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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

jedes Jahr werden Tausende von mittelständischen
und kleinen Unternehmen vom bisherigen Inha-
ber/Eigentümer auf einen Nachfolger übertragen.
Dabei ist nach wie vor die Nachfolge innerhalb der
Familie mit 44 Prozent der gesamten Unterneh-
mensübernahmen in Deutschland die häufigste
Übernahmeform. Dies gilt auch für den Emscher-
Lippe-Raum. Gleichwohl ist aber auch festzustel-
len, dass andere Wege der Stabübergabe – etwa an
einen geeigneten Mitarbeiter aus dem Betrieb oder
an eine dritte Person – an Bedeutung gewinnen.

Durch die Übernahme von Unternehmen mit einer
fortbestandsfähigen Substanz werden Jahr für Jahr
viele tausend Arbeitsplätze gesichert und neue
geschaffen. Dieses Potential gilt es auf Dauer zu
halten und auszubauen, um dadurch auch einen
wirkungsvollen Beitrag zur Schließung der demo-
graphisch drohenden „Unternehmenslücke“ zu
erreichen.

Unternehmensübernahmen sind nicht einfach. Gut
Ding will Weile haben: Nicht selten nehmen
Betriebsübernahmen mehrere Jahre in Anspruch.
Für die abgebende Generation kommt es darauf an,
frühzeitig in den Planungs-/Gestaltungsprozess der
Übernahme einzutreten – und dies gilt insbesondere
auch für Übernahmen innerhalb der Familie.

Da uns der klassische Mittelstand in Form von
Inhaber geführten Unternehmen besonders am
Herzen liegt, steht der Generationswechsel in Fami-
lienunternehmen seit vielen Jahren im Fokus der
Arbeit der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Nord Westfalen in Gelsenkirchen. Basis ist der
bewährte „Vierklang“ von frühzeitiger Sensibilisie-
rung, qualifizierter Information, unbürokratischer
Kontaktvermittlung und fachkundiger Einzelbe-
treuung. Der in der IHK Nord Westfalen vor eini-
gen Jahren gebildete erste „Nachfolgeclub“ in
Deutschland leistet im Tagesgeschäft wertvolle
Dienste bei der Kontaktvermittlung zwischen über-
gabebereiten Unternehmern und qualifizierten
Übernahmekandidaten. Hierdurch konnte dem sen-
siblen Geschäft der Zusammenführung von Unter-
nehmensinhabern und potentiellen Nachfolgern
national ein neuer Impuls gegeben werden. Auch in
den nächsten Jahren wird das IHK-Angebot rund
um die Nachfolgeplanung weiter entwickelt.

Peter Schnepper
Leitender Geschäftsführer 
der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Nord Westfalen in Gelsenkirchen
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n  BUBIMEX

n Wie funktioniert Erfolg? Eine allgemeingültige Ant-
wort auf diese Frage hat Kerstin Bickmann auch nicht,
aber ihren eigenen Erfolg kann die Geschäftsführerin
der  Hertener Firma Bubimex unter anderem auf diese
Faktoren zurückführen: „Ein gutes Auge für den
Markt, ein gehöriges Maß an Organisationstalent –
und ein bisschen Bauchgefühl.“ Seit 2006 leitet sie das
Unternehmen, das mittlerweile im Gewerbegebiet
Umfeld Vestische angesiedelt ist. Seitdem ist es ihr
gelungen, den Umsatz der Firma zu verdoppeln. Etwas
an ihrem Erfolgsrezept scheint also zu stimmen. Dabei
hätte sich Kerstin Bickmann noch vor vier Jahren nicht
träumen lassen, einmal ein Unternehmen zu führen.

Die Firma Bubimex produziert und vertreibt Tiers-
nacks und Heimtierartikel – zum Sortiment gehören
beispielsweise Hundekuchen, Kauknochen und Kol-
benhirse für Vögel, aber auch Katzenstreu oder
Nagersteine für Kaninchen und andere Käfigbewoh-
ner. Gegründet wurde das Unternehmen von Kerstin
Bickmanns Vater Franz-Josef im Jahr 2004. Zu die-
sem Zeitpunkt war Kerstin Bickmann bei der Ober-
hausener Firma Babcock beschäftigt. Die gelernte
Industriekauffrau hatte sich in Abendkursen zur
Bilanzbuchhalterin IHK weitergebildet – mit dem
väterlichen Unternehmen hatte sie nichts zu tun.
Das änderte sich schlagartig, als ihr Vater im Früh-

jahr 2006 unerwartet verstarb. „Es gab eine Bespre-
chung mit Anwälten und Bankmitarbeitern“, erin-
nert sich Kerstin Bickmann an die Zeit danach, „und
relativ schnell schien allen klar, dass ich die Firma
übernehmen sollte.“ Ein Sprung ins kalte Wasser also
– den sie aber nie bereut hat, auch, wenn sie von
Anfang an fast nur auf sich allein gestellt war. „Mein
Bruder arbeitete vor einigen Jahren ebenfalls in
einem Unternehmen aus der Branche, allerdings in
Frankreich“, erzählt sie. So habe er ihr zumindest
beim Thema Warenkunde helfen können. Überra-
schend schnell aber fand sich Kerstin Bickmann in
ihrer neuen Rolle zurecht. „Das war eine Tür, die sich
geöffnet hatte und durch die ich hindurchgegangen
bin“, beschreibt sie diese Zeit heute. Zugute kam ihr
dabei sicherlich ihr gutes Organisationstalent. „Ich
kann gut strukturiert arbeiten“, ist sie sich eine ihrer
Stärken durchaus bewusst. Außerdem habe sie ein
gutes Gefühl dafür, was gerade auf dem Markt ange-
sagt sei. „In den vergangenen Jahren ist der Bedarf
an Artikeln für Haustiere stetig angestiegen“, hat sie
beobachtet. Diesem Bedarf müsse man eben gerecht
werden.
Neben der Qualität der Ware legt Kerstin Bickmann

allerdings auch viel Wert auf das äußere Erschei-
nungsbild ihrer Produkte. „Es sind ja eben immer
noch vor allem Frauen, die einkaufen gehen“, sagt

sie. Und als Frau haben sie ein gutes Gefühl dafür,
wie ein Artikel aussehen müsse, damit er gekauft
wird. Der Erfolg gibt ihr recht. Zu kaufen gibt es ihre
Produkte in Discountmärkten, aber auch im Fach-
handel sowie in Baumärkten und Gartencentern.
Als sie die Firma 2006 übernahm, befand sich das
Firmengelände noch am Hertener Bauhof – doch
mit dem Wachstum der Firma und den immer weiter
steigenden Umsätzen wurde ihr der Standort schnell
zu kein. Bei der Suche nach einem neuen Firmenge-
bäude half auch die Hertener Wirtschaftsförderung
mit. Schließlich wurde sie im Gewerbegebiet Umfeld
Vestische fündig. Mitte 2010 erfolgte der Umzug –
jetzt verfügt die Bubimex über eine 1067 Quadratme-
ter große Halle samt einer 300 Quadratmeter großen
Anlieferungsfläche. Auf 400 Quadratmetern sind die
großzügigen Büros untergebracht – die gleiche Flä-
che ist im ersten Stock des Gebäudes noch einmal
vorhanden und steht zur Vermietung frei, so die
Geschäftsführerin.
Seit 2006 ist es mit der Firma Bubimex stetig bergauf
gegangen – in den kommenden Wochen wird ein neu-
er Mitarbeiter eingestellt, der sich vor allem um den
Außendienst in Nordrhein-Westfalen kümmern soll.
Mittelfristig ist ein Anbau an das bestehende Fir-
mengebäude geplant, ebenso kann sich Kerstin Bick-
mann gut einen Auszubildenden für den Beruf des
Groß- und Einzelhandelskaufmanns vorstellen. Zur-
zeit arbeiten neben der Chefin fünf Angestellte sowie
eine Teilzeitkraft bei Bubimex – „meine Mitarbeiter
tragen natürlich auch eine ganze Menge zum Erfolg
des Unternehmens bei“, bekräftigt Kerstin Bick-
mann. Und sie ist sich sicher, dass die Erfolgsge-
schichte noch lange nicht am Ende ist. „Wir haben
noch viel Umsatzsteigerungspotenzial und reichlich
gute Ideen“, ist sich die Unternehmerin sicher.

Matthias Heselmann n

Info

Organisationstalent und Bauchgefühl

Erfolgreiche Arbeit: Kerstin Bickmann (4.v.li.) mit ihrem Team. Foto: Heselmann
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n Auch im Winter beeinträchtigen einige Baustellen
den Verkehr in Recklinghausen und Herten.

Im Recklinghäuser Gewerbepark Ortloh beginnt im
Dezember der zweite Bauabschnitt des Weiterbaus
der Sibylla-Merian-Straße. Von der Alten Rölling-
häuser Straße bis zur Ortlohstraße soll die Schmutz-
und Regenwasserkanalisation gebaut werden. Um
die weitere Erschließung zu ermöglichen, müssen die
Entwässerungssysteme bis über die Ortlohstraße hin-
aus ausgebaut werden. Während der Arbeiten an der
Ortlohstraße wird diese zwischen Bahnlinie und
Sibylla-Merian-Straße teilweise oder voll gesperrt.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Herbst
2011. Die Andienung der Baustelle soll über die
bereits bestehende Sibylla-Merian-Straße erfolgen.

In Herten kann es wegen Bauarbeiten im Stadtzen-
trum zu Beeinträchtigungen kommen. Für den
Umbau des zentralen Omnibusbahnhofs muss das
Fernwärmenetz im Bereich Schützenstraße/Kaiser-
straße/Theodor-Heuss-Straße/Konrad-Adenauer-
Straße angepasst werden. Die Arbeiten haben bereits
begonnen und erfordern eine Spursperrung in Rich-
tung Recklinghausen. Die Baumaßnahme dauert ver-
mutlich bis Ende März 2011. n

Baustellen in Recklinghausen und Herten



n „It’s the economy, stupid“ – „Es geht um die Wirt-
schaft!“: Diesen Ratschlag eines Beraters soll der ehe-
malige US-Präsident Bill Clinton während des Wahl-
kampfes stets auf seinem Schreibtisch gehabt haben.
Axel Tschersich braucht diesen Hinweis sicherlich
nicht: Schon beim Betreten seines Büros im Reckling-
häuser Rathaus erinnern ihn alte Geldschränke, um
was es geht. „It’s the economy“: Seit Oktober ist der
44-Jährige Leiter des Fachbereichs 15 für Wirtschafts-
förderung, Stadtmarketing und Liegenschaften – offi-
ziell, seit Februar hatte er die kommissarische Leitung
inne. In diesem Umfang gab es den Fachbereich vorher
nicht, mit Tschersichs Amtsantritt ist die Abteilung
Marketing seinem Fachbereich eingegliedert worden.

Wo das Rathaus steht, musste man Tschersich nicht
erst zeigen: Schon seit 25 Jahren steht der gebürtige
Recklinghäuser in Diensten der Stadt. Nach dem
Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Diplom-
Verwaltungswirt, anschließend studierte er an der
Bochumer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Betriebswirtschaftslehre. Über die Stationen Sozial-
und Hauptamt kam er schon 1997 zur Wirtschafts-
förderung, verließ diese aber im Jahr 2000 nach dem
Amtsantritt von Bürgermeister Wolfgang Pantförder,
um in dessen Büro als Standortentwickler zu arbei-
ten. Schon seit längerem war seine Tätigkeit immer
mit dem Themenfeld Stadtmarketing verbunden,
zuletzt mit der Betreuung der Imagekampagne der
Stadt, Aktionen wie „Recklinghausen leuchtet“ und
der engen Mitarbeit am Handlungskonzept Altstadt.
2006 wurde Tschersich Sachgebietsleiter Liegenschaf-
ten. Als sein Vorgänger Holger Stoye Anfang 2010
Recklinghausen Richtung Wolfsburg verließ, stand

schon relativ schnell fest, dass Tschersich sein Nach-
folger werden soll. Anfang Oktober hatte der Ent-
schluss dann schließlich die politischen Gremien pas-
siert.
„Der Fachbereich steht auf den drei Säulen Wirt-
schaftsförderung, Liegenschaften und Marketing“,
fasst Tschersich zusammen. Die Abteilung Wirt-
schaftsförderung sehe er auch bei der Vermarktung
von Gewerbeflächen gefragt – „Recklinghausen ist
eine flächenkleine Stadt“ –, vielmehr aber bei der
Bestandspflege. „Wir wollen ortsansässige Unterneh-
men unterstützen, wo wir nur können.“ Beispielswei-
se helfen die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung,
wenn es darum geht, Unternehmer bei Anträgen zu
unterstützen und weisen den Weg durch den sprich-
wörtlichen „Behördendschungel“.
Die neu gebildete Abteilung Stadtmarketing soll sich
auch darum kümmern, den Tourismus in Reckling-
hausen zu fördern. Im Bereich Liegenschaften soll
eine neue Software dabei helfen, die Verwaltung der
rund 7.000 Flurstücke zu vereinfachen. „Mein per-
sönliches Steckenpferd bleibt das Handlungskonzept
für die Recklinghäuser Altstadt.“ In Kombination
mit den geplanten RE-Arcaden (siehe Extratext) soll
Recklinghausen ein noch attraktiverer Einzelhandels-
standort werden.

Matthias Heselmann n

Info
Axel Tschersich · � 02361/501400
axel.tschersich@recklinghausen.de
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„Unternehmen unterstützen,
wo wir nur können“

Seit Oktober neuer Fachbereichsleiter: Axel Tschersich an seinem Schreibtisch. Foto: Heselmann

n CentrO, Limbecker Platz – Einkaufszentren haben
in der Region in den vergangenen Jahren an Bedeutung
gewonnen. Auch Recklinghausen hat in dieser Bezie-
hung ehrgeizige Ziele: Das in die Jahre gekommene
Löhrhof-Center soll durch die modernen „Reckling-
hausen-Arcaden“ ersetzt werden.

Doch ganz so einfach ist der Plan nicht: Gelsenkir-
chen beschwerte sich. Die Befürchtung: Ein attrakti-
ves Einkaufszentrum in Recklinghausen könnte der
sowieso schon angeschlagenen Innenstadt von Buer
noch mehr Kunden abziehen. Jetzt scheint allerdings
eine Lösung des Streits in greifbare Nähe gerückt. In
Gesprächen mit dem Center-Betreiber mfi und den
finanzierenden Banken sei man überein gekommen,
die Einkaufsfläche der RE-Arcaden auf 27.000 Qua-
dratmeter zu begrenzen und auch die Zahl der
Bekleidungsgeschäfte, die den meisten Umsatz gene-
rieren, zu beschränken. Zur Absicherung sollen diese
getroffenen Vereinbarungen im Grundbuch festge-
halten werden. Einen Gelsenkirchener Ratsbeschluss
zu den RE-Arcaden soll es am 9. Dezember geben. n

n Strom und Gas – das war in Recklinghausen lange
eine Sache der RWE. Anders als beispielsweise die
Nachbarstadt Herten hat Recklinghausen keine eige-
nen Stadtwerke.

Schon in den 1920er-Jahren hatte die Stadt mit dem
Vorgänger der RWE – der VEW – einen Konzessi-
onsvertrag abgeschlossen. Verträge dieser Art werden
in der Regel langfristig geschlossen, und auch der
aktuelle Vertrag zwischen der Stadt Recklinghausen
und RWE hatte eine Laufzeit von 20 Jahren. Ende
2010 läuft er aus, und es ist noch keineswegs entschie-
den, ob so weitergemacht wird wie bisher.
Vor zwei Jahren gab die Stadt fristgerecht im Bundes-
anzeiger bekannt, dass der RWE-Vertrag demnächst
endet, und im sogenannten Interessenbekundungs-
verfahren meldeten sich neben RWE noch drei weite-
re Interessenten. „Also haben wir uns gefragt, ob ein
anderes Modell nicht sinnvoll wäre“, so Christoph
Tesche, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer.
Das Berliner Beratungsunternehmen Nymoen Strate-
gieberatung erstellte eine Machbarkeitsstudie. „Kurz
zusammengefasst hat die Stadt drei Möglichkeiten“,
so Tesche: „Entweder bleibt alles so, wie es ist, oder
Recklinghausen gründet eigene Stadtwerke. Die drit-
te Variante ist eine Mischform, also eine Kooperation
mit einem starken Partner.“ Nachdem die erste Stu-
die ergab, dass es sich für die Stadt durchaus rechnen
könnte, nicht mehr mit RWE wie bisher weiterzuma-
chen, wurde eine zweite, tiefer gehende Studie in Auf-
trag gegeben, deren Ergebnis im Winter vorliegen
soll. Im Frühjahr 2011 soll es eine Grundsatzent-
scheidung zum Thema geben – eine Entscheidung,
die auch in den Nachbarstädten Recklinghausens mit
Spannung beobachtet wird. Denn sollte sich die
Kreisstadt entschließen, beim Strom- und Gasnetz
eigene Wege zu gehen, könnte das einen „Domino-
Effekt“ auslösen: andere Städte im Vest könnten
dann nachziehen. Für die Kunden ändere sich aber
nichts, betont Tesche. n

Recklinghausen-Arcaden:
Entscheidung rückt näher

Neue Wege
bei Strom und Gas?
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Factoring: Mehr als nur ein „Notnagel“
n Liquidität ist keineswegs ein Thema, das nur Unter-
nehmen angeht – auf diesen Punkt wies Recklinghau-
sens Bürgermeister Wolfgang Pantförder zum Auftakt
der Oktober-Ausgabe der Veranstaltung „Wirtschaft
im Kontakt“ hin. Und empfahl den zahlreichen Ange-
hörigen der öffentlichen Verwaltung, ganz genau zuzu-
hören.

Die Städte Recklinghausen und Herten hatten Unter-
nehmer aus der Region zum Business-Frühstück in
die Vest-Arena geladen. Dass die Idee, die „Wirt-
schaft im Kontakt“ einmal nicht als Abendtermin,
sondern morgens anzubieten, keine schlechte war,
bewies die hohe Zahl der Teilnehmer. Dazu beigetra-
gen hatte aber sicherlich auch die Auswahl der The-
men der beiden Impulsvorträge: Hubertus Bruch von
der Firma opta data referierte zum Thema „Kurzfri-
stige Liquiditätsbeschaffung durch Factoring“,
anschließend gab Thomas Jakoby von der National-
bank Tipps für die richtige Vorbereitung auf ein Ban-
kengespräch.
„Factoring ist nicht gleich Inkasso“, räumte Bruch
mit einem weit verbreiteten Vorurteil auf. „Ganz im
Gegenteil: Durch die zuverlässige Vorfinanzierung
der Forderungen und ein professionelles Forderungs-
management kann ein Inkasso-Verfahren häufig ver-
mieden werden.“ Factoring, einfach erklärt, funktio-
niert so: Unternehmen A tritt seine Forderungen
gegenüber Unternehmen B oder Kunden an einen
Factor ab. Der Factor übernimmt dann gegenüber
dem Debitor sämtliche Vorgänge wie Bonitätsprü-
fung, Rechnungsversand, Mahnwesen oder Inkasso.
Dabei gibt es noch einige Feinunterscheidungen:
Beim offenen Factoring gibt sich der Factor gegen-
über dem Debitor als solcher zu erkennen, beim stil-
len Factoring beziehungsweise auch beim Inhouse-
Factoring bleibt dem Debitor verborgen, dass ein
Factor mit im Spiel ist. Das sei in Deutschland die
gefragtere Variante, erklärte Bruch. „Factoring ist
aber keinesfalls nur ein Notnagel“, so Bruch weiter.
Der Vorgang komme nur für solche Unternehmen in

Frage, die gut aufgestellt seien und sich optimieren
wollen. Naturgemäß warb der opta data-Vertreter für
sein Produkt: „Factoring schließt die Lücke zwischen
Rechnungsstellung und Zahlungseingang.“ Es sei ja
leider häufig so, dass Debitoren immer erst dann
zahlten, wenn sie müssten – das führe häufig zu
Liquiditätsproblemen bei Unternehmen.
Auf einen weiteren Vorteil des Factoring wies Tho-
mas Jakoby von der Nationalbank hin. Da eine
Zusammenarbeit mit einem Factor natürlich auch
bedeute, dass sich das Unternehmen einer Bonitäts-
prüfung unterziehen müsse, bedeute das nahezu
automatisch, dass sich das Abwicklungsverfahren
diszipliniere – „ein schöner Nebeneffekt“, so Jakoby.
„Grundsätzlich ist Factoring eine gute Sache“ – die-
ser Ansicht ist auch Professor Thomas Heide. Er
lehrt Wirtschaftsrecht an der Gelsenkirchener Fach-
hochschule und nahm ebenfalls an der „Wirtschaft
im Kontakt“ teil. Nach den Vorträgen von Hubertus
Bruch und Thomas Jakoby stellte er sich den Fragen

der Unternehmer. Allerdings, so Heide lohne sich
Factoring nur dann, wenn das Unternehmen über
einen kontinuierlichen Forderungskatalog verfüge –
ansonsten seien die Kosten zu hoch. „Und vor allem
für kleine Mittelständler könnte Factoring ein Image-
problem darstellen“, so Heide. Wenn Kunden erfüh-
ren, dass sich das Unternehmen eines Factors bedie-
ne, könnte das einen negativen Eindruck machen –
ob dieser Eindruck nun stimmt oder nicht.

Matthias Heselmann n

Info
Opta-Data
Bamlerstraße 114 · 45141 Essen
� 0800/6782328

www.optadata-gruppe.de
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Diskutierten über das Thema Factoring – trotz vertauschter Namensschilder: Hubertus Bruch (rechts) von der
Firma opta data und Thomas Jakoby, Vertreter der Nationalbank. Foto: Heselmann

Freude am Fahren

Die neuen BMW 5er

www.bmw.de/5er

Abb. ähnlich

Rottstraße 118
45659 Recklinghausen
Tel. 02361/9193-0
Fax 02361/9193-93
www.vogelsang-automobile.de

Schon ab 42.600 E.

Leasingangebot: BMW 520d Touring

als Beispiel: Farbe Schwarz, stoff anthrazit, LM-Räder, PDC, Klimaautomatik, 
Navigationssystem, Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle, Regensensor,
autom. Fahrlichtsteuerung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion u. v. m.

Monatliche Leasingrate: 380,00 EUR

Fahrzeugpreis:  43.700,00 EUR
Leasingsonderzahlung: 6.684,00 EUR
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung p.a.: 10.000 km

Vogelsang

Kraftstoffverbrauch 
innerorts: 6,2 l/100 km,
außerorts: 4,5 l/100 km,
kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission komb.: 135 g/km.

BMW EfficientDynamics
Weniger Verbrauch. Mehr Fahrfreude.

Ein Angebot der BMW Leasing GmbH. Stand 11/2010. Zzgl. 790,00 EUR für Zulassung, Transport und 
Überführung. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

DER NEUE 
BMW 5er  TOURING 



Arbeitgeberservice - Agentur für Arbeit
Patrick Hundt, � 02361/40-1162
Ariane Hohengarten, � 02361/40-1172
recklinghausen.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen
Arbeitgeberverband der Eisen- und Metallindustrie,
Westfälischer Arbeitgeberverband für die chemische
Industrie, Arbeitgeberverband Ruhr-Lippe e. V.,
Vereinigung der Papier, Pappe und Kunststoff
verarbeitenden Industrie Westfalens e. V.
Königsallee 67, 44789 Bochum,
� 0234/58877-0, www.agv-bochum.de

Bundesverband  Mittelständische Wirtschaft
(BVMW) –  Kreisverband Recklinghausen
Reginald Hohmeister, � 0 23 61 / 48 75 13
reginald.hohmeister@bvmw-nrw.de
www.bvmw-recklinghausen.de 

GUT – Unternehmer- und Gründertreff Herten  
z. H. Wirtschaftsförderungsagentur Stadt Herten
Kurt-Schumacher-Straße 2, 45699 Herten
� 0 23 66 / 30 36 16, Fax 0 23 66 / 30 33 13
www.GutHerten.de, E-Mail: b.berkau@herten.de

Jungunternehmer-Stammtisch
Christian Koloßa, � 02361/101520,
christian.kolossa@national-bank.de

Nutzungsmanagement Herten Süd
Dr. Siegbert Panteleit, � 02 09 / 3 33 04
Mobil 01 72 / 2 80 82 83, panteleit@spe-panteleit.de

Projektbüro Süd/Grullbad
Am Neumarkt 21, 45663 Recklinghausen
Andrea Staubermann, � 0 23 61 / 50 - 25 68
andrea.staubermann@recklinghausen.de
Marion Slota, � 0 23 61 / 50 - 25 69
marion.slota@recklinghausen.de

Startercenter NRW Emscher Lippe  
- IHK Nord Westfalen, Klemens Hütter,
� 0209/388-103, huetter@ihk-nordwestfalen.de
- Kreis Recklinghausen, Petra Bauer / Eva Wobbe,
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen
� 0 23 61 / 53-4330
startercenter@kreis-recklinghausen.de
- Handwerkskammer Münster (GE-Buer)
Dagmar Voigt-Sanktjohanser, 0209/380-77 10
dagmar.voigt-sanktjohanser@hwk-muenster.de

Vestische Arbeit – Team Arbeit Vest
Bezirksstelle Recklinghausen:
Antoinette Weller, � 02361/40-1133
vestische-arbeit.tav-recklinghausen@arge-sgb2.de
Bezirksstelle Herten:
Frau Regina Lumpe, � 02366/1810-201
vestische-arbeit.tav-herten@arge-sgb2.de

Vestische Freundegesellschaft der
Fachhochschulabteilung RE e.V.
Peter Brautmeier, Geschäftsführer,
� 0 23 66/ 30 32 62, p.brautmeier@herten.de

Vestischer Unternehmerkreis e. V. Geschäftsstelle
Christine Gudd, Maringer Straße 26
45663 Recklinghausen,
� 02361 / 5820082, Fax 02361/5820082,
c.gudd@immo-recklinghausen.de www.VestUK.de

Wirtschaftsförderung Stadt Recklinghausen
FB Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Liegenschaften 
Rathausplatz 3, 45657 Recklinghausen
� 0 23 61 / 50 5050 · Fax 02361/501402
www.wirtschaftsfoerderung-recklinghausen.de
wifoe@recklinghausen.de

Wirtschaftsförderungsagentur Stadt Herten
ZukunftsZentrum, Bauteil C, Räume 302-305,
Konrad-Adenauer-Straße 9-13, 45699 Herten 
� 0 23 66 / 30 34 00 · Fax 0 23 66 / 30 33 13
www.herten.de/wirtschaft-arbeit
wirtschaftsfoerderung@herten.de 

Wirtschaftsjunioren der IHK, Vestische Gruppe 
c/o Markus Krems,
Königswall 6, 45657 Recklinghausen
� 02361 /29066 · Fax 02361/901669
markus_krems@gothaer.de
www.wj-nordwestfalen.de

Wirtschaftsvereinigung Vest Recklinghausen e. V.
Michael Böhm, � 07 00 / 98 73 25 54
info@wv-recklinghausen.de
www.wv-recklinghausen.de

Hier erreichen Sie Ihre Netzwerkpartner:

SERVICE/NETZWERKPARTNER n n n 
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...wir hier geboren sind und mit ganzem Herzen an
unserer Heimatstadt hängen. Beruflich sind wir zwar
viel und in der ganzen Republik unterwegs, umso
mehr freuen wir uns, wenn wir nach Hause kommen.

Unser Vater hat 1978 das Familienunternehmen
Werning Theatertechnik-Theaterbedarf GmbH hier
gegründet, die Liebe hatte ihn nach Recklinghausen
verschlagen. Unsere Stadt liegt verkehrstechnisch
nahezu optimal im Herzen von Europa. Und: Es gibt
keine andere Region außer dem Ruhrgebiet, in der die
Kulturszene so dicht und vielfältig ist. Auch davon

profitieren wir als Anbieter moderner Theatertech-
nik, die wir von A bis Z aus einer Hand liefern. Egal,
ob Schulaula oder Burgtheater, wir kümmern uns
kompetent und innovativ um Planung, Ausstattung
und Service. Seit fünf Jahren stellen wir unsere 
Leistungsstärke auch beim mittlerweile über die
Stadtgrenzen bekannten Event „Recklinghausen
leuchtet“ unter Beweis. Auch mit dem Engagement
für das beliebte Lichtspektakel in unserer Altstadt
dokumentieren wir die große Verbundenheit mit 
unserer Heimatstadt. Mitglied sind wir zudem im
„Vestischen Unternehmerkreis“.

Umweltzonen: Auf Handwerker
kommen neue Kosten zu

n Für Handwerker in Recklinghausen und Herten
könnte das kommende Jahr eine böse Überraschung
mit sich bringen. Bislang durften sie mit dem Hand-
werker-Parkausweis auch ohne Umweltplakette die
Umweltzonen befahren, von denen es in NRW immer
mehr gibt. Diese Regelung läuft zum Ende des Jahres
2010 aus, eine Verlängerung ist nicht geplant. Außer-
dem sollen einige der Umweltzonen Ende dieses Jahres
überprüft werden: Das kann zum Ergebnis haben, dass
in einigen Zonen die Regelungen verschärft werden, so
dass beispielsweise Fahrzeuge mit roten oder gelben
Plaketten diese Zonen nicht mehr befahren dürfen.

Für Handwerksbetriebe galt bislang, dass sie
Umweltzonen mit dem Handwerker-Parkausweis
befahren durften. Entfällt diese Regelung, bedeutet
das für die Betriebe, dass sie nachrüsten müssen.
Allerdings kündigte Umweltminister Johannes Rem-
mel an, dass es Ausnahmeregelungen für wirtschaftli-
che Härtefälle geben solle.
Eine Umfrage im NRW-Handwerk habe jedoch erge-
ben, dass 70 Prozent der Befragten sich nicht in der
Lage sähen, einen neuen Fuhrpark zu finanzieren,
erklärte Hermann Eiling, Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Münster. Die Handwerkskam-
mer hat die rot-grüne Landesregierung deshalb auf-
gefordert, die Ausnahmegenehmigung für Handwer-
ker zu verlängern. n

www.hwk-muenster.de/verkehr
www.feinstaubplakette.de 

Wir arbeiten gerne in Recklinghausen, weil ... 

Andrea und Alexandra Werning (von links) www.werning.de
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Zuversicht – auch, wenn es nicht gereicht hat

Post stellt Briefe auch elektronisch zu

n Ganz gereicht hat es am Ende doch nicht: Der Ver-
bund aus Herten und Gelsenkirchen hat beim Wettbe-
werb InnovationCity (Wirtschaft im Blick berichtete)
nicht den ersten Platz belegt, der ging stattdessen an
Bottrop. Doch Grund zu allzu viel Enttäuschung gibt
es in beiden Städten nicht: Die Bürgermeister Dr. Uli
Paetzel (Herten) und Frank Baranowski (Gelsenkir-
chen) verkündeten noch am Tag der Entscheidung,
dass viele Projekte, die im Rahmen des Wettbewerbes
konzipiert worden waren, trotzdem umgesetzt werden
sollen. Natürlich unter Beteiligung der heimischen
Wirtschaft. Hinzu kommt, dass man damit rechnet,
dass sich die Strahlkraft des Bottroper Konzepts, das
ja viele Parallelen zur eigenen Bewerbung aufweist,
sich auch positiv auf die Projekte in Herten und Gel-
senkirchen auswirkt.

Ganz konkret nannten die beiden Bürgermeister fünf
Punkte, die in den kommenden Jahren umgesetzt
werden sollen:

Gelsenkirchen_Herten-Stiftung: Schon im Sommer
des kommenden Jahres soll eine
„Gelsenkirchen_Herten-Stiftung“ gegründet werden.
Sie soll die unterschiedlichen Projekte und Akteure
bündeln, so etwa die Stadtverwaltungen von Herten
und Gelsenkirchen oder Partner aus Industrie und
Gewerbe. Diese Stiftung ermöglicht laut Uli Paetzel
den effektiven Einsatz von privaten Geldern und
öffentlichen Fördermitteln.
„Allee des Wandels“: Gemeinsam mit der RAG Mon-
tan Immobilien GmbH und dem Regionalverband
Ruhr soll entlang der ehemaligen Zechenbahn zwi-
schen Herten und Gelsenkirchen eine durchgehende
Verbindung für Fußgänger, Fahrräder und Elektro-
fahrzeuge entstehen. Entlang der Strecke bilden hun-
derte von Kleinwindanlagen ein 1-MW Windkraft-
werk, auf Brachflächen prägt ein Biomassenpark mit
Schilfgras das Landschaftsbild.

Bergwerksfläche Westerholt: Ebenfalls mit der RAG
Montan Immobilien GmbH und dem Regionalver-
band Ruhr (RVR) wird die Entwicklung der Berg-
werksfläche Westerholt vorangetrieben. „Diese Flä-
che machte ja auch den Nukleus unserer Bewerbung
aus“, so Bürgermeister Paetzel. „Darum wollen wir
sie auch zu einem zukunftsträchtigen Standort aus-
bauen.
Smart Grid: Unter dem Namen „smart grid“ wird
gemeinsam mit Siemens und den lokalen Versorgern
Stadtwerke Herten, ELE, Evonik und Gelsenwasser
ein intelligenter Energieverbund geschaffen, in dem
regenerative Energien wie Wasserstoff- und Solar-
energie mit Energiespeichern und neuen Mobilitäts-

konzepten verknüpft werden. Hertens Baurat Volker
Lindner: „Für diese Vorhaben wollen wir auch die
Fachhochschule Gelsenkirchen mit ins Boot holen –
wir planen hier ein Energielabor der Zukunft.“
Bildungsoffensive: Kindergärten, Schulen und Hoch-
schulen, Unternehmen und Bildungsträger, Volks-
hochschulen, freie Träger und bürgerschaftliche
Akteure der Bildung und Qualifizierung schließen
sich zur „Bildungsoffensive für nachhaltige Entwick-
lung“ zusammen und organisieren unter diesem
Dach ihre Initiativen und Projekte. „Schließlich ist
der Grips der jungen Menschen unser wichtigster
Rohstoff“, so Uli Paetzel.

Matthias Heselmann n

n Als die Post im Sommer verkündete, man wolle den
„elektronischen Brief“ einführen, schwappte eine Welle
Spott durch die Internetgemeinschaft: „Schau an, die
Post entdeckt die E-Mail“, hieß es höhnisch.

Doch die Idee war weitgehender: Die relativ unsiche-
re E-Mail soll durch ein System verbessert werden,
das eine geschützte und sichere Kommunikation zwi-
schen Nutzern und beispielsweise Unternehmen oder
Verwaltungen ermöglicht. Ein E-Postbrief kostet
genau wie der herkömmliche Brief 55 Cent. Nutzer
können wählen, ob ihr Brief elektronisch zugestellt
wird oder von der Deutschen Post ausgedruckt und
per Briefträger zugestellt wird. Um bis zu 60 Pro-
zent, so die Rechnung des Bonner Unternehmens, lie-
ßen sich die Kosten für die Postbearbeitung durch
den Einsatz des E-Postbriefs drücken. Entsprechend
groß sei das Interesse der Geschäftskunden für das
neue Produkt.
Die Stiftung Warentest war nicht allzu begeistert.
„Mit dem E-Postbrief hat die Deutsche Post ein
unfertiges Produkt auf den Markt gebracht“, heißt es
im Testbericht. „Die holprige Aufladung des Gutha-

bens, die langen Ladezeiten und die fehlerhafte Ein-
gabemaske verleiden dem Absender das elektronische
Briefeschreiben. Hinzu kommt: Bei ausgedruckten
Briefen weiß niemand, was am Ende beim Empfän-
ger ankommt.“ n

www.epost.de/geschaeftskunden.html

______________________________________________ Anzeige

Enttäuscht, aber dennoch optimistisch: Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (li.) und sein Gelsenkirchener
Kollege Frank Baranowski wollen viele InnovationCity-Projekte trotzdem umsetzen. Foto: Heselmann

n Auch im Jahr 2011 findet im Recklinghäuser Rat-
haus wieder die Infomesse Wohnen - Leben - Arbeiten
statt. Am Sonntag, 3. April startet die 8. Auflage die-
ser Veranstaltung, bei der sich alles um das Thema
„Wohnfühlen in Recklinghausen“ dreht.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr haben die ausstellenden
Firmen Gelegenheit, ihre Projekte zu präsentieren
und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern
Gespräche zu führen. Es werden wieder Firmen aus
den Bereichen (Neu-)Bau, Immobiliendienst und
Finanzierung vertreten sein, sowie die Stadtwerke
Herten und die Fachbereiche der Stadtverwaltung
Recklinghausens. Zahlreiche Aussteller haben bereits
ihre Teilnahme zugesagt, es stehen aber noch einige
Plätze zur Verfügung. Falls sich weitere Firmen
anmelden wollen, haben sie bis zum 21. Januar Gele-
genheit dazu. n

„Wohnfühlen in Recklinghausen“

Cornelia Döhlert · � 02361/501414
cornelia.doehlert@recklinghausen.de

Info
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SCHWERPUNKT: UNTERNEHMENSNACHFOLGE n n n 

n Niemand beschäftigt sich gern mit der Frage der
eigenen Vergänglichkeit. Und was für das Leben an
sich gilt, gilt leider viel zu oft auch in der Wirtschaft:
Zwar sollte man keinem Unternehmer unterstellen,
dass er nach dem Grundsatz „Nach mir die Sintflut“
handelt, doch oft genug wird das Thema „Unterneh-
mensnachfolge“ entweder gar nicht oder zu spät
behandelt. Nach Aussage des Bonner Instituts für Mit-
telstandsforschung (IFM) wird in knapp 110.000 Fami-
lienunternehmen in den kommenden fünf Jahren eine
Nachfolgeregelung anstehen. Von den Übergaben wer-
den auch rund 1,4 Mio. Beschäftigte betroffen sein.
Gute Gründe also, sich mit dem Thema auseinanderzu-
setzen – rechtzeitig.

Pädagogisch sinnvoll ist es, mit einem guten Beispiel
anzufangen. Hier sind zwei gute Beispiele: Die
Unternehmen „Erlen“ (Recklinghausen) und „Heu-
käufer Folien“ (Herten) könnten als Blaupausen für
eine gelungenen Unternehmensnachfolge gelten,
auch, wenn die Ansätze in beiden Unternehmen
grundverschieden sind.
Clemens Erlen hatte sein Unternehmen 1978 gegrün-
det – da war er 31 Jahre alt und hatte einen zweijähri-
gen Sohn, Christian. Heute ist Erlen ein gut aufge-
stelltes Unternehmen. Es produziert Mess-, Steuer-,

und Regelungstechnik für den Apparatebau, insbe-
sondere für Geräte der Hygienetechnik, hat Kunden
in ganz Deutschland und zum Teil auch im angren-
zenden Ausland. Eine Erfolgsgeschichte also. Mittler-
weile ist Clemens Erlen 63 Jahre alt, in einem Alter
also, in dem der normale Angestellte durchaus inten-
siv über die Rente nachdenkt. Clemens Erlen arbeitet
nach wie vor in seiner Firma, doch Gedanken über
die Nachfolge muss er sich nicht machen – die ist
schon seit einigen Jahren geregelt. Seit 2008 hat die
Firma Erlen zwei geschäftsführende Gesellschafter:
Neben Clemens Erlen ist das sein Sohn Christian.

Dabei war lange Zeit gar nicht klar, dass Christian in
die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Zwar
absolvierte er nach seinem Abitur eine Ausbildung
zum Industrieelektroniker im väterlichen Betrieb –
„dabei hab ich aber gemerkt, dass ich weder der
geborene Kaufmann noch der Vollblutingenieur
bin.“ Also ging es erst einmal zur Uni – dort studier-
te Erlen Geistes-, Sozial- und Sprachwissenschaften,

anschließend arbeitete er in einer Unternehmensbera-
tung. „Aber das hatte mit der Realität nicht viel zu
tun“, erkannte er schnell. Unterdessen hatte sich Cle-
mens Erlen schon mit der Frage beschäftigt, wie es
mit seinem Unternehmen weitergehen solle – und
plötzlich war wieder sein Sohn Christian im Spiel.
„Er hat dann zunächst als Assistent der Geschäfts-
führung angefangen, um einen Einblick zu gewin-
nen“, erzählt Clemens Erlen. Allerdings waren sich
beide von Anfang an darüber einig, dass in dem Pro-
zess der Übergabe Beratung von außen notwendig
wäre. Sie engagierten eine Unternehmensberatung,
die Christians Einstieg in den Betrieb begleiten sollte.
„Eine absolut richtige Entscheidung“, wie beide heu-
te zustimmend sagen. „Der Unternehmensberater hat
eine Kommunikationsplattform hergestellt“, erzählt
Christian Erlen. Eine wöchentliche „Montagsrunde“
wurde zu einer festen Einrichtung, bei der Themen
und Probleme aller Art besprochen wurden – auch
die zwischenmenschlichen. „Im Rückblick würde ich
es heute fast eher als eine Art Coaching bezeichnen“,
so der 34-Jährige. Gut zwei Jahre begleitete der
Unternehmensberater Vater und Sohn. In dieser Zeit
half er bei der juristischen Abwicklung (nach einer
„Probezeit“ kaufte Christian Erlen Anteile an der
Firma und übernahm Anfang 2009 den Posten des
Geschäftsführers), entwickelte aber auch zusammen
mit den beiden Erlens ein Konzept, um die Aufgaben
zwischen Vater und Sohn klar zu verteilen. Dass es
dabei nicht ganz ohne Reibungen ablief, versteht sich
von selbst. „Der Rollenkonflikt war allgegenwärtig“,
so Clemens Erlen. „Da war es wichtig, jemanden zu
haben, der die Kommunikationskanäle offenhielt“.

Einen ganz anderen Weg sind Frank Wilhelmi und
Kurt Barth gegangen. Die beiden Unternehmer
haben vor sechs Jahren die Firma Heukäufer Folien
aus Herten übernommen – eine familiäre Bindung
zum Unternehmen gab es aber nicht. Im Gegenteil:
Zuvor hatten weder Wilhelmi noch Barth auch nur
irgendetwas mit Heukäufer zu tun gehabt.
Das Hertener Unternehmen ist ein Traditionsbetrieb.
1920 wurde es von Alois Heukäufer gegründet –
zunächst war Essen der Unternehmensstandort, nach
dem Krieg dann Herten. Heukäufer produzierte von
Anfang an Obst- und Gemüseverpackungen,
zunächst aus Papier, seit den 60er-Jahren aus Kunst-
stoff. Beliefert werden heute vor allem Abpackbetrie-
be für Lebensmittel, Garten- und Tierbedarf sowie
andere Anwendungen, für kleinere Kunden aus der
Region produziert die Firma aber auch Tragetaschen.
50 Mitarbeiter produzieren ausschließlich am Stand-
ort in Herten, beliefert werden Kunden in ganz
Deutschland und im angrenzenden EU-Ausland.
Bis 2004 führte Juliane Heukäufer in dritter Genera-
tion den Familienbetrieb. Da eine Übergabe inner-
halb der Familie nicht in Frage kam, suchte sie einen
externen Nachfolger – und wurde in Wilhelmi und
Barth fündig. Die hatten schon vorher erfolgreich
zusammengearbeitet: Wilhelmi als Wirtschaftsinge-
nieur und Geschäftsführer eines mittelständischen

Von der einen Hand in die andere

Clemens und Christian Erlen Fotos: Heselmann

Unternehmensberater begleitete
Christian Erlens Einstieg in den Betrieb

„Die Chemie stimmte
schon von Anfang an“
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„Einer im Unternehmen muss den Hut aufhaben“

Unternehmens, Barth als Unternehmensberater.
Irgendwann hatten die beiden beschlossen, den
Schritt in die Selbständigkeit zu wagen – „was wir für
andere machen, können wir auch für uns selbst tun“,
so Wilhelmi. „Mit Akribie und einer klaren strategi-
schen Ausrichtung haben wir ein Unternehmen
gesucht, dessen Gründerfamilie einen externen Nach-
folger suchte und obendrein in einer zukunftsträchti-
gen Branche unterwegs war“, so Kurt Barth. Sie wur-
den fündig: in Herten. Und merkten schnell, dass sie
bei Heukäufer an einer guten Adresse waren. „Die
Chemie zwischen uns und der Unternehmerfamilie
stimmte von Anfang an“, erinnert sich Frank Wilhel-
mi. Weitere Pluspunkte aus Sicht der beiden Unter-
nehmer: Das Unternehmen war kaufmännisch gut
geführt, und der vorgeschlagene Kaufpreis sei reali-
stisch gewesen. Schnell sei man sich einig geworden –
ein Jahr nach der ersten Kontaktaufnahme waren
Wilhelmi und Barth die Inhaber von Heukäufer
Folien. Und konnten auch die Mitarbeiter überzeu-
gen, dass sie keineswegs auf schnellen Profit aus
waren. „Solche Sorgen haben wir schon durch die
Tatsache ausgeräumt, dass wir zum einen in eine
neue Druckmaschine investiert haben. Zum anderen
haben wir das Grundstück, auf dem die Firma steht,
gekauft – das betont die Nachhaltigkeit.“

n Diesen Satz hört Wido Kintzel häufiger: „Ich führe
jetzt seit 40 Jahren das Unternehmen und habe schon
so gut wie alles erlebt – bis auf die Unternehmensüber-
gabe.“ Kintzel, Unternehmensberater und Geschäfts-
stellenleiter der Handwerkskammer Münster in der
Emscher-Lippe-Region, kennt sich aus. Die HWK
hilft, wenn es darum geht, dass ein Betrieb von einer
Hand in die andere übergeben wird. Für Kintzel ist vor
allem eine Sache wichtig: „Eine gute Vorbereitung ist
alles.“ 

Ins gleiche Horn stößt auch Klemens Hütter, Finan-
zierungsreferent der Industrie- und Handelskammer
(IHK) Nord Westfalen in Gelsenkirchen. „Wenn eine
Unternehmensübergabe gut vorbereitet ist, dann
können auch die damit verbundenen Risiken ent-
scheidend minimiert werden.“ Und für so eine Vorbe-
reitung sollte man sich Zeit nehmen. „Bis eine Unter-
nehmensübergabe komplett abgeschlossen ist, kön-
nen im Extremfall auch gut und gerne einmal zwei
bis fünf Jahre vergehen“, konstatiert Hütter. Das
größte Problem ergebe sich immer dann, wenn keine
Übergabestrategie entwickelt wurde – vor allem
dann, wenn durch einen Todes- oder Krankheitsfalls
die Übergabe plötzlich erfolgt. Sowohl Hütter als
auch Wido Kintzel raten Unternehmern, für solch
einen Fall immer einen „Notfallkoffer“ bereitzuhal-
ten, in dem wichtige Unterlagen und Informationen
wie etwa Passwörter gesammelt sind.
„Wichtig ist auch, schon lange vor der eigentlichen
Übergabe zusammen mit seinem Steuerberater und

mit seinem Wirtschaftsprüfer die Details zu klären“,
so Kintzel. „Schwierig kann es zum Beispiel werden,
wenn Immobilien zum Unternehmen gehören. Sollen
diese mit übergeben werden, steigert das den Kauf-
preis – werden sie vor der Übergabe dem Unterneh-
men entnommen und gehen in Privatbesitz über,
wirft das steuerliche Fragen auf.“ Auch wichtig sei
das frühzeitige Abklären juristischer Fragen, so Kle-
mens Hütter. So hätten beispielsweise Arbeitnehmer
bei einer Unternehmensübergabe ein einmonatiges
Recht auf Widerspruch – würden bei der Abwick-
lung Fehler gemacht, könne sich diese Frist verlän-
gern, was zu Rechtsunsicherheit führe. Auch hier sei
das A und O eine rechtzeitige und gute Planung.
Beide Experten sind sich jedoch darin einig, dass die
Grundlage einer erfolgreichen Firmenübergabe eine
gute und offene Kommunikation zwischen allen
Beteiligten ist. Und da sei es auf jeden Fall wichtig,
einen externen Berater zu haben, der eben diese
Kommunikationsplattform herstellt. „Das gilt vor
allem für familieninterne Übergaben“, so Kintzel –
immer noch die gängigste Form von Firmenüberga-
ben, ganz besonders im Handwerk. Gerade da spiel-
ten neben betriebswirtschaftlichen Überlegungen
auch die Emotionen eine große Rolle – neben dem
Verhältnis „alter Chef – neuer Chef“ gebe es ja in
dem Fall auch das Eltern-Kind-Verhältnis: Eine
Konstellation, die zu Problemen führen kann.
„Daher ist es ganz wichtig, von vorneherein ganz kla-
re Absprachen über die Aufgabenverteilung zu tref-
fen“, so Kintzel. „Oder, um es deutlich zu sagen:

Einer im Unternehmen muss den Hut aufhaben“ –
und darüber, wer das ist, sollten sich alle Beteiligten
im Klaren sein. Vor allem sollte der Zeitpunkt
geklärt sein, an dem die Übergabe an den Nachfolger
abgeschlossen ist – „nichts ist Schlimmer, als ein Alt-
unternehmer, der seinen Nachfolger nicht zum Zug
kommen lässt.“ Was aber nicht heißen muss, dass die
Erfahrungen des Alt-Unternehmers nicht wertvoll
sein können. „Im Grunde kann der neue Unterneh-
mer doch nur davon profitieren, wenn sich sein Vor-
gänger nicht völlig zurückzieht, sondern für eine
Übergangszeit beratend zur Seite steht“, sagt Kle-
mens Hütter. Ein denkbares Modell wäre zum Bei-
spiel ein befristeter Beratervertrag für den Alt-Unter-
nehmer.
Vor allem aber, das betonen beide Experten, sollte
man rechtzeitig damit beginnen, die Übergabe zu
planen. Denn, so Klemens Hütter: „Das Alter eines
Firmenchefs kann auch ein Faktor beim Rating eines
Unternehmens sein.“ n

SOMPLATZKI
Container-Service • Baumaschinen-Verleih • Baustoffe • Recyclingcenter

Entsorgungsfachbetrieb: 45701 Herten,
Schlägel-und-Eisen-Straße 50

Ver-/Entsorgung: www.Somplatzki.net
Recyclingbaustoffe: www.Füllboden.de� 02366/8896-0 + 0209/358859 • info@Somplatzki.net

Mehr zum Thema Unternehmensnachfolge findet
sich im Internet:

www.ihk-nordwestfalen.de
www.hwk-muenster.de
www.nexxt.org

Info

Erlen GmbH
Brüninghoff 51 · 45659 Recklinghausen
� 02361/92920

www.erlen.de

Heukäufer Folien GmbH
Herner Straße 186-190 · 45699 Herten
� 02366/18000

www.heukaeufer-folien.de

Info

Frank Wilhelmi

„Nachhaltigkeit“ – das ist ein Wort, das auch Christi-
an Erlen betont. Und: „Die Ausgeglichenheit der
Interessen und die Ausgeglichenheit des Respekts
müssen stimmen.“ Zwei Unternehmensübernahmen,
zwei Beispiele dafür, wie es gut laufen kann. „Es müs-
sen eben eine Menge Faktoren stimmen, wenn es
klappen soll“, sagt Frank Wilhelmi – und gibt zu,
dass ein bisschen Glück auch dazu gehört.

Matthias Heselmann n
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Angebote 
Gewerbeflächen/-immobilien

Recklinghausen:

Attraktive Grundstücke im Gewerbepark Ortloh 
Lage: südöstliches Stadtgebiet,
Recklinghausen-Röllinghausen
Standortangebote mit sehr guter Verkehrsanbindung
mit eigenem Autobahnanschluss über die Anschluss-
stelle Recklinghausen-Ost an die A 2.
Unbebaut, landwirtschaftliche Vornutzung, altlasten-
frei
Vielfältige Grundstücksangebote im Bereich
• Maria-von-Linden-Straße

Parzellierung von ca. 1.400 m² bis ca. 5.000 m²;
sofort bebaubar; Nutzung für Handwerk und
Dienstleistung

• Sibylla-Merian-Straße
Nach Fertigstellung des ersten repräsentativen
Referenzobjektes stehen weitere für Büroimmobi-
lien präferierte Flächen baureif, parzellierbar ab ca.
2.500 m² zur Verfügung 

Verwertung: Verkauf, Verfügbarkeit: sofort  
Besichtigung: jederzeit

Büroimmobilienangebote an der Christine-Englerth-
Straße im Gewerbegebiet König-Ludwig-4/5 Nord
Historische Zechengebäude – renoviert und saniert –
• Ehemalige Lampenstube, dreigeschossig mit ca.

1.200 m² Nutzfläche; individuell parzellierbar 
• Ehemalige Lohnhalle; ca. 190 m² Bürofläche, Ein-

zelbüros verfügbar
• Ehem. Zechengebäude mit ca. 240 m² Bürofläche
Verfügbarkeit sofort, zur Vermietung

Gewerbe-/ Lagerhalle an der Carl-Still-Straße
ca. 680 m² Nutzfläche, Sektionaltor und Eingangstür,
Verfügbarkeit nach Absprache, zur Vermietung

Bürogebäude mit Werkstatt und Lager
Lage: Gewerbegebiet Am Stadion
Autobahnanschlussstelle an die A 43 Recklinghau-
sen/Herten in ca. 1,5 km Entfernung, ÖPNV-Anbin-
dung vorhanden

• Das Grundstück ist etwa 2.000 m² groß.
• Das Bürogebäude umfasst ca. 500 m², darin 

enthalten ist eine Werkstatt mit ca. 30 m² und 
ein Lager mit ca. 100 m²

• Die Büroräume sind mit Teppichboden, die 
übrigen Flächen mit Fliesen ausgelegt

Verfügbarkeit sofort, zur Vermietung

Herten:

Herten Süd, Zechengelände Ewald
Helles Bürogebäude ca. 540 m² komplett saniert
mit 6 großen, hellen Büroräumen die beliebig 
variiert werden können. Der Fußboden hat keinen
Bodenbelag, die Deckenhöhe beträgt 2,70 m.
30 Parkflächen sind auf dem Grundstück vorhan-
den. Das Mietobjekt steht sofort zur Verfügung.

Herten-Mitte, Innenstadt Fußgängerzone
Ladenlokal in einem umgebauten Altbau mit ca.
400 m² Fläche, davon 300 m² VK, 15 m² Büro, Auf-
enthaltsraum, WC. Lagerfläche + Lagerraum ca.
80 m². Das Ladenlokal ist über 4 Stufen zu errei-
chen und verfügt über eine große Glaseingangstür.
Parken im Parkhaus und vor dem Gebäude mög-
lich. Das Mietobjekt steht ab 1. 12. 2010 zur Verfü-
gung.

Herten Nord, Gewerbegebiet Umfeld Vestische
Im Gewerbegebiet „Umfeld Vestische“ an der
Westerholter Straße stehen voll erschlossene
attraktive Gewerbeflächen sofort zur Verfügung.
Angeboten werden 4.400, 6.000 und 7.500 m²
Gewerbefläche. Eine Parzellierung ist möglich.
Der Kaufpreis beträgt 43,00 E/ m² inklusive
Erschließung sowie Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen. Die Grundstücke liegen verkehrsgünstig
zum Autobahnzubringer der A 43, A 2 und A 42.
Die Flächen eignen sich besonders für Produkti-
ons- und Handwerksbetriebe und Dienstleistungs-
unternehmen.

n RECKLINGHAUSEN:
Kontakt Ursula Metz, � 02361/50-1415 
ursula.metz@recklinghausen.de
Thomas Deutscher, � 02361/50-1413
thomas.deutscher@recklinghausen.de
Cornelia Döhlert, � 02361/50-1414   
cornelia.doehlert@recklinghausen.de
Fax 02361/50-1402 

n HERTEN: Kontakt Monika Fischer
� 02366 / 303400 · Fax 02366 / 303313
m.fischer@herten.de

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anzeige

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anzeige

International besser ankommen.

Überall an Ihrer Seite: die Sparkassen 

und ihr weltweites Netzwerk. 

Sparkassen-Finanzgruppe

Nutzen Sie unsere umfassende Unterstützung beim Auf- und Ausbau Ihrer grenzüber-

schreitenden Aktivitäten. Sprechen Sie direkt mit dem Experten Jens Müller bei unserem 

Kooperationspartner S-International Rhein-Ruhr unter 0201 821 4412. Informationen 

auch unter www.sparkasse-re.de. Ihre Sparkasse Vest. Gut für die Region. 



n n n VOR ORT/SERVICE

Wirtschaft im Blick 11

n Einmal jährlich zeichnet die Fachhochschule Gelsen-
kirchen an jedem ihrer Standorte besonders erfolgrei-
che Absolventen mit Studienpreisen aus. Und das ist
keineswegs eine Veranstaltung im akademischen Elfen-
beinturm – schließlich sind die Arbeiten und Ideen, die
die Studenten entwickeln, ja durchaus auch in der hei-
mischen Wirtschaft von Interesse. Daher werden in den
kommenden Ausgaben der Wirtschaft im Blick die
Arbeiten der Preisträger detailliert vorgestellt.

In Recklinghausen, wo die Verleihung gemeinsam
mit der Recklinghäuser Hochschulfördergesellschaft
erfolgt, sind es in diesem Jahr vier Preisträger, die
sich über 500 Euro Preisgeld freuen können. Der
oder die Beste unter ihnen erhält zusätzlich den
Peter-Borggraefe-Standortpreis, der mit 750 Euro
dotiert ist und von der Vestischen Freundegesell-
schaft gestiftet wurde. Alle Abschlussarbeiten der
Preisträger zeichnen sich durch besondere Leistungen
und vor allem durch Praxisnähe aus, die erwarten
lässt, dass die wissenschaftlichen Arbeiten nicht in
einer Schublade verschwinden, sondern demnächst
im betrieblichen Alltag eingesetzt werden. Alles in
allem zeigt die Preisverleihung die gute Kooperation
zwischen Fachhochschule, Freundegesellschaft sowie
der Wirtschaft und der Wirtschaftsförderung. Die
Preise werden am 2. Dezember im Kaminzimmer des
Recklinghäuser Rathauses verliehen.
Joachim Enax aus Marl hat das Diplom-Studium
Chemie beendet und eine Abschlussarbeit geschrie-
ben, in der er die Verwandlung ungesättigter Kohlen-
wasserstoffe, der so genannten Olefine, zu Aldehyden
untersuchte. Jens Kahmann aus Recklinghausen,
Studiengang Wirtschaftsrecht, hat sich in seiner
Abschlussarbeit vor allem mit der Wirtschaftsseite

seines Studienfachs beschäftigt. Er untersuchte Wert-
schöpfungsketten in der deutschen Metallindustrie
und stellte dabei fest, dass der erhebliche Wertschöp-
fungszuwachs der Jahre 1995 bis 2007 nicht gleich-
mäßig auf Beschäftigte, Grundeigentümer und Kapi-
talgeber verteilt wurde. Jochen Spickers aus Gelsen-
kirchen, Masterabsolvent in der Verkehrslogistik, hat
in Zusammenarbeit mit einem Unterhaltungselektro-
nikhersteller Logistik-Standarddienstleistungen defi-
niert als Basis zur Angebotskalkulation, die logisti-
sche Dienstleistungen für den Abnehmer preiswerter
macht, als wenn er diese Arbeiten selbst erledigen
würde, dem Dienstleister aber auch eine attraktive
Verdienstspanne einräumt. Verena Tischler aus Sie-
gen hat einen Master-Abschluss in molekularer Bio-
logie gemacht. Am „King’s College“ in London
untersuchte sie die Wirkung eines bestimmten Pro-
teins, das Veränderungen im menschlichen Erbgut
bewirken kann.
2009 erhielt Sebastian Stein den Peter-Borggraefe-
Standortpreis. Stein (Studiengang „International
Business Law and Business Management“) aus Reck-
linghausen schrieb über die Rechtsprobleme einer
insolventen, börsennotierten Aktiengesellschaft.
Dabei befasste er sich mit den Pflichten und Verant-
wortlichkeiten des Insolvenzverwalters sowie der
Gesellschaftsorgane im eröffneten Regelinsolvenzver-
fahren. Dabei, so Stein, würden stets mehrere Rechts-
gebiete, wie das Handels- und Gesellschaftsrecht, das
Kapitalmarktrecht und das Insolvenzrecht gleichzei-
tig angesprochen. Am Beispiel der wertpapierhan-
delsrechtlichen Regelpublizitätspflicht und den refor-
mierten Offenlegungspflichten der Jahresabschlüsse
werde deutlich, dass vor allem Fragen der Verfahren-
spraxis und deren Folgen bislang ungeklärt sind. n

n Hochtechnologie in Herten – das ist schon seit eini-
gen Jahren nicht mehr die Ausnahme in der traditionell
vom Bergbau geprägten Stadt, sondern eher die Regel.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Firma ISRA Surface
Vision GmbH, die seit 2005 auf dem Gelände der ehe-
maligen Zeche Ewald ihren Standort bezogen hat.
Jetzt besuchten die Mitglieder des Ausschusses für
Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt sowie Wirt-
schaftsförderer Ralf Terpoorten und seine Mitarbeiter
die ISRA-Niederlassung an der Albert-Einstein-Allee.

ISRA Surface Vision entwickelt und produziert Meß-
systeme zur Inspektion von Oberflächen, etwa Glas,
Folie, Kunststoffe oder lackierte Oberflächen. Zu den
Kunden gehören Unternehmen der Glas- und KFZ-
Branche, darüber hinaus Unternehmen in der Kunst-
stoff-, Vlies-, Folie-, Film-, Logistikbranche. ISRA
gibt es seit 1985 – damals gründete Enis Ersü zusam-
men mit weiteren Experten für Robotik und Bildver-
arbeitung das Unternehmen in Darmstadt. Im Jahr
2001 übernahm ISRA die Marler Firma Innomess,
ein Unternehmen, das die optische Inspektion von
Flach- und KFZ-Glas im Programm hatte. 2005
erfolgte der Umzug von Marl nach Herten und damit
die Bündelung der Kompetenz in der Oberflächenin-
spektion  am Standort Herten. Heute ist die Firma

international aufgestellt: Neben den deutschen
Standorten in Darmstadt, Herten, Karlsruhe, und
Oerlinghausen ist ISRA auch mit Niederlassungen in
den USA, Italien, Frankreich und China vertreten.
Am Standort Herten beschäfigt ISRA etwa 100 Mit-
arbeiter. Matthias Heselmann n 

Gute Ideen für die Praxis

e

ISRA: Hochtechnologie auf Ewald

Beeindruckt: Die Mitglieder des Hertener Ausschusses für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt und Mitarbei-
ter der Wirtschaftsfördererungsagentur zu Besuch bei der Firma ISRA.

n „Kinder sind unser wichtigstes Kapital“ – das sagt
Christine Gudd, Vorstandsvorsitzende des Vestischen
Unternehmerkreises, und weil das so ist, engagiert sich
der Unternehmerkreis stark, wenn es darum geht, Kin-
dern und Jugendlichen eine Perspektive für die
Zukunft zu bieten.

Für das kommende Jahr steht nun die Aktion „Schü-
lerpraktikum 2011“ auf dem Programm, bei der sich
Mitgliederfirmen als auch Nichtmitglieder-Unter-
nehmen bereit erklären einen jungen Menschen für
ca. 14 Tage in ihren Betrieb aufzunehmen. Diese kön-
nen hier Erfahrungen sammeln, eventuell werden hier
sogar schon erste Interessen für eine Berufswahl
geweckt. Vielen Jugendlichen ist es von Hause aus
nicht vergönnt, durch Kontakte über Familie oder
Bekannte einen Praktikumsplatz zu erhalten. Der
Vestische Unternehmer Kreis e.V. möchte hier anset-
zen, da der Verein die Ansicht vertritt, dass es auch in
der unternehmerischen Verantwortung liegt, Kindern
eine Zukunft zu bieten. Das Schülerpraktikum
umfasst in der Regel zwei Wochen. Mit der Schule
wird ein Praktikumsvertrag abgeschlossen, um u.a.
auch den Versicherungsschutz  zu gewährleisten.
Auch die Wirtschaftsförderung Recklinghausen
unterstützt die Aktion und ruft Unternehmer auf,
sich zu beteiligen. n

Info
Vestischer Unternehmer Kreis e.V.
Christine Gudd oder Maria Strunk
� 02361/5820082
c.gudd@vestuk.de oder m.strunk@vestuk.de

www.vestuk.de

Engagement für junge Menschen

Info
ISRA Surface Vision GmbH· � 02366/930 00

www.isravision.com
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n Diese Arbeit ist etwas für Spezialisten – gefragt sind
Präzision und eine extrem ruhige Hand. Wer schon
einmal versucht hat, einen Autoaufkleber falten- und
bläschenfrei aufzutragen, hat eine ungefähre Vorstel-
lung, was Patrick Sturm und sein Team jeden Tag lei-
sten. Bei Sturm Folientechnik beziehungsweise der SL
Premium GmbH in Recklinghausen werden ganze
Autos mit Folien beklebt. Wie das funktioniert, davon
machten sich jetzt Recklinghausens Bürgermeister
Wolfgang Pantförder, der Erste Beigeordnete und
Stadtkämmerer Christoph Tesche und Vertreter der
Wirtschaftsförderung ein Bild.

Gegründet wurde das Unternehmen 2004, seit 2010
wurde mit dem Umzug zur Hubertusstraße ein
attraktiver, innenstadtnaher Standort gefunden.
Gleichzeitig wurde für das Segment des Carwrap-
pings (Fahrzeugvollverklebung) mit der SL Premium
GmbH eine eigene Gesellschaft gegründet. Denn
während der Bereich der Werbe- und Folientechnik
eher regional bedeutend ist, weitet sich der Kunden-
kreis des Carwrappings von bundesweiter auf euro-
paweite Ebene (Niederlande, Schweiz, Russland,
Polen, Griechenland) und sogar darüber hinaus aus.
Das Unternehmen hat sich auf die Verarbeitung von
Werbe-, Tönungs- und Lackschutzfolien zur hoch-
wertigen Fahrzeuggestaltung, Fahrzeugbeschriftung,
Scheibentönung und zum Schutz gegen Steinschlag
und leichte Kratzer spezialisiert. „Bei der Anbrin-
gung von Sicherheits- und Splitterschutzfolien an
Glasflächen wird das Verletzungsrisiko bei Unfällen
durch Splitterbindung reduziert und das Einbruchsri-
siko verringert“, so David Leimkühler, Geschäftsfüh-
rer der SL Premium GmbH. Die Folientechnik
kommt beispielsweise bei Fahrzeugen der Feuerwehr,
der  Polizei, der Rettungs- und Sanitätsdienste oder
bei Firmenfuhrparks und Taxen zum Einsatz. Über-
wiegend für den privaten Bereich wird das Carwrap-
ping als optimales System für einen temporären
Farbwechsel eines Autos angeboten. „Das ist günsti-
ger als eine Lackierung – und lässt sich außerdem

n Was ist ein soziales Netzwerk? Wikipedia definiert:
„Ein Soziales Netzwerk ist eine gezielte, gewollte lose
Form der Organisiertheit in Form von zielbezogenen
Organisationen, wie informelle Zusammenschlüsse und
Verbände, von Menschen die durch das Netzwerk einen
Vorteil erfahren oder sich erhoffen.“ In dieser und den
kommenden Ausgaben der Wirtschaft im Blick werden
Netzwerke vorgestellt, die Unternehmern im Vest eben
diese Vorteile bieten sollen.

„Lose Form der Organisation“ – auf den GUT Her-
ten trifft das nicht mehr zu, denn inzwischen ist GUT
ein eingetragener Verein. 2004 als „Gründer- und
UnternehmerTreff“ gegründet, fungiert GUT als
Kommunikationsplattform für Wirtschaftstreibende
in und um Herten – inzwischen mit dem „e.V.“ hinter
seinem Namen. Und auch der Schwerpunkt hat sich
leicht verschoben: „Unternehmer- und Gründertreff“
heißt es inzwischen – vor dieser Bezeichnung steht
aber immer noch „GUT Herten“.

„Nach wie vor wollen wir Gründer und junge Unter-
nehmer ansprechen und unterstützen“, so GUT-Vor-
standsvorsitzender Christian Kowalk. „Schwerpunkt
ist aber die Arbeit mit und für gestandene Unterneh-
men. Gemäß unserer Satzung wollen wir der Stimme
der Unternehmen Gewicht und Bedeutung zu verlei-
hen“, so Kowalk weiter. „Mit der Gründung eines
Vereins können wir unsere  Arbeit jetzt auch viel ver-
bindlicher machen.“ Das wird sich auch im Vereinsle-
ben bemerkbar machen – zum Beispiel bei der Aus-
weitung des Seminarangebots. 2011 wird es allein im
ersten Halbjahr vier Termine geben. Und das nicht
nur für Mitglieder: Zu den GUT-Seminaren sind
auch Nicht-Mitglieder herzlich willkommen.
Die Seminare sind aber nur eine von drei Säulen, auf
denen die GUT-Vereinsarbeit ruht. „Zum anderen
haben wir unsere Monatsmeetings, jeweils am letzten
Dienstag im Monat.“ Dabei stellen sich neue Mitglie-
der vor, aber es werden auch Vorträge gehört oder
Ausflüge unternommen. Durchschnittlich 25 Mitglie-

Erfolgsrezept aus Recklinghausen: Folie statt Lack

problemlos wieder entfernen“, so David Leimkühler.
Dieses System werde mittlerweile europaweit nachge-
fragt. Aufgrund der großen Nachfrage wurde in die-
sem Jahr ein Schulungscenter eingerichtet, das euro-
paweit Fachkräfte im Bereich des Carwrappings aus-
bildet. Im Moment findet einmal im Monat eine ein-
wöchige Schulung statt, um kompetente Partner aus-
zubilden.
Zum Angebot der Firma Sturm im Bereich der Wer-
betechnik gehören Schaufensterbeschriftungen,
Leuchtschilder, Werbeschilder, Textilbeschriftungen,
Werbeplanen und vieles mehr – durchaus auch für
prominente Kunden. „Wir haben etwa den Wahl-
kampfbus von Jürgen Rüttgers beklebt“, nennt
Patrick Sturm ein Beispiel.

In beiden Betrieben zusammen werden derzeit 6 Mit-
arbeiter plus zwei Auszubildende und ein Jahresprak-
tikant im Rahmen einer Maßnahme zur Einstiegs-
qualifizierung beschäftigt. n

Info
Sturm Folientechnik
Hubertusstraße 65a · 45657 Recklinghausen
� 02361/3024610
info@sturm-folientechnik.de

www.sturm-folientechnik.de

Europaweiter Erfolg: Inhaber Patrick Sturm (rechts) und Geschäftsführer David Leimkühler (links) mit Fach-
bereichsleiter Axel Tschersich, Recklinghausens Bürgermeister Wolfgang Pantförder, Wirtschafsförderer Jörg
Smolka und Christoph Tesche (Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer, v.l.). Foto: Recklinghäuser Zeitung

GUTes Netzwerk für Unternehmer der und Gäste besuchen die Monatstreffen. Außer-
dem nannte Kowalk noch die Unternehmerfrühstük-
ke – das nächste findet am 7. Dezember im Schloss
Westerholt statt, dann zum Thema Finanzierung.
Höhepunkt ist immer die Verbrauchermesse GUT
auf Ewald, die im September 2010 bereits zum drit-
ten Mal stattfand. „Diese Veranstaltung hat sich eta-
bliert“, sagt Kowalk zufrieden und verweist auf über
10.000 Besucher und 75 Aussteller – „zufriedene Aus-
steller, die weitestgehend an einer Teilnahme im Jahr
2011 interessiert sind“, so Kowalk weiter. n

Info
GUT – Unternehmer- und Gründertreff Herten  
z. H. Wirtschaftsförderungsagentur Stadt Herten
Kurt-Schumacher-Straße 2, 45699 Herten
� 0 23 66 / 30 36 16
b.berkau@herten.de

www.GutHerten.de
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n Zu seiner Zeit sei alles noch überschaubar gewesen,
sagt Recklinghausens Bürgermeister Wolfgang Pant-
förder. Dass man eine Ausbildungsstelle bekam, hatte
außer Frage gestanden, meist konnte man zwischen
mehreren Angeboten auswählen.

Wollte man in die Verwaltung, kamen Stadt, Spar-
kasse oder Post in Frage, ansonsten ging man zur
Schlosserei oder zur Klempnerei und fragte da nach
einer Lehrstelle – meistens klappte das. Um Jugendli-
chen heute die Suche nach einem Ausbildungsplatz
auf einem immer unübersichtlicher werdenden
Markt zu vereinfachen, gibt es jetzt den Ausbildungs-
führer, der unter der Federführung der Wirtschafts-
förderung Recklinghausen von den Städten Reck-
linghausen, Herten, Castrop-Rauxel und Bochum
herausgegeben wird (WiB berichtete). Ende Oktober
präsentierten die Bürgermeister der drei Veststädte
und ein Vertreter Bochums das fertige Werk – bezie-
hungsweise die fertigen Werke: Jede Stadt bringt
einen eigenen Ausbildungsführer heraus.
Zusätzlich zu den gedruckten Ausbildungsführern, in
denen Jugendlichen ein breit angelegter Überblick
über die verschiedenen Ausbildungsbetriebe ihrer
Stadt und die entsprechenden Berufe gegeben wird,
ist eine interkommunale Datenbank online gegan-
gen. Unter der Internetadresse www.lehrstellen-fin-
den.de gibt es alle Informationen, die auch im Aus-

bildungsführer enthalten sind – und das zudem noch
städteübergreifend. Aber auch für Unternehmer ist
die Internetseite gedacht: Firmen, die noch nicht im
Azubi-Führer vertreten sind, können hier entspre-
chende Angaben machen und über ihre  Ausbil-
dungsmöglichkeiten informieren. „Diese Datenbank

bildet das Dach der vier einzelnen Broschüren“, so
Nanni Meyer-Knees von der Beschäftigungsförde-
rung und Bildungsplanung der Stadt Herten. Sie
koordiniert den Internetauftritt. n

www.lehrstellen-finden.de

Lehrstellensuche leicht gemacht

Gemeinsam für Ausbildung: Wirtschaftsförderer Frank Osterhoff (Bochum) und die Bürgermeister Uli Paetzel
(Herten), Johannes Beisenherz (Castrop-Rauxel) und Wolfgang Pantförder (Recklinghausen, v.l.).

4 EINRICHTUNGS-KONZEPTE
UNTER EINEM DACH:

OSTERMANN
CENTRUM RECKLINGHAUSEN

BABY TRENDS:
Die besten Ideen rund 
ums Baby.

TRENDS:
Aussuchen, mitnehmen 
und sofort wohnen.

LOFT:
Freiräume zum Wohnen,
Speisen und Leben.

Das beste Markenmöbel-
Erlebnis in NRW.

www.ostermann.de

24 Stunden Home-Shopping!

Jetzt online einrichten!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anzeige
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n Wenn jemand einen Preis, der ihm angetragen wird,
ablehnt, dann zieht das in der Regel mindestens ein
Stirnrunzeln nach sich (wenn es sich dabei nicht gerade
um Marcel Reich-Ranicki und den deutschen Fernseh-
preis handelt). Andrea Bertram hatte allerdings einen
außerordentlich guten Grund. Die Handwerkskammer
wollte sie für den Wettbewerb „Jungunternehmerin des
Jahres 2010“ nominieren, doch diese Nominierung
lehnte Andrea Bertram zunächst einmal ab: Sie hat
einfach viel zu viel zu tun. Ein deutliches Indiz dafür,
dass sie den Titel verdient hat.

Andrea Bertram ist Augenoptikermeisterin – das ist
zunächst nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich
ist die Art und Weise, wie sie ihr Gewerbe betreibt.
Ein Geschäft in der Fußgängerzone hat sie nämlich
nicht: Sie kommt zu ihren Kunden nach Hause.
„Optissimo Mobiloptik“ heißt ihr Unternehmen,
und das ist so erfolgreich, dass die Handwerkskam-
mer es auszeichnen wollte.

Gegründet hat Andrea Bertram ihren Betrieb im Mai
2009. Zu diesem Zeitpunkt hatte die heute 44-Jährige
aber schon viel Erfahrung in ihrem Beruf gesammelt.
Nach ihrer Ausbildung legte sie 1995 die Meisterprü-
fung ab und arbeitete fortan bei einem Recklinghäu-
ser Augenoptiker, 2003 absolvierte sie eine Weiterbil-
dung auf dem Gebiet der Kinderoptometrie. „Die
Idee, mich irgendwann einmal selbstständig zu
machen, war immer schon da“, erzählt Andrea Bert-
ram. „Doch an irgendwelchen Kleinigkeiten scheiter-
te der Plan immer.“ Bei ihren Plänen wurde sie von
der Handwerkskammer beraten, und irgendwann
kam die Idee auf, ein mobiles Geschäft zu betreiben.
„Von dieser Idee war ich sofort angetan“, so Andrea
Bertram. Und die Idee passte in die Zeit: „Der demo-
grafische Wandel fordert natürlich haushaltsnahe
Dienstleistungen“, so die Optikerin. Immer mehr vor
allem ältere Menschen seien an ihre Wohnung bezie-
hungsweise an ihr Alten- oder Pflegeheim gebunden
und könnten nicht mehr den Weg zum Optiker antre-

Erfolgreiches Konzept: Andrea Bertram mit einem Teil ihres Brillensortiments. Foto: Heselmann

Optikerin auf Hausbesuch

n Der „Charme der Fünziger“ wehe noch durch das
Gebäude – mit diesen Worten bezeichnet Hertens Bür-
germeister Uli Paetzel den gegenwärtigen Zustand
„seines“ Rathauses.

Vieles sei dringend erneuerungsbedürftig: Fenster,
Heizung, Elektrik – in Kombination mit einer veral-
teten Verglasung und fehlender Dämmung sorgt das
dafür, dass viel Energie verpulvert wird. Oder besser:
wurde, denn seit Oktober wird das Rathaus nicht
mehr von Politikern und Verwaltungsangestellten,
sondern von Handwerkern bevölkert. Etwa 15
Monate sollen die Bauarbeiten dauern. Die Stadtver-
waltung verteilt sich während der Bauzeit auf ver-

schiedene Gebäude im gesamten Stadtgebiet. So hat
die Wirtschaftsförderungsagentur ihren vorüberge-
henden Platz im Zukunftszentrum Herten gefunden.
Die Büros der Abteilung befinden im 2. Oberge-
schoss des Bauteils C.
Weitere für Unternehmer wichtige Behörden befin-
den sich während des Rathausumbaus etwa am
Standort Schlägel & Eisen (Foto) an der Westerholter
Straße 690 – so zum Beispiel die Abteilung Bauord-
nung für Bauanträge Gewerbeobjekte und das
Gewerbewesen (Gewerbemeldungen, Sondernut-
zungserlaubnisse etc.). Die Abteilungen teilen sich
am Standort ein Großraumbüro im Gebäudeteil C,
Raum 201. n

Hertener Verwaltung muss den Handwerkern weichen

ten – „und dann kommt der Optiker eben vorbei.“
Als Andrea Bertram im Mai 2009 anfing, hatte sie
ihre ersten Kunden vor allem in Altenheimen und
betreuten Wohngruppen. Wenn sie zu einem Hausbe-
such kommt, bringt sie ihre Geräte mit: „Das ist vor
allem der technischen Entwicklung zu verdanken,
dass Optiker-Werkzeuge heute kleiner sind als noch
vor 15 oder 20 Jahren – damals hätte das nicht funk-
tioniert“, so Andrea Bertram. Daheim hatte sie sich
ein Lager und eine Werkstatt eingerichtet. „Mir gefiel
an meiner Arbeit von Anfang an, dass ich jeden
Arbeitsschritt selber erledige“, erzählt die Optikerin,
„vom Messen der Sehkraft über die Auswahl, das
Anpassen und Fertigen der Brille bis hin zur Auslie-
ferung an den Kunden.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass
die Kunden sich in ihrer gewohnten Umgebung
befänden: „Vor allem ältere Menschen sind so weni-
ger aufgeregt, als wenn sie in ein Optikergeschäft
kommen. Das führt beim Messen der Sehstärke zu
genaueren Ergebnissen.“
Die Qualität ihrer Arbeit sprach sich schnell herum –
heute kann sie sich vor Anfragen und Aufträgen
kaum retten. Dabei hat sie ihr Einzugsgebiet haupt-
sächlich auf Recklinghausen beschränkt. „Alles
andere wäre alleine nicht zu schaffen“, so Andrea
Bertram. Zu ihrem Service gehört eben auch, dass sie
für ihre Kunden zwischen neun und 19 Uhr jederzeit
erreichbar ist – das könnte sie nicht garantieren,
wenn sie dafür noch weite Wege zurücklegen müsste.
Allerdings ist die Optikerin jetzt an einem Punkt
angelangt, an dem sie über eine Expansion nach-
denkt. „Ich suche zurzeit nach einem Mitarbeiter“,
sagt sie. Der oder die zukünftige Mitarbeiterin sollte
Optikermeister oder –geselle sein. Und auch räum-
lich denkt sie über eine Veränderung nach: Die hei-
mische Werkstatt und das Lager platzen aus allen
Nähten. Gemeinsam mit der Recklinghäuser Wirt-
schaftsförderung sollen jetzt entsprechende Räum-
lichkeiten gefunden werden.
Und wenn sie durch die Expansion im kommenden
Jahr wieder ein wenig mehr Zeit hat, findet sie
bestimmt Gelegenheit, den Preis der Handwerkskam-
mer für die „Unternehmerin des Jahres“ entgegenzu-
nehmen. n

Info
Optissimo Mobiloptik
Andrea Bertram · � 0179/1163470

www.optissimobertram.de

Info
Mehr zu den neuen Standorten: � 02366/3030.

www.herten.de

Foto: Stadtwerke Herten
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n Von draußen tauchten die Scheinwerfer der Aktion
„Recklinghausen leuchtet“ das Rathaus in buntes
Licht, doch auch drinnen war es warm und hell: Am 5.
November hatte Bürgermeister Wolfgang Pantförder
zum Recklinghäuser Wirtschaftsempfang geladen, und
über 300 Vertreter der heimischen Wirtschaft waren
der Einladung gefolgt.

Ehrengast an dem Abend war ein Unternehmer, der
im vergangenen Jahr zum „Entrepreneur des Jahres“
ausgezeichnet wurde, und zudem noch gebürtig aus
Recklinghausen-Suderwich stammt: Udo Möhrstedt,
Firmengründer der IBC Solar. Der studierte Physiker
zählt zu den Pionieren der Branche und hat 2009 mit
seinen 400 Mitarbeitern 875 Millionen Euro Jahres-
umsatz gemacht. Der 69-Jährige führt sein Unterneh-
men im fränkischen Bad Staffelstein, ließ es sich aber
nicht nehmen, anlässlich des Wirtschaftsempfangs
nach Recklinghausen zu kommen und dort mit Bür-
germeister Pantförder und Moderator Bernd Over-
wien über die Solarbranche im Allgemeinen und sein
Unternehmen im Besonderen zu plaudern. Anfangs

habe sich Deutschland schwer getan mit der Solar-
branche: „Zu einem Symposium im Jahr 1986 waren
damals 70 Teilnehmer erschienen – heute kommen
bis zu 1200“, so Möhrstedt. Ein tragisches Ereignis
habe dann die Wende für die Solarbranche gebracht:
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. „Ohne
dieses Ereignis hätte die Entwicklung der Photovol-
taik viel länger gedauert“, so Möhrstedt weiter. Auch
das ein Grund, warum sich Möhrstedt (der für die
CSU im Bad Staffelsteiner Stadtrat sitzt) beim The-
ma Verlängerung der AKW-Laufzeiten nicht auf
Regierungslinie sieht. Vor allem die Endlagerfrage sei
bekanntlich immer noch ungelöst.
Gegen Atomstrom setzt Möhrstedt auf Solarkraft.
Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das noch von
der Rot-Grünen Regierung stamme, sei im Jahr 2002
ein echter Boom ausgelöst worden. „In zwei Jahren
wird der Solarstrom so billig sein, wie der aus der
Steckdose“, prognostizierte der Solar-Unternehmer.
Daran arbeite sein Unternehmen auf Hochtouren.
Und auch in Recklinghausen will er aktiv werden.
Auf dem DEUMU-Brachgelände will die IBC eine

n Die Bilder gingen um die Welt: Bei den Bauarbeiten
zum Gotthard-Basistunnel in der Schweiz schafften die
Arbeiter den Durchbruch. Millionen Fernsehzuschauer
beobachteten fasziniert, wie sich eine riesige Bohrma-
schine den Weg durch massiven Fels brach – mit Know-
how aus Recklinghausen: Dass die Millionen Tonnen
Abraum, die bei der Bohrung entstanden, problemlos
aus dem Tunnel hinausbefördert werden konnten, war
auch ein Verdienst der Recklinghäuser Firma
HOSCH-Fördertechnik.

Als einen „mittleren Mittelständler“ bezeichnet
Geschäftsführer Eckhard Hell das Unternehmen,
nennt es im selben Atemzug aber auch einen „Global
Player“. Kein Widerspruch: Tatsächlich ist die Firma
HOSCH auf allen fünf Kontinenten vertreten. Das
Produkt, das das Unternehmen herstellt, wird auch
auf der ganzen Welt benötigt: HOSCH stellt Abstrei-
fer für Gurtförderanlagen her, wie sie beispielsweise
im Bergbau oder eben bei Tunnelbohrungen benötigt
werden. Das Prinzip ist relativ einfach: Überall dort,
wo Schüttgüter per Förderband transportiert werden,
passiert es, dass die zum Teil klebrige Masse an dem
Laufband haften bleibt. Dies führt zu Materialauf-
häufungen in der Anlage, die für den Betreiber nicht
nur zusätzliche Arbeit, sondern auch Kosten verursa-
chen. Um das zu verhindern, werden Abstreifer
benötigt – und diese so einzusetzen, dass sie lange
halten und das Förderband nicht beschädigen, ist
schwieriger, als der Laie annehmen sollte.
Angefangen hat alles Anfang der 1970er Jahre. Fir-
mengründer Hans-Otto Schwarze (aus dessen Initia-
len sich der Firmenname HOSCH zusammensetzt)
war im Bergbau tätig und hatte schon immer einen
Hang zu Innovationen und Erfindungen. Er entwik-
kelte einen Abstreifer, firmenintern „Typ A“
genannt, und gründete 1975 die Firma HOSCH – der
Beginn einer Erfolgsgeschichte. 1981 kam in Südafri-
ka die erste Tochtergesellschaft auf die Welt – weitere
sollten folgen. 1990 bezog die Firma ihren Standort

im Gewerbegebiet Am Stadion. Von dort aus leitet
Eckhard Hell die HOSCH-Geschäfte in der ganzen
Welt. Im Jahr 2000 erweitert, beherbergt das Stamm-
haus ein modernes Schulungszentrum sowie eine
Forschungs- und Entwicklungsabteilung für die
gesamte HOSCH-Gruppe, zu der inzwischen 13
internationale Gesellschaften mit mehr als 400 Mit-
arbeitern gehören. Die Firma hat sich zu einem Glo-
bal Player entwickelt, der als Spezialist für innovative
Produkte durch kontinuierliche Weiterentwicklung
und Expansion seine Position als Weltmarktführer in
der Gurtbandreinigung behauptet.
Viel Wert legt Eckhard Hell vor allem auf die Abtei-
lung Forschung und Entwicklung: „Die ständige Ver-
besserung und Weiterentwicklung unserer Produkte

ist der Grund dafür, dass wir dort stehen, wo wir
heute sind.“ Und der Geschäftsführer freut sich
natürlich, dass die Firma HOSCH die Gelegenheit
erhält, an so exponierter Stelle wie dem Gotthard-
Tunnel ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen – nicht
das schlechteste Marketinginstrument. n

Info
HOSCH-Fördertechnik
Am Stadion 36 • 45659 Recklinghausen

www.hosch.de

Know-How aus Recklinghausen am Gotthard

Solar-Pionier aus Suderwich zu Gast in der alten Heimat

Anlage mit 2,5 Megawatt bauen. „Wir stehen
Gewehr bei Fuß, können sofort loslegen, wenn Pla-
nungsrecht hergestellt ist“, so Möhrstedt.
Nach dem Podiumsbeitrag des Solar-Unternehmers
war der Abend aber noch lange nicht beendet – bei
Suppe, Brezeln und Bier nutzten die Recklinghäuser
Wirtschaftstreibenden den Abend, um sich in locke-
rer Atmosphäre auszutauschen. n 

Recklinghausens Bürgermeister Wolfgang Pantförder
und Udo Möhrstedt. Foto: Heselmann
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Alle Termine im Überblick
22. 11. - 23. 12. 2010: 

• Weihnachtsmarkt Recklinghausen, Altstadtmarkt
26. 11. 2010 - 8. 1. 2011: 

• Eislauffläche Rathausplatz, Recklinghausen
3.- 5. 12. 2010

• Nikolausmarkt Herten, Innenstadt
5. 12. 2010 

• Verkaufsoffener Sonntag, Altstadt, Recklinghausen
5. 12. 2010

• Weihnachtsmarkt Westerholt, Marktplatz Westerholt
5. 12. 2010

• Nikolausumzug, Altstadt, Rathausplatz, Recklinghausen
7. 12. 2010

• GUT Unternehmer-Frühstück, Schloss Westerholt, 
Thema „Finanzierung: Die Bank als Partner“

10. 12. 2010
• Recklinghäuser Branchentreff Biotechnologie, 

FH Gelsenkirchen, Standort Recklinghausen, 
August-Schmidt-Ring 10

6. 2. 2011 
• Bertlicher Straßenlauf, Sportplatz Herten-Bertlich

12. 2. 2011
• GUT-Seminar für Unternehmer, ganztätig, 

Hof Wessels, Herten
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Dortmunder Straße 10
45665 Recklinghausen
Fon: 02361 - 13 927

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.00 - 18.30 Uhr
Samstag 8.30 - 14.00 Uhr

sonnenblume-naturata@t-online.de

Frische-Bio-Fachmarkt

Sortiment

Naturkosmetik

Bio-Weine

-

-

-

-

So regional und saisonal
wie möglich.
Täglich mehrere Lieferungen von Obst/Gemüse/Brot/Käse
und Milchprodukten und direkter Kontakt zu unseren
Bio-Bauern.

Schönste und vielfältigste Auswahl an Bio-
Lebensmitteln im Ruhrgebiet.

In großer Auswahl.
Dr. Hauschka - Weleda - Logona - M. Gebhard - Tau-
tropfen - Lavera - Primavera.

Über 350 Sorten ständig verfügbar -
regelmäßige Weinproben und Verkostungen -
viele Direktimporte - faire Preise - Edelbrände, Grappa
und Spirituosen, Liköre in großer Auswahl.

Kontrollierter Bio-Fachmarkt - Wir unterziehen uns
freiwillig regelmäßigen Kontrollen, sind Demeter-Aktiv-
Partner und engagiertes Mitglied des Vereins Naturata
International e.V. - Gemeinsam Handeln.

Beratungskompetenz

Vegatarisches/Vegane

-

-

In unserem Team arbeiten
Bio- und Vollwert begeisterte Praktiker, Fachverkäufer,
Heilpraktiker und Ernährungswissenschaftler Hand in
Hand und stehen zu Ihrer Verfügung.

Eine eigene Kühltheke für
Soja, Tofu, Seitan und Getreideprodukten

s

n Im vergangenen Jahr war es der dritte Platz, in die-
sem Jahr konnte sich das „last mile logistik netzwerk“
Gelsenkirchen – Herne – Herten von Harry K. Voigts-
berger, Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, Woh-
nen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen zum
zweiten Platz gratulieren lassen.

Beim Wettbewerb „Logistikstandort des Jahres in
NRW“ hatten 2.500 Logistiker ihre Stimme in einem
Voting abgegeben und die Netzwerkregion hinter
Unna zusammen mit Rheine auf Platz zwei gesetzt.
Harte Faktoren wie Vermarktung, Verfügbarkeit,
Reserve und Arbeitsmarktkennzahlen wurden eben-
falls in der Endwertung berücksichtigt. An dem Wett-
bewerb, der vom LogistikCluster.NRW in Zusam-
menarbeit mit der NRW.Invest GmbH und dem

Medienpartner DVZ Deutsche Logistik-Zeitung aus-
geschrieben wird, hatten sich insgesamt zwölf Stand-
orte in Nordrhein-Westfalen beworben. Die Juroren
würdigten die Erfolge des Netzwerks und betonten
deren Bedeutung für die Attraktivität der Region.
Die Preisverleihung fand im Rahmen der diesjähri-
gen Internationalen Immobilienmesse Expo Real in
München statt. n 

Info
last mile logistik netzwerk · � 02323/925440

www.lastmile-logistik.de

Hertens Wirtschaftsförderer Michael Blume (rechts) freute sich mit dem Team von Last-Mile-Logistik über den
zweiten Platz.

Zweiter Platz für Herten

Die nächste WIB erscheint im März 2011.

Wirtschaft
im Blick

Sie möchten die Unternehmen, Gewerbetreibenden, Handwerker,
Selbstständigen, Freiberufler oder sonstigen wirtschaftlichen 
Leistungsträger in Recklinghausen und Herten erreichen? 

Unsere Anzeigenfachleute helfen Ihnen weiter:
Andreas Köhler (� 02361/1805-2210) 
Ursula Queda (� 02366/1000-3206)
Rasmus Thiess (� 02361/66560)    
Rainer Völkel (� 02368/58013) 

Ihre Zielgruppe? 
– Ihre Werbung! 


