Präven-
tion und langfristige Gesund-
heitsplanung an. Zu seinen
Spezialitäten gehören ganz-
heitliche Ernährungsumstel-
lungen zur Optimierung des
individuellen Stoffwechsels.
„Viele Patienten kommen
nicht erst bei akuten Be-
schwerden“, berichtet Timm,

„sondern mit dem Wunsch
nach einem Gesundheit-
scheck.“ Gemeinsam mit ihm
besprechen sie, wie sie ihren
Allgemeinzustand optimieren
und konservieren können.
Timm, von Hause aus Internist
und Sportmediziner, hat sich
auf Präventivmedizin speziali-
siert.

Sein Ziel: Gesundheit nicht
bloß wiederherstellen, son-
dern vor allem erhalten. Als La-
dung für den Lebensakku. „Ob
im Beruf, im Familienleben
oder auf Reisen: Unsere All-
tagsbelastungen haben zuge-
nommen“, sagt Timm. „Unser
Körper hat täglich ein Formel-
1-Rennen zu gewinnen.“ Da-
mit das gelingt, empfiehlt der

Tipps für die
Ernährung
(jgr) Eine Ernährungs- und
Stoffwechselumstellung ist gar
nicht so schwer, sagt der Medi-
ziner Max Timm. Zu den wich-
tigsten Regeln gehört, nur drei
Mahlzeiten am Tag zu sich zu
nehmen und auf die Snacks
zwischendurch zu verzichten.
Zu jedem Essen gehören Koh-
lenhydrate, Fette und Eiweiß.
Jede Eiweißgruppe sollte nur
einmal am Tag und pro Mahl-
zeit nur eine Eiweißgruppe ge-
gessen werden.

Richtige Ernährung lädt den „Lebensakku“, erklärt der Mediziner Max
Timm. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Lokale
Wirtschaft auch
im Radio
(cs) Immer mittwochs ab 19
Uhr bekommen Hörer bei An-
tenne Düsseldorf etwas „auf
die Ohren“, wenn sie sich für
die lokale Wirtschaft und Aus-
bildungsthemen interessieren,
denn dann läuft das Radioma-
gazin „Düsseldorfer Wirt-
schaft“, die einzige regelmäßi-
ge Wirtschaftssendung im Lo-
kalradion NRW. In Interviews,
Reportagen und Berichten
wird vom Redaktionsteam ein
Blick hinter die Kulissen der
Unternehmen geworfen. Es
gibt Informationen über Bran-
chen, Berufe und Berufsbilder.

Die Sendungen zum Nachhören
gibt es unter: www.duesseldor-
fer-wirtschaft.de

E-Mobilität und
klimaneutraler Druck

sequent an einem nachhalti-
gen Gedanken aus. „Wir habe
eine Ladestation für E-Fahr-
zeuge an unserem Firmensitz
am Hasseldamm eingerichtet.
So können unsere Kunden und
Partner ihre E-Fahrzeuge kos-
tenlos und einfach aufladen,
während sie sich bei uns auf-
halten. Damit wollen wir sie in
ihrer effizienten und nachhal-
tigen Mobilität unterstützen“,
sagt der geschäftsführende Ge-
sellschafter Uli Beineke.

Er fährt selbst bereits aus-
schließlich elektrisch, und in-
Zukunft wird der Fuhrpark im
Vertrieb, der regelmäßig länge-
re Strecken in Dienstwagen zu-
rücklegt, auf Elektroautos um-
gestellt.

rps) In der mittelständischen
Druckerei Das Druckhaus Bei-
neke Dickmanns in Korschen-
broich ist man voll und ganz
auf Nachhaltigkeit eingestellt.
Unter anderem arbeitet Das
Druckhaus klimaneutral. Da-
bei wird die Menge an Emissio-
nen, die beim Druckprozess
entsteht, durch die Förderung
von beispielsweise einem
Windpark oder Wasserkraft-
werk irgendwo auf der Welt
eingespart. Die Druckerei ar-
beitet dafür mit der anerkann-
ten Organisation ClimatePart-
ners zusammen, und alle neu-
tralen Druckprodukte sind mit
deren Siegel gekennzeichnet.

Auch bei der Mobilität rich-
ten sich die Unternehmer kon-

Hafen Duisburg expandiert –
neue Flächen für Logistik

(rps) Erneut hat die Duisbur-
ger Hafen AG (duisport) in en-
ger Abstimmung mit dem Land
NRW und der Stadt Duisburg
ein altindustrielles Gelände im
Stadtgebiet erworben, um dort
mit hohen Investitionen ein
leistungsfähiges Logistik-Hub
zu entwickeln. Auch diesmal
sollen im Ergebnis zukunftssi-
chere Arbeitsplätze auf der tra-
ditionsreichen Industriefläche
entstehen.

Es geht um das Areal der Pa-
pierfabrik Walsum GmbH.
Duisport hat das komplette
Gelände inklusive der beste-
henden Hallen sowie der noch
vorhandenen Produktionsan-
lagen aus der Insolvenzmasse
von den Insolvenzverwaltern
Dr. Sebastian Henneke und Dr.
Andreas Röpke, beide aus der
Duisburger Kanzlei hrm
Rechtsanwälte, gekauft. „Diese
Lösung bietet neue Chancen
und langfristige Perspektiven
für den Standort Walsum. Für
eine Papierfabrik gab es keine
tragfähige
Fortführungs-
perspektive
mehr“, so Röp-
ke. „Mit der
Duisburger
Hafen AG hat
sich ein Part-
ner gefunden,
der sich verantwortungsvoll
und zukunftsorientiert um die
Entwicklung des Geländes
kümmern wird“, betont Dr. Se-
bastian Henneke.

Michael Groschek, NRW-
Verkehrsminister, begrüßt die
neuen Pläne am Standort
Duisburg-Walsum: „Wenn ein
Industriebetrieb nach Jahr-
zehnten schließen muss, dann

ist das immer bitter. Politik
und Unternehmen haben um
die Arbeitsplätze in der Papier-
fabrik vergeblich gekämpft.
Aber jetzt schauen wir nach
vorn. NRW ist bereits Logistik-
standort Nummer 1 in
Deutschland.
Das Projekt
trägt dazu bei,
dass wir diese
Spitzenpositi-
on nicht nur
halten, son-
dern weiter
ausbauen. Wir
vertrauen dabei auf die Erfah-
rung der Duisburger Hafen AG,
den Wirtschaftsstandort Ha-
fen weiter zu fördern und die
Erfolgsgeschichte von logport I
bis V nun auch in Walsum fort-
zusetzen.“

Oberbürgermeister Sören
Link begrüßt die positive Ent-
wicklungen ebenfalls: „Ich be-
dauere es, dass die Papierfa-
brik nicht gerettet werden
konnte. Gleichzeitig bin ich

aber sehr er-
leichtert darü-
ber, dass nun
an gleicher
Stelle wieder
neue Arbeits-
plätze geschaf-
fen werden.“

Das große
Walsumer Gelände soll nach
Fertigstellung Unternehmen
der „wertschöpfenden Logis-
tik“ angeboten werden. Dies
liegt auf der Linie des Wasser-
straßen-, Hafen- und Logistik-
konzeptes des Landes NRW.
Das Konzept des Landes be-
schreibt die Eignung der Wal-
sumer Fläche unter anderem
wörtlich so: „Der Standort ist

geeignet, planerisch entwi-
ckelt, zeitlich voll nutzbar, hat
Gleisanschluss und ÖPNV-An-
bindung.“

„Wir wollen die Erfolgsge-
schichte der ‚logport‘-Idee nun
auch in Walsum fortschrei-

ben“, bestätigt
Hafenchef
Erich Staake.
Auf „logport I“
in Rheinhau-
sen wurden
seit 1998 etwa
50 führende in-
ternationale

Logistikunternehmen angesie-
delt, die heute mehr als 5000
Beschäftigte zählen. Bisher
wuchs die „logport-Familie“
auf vier Logistikzentren an,
drei davon im Hafenbereich,
eines in Kamp-Lintfort. „log-
port V“ ist in Oberhausen ge-
plant.

Walsum ist nach logport I
das zweitgrößte Projekt der
Duisburger Hafen AG in den
letzten 16 Jahren. Auf dem
knapp 40 Hektar großen Ge-
lände sollen Gütertransporte
von Straße, Schiene und Was-
serweg trimodal koordiniert
werden. Verbesserungen in der
Anbindung werden in einem
neuen Bebauungsplan vorge-
sehen.

Der erste Bauabschnitt einer
neuen Straßenerschließung
zur Optimierung der Anbin-
dung sowie Verlagerung der
Lkw-Verkehre ist durch die
Stadt Duisburg bereits einge-
leitet. Es gibt noch viel zu tun.
Aber die Voraussetzungen für
eine erfolgreiche ‘Duisburger
Lösung‘ nach dem Vorbild der
anderen logport-Standorte
sind vielversprechend.

Der Duisburger Hafen setzt seine Erfolgsgeschichte fort. In Walsum soll
auf dem Gelände einer früheren Papierfabrik das Logistik-Areal „logport
VI“ entstehen.

„Wir wollen die
Erfolgsgeschichte
der ‚logport‘-Idee

nun auch in Walsum
fortschreiben“

„Das Projekt trägt
dazu bei, dass wir

diese Spitzen-
position weiter

ausbauen
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