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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

die aktuelle Ausgabe des Magazins beschäftigt sich
mit dem wichtigen Thema Messen.
Wer schon einmal an einer Messe teilgenommen
hat, weiß, dass die Messeplanung oft lange Vorlauf-
zeiten beansprucht und viel Kreativität und Organi-
sationstalent erfordert. Spätestens zum Messeter-
min selbst schlägt dann aber die Stunde der Wahr-
heit: Wird es gelingen Besucher anzusprechen und
für die auf der Messe angebotenen Produkte und
Dienstleistungen zu interessieren und diese dann
auch zu verkaufen? Und wie schafft man es, dass
die Messe zu einem Erfolg wird? 

Mit der Teilnahme an Messen kann man unter-
schiedliche Ziele verfolgen. Messen bieten eine
geeignete Plattform, um den Bekanntheitsgrad 
des Unternehmens zu erhöhen und das Image zu
verbessern. Neben diesen qualitativen Zielen treten
aber auch messbare und somit quantifizierbare 
Zielgrößen wie zum Beispiel konkrete Verkaufs-
zahlen von Produkten.

Es ist eine leidliche Wahrheit: Messen kosten Geld.
Andererseits sind sie ein exklusives und lohnendes
Forum, sich den Kunden zu präsentieren. Wer viel
Geld in den Standbau und Informations- und 
Werbematerialien investiert hat, sollte beim Stand-
personal nicht plötzlich Halt machen. Mit gut
geschultem Messepersonal, das bestens vorbereitet
und ausgestattet ist, steht dem Erfolg der Messe-
präsenz nichts mehr im Wege.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Thomas Harten

Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung
der Handwerkskammer Münster
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n n n ERFOLGSREZEPTE
n  FOTOSTUDIO L ICHTBLICK

n „Das wichtigste Werkzeug eines Fotografen ist der
Verstand – und nicht die Kamera!“ Das sagt Paul
Wiesmann, und man ist geneigt, ihm zu glauben:
Schließlich weiß der Mann, wovon er spricht. Wies-
mann ist Inhaber des Recklinghäuser Fotostudios
Lichtblick – und jetzt schon seit 17 Jahren. Rechtzeitig
zur Aktion „RE leuchtet“ soll sein Studio im neuen
Glanz erstrahlen: Derzeit wird in den Räumen am
Königswall 20 kräftig renoviert, gestrichen und gewer-
kelt.

„Wir haben vor allem ein junges Publikum – und die-
ser Tatsache soll auch unser Erscheinungsbild und
unsere Einrichtung Rechnung tragen“, so Wiesmann.
Heller und offener soll das Studio werden. Im Okto-
ber soll die Neueröffnung gefeiert werden – mit eini-
gen Events und besonderen Angeboten, so Wies-
mann. Welche genau das sind, will er allerdings noch
nicht verraten. Verraten darf man aber, dass Wies-
mann jetzt eine besondere und nicht alltägliche Aus-
zeichnung erhielt: Der „bund professioneller potrait-
fotografen“ (bpp) verlieh seinem Fotostudio für die
sehr gute Fotografie und Internetpräsentation das
Qualitätszertifikat des bpp. Von den über 10.000 Stu-

dios in Deutschland können nur 280 mit diesem Zer-
tifikat aufwarten – es ist für zwei Jahre gültig.
1993 begann die Geschichte des Studios: Damals
noch am Kaiserwall. Nach fünf Jahren wurden die
Geschäftsräume zu eng, und Wiesmann zog an den
Königswall – in ein traditionsreiches Haus. Schon seit
Vorkriegszeiten beherbergt das Gebäude mit der
Hausnummer 20 ein Fotoatelier – mit allen Vor- und
Nachteilen, die so ein Altbau mit sich bringt. Doch
die Vorteile überwiegen, so Wiesmann. „Wir unter-
halten hier drei Studios auf insgesamt 180 Quadrat-
metern“, erzählt er. Die Studios, so unterschiedlich
sie auch angelegt sind, bieten vor allem zwei für
Fotografen sehr wichtige Faktoren: Sie sind hoch
und groß genug, um Wiesmanns Fotos die nötige
Tiefe zu verleihen.
Zwei Mitarbeiterinnen hat Paul Wiesmann, und er
und sein Team haben gut zu tun. Zu den Schwer-
punkten seiner Arbeit gehören Hochzeitsfotos, Por-
trät- und Bewerbungsfotos oder Aktfotos. Derzeit ist
er dabei, ein neues Produkt zu etablieren: „Trash the
dress“. „Das ist eine besondere Art der Hochzeitsfo-
tografie, die aus Amerika stammt“, erläutert der
Fotograf. Allerdings eine, die vom Brautpaar ein

gewisses Maß an Überwindung verlangt: Geht es
doch, wie der Name vermuten lässt, darum, nicht
besonders pfleglich mit der Hochzeitsgaderobe
umzugehen. „Deshalb werden diese Fotos in der
Regel erst nach der Hochzeit gemacht“, schmunzelt
der Fotograf. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen
gesetzt: So stehen auf den Fotos Bräute vor schmut-
zigen Industriekulissen, waten durch Wasser oder lie-
gen auf der Erde – im Extremfall wird das Kleid
sogar mit Farbe bespritzt, in Fetzen geschnitten oder
in Brand gesetzt. Ansehen kann man sich das auf der
Homepage des Studios: www.fotografie-lichtblick.de.
Nicht immer waren die 17 Jahre leicht – vor allem
den Boom der Digitalfotografie hat Wiesmann zu
spüren bekommen. „Mit einem Mal hatte jeder das
Gefühl, als brauchte er nur eine entsprechend gute
Kamera, um gute Bilder zu machen“, erzählt der
Fotograf mit Meisterbrief. Ausschlaggebend für gute
Bilder sei aber handwerkliches Können und Erfah-
rung – und das gebe es eben nicht auf Knopfdruck.
„Die Kamera ist nur ein Werkzeug: Die guten Bilder
entstehen im Kopf des Fotografen“, so Wiesmann.
Doch seine Kunden schätzen, was sie an ihm haben.
„Gerade wenn es um das Fotografieren einer Hoch-
zeit geht, wollen die Menschen erstklassige Bilder –
und die kann eben nur ein Profi bieten. Qualität
brauche eben handwerkliches Können und Erfah-
rung – deshalb besucht Wiesmann regelmäßig Semi-
nare und Workshops, um sich fortzubilden und sich
und die Technik auf dem neuesten Stand zu halten.
Wiesmanns Kunden kommen nicht nur aus dem Pri-
vatbereich, auch Unternehmen beauftragen sein
Fotostudio regelmäßig. So fotografiert Wiesmann
etwa Betriebsfeiern – aber auch Produktvorstellun-
gen, Innenaufnahmen von Firmen oder Teamvorstel-
lungen, beispielsweise von Arztpraxen, können bei
ihm gebucht werden. Matthias Heselmann n

Info

„Die guten Bilder entstehen im Kopf“

Qualität und handwerkliches Können: Fotograf Paul Wiesmann.

______________________________________________ Anzeige

Lichtblick-Fotostudio Wiesmann
Königswall 20, 45657 Recklinghausen
� 02361/16424

www.fotografie-lichtblick.de



n „Ich bin ein echter Rathausmann“, sagt Ralf Terpoor-
ten, und er meint das in gar keiner Weise abfällig. Im
Gegenteil: Der neue Leiter des Hertener Fachbereichs 2
– Stadtentwicklung und Wirtschaftsföderung – kennt
sich aus in der öffentlichen Verwaltung. Seit Mai leitet
er die Geschicke des umfangreichen Fachbereichs im
Hertener Rathaus – zuvor hatte er langjährige Erfah-
rung in diversen Stadtverwaltungen sammeln können.

Mit immerhin zwei Studiengängen kann der 47-Jäh-
rige aufwarten: In Aachen und Oldenburg studierte
Terpoorten Architektur und Raumplanung. „Dabei

habe ich dann schnell festgestellt, dass das Planen in
größeren Dimensionen meiner Natur entspricht“, so
Terpoorten. Nach dem Studium eröffnete er mit Stu-
dienkollegen ein eigenes Büro und befasste sich ein-
gehend mit Stadtplanung und Entwicklungskonzep-
ten für die damals neuen Bundesländer im Osten.
Nach sechs Jahren beschloss er dann, in die Verwal-
tung zu wechseln – zuletzt war Terpoorten Leiter des
Bauamts in Neukirchen-Vluyn, bevor er im Mai
nach Herten kam. „Die Stelle ist ein absoluter
Glücksfall“, ist der 47-Jährige überzeugt. „Der Fach-
bereich 2, dessen Leitung ich übernommen habe, ist
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ZUR PERSON n n n 

Kurze Wege und schnelle Lösungen

Ralf Terpoorten am Schreibtisch: Seit Mai leitet er den Hertener Fachbereich 2. Foto: Heselmann

n Nein, als eine Art „bessere Fitnesstrainerin“ sieht
Ina Steinfurth ihre Aufgabe auf keinen Fall. „Mir geht
es nicht darum, in einen Betrieb zu kommen und erst
einmal alle Angestellten ins Fitnessstudio zu schicken“,
schüttelt die 26-Jährige den Kopf. Ihre Aufgabe ist
weitaus komplexer: Angesiedelt bei der Handwerks-
kammer Münster kümmert sich Ina Steinfurth um die
betriebliche Gesundheitsförderung – und die besteht
aus viel mehr als einem wöchentlichen Besuch im Fit-
nessstudio.

Ina Steinfurths Arbeit ist Teil des Projekts
„Zukunftsinitiative Handwerk Nordrhein-Westfa-
len“. Die Initiative, die bis zum Jahr 2012 läuft, ist
Bestandteil des Mittelstandpakets VI der Landesre-
gierung, außerdem wird sie gefördert durch
Ziel2.NRW und die EU. Der Clou: Die individuelle
Beratung durch Ina Steinfurth ist für die Unterneh-
men kostenlos. „Die Belegschaften werden immer
älter, gleichzeitig fehlt der Nachwuchs“, so Stein-
furth. Da sei es wichtig, von Anfang an – also schon
bei den jungen Mitarbeitern – die  Grundlagen für

ein gesundes Arbeitsleben zu legen. „Wenn ich einen
Handwerker am besten schon während seiner Ausbil-
dung lehre, wie er sich möglichst gesundheitsscho-
nend verhält, wie er gesundheitsschonende Arbeits-
hilfen einsetzt, wenn ich ihn über Gefahrenstoffe auf-
kläre und den Arbeitsschutz konsequent umsetze,
ermögliche ich ihm ein langes Arbeitsleben ohne viele
Fehlzeiten. Das spart langfristig sehr viel Geld“, so

Viel mehr als nur Fitness-Studio

Ina Steinfurth Foto: Heselmann

ein sehr großer: Er umfasst die Bereiche Wirtschafts-
förderung und Stadtplanung, darüber hinaus gehö-
ren aber unter anderem auch Bereiche wie Tiefbau,
Liegenschaften oder Denkmalschutz dazu, um nur
einige zu nennen.“ Seine Aufgabe sehe er vor allem
darin, diese verschiedenen Aspekte zu koordinieren.
„Und da zahlt es sich aus, dass der Fachbereich so
groß ist – dadurch sind wir in der Lage, die vielen
verschiedenen Belange, die es bei einem neuen Pro-
jekt zu beachten gilt, unter einem Hut zu halten. Das
heißt: kurze Wege und ein schneller und reibungslo-
ser Informationsfluss.“ 
Als Beispiel nennt Terpoorten die Ansiedlung eines
neuen Gewerbegebiets. Da neben den Anliegen der
Wirtschaftsförderung auch Aspekte wie etwa Natur-
oder Denkmalschutz zu bedenken seien, zahle es sich
aus, dass alle Aspekte in einem Fachbereich gebün-
delt seien. „So kann man auf kurzem Dienstweg zu
schnellen Lösungen kommen“, so Terpoorten. Das
sei bei Weitem nicht in allen Kommunen so geregelt –
weswegen es dort öfter zu Kompetenzschwierigkeiten
komme. Aus dem operativen Geschäft etwa der Wirt-
schaftsförderung will sich Terpoorten weitgehend
heraushalten – „ich habe da ein gutes Team“, ist er
sich sicher. Matthias Heselmann n

Info
Die Hertener Wirtschaftsförderungsabteilung ist
umgezogen – zumindest für 15 Monate. Wegen der
Rathaussanierung nutzt das Team der Wirtschafts-
förderung seit September die Räume des Oberge-
schosses im ZukunftsZentrum, Bauteil C, Räume
302-305  (Konrad-Adenauer-Str. 9-13, 45699 Her-
ten). Telefonnummern, Fax und Mailadressen blei-
ben unverändert.

Steinfurth. Sie weist darauf hin, dass Arbeitgeber pro
Jahr und Angestelltem 500 Euro für betriebliche
Gesundheitsmaßnahmen von der Steuer absetzen
können. Außerdem gebe es Förderprogramme von
Seiten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaf-
ten.
Die Analyse, Beratung, sowie Kurse, die Ina Stein-
furth selbst anbietet, sind für das Unternehmen
kostenlos – dazu zählen etwa Seminare zu den The-
men Stressbewältigung, Motivation, Zeitmanage-
ment oder ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Ina
Steinfurth ist Diplom-Gesundheitswirtin. In Magde-
burg studierte sie Gesundheitsförderung und –
management. Mit betrieblichen Abläufen kennt sie
sich aus: Nach dem Studium arbeitete sie zwei Jahre
auf einer Werft in Wismar und  Rostock, weiß also
aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht. n

Info
Ina Steinfurth · � 0209/3 807744
Email: ina.steinfurt@hwk-muenster.de.

www.zih-nrw.de
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Finanzierung ohne Bank: Finetrading
n Das Klima in der deutschen Wirtschaft hat sich
gebessert – keine Frage. Doch die Folgen der weltwei-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise, unter der natürlich
auch die Unternehmen in unserer Region zu leiden hat-
ten, sind noch immer spürbar – laut einer Umfrage des
ifo-Instituts vom August beklagen sich immer noch
knapp 30 Prozent der deutschen Unternehmen dar-
über, dass die Banken bei der Kreditvergabe zögern.
Vor allem, wenn es um die kurzfristige Finanzierung
von beispielsweise Wareneinkäufen geht, suchen viele
Unternehmen nach bankenunabhängigen Lösungen. In
dieser und den kommenden Ausgaben der Wirtschaft
im Blick sollen Formen der bankenunabhängigen
Finanzierung vorgestellt werden. Heute: Finetrading.

Der Begriff ist noch nicht allzu sehr bekannt – das
gibt auch Gaëtan Witz zu. Witz ist Leiter der Marke-
ting-  und Kommunikationsabteilung der Firma
WCF Finetrading GmbH, dem größten Anbieter in
diesem Bereich in Deutschland. „Weil wir unsere
Konzernzentrale in München haben, kommen unsere
Kunden derzeit noch vor allem aus dem süddeut-
schen Raum“, so Witz – das sollte sich aber in
Zukunft ändern. Doch was genau ist Finetrading?
Das Instrument dient Unternehmen, liquide zu blei-
ben. Ein typischer Finetrading-Vorgang sieht so aus:
Unternehmen A benötigt Rohstoffe zur Produktion
seiner Güter, diese Rohstoffe bietet das Unternehmen
B an. Weil der Kreditrahmen von Unternehmen A
bei seiner Hausbank allerdings ausgeschöpft ist,
kommt der Finetradinganbieter ins Spiel. Er bestellt
beim Unternehmen B die Ware im Namen von
Unternehmen A und übernimmt die Rechnung – die
sofort beglichen wird, in der Regel binnen der Skon-
tofrist. Unternehmen A erhält die Ware, kann produ-
zieren und hat bis zu 120 Tage Zeit, das Geld zurück-
zuzahlen. Witz zählt die Vorteile auf, die sich dabei
ergeben: „Unternehmen B kann sicher sein, dass sei-
ne Ware sofort bezahlt wird, Unternehmen A ist fle-
xibel und gewinnt außerdem bei seinem Lieferanten

an Ansehen für die sofortige Bezahlung.“    
Finetrading kommt laut Witz für Mittelständler ab
einem Mindestumsatz von 5 Millionen in Frage.
„Das Mindestbestellvolumen p.a. sollte 100.000 Euro
betragen, die Mindesteinzelrechnungshöhe 5.000
Euro, das aktive Maximalvolumen beträgt 15 Millio-
nen Euro.“ Außerdem sollte das Unternehmen seit
mindestens zwei Jahren am Markt bestehen.
Die Bonität würde natürlich von seinem Unterneh-
men in jedem Fall geprüft, so Witz. „Das geht aber
schneller und unbürokratischer als bei einer Bank –
bestenfalls nach sieben Tagen, in der Regel aber nach
drei bis vier Wochen kann das Geschäft über die
Bühne gehen“, so der Marketingleiter. Die Rückver-
sicherung des Kreditgeschäfts übernimmt die Euler
Hermes. In der Region ist das Thema noch relativ
unbekannt – weder bei der Sparkasse noch der

Volksbank oder  der IHK Nordwestfalen war der
Begriff Finetrading  sehr geläufig, ergab eine Anfrage
der Wirtschaft im Blick. Matthias Heselmann n

Info
www.wcf-finetrading.de

Mit dem Thema „Kurzfristige Liquiditätsbeschaf-
fung durch Factoring beschäftigt sich das Unter-
nehmenstreffen „Wirtschaft im Kontakt“, das am
Mittwoch, 27. Oktober, 9 Uhr, in der Vest-Arena
Recklinghausen stattfindet. Weiteres Thema:
„Das Bankengespräch: Wie bereite ich mich als
Unternehmer auf ein Bankengespräch vor.“

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anzeige

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

DER NEUE 
BMW 5er  TOURING 
AB JETZT BEI UNS.

Schon ab 42.600 E.

AB 18. 9. BEI UNS.

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 09/2010. Zzgl. 790,00 EUR für Zulassung, Transport und 
Überführung. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.



Arbeitgeberservice - Agentur für Arbeit
Patrick Hundt, � 02361/40-1162
Ariane Hohengarten, � 02361/40-1172
recklinghausen.arbeitgeber@arbeitsagentur.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 und 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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...hier einfach ein sehr gutes Klima für Unternehmen
herrscht – auch für mein Unternehmen Securplan.
Securplan erstellt individuelle Sicherheitskonzepte
für Bewachungen und Sicherheitsdienstleistungen
aller Art. Jeder Fall und jede Anforderung wird unter
Berücksichtigung aller relevanten Faktoren einzeln
betrachtet – dabei bieten wir unterschiedlichste
Dienstleistungen rund um das Thema  Sicherheit,
von denen unsere Kunden möglicherweise gar nicht
vermuten, dass es diese überhaupt gibt. In all den
Jahren, in denen ich als Geschäftsführer aktiv bin,
habe ich immer die Gewissheit gehabt, dass mich die
Stadt in allen Belangen hervorragend unterstützt.
Darüber hinaus bin ich seit seinen Anfängen Mit-
glied des Netzwerks GUT.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir die Ausbil-
dungsförderung – nicht umsonst beteiligt sich mein
Unternehmen am Projekt „Haus der Berufsvorberei-
tung“ und wurde jetzt von Bürgermeister Paetzel
dafür ausgezeichnet. Zusammenfassend kann ich
sagen: Herten schafft Raum für Unternehmen.

Peter Pabst,
Geschäftsführer 
der Firma SecurplanNeues vom Emissionshandel

n Deutsche Unternehmer beschäftigen sich nur unzu-
reichend mit den Chancen und Risiken des EU-Emissi-
onshandelssystems (EU EHS). Das zumindest zeigt
das zum zweiten Mal veröffentlichte CO2-Barometer
der KfW. Demnach haben sich zwei Drittel der Unter-
nehmer noch nicht mit den möglichen Kosten auseinan-
dergesetzt, die ab 2013 auf sie zukommen.

Während in der ersten und zweiten Phase die Emissi-
onszertifikate meist gratis verteilt wurden, werden
diese in Zukunft verstärkt durch Versteigerung verge-
ben. 2013 soll der Anteil der auktionierten Zertifikate
20 Prozent betragen (bisher bis zu zehn Prozent). In
den folgenden Jahren wird der Anteil Schritt für
Schritt bis auf 70 Prozent (2020) und schließlich 100
Prozent (2025) erhöht. Die Stromproduzenten müs-
sen bereits ab 2013 alle benötigten Zertifikate bezah-
len. Darüber hinaus kommt es zu einer Neuregelung
der Vergabe von Gratiszertifikaten – dabei profitieren
vor allem energieintensive Betriebe, die zu den
umweltfreundlichsten zehn Prozent ihrer Branche in
Europa zählen.
„Die Ergebnisse des Barometers zeigen, dass die
Unternehmen dringend mit den internen Vorberei-
tungen für die nächste Phase des EU-Emissionshan-
dels beginnen sollten“, sagt Dr. Norbert Irsch, Chef-
volkswirt der KfW-Bankengruppe. „Dazu ist es wich-
tig, dass die Politik Planungssicherheit schafft und
bald möglichst die zentralen Eckpunkte zur Zutei-
lung ab 2013 festlegt.“ n

Ich arbeite 
gerne 
in Herten, 
weil ... 

Info
Mehr zum Thema im Internet:

www.tuv.com/de/eu_emissionshandel.html

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/
emission_trading3_de.pdf

www.bmu.de/files/emissionshandel/downloads/
application/pdf/broschuere_emissionshandel.pdf

www.co2-handel.de/
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„Hier entsteht eine neue Stadt“
n Innovation City – Stadt der Innovation: Diesen Titel
könnte sich Herten (zumindest inoffiziell) schon jetzt
geben. In Zukunft könnte Herten diesen Titel aber
auch ganz offiziell tragen: Dann nämlich, wenn man
gemeinsam mit der Nachbarstadt Gelsenkirchen im
Wettbewerb „Innovation City“ den ersten Platz belegt.
Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich: Herten/Gel-
senkirchen steht in der Runde der letzten Fünf.

Im November fällt die Entscheidung, welche Stadt
sich mit dem Titel „Innovation City“ schmücken darf
– und sich über bis zu 2,5 Milliarden Euro an Förder-
mitteln und privaten Investitionen freuen kann. Wir
sprachen mit Projektleiterin Dr. Babette Nieder und
Hertens Stadtbaurat Volker Lindner.

Welche Chancen rechnen Sie sich für Herten 
und Gelsenkirchen aus?
Wir haben gute Gewinnchancen, denn wir sind die
einzige interkommunale Bewerbung bei den fünf
Finalisten, wir haben mit der Kombination von Was-
serstoff- und Solarenergie ein echtes Zukunftskon-
zept und wir können aktiven Strukturwandel, nicht
zuletzt dank der guten Zusammenarbeit von Wirt-
schaft, Bürgerschaft und Verwaltung in unserer
„Mitmachstadt“.

Wie können heimische Unternehmen vom Wettbewerb
profitieren?
„InnovationCity gelsenkirchen_herten“ wird generell
den Standort aufwerten und damit neue Geschäfts-
möglichkeiten, eine Neubewertung des Immobilien-
vermögens auslösen und Fachkräfte anziehen. Die
ausgelösten Investitionen – der Initiativkreis schätzt 2
bis 2,5 Mrd. Euro – werden dem örtlichen Bauhand-
werk und den Betrieben, die hier in den Bereichen
Energie-, Umwelttechnik, Baustoffe, Logistik tätig
sind, direkte Aufträge über einen Zeitraum von min-
destens zehn Jahren verschaffen. Innovation City
wird außerdem Kontakte zu Zulieferern und Kunden
außerhalb des Projektgebiets verschaffen und Gelsen-
kirchen und Herten mit der ehemaligen Zeche
Westerholt zu einem bedeutenden Qualifizierungs-
zentrum rund um die neuen Energien machen.

Wie genau können sich die Unternehmen/Betriebe 
einbringen?
Wir brauchen die unterschiedlichsten Formen des
Engagements: Das reicht von der Bekundung des

Willens zum Mitmachen auf der Website bis zu
einem qualifizierten „letter of intent“ zu konkreten
gemeinsamen Projekten in der Innovation City. Auf
Anregung der Firma SABIC können finanzstarke
Unternehmen sich auch an einem Fonds beteiligen,
der Projekte prämiert und die Umsetzung der Ziele
von Innovation City auch dort ermöglichen soll, wo
weder öffentliche Gelder noch privates Kapital zur
Verfügung stehen, das Innovationspotential aber sehr
groß ist. Die Finanzinstitute, die Versorger und große
Unternehmen wie Evonik, Gelsenwasser und THS
arbeiten mit uns an „Contracting-Modellen“ und
speziellen Krediten. Eine Arbeitsgruppe Bildung traf
sich am 10. September, um über den Übergang Schu-
le/Beruf und neue Ausbildungen und Qualifizierun-
gen nachzudenken. Schließlich werden alle, vom
Schüler bis zum Firmenchef, am 28. Oktober auf
dem Gelände der Zeche Westerholt erwartet, wo uns
der Initiativkreis und die Presse besuchen werden,
um die Mobilisierung vor Ort zu bewerten.

Welche Unternehmen sind besonders gefragt?
Aus der vorhergehenden Antwort geht schon hervor,
dass jeder einen Beitrag leisten kann. Wir haben uns
in der Kürze der Bewerbungsphase neben dem brei-
ten Kontakt mit IHK und Handwerkskammer auf
die Unternehmen des Bewerbungsgebiets (der Nor-

den von Gelsenkirchen und Bertlich, Westerholt,
Langenbochum, Paschenberg und Innenstadt von
Herten), sowie die Unternehmen aus dem Sektor
konzentriert. Die Kontakte reichen von den Friseu-
ren über den Grafen Westerholt bis zu den Werbege-
meinschaften.

Was passiert, wenn Herten/Gelsenkirchen nicht 
gewinnen sollte?
Bei aller Siegesgewissheit haben wir auch diesen Fall
bedacht: Schon heute wissen wir vom Initiativkreis,
dass keiner der Finalisten leer ausgehen soll. Bei
einer erheblich verringerten Fördersumme würden
die Städte Herten und Gelsenkirchen zusammen mit
RAG Montanimmobilien trotzdem weitermachen.
Diese Bereitschaft besteht auch bei allen auswärtigen
Partnern, die wir für dieses Projekt interessieren
konnten, seien es Unternehmen oder Institutionen
wie die EU-Kommission oder die neue Landesregie-
rung. Viele gute Ideen werden schon alleine durch die
Synergie der Partner umgesetzt werden. Aber klar ist:
Wir brauchen den Sieg, um eine neue Qualität der
Stadtentwicklung zu erreichen. Denn das Spannende
an Innovation City ist ja: Hier wird nicht an einer
Stelle mit ein oder zwei Partnern in ein bis zwei Jah-
ren ein Pilotprojekt realisiert, hier entsteht eine neue
Stadt. Matthias Heselmann n

______________________________________________ Anzeige

Hoffen auf den Sieg beim Innovation-City-Wettbewerb: Hertens Baurat Volker Lindner und Projektleiterin 
Dr. Babette Nieder. Foto: Heselmann

n Probleme mit der Bank bei der Unternehmensfinan-
zierung? Dann könnte Ihnen der Kreditmediator der
Bundesregierung, Hans-Joachim Metternich, weiter-
helfen. Die zentrale Aufgabe des Kreditmediators und
seines Teams ist es, bankunabhängig und neutral zwi-
schen Unternehmen und Kreditwirtschaft zu vermitteln
und die Unternehmen bei Bedarf in den verschiedenen
Phasen des Mediationsverfahrens zu begleiten.

Alle mittelständischen Unternehmen, deren Finan-
zierungsbemühungen zunächst nicht erfolgreich
waren, können sich an den Kreditmediator wenden.

Wenn sich dann herausstellt, dass ein Mediationsver-
fahren nicht der beste Weg ist, leitet der Kreditmedia-
tor den Fall an andere geeignete Förder- und Bera-
tungsstellen weiter.
Informationen zum Ablauf eines solchen Mediati-
onsverfahrens, notwendige Antragsunterlagen, Ant-
worten auf häufige Fragen zu diesem neuen Angebot
finden Sie im Internet:

www.kreditmediator-deutschland.de 

Kreditmediator der Bundesregierung für Unternehmen
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n „Messe? Klar, wenn mal wieder eine in der Region
stattfindet, gehe ich da hin und informiere mich, was
die Konkurrenz so anbietet. Aber selber einen eigenen
Stand betreiben…?“ Es gibt viele Unternehmer, die so
denken. Vor allem bei kleinen und mittleren Unterneh-
men ist die Scheu vor einem eigenen Messeauftritt
erheblich. Und wenn – dann läuft so ein Messeauftritt
häufig unter dem Motto „Na ja, man muss es ja mal
versucht haben.“ Michael Böhm kennt solche Ansich-
ten, und er schüttelt darüber den Kopf. „Eine Messe
bietet einem Unternehmen eine einzigartige Möglich-
keit, sich seinen Kunden zu präsentieren. Diese Mög-
lichkeit sollte man nutzen.“

Der Mann weiß, wovon er spricht. Seit 17 Jahren
berät der Chef der Hertener Agentur „Augenfänger“
Unternehmen im Bereich Marketing – und mit Mes-
sen hat er seine Erfahrungen gemacht. Böhm kennt
die Fehler, die gemacht werden, und weiß, worauf es
ankommt, wenn man als Unternehmer unter dem
Strich von einem erfolgreichen Messeauftritt spre-
chen will. „Das A und O lautet: Auffallen. Aus der
Masse herausstechen: Wenn man das schafft, ist das
schon die halbe Miete. Und es ist keineswegs immer
nur eine Preisfrage.“
Wenn „Auffallen“ die sprichwörtliche „halbe Miete“
ist, dann ist die andere Hälfte eine gute Vorbereitung
– davon ist auch Anne Mendelin überzeugt. Die Her-
tener Kommunikationsberaterin organisiert als Mit-
glied im Verein GUT unter anderem die GUT-Messe
auf Ewald. „Mindestens ein halbes Jahr vorher sollte
man anfangen, sich über den Messeauftritt Gedan-
ken zu machen“, so Anne Mendelin. Ideal wäre es,
findet sie, wenn die Messeorganisatoren Seminare für
die Teilnehmer anbieten würden, die noch keine allzu
großen Erfahrungen mit dem Thema gemacht hätten – „in jedem Fall zahlt es sich aber aus, professionelle

Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man messeuner-
fahren ist“, so die Kommunikationsberaterin.
Doch wie sieht die Vorbereitung auf einen Messeauf-
tritt aus? „Zunächst einmal muss ich mir als Unter-
nehmer darüber klar werden, was ich überhaupt auf
der Messe will“, sagt Michael Böhm. Das klinge
zwar zunächst einfach, sei es aber nicht – erfordere es
doch eine genaue Reflektion über die Stärken und
Schwächen des eigenen Unternehmens. „Auf keinen
Fall sollte man einen Messestand überfrachten“, so
Böhm. Es bringe nichts, das komplette Sortiment
eines Unternehmens auf einmal auszustellen – das
überfordere den Standbesucher. „Vielmehr sollte
man sich auf einige Höhepunkte konzentrieren.“
Wenn die erst einmal gefunden sind, muss der Stand
genau darauf abgestimmt werden.

Im gemütlichen Wohnzimmer
über Immobilien plaudern

Böhm nennt ein Beispiel: „Auf einer Sicherheitsmes-
se habe ich einmal einen Hersteller von Brandmel-
dern beraten – natürlich war er nicht der einzige, der
dieses Produkt ausstellen wollte. Allerdings waren
seine Brandmelder die einzigen, die den Unterschied
zwischen einem Feuer und einer großen Menge an
Wasserdampf erkennen können, wie sie beispielswei-
se bei langem, heißem Duschen entstehen – und
somit auch für Badezimmer geeignet waren, ohne
ständig Fehlalarme auszulösen. Also habe ich ihm

geraten, eine Dusche in seinen Messestand zu inte-
grieren und die Fähigkeiten seines Brandmelder so zu
präsentieren.“ Genau dieses überraschende Element
meine er, wenn er von „Auffallen“ rede, so Böhm. Als
weiteres Beispiel nennt er eine Immobilienmaklerin,
die sich für eine Messe ein komplettes Wohnzimmer
bauen ließ – und dann auf der Couch mit ihren Kun-
den plaudern konnte.
Doch nicht jeder kleine Unternehmer kann es sich
leisten, auf einer Messe einen solchen Aufwand zu
betreiben. Doch es gibt auch für kleinere Betriebe die
Möglichkeit, auf einer Messe einen respektablen
Stand zu betreiben: Die Kooperation mit anderen
Betrieben. Wie das geht, haben „Die Meister“ aus
Recklinghausen vorgemacht. „Die Meister“ sind ein
Zusammenschluss aus insgesamt acht Handwerksbe-
trieben, vor einigen Jahren ist aus dem losen Zusam-
menschluss eine GmbH geworden.
Im Jahr 2003 beteiligten sich die acht Handwerkerfir-
men zum ersten Mal mit einem gemeinsamen Stand
an der „Vest Bau“ – zwar hatten einige der Mitglieds-
betriebe schon früher in Eigenregie an Messen teilge-
nommen, als gemeinsamer Auftritt war es jedoch eine
Premiere. „Man kann gemeinsam natürlich einen viel
größeren Eindruck machen als als Einzelkämpfer“,
erinnert sich Parkettleger Thomas Brendel, einer der
Meister. „Gemeinsam waren wir in der Lage, eine
große Fläche im Eingangsbereich des Festspielhauses
zu belegen – und konnten so natürlich einen echten
Blickfang darstellen.“ Auch in den kommenden Jah-
ren setzten sie die Kooperation fort und demonstrier-

Auffallen ist die halbe Miete

Ein Messebesuch kann auch Spaß machen: Als Beispiel führt Marketingexperte Michael Böhm einen Kunden an,
der seine Standbesucher mit Segways über das Messegelände fahren ließ.

Gemeinsam ist man stark: Der Messestand der 
„Meister“ auf der Vest Bau.
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„Alles eine Frage des Budgets“

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 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. 

ten an den jeweiligen
Messetagen ihr Kön-
nen. „Wir haben zum
Teil einen riesigen
Aufwand betrieben“,
erinnert sich Brendel
heute, „und ganze
Hauseinrichtungen
präsentiert.“ Aus
dem Gedanken her-
aus, dass es zu schade
sei, so einen aufwän-
digen Messestand
immer nur für zwei

Tage zu errichten und ihn dann ganz abzubauen, ist
dann später das „Meister-Haus“ an der Friedrich-
Ebert-Straße entstanden.
Brendel erinnert sich aber auch noch an einige Start-
schwierigkeiten – und die hatten vor allem mit einer
gewissen Scheu zu tun, auf Messebesucher zuzuge-
hen. „Dabei ist das essenziell“, so Michael Böhm.
„Ich sehe immer wieder Messeteilnehmer, die sich
hinter ihrem Stand verschanzen und schlimmstenfalls
noch nicht einmal den Blickkontakt zu den Besu-
chern suchen.“ Vielmehr müssten Messestandbetrei-
ber ständig daran interessiert sein, mit den Besuchern
in Kontakt zu treten.“ Dass das manche Menschen
besser könnten als andere, sei ihm klar. Allerdings
gebe es viele Wege, die Aufmerksamkeit der Besucher
zu erreichen. „Entscheidend ist, dass man sich von
der Masse absetzt“, so Böhm. Dabei könnten auch
spielerische Elemente eine Rolle spielen. „Ein Bauun-
ternehmer hat sich für seinen Stand einen Bagger und
einen Haufen Sand besorgt – und dann die Messebe-
sucher baggern lassen. Das ist etwas, worüber die
Besucher auch später noch sprechen – der Geschäfts-
kontakt ergibt sich dann ganz von selbst“, so Böhm.
Ein anderer Unternehmer stellte einige Segways zur
Verfügung, und ließ die Besucher seines Standes
damit ein paar Runden durch die Halle drehen.
Allerdings sei es nicht immer nötig, so einen großen
Aufwand zu betreiben – manchmal reicht auch ein
kleiner Stand. „Aber auf die gute Idee kommt es an“,
so Böhm – und dabei sei Kreativität gefragt.

Matthias Heselmann n

n Genau wie es viele unterschiedliche Arten von Häu-
sern gibt, gibt es auch viele unterschiedliche Arten von
Messeständen: Von der ganz einfachen Variante, die
aus wenig mehr als zwei Stühlen, einem Tisch und
einem Infostand besteht bis hin zur ausgeklügelten
Konstruktion, die allein von ihrer Größe her fast eine
komplette Messehalle belegt und mit einer ausgefeilten
Multimedia-Installation aufwartet. Es gibt Messestän-
de, die einmal benutzt werden und dann ein Fall für die
Entsorgung sind, bis hin zu Systemständen, die auf-
und wieder abgebaut werden können und so von Messe
zu Messe überdauern. „Das ist alles eine Frage des
Budgets“, stellt der Hertener Messebauer Marc Till-
mann lapidar fest.

Tillmann kennt sich aus – sein Revier sind die Mes-
sen in ganz Europa. Von der kleinen Regionalmesse
bis hin zur Hannover-Messe hat er überall schon sei-
ne Stände aufgebaut. Auch, wenn das Geschäft in
den vergangenen Jahren schwieriger geworden ist.
„Wir Messebauer leiden unter der gewachsenen Kon-
kurrenz aus Osteuropa“, so Tillmann. Firmen aus
Tschechien oder Polen würden inzwischen zu Preisen
arbeiten, bei denen deutsche Unternehmen nicht
mehr mitbieten können. Zudem ist der Beruf Messe-

bauer nicht geschützt – streng genommen könnte
jeder diesen Beruf ausüben. Was aber natürlich nicht
heißt, dass der Kunde dann Qualität erwarten kann.
„Ein guter Messebauer ist in der Lage, seinen Kun-
den ein ,Rundum-Sorglos-Paket anzubieten“, sagt
Jörg Lorenz, Messebauer aus Recklinghausen und
Inhaber der Firma MEMO Messemontagen. Das
heißt: Von der Auftragsvergabe über den Aufbau bis
hin zum Abbau des Messestandes liegt alles in der
Hand des Messebauers. Das verlange ein gehöriges
Maß an Organisationstalent. Dabei sind es oft Quer-
einsteiger, die den Beruf eines Messebauers wählen –
in der Regel haben sie einen handwerklichen Beruf
gelernt und sich den Rest selber beigebracht. „Man
muss schon so eine Art Allroundkünstler sein“, so
Jörg Lorenz über die Qualitäten, die für seinen Beruf
gefragt sind.
Auch Lorenz meint, dass das Geschäft für Messebau-
er in den vergangenen Jahren schwerer geworden ist –
und führt als einen Grund die gestiegene Konkurrenz
an. Marc Tillmann nennt einen weiteren Grund: „Es
ist immer schwieriger, sich auf einer Messe mit dem
Stand von den anderen abzusetzen.“ Messestände
würden immer innovativer – sich da zu unterschei-
den, sei nicht einfach. n

MEMO Messemontagen, Jörg Lorenz, � 0 23 61 / 48 22 18
Holzart Tillmann, Mark Tillmann, � 02 09 / 1 77 33 60
Agentur Augenfänger, Michael Böhm, � 07 00 / 28 43 63 23
Anne Mendelin Kommunikation, � 0 23 66 / 18 06 30
Die Meister, Handwerkskooperations Vermittlung GmbH, � 0 23 61 / 9 50 22 44

Weiterführende Links zum Thema Messe und Messebau und eine Übersicht über die kommenden 
Messen in NRW finden sich im Internet unter 

www.dmoz.org/World/Deutsch/Wirtschaft/Gastgewerbe/Veranstaltungsplanung/Messen_und_Kongresse/
www.messen.nrw.de

Info

Michael Böhm
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Tischlermeister Thomas Schenker, Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, Projektleiterin Delia Temmler und 
Peter Pabst, Inhaber der Firma Securplan, bei der Preisübergabe. Foto: Heselmann

Angebote 
Gewerbeflächen/-immobilien

Recklinghausen:

1. Grundstück in attraktiver Lage an der Blitzkuhlenstraße
Das Grundstück liegt unmittelbar an der Blitzkuh-
lenstraße, einer Hauptverkehrsachse des Stadtgebie-
tes in Ost-West-Richtung und ist verkehrsgünstig
über die Autobahnanschlüsse Recklinghausen-Süd
und Recklinghausen-Ost erschlossen. Beide Auto-
bahnanschlüsse sind in kürzester Zeit erreichbar.
Für das Grundstück liegt kein verbindliches Pla-
nungsrecht vor, so dass eine zukünftige Nutzung vor-
habenabhängig (nach § 34 BauGB) abzustimmen ist.
Grundsätzlich ist das Grundstück für eine gewerbli-
che Nutzung ggf. mit angegliederter Wohnnutzung
geeignet.
Größe: 620 m²
Verwertung: Verkauf
Verfügbarkeit: sofort

2. Gewerbeobjekt Am Stadion
Gebäude für Büronutzung mit Nebengebäuden:
• 11/2–geschossiges Gebäude für Büronutzung geeig-

net mit einer Nutzfläche von ca. 200 m²
• 2 Nebengebäude/Blockhäuser mit je 20 m² Nutzflä-

che ebenfalls als Büros nutzbar, voll isoliert und kli-
matisiert

• 16 große miteinander verbundene Carports/offene
Remise, ca. 380 m²

Außerdem verfügt das Gelände über einen Wasch-
platz mit Ölabscheider, einer Reparaturgrube und
einer Stromversorgung bis 380 V. Eine bauliche
Erweiterung ist grundsätzlich möglich.
Größe: 1.443 m² (Erbbaurecht)
Verwertung: Verkauf
Verfügbarkeit: nach Absprache

3. Gewerbeobjekt an der Blitzkuhlenstraße
Bei diesem Objekt handelt es sich um einen dreige-
schossigen Gebäudekomplex aus dem Jahr 1986, der
insgesamt eine Nutzfläche von etwa 2.400 m²
umfasst.
Hochparterre, komplett verfügbar:
• Bürofläche ca. 390 m², teilmöbliert, teilw. Einbau-

schränke vorhanden 
• Hallenfläche, ca. 350 m², mit Laderampe

1. OG:
• Bürofläche/ Studiobereich, ca. 400 m², über zwei

Ebenen mit Galerie, sofort verfügbar
• Betriebswohnraum mit ca. 200 m², Wintergarten
Souterrain/ Tiefparterre:
• Lager, Werkstatt, Büro, ca. 800 m², vermietet

Alle Ebenen verfügen über separate Zugänge, es sind
zwei getrennte Treppenhäuser vorhanden. Die untere
Ebene ist mit einem großen Rolltor ausgestattet. Auf
der mittleren Ebene gibt es eine Laderampe sowie
einen Lastenaufzug zur oberen Ebene.
Auf dem Gelände ist Platz für etwa 50 Stellplätze.
Größe: 3.835 m²
Verwertung: Vermietung/Verkauf
Verfügbarkeit: sofort

Herten:

1. Herten-Westerholt, kleine Halle 
Großes Gewerbegrundstück ca. 1.600 m², bebaut
mit einer 230 m² großen Halle (mit Kranbahn 5 Ton-
nen, Sanitärräume) sowie einer 36 m² Großgarage.
Grundstück ist kpl. eingezäunt. Das Mietobjekt
steht sofort zur Verfügung.

2. Herten-Westerholt, ehem. Bahnhofsgebäude
Gaststättengebäude mit zwei Wohnungen auf 1.763
m² Grundstück. Gaststätte mit Nebenräumen ca.
245 m² und zwei Wohnungen im DG mit insgesamt
170 m² Wohnfläche. Die Fachwerkbauweise ist von
1904. Das Objekt steht leer und hat einen Verkehrs-
wert von 80.000 EUR und kann im Rahmen einer
Zwangsversteigerung erworben werden.

3. Herten-Scherlebeck, Handwerkerhof
Angrenzend an einer Gewerbehalle sind Büroflä-
chen, Ausstellungsflächen mit ca. 145 m² Fläche frei.
Das Mietobjekt steht ab sofort zur Verfügung.

4. Herten-Innenstadt, Ladenlokal 
EG Ladenlokal mit ca. 175 m² Verkaufsfläche und
ca. 53 m² Nebenflächen. Große 6m Schaufenster-
front, Mietzins sowie Ausstattung verhandelbar.
Das Mietobjekt steht sofort zur Verfügung.

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

Auszeichnung für 
Hertener Unternehmen

n „Ausgezeichnet“ ist das, was 17 Hertener Unterneh-
men geleistet haben – im wahrsten Sinne des Wortes.
Für ihr Engagement im Rahmen des städtischen Pro-
jekts „Haus der Berufsvorbereitung“ verlieh ihnen Bür-
germeister Dr. Uli Paetzel jetzt einen Ehrenpreis.

„Unser Modellprojekt ist außergewöhnlich. Mit dem
Preis wollen wir den beteiligten Unternehmen unsere
Dankbarkeit zeigen“, so Paetzel. Das Projekt unter-
stützt seit Februar Jugendliche, die einen Haupt-
schulabschluss anstreben, bei der  Ausbildungsplatz-
suche. Die Jugendlichen werden jeden Dienstag- und
Freitagnachmittag beschult und intensiv sozialpäd-
agogisch durch die Jugendberufshilfe betreut.
Der zweite Durchlauf des „Hauses der Berufsvorbe-
reitung“ beginnt im Februar. Falls sich weitere
Unternehmen und Betriebe für eine Teilnahme inter-
essieren, wenden sie sich an Alexandra Bretschneider,
� 02366/303563. n
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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

n Wenn sich die Mitarbeiter der Recklinghäuser Wirt-
schaftsförderung extra auf den Weg nach München
machen, um auf der Immobilienmesse Expo Real 2010
ein Wohnungsbauprojekt vorzustellen, dann muss es
sich schon um etwas Besonderes handeln. Mit dieser
Einschätzung liegt man richtig. Vorgestellt wird in
München das Projekt Paulusanger: Mitten in Reck-
linghausen soll ab dem kommenden Jahr auf 14.000
Quadratmetern ein neues Stadtviertel entstehen. Der
neue Paulusanger, in exponierter Lage direkt neben
der Altstadt, soll in architektonischer und ökologischer
Hinsicht ein Vorzeige-Viertel für die Stadt der
Zukunft werden.

Zurzeit steht auf dem Gelände zwischen Kemnastra-
ße und Herner Straße noch das alte Berufskolleg, es
soll  komplett abgerissen werden. Nach der Aufberei-
tung des Bodens und der Erschließung des Geländes
sollen dann Wohnhäuser entstehen, die nicht nur
ihren Zweck erfüllen, sondern die Stadt optisch auf-
werten. „Die Gebäude auf dem neuen Paulusanger
sollen die Bebauung der alten Paulusstraße wider-
spiegeln, ohne dabei zu kopieren“, heißt es bei der
Wirtschaftsföderung der Stadt. Denn die ist feder-
führend bei diesem Projekt: Das Gelände befindet
sich in nahezu hundertprozentigem Besitz der Stadt
Recklinghausen. Ein großer Vorteil: Auf diese Weise

kann die Planung und Vermarktung aus einem Guss
erfolgen.
Auf dem Gelände sollen viergeschossige Stadthäuser
entstehen, die unterschiedliche Wohn- und Eigen-
tumsformen sowie in begrenztem Umfang auch
gemischte Nutzungsstrukturen aufnehmen können.
Im Übergangsbereich von der Kemnastraße zum
Paulusanger sollen zwei Gebäude zum einen den Ein-
gangsbereich zum Paulusanger bilden und zum ande-
ren eine attraktive Seite zur Kemnastraße entwickeln.
Zur Besonderheit des Viertels gehört, dass sich die
einzelnen Gebäude einem Gesamtkonzept unterord-
nen. „Wir wollen ein Quartier entwickeln, dass eine
eigene Identität besitzt und auf der Basis festgelegter
funktionaler und gestalterischer Merkmale ein har-
monisches Gesamtbild erzeugt“, so Anja Schönherr
von der Recklinghäuser Wirtschaftsförderung. Dazu
gehört beispielsweise ein stimmiges Farbkonzept.
Ab dem Herbst 2010 soll die Vermarktung der insge-
samt etwa 60 Grundstücke erfolgen – dazu gehört
auch die Präsentation des Projekts auf der Expo Real
in München. „Es ist schon etwas Besonderes, dass
wir mit einem reinen Wohnbauprojekt an der Messe
teilnehmen“, so Anja Schönherr. Zwar hat die Stadt
Recklinghausen Erfahrung mit der Expo Real und
nimmt seit einigen Jahren regelmäßig teil – in der
Regel sind es aber dann Gewerbeimmobilien, die prä-

sentiert werden. Auch Recklinghausens Stadtspitze
macht sich auf den Weg nach München: Bürgermei-
ster Wolfgang Pantförder wird persönlich in der
bayerischen Landeshauptstadt um Investoren für das
Projekt Paulusanger werben. Matthias Heselmann n 

Info
Anja Schönherr · � 02361/501412
E-Mail: anja.schoenherr@recklinghausen.de

Paulusanger: Ein harmonisches Gesamtkonzept
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n  Zu Besuch bei...  DTE / HERTENER NUTZUNGSMANAGEMENT

nChiptuning – bei diesem Wort fangen die Augen von
Motorsport-Fans an zu leuchten, und sie denken an tie-
fergelegte Autos, aufheulende Motoren und quiet-
schende Reifen. Kurz: Beim Thema Chiptunung assozi-
iert man als erstes das „Aufmotzen“ von Autos für den
Rennbereich – oder für Privatfahrer, die ihrem Auto
zumindest einen Rennanstrich verpassen möchten.
Doch Chiptuning gibt es auch für Nutzfahrzeuge – und
spätestens hier müssten Unternehmer aufhorchen.
Denn mit dem richtigen Tuning kann man eine Menge
Geld sparen – Geld, das ansonsten zum Auspuff hin-
ausgeblasen wird. In Recklinghausen beschäftigt sich
die Firma DTE Systems mit dem Thema Chiptuning,
und das überaus erfolgreich: DTE ist nicht nur Markt-
führer in Deutschland, sondern darüber hinaus auch
weltweit am Markt aktiv.

Der Kopf hinter DTE gehört dem gebürtigen Hol-
länder Patrick van Drunen. Vor 15 Jahren, als die
Branche noch in den Kinderschuhen steckte, gründe-
te er in Recklinghausen die Firma DTE Systems. Als
Einmann-Betrieb gestartet, hat das Unternehmen
mittlerweile 24 Mitarbeiter – Tendenz steigend. „Wir
werden auf jeden Fall expandieren, sonst kommen
wir mit den Aufträgen bald nicht mehr nach“, sagte
Patrick van Drunen anlässlich des Besuchs des ersten
Beigeordneten der Stadt Recklinghausen, Christoph
Tesche, sowie Axel Tschersich von der Wirtschafts-
förderung der Stadt. Sie bestaunten die Produkte, die
bei DTE hergestellt werden – und die auf den ersten
Blick herzlich unspektakulär wirken. Kleine Kästen
sind es, doch wie bei den meisten Dingen steckt auch
hier die Genialität im Detail. Denn in den kleinen
Kästen, die in Fahrzeugen weltweit eingebaut sind,
steckt eine ganze Menge Elektronik – und die hilft
beim Geldsparen.

„Wir wollen Leute
für den Standort begeistern“

n „Der Strukturwandel ist mein Hauptaufgabenfeld“,
sagt Dr. Siegbert Panteleit. Als Standort- und Projekt-
entwickler kümmert er sich um die Belange in Herten
Süd. „Unser Ziel ist es, am Standort neue Geschäfts-
felder zu etablieren und damit die Leerstände wieder
aufzufüllen“, erzählt Panteleit. „Wir wollen Leute für
den Standort begeistern.“ Vor allem junge Akademike-
rinnen und Akademiker hat das Nutzungsmanagement
ins Auge gefasst: Ihnen soll rund um den Bereich
Ewaldstraße und Herner Straße ein Wohn- und
Arbeitsumfeld geboten werden.

Ein Beispiel für so eine Neuansiedlung ist die Firma
UCS – Siegbert Panteleit ist es gelungen, die Firma
mit ihrem Geschäftsführer Wilhelm Adam an die
Ewaldstraße zu holen. Die UCS beschäftigt sich mit
dem Thema Stadtrückbau – und auch, wenn es para-
dox klingt: Der Stadtrückbau soll helfen, die Lebens-
qualität in Herten weiter zu steigern. „Wir investieren
in Entwicklung und in den Markt der Zukunft“, sagt
Wilhelm Adam. Seit Anfang Juli ist die UCS vor Ort:

Ein Büro an der Ewaldstraße soll die Verbindung mit
dem Stadtteil verdeutlichen.

Die Aufgaben des Unternehmens sind direkt mit
dem Strukturwandel verbunden: Wie in allen Ruhr-
gebietsstädten gibt es auch in Herten Immobilien, die
einmal für einen Bedarf gebaut wurden, den es nicht
mehr gibt. Das können Industriegebäude sein,
genauso gut aber auch Wohnhäuser, die dem heuti-
gen Standard nicht mehr genügen. Die UCS entwik-
kelt Konzepte für solche Immobilien – das Ergebnis
kann ein Abriss des bestehenden Gebäudes inklusive

eines Plans für die Neunutzung des entstandenen
Freiraums sein, genauso gut aber auch der Umbau.
Etwa, wenn es darum geht, kleine Wohnungen, die
vor Jahren einmal zweckmäßig gewesen sein mögen,
in größere zu verwandeln. Wilhelm Adam hat lang-
jährige Erfahrung bei einem Abrissunternehmen
sammeln können.
Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Neuansied-
lung ist Kerstin Mell: Die Designerin  betreibt seit
Anfang Juni in Herten eine Boutique für Kinderklei-
dung mit dem Namen „Nina Maxima“. Auf Herten
als „Ort zum Arbeiten und Wohnen“ ist sie durch
den gleichnamigen städtischen Gründerwettbewerb
aufmerksam geworden. Und genau dieses Motto lebt
sie jetzt vor: In einem sanierten Gründerzeithaus an
der Ewaldstraße lebt sie mit ihrer fünfköpfigen Fami-
lie – direkt über den Geschäftsräumen ihrer Bou-
tique, zu deren Namen Kerstin Mell durch ihre jüng-
ste Tochter inspiriert wurde. n

Info
Dr. Siegbert Panteleit 
� 0209/33304 · Mobil 0172/2808283
E-Mail: panteleit@spe-panteleit.de

Chiptuning auch für Nutzfahrzeuge

Denn die Elektronik sorgt dafür, dass die Motoren-
drehzahl nach Bedarf auf- und abgeregelt wird, das
wirkt sich auf den Kraftstoffverbrauch aus. Das
System passt auf alle Dieselmotoren, die elektronisch
geregelt werden, aber auch für ältere Modelle mit
mechanischer Pumpe und elektronischem Regler.
Etwa 15 Prozent Kraftstoff, so van Drunen, können
so eingespart werden. Zum Einsatz kommt die Tech-
nik beispielsweise in Landmaschinen wie Traktoren
oder Mähdreschern, aber auch LKW können mit
dieser Technik ausgerüstet werden, heißt es bei DTE.
Derzeit arbeitet man in Recklinghausen an einem

Chip, der durch verbesserte Einspritzung den Ver-
brauch amerikanischer Trucks verbessern soll. n

Info
DTE-Systems
Maria-von-Linden-Straße 27
45665 Recklinghausen
� 02361/483906

www.chiptuning.com

Wirtschaftsförderer Michael Blume (links) und Stand-
ortentwickler Siegbert Panteleit (rechts) mit UCS-
Geschäftsführer Wilhelm Adam. Foto: Heselmann

Kleine Chipkarte, große Wirkung: Christoph Tesche und Axel Tschersich zu Besuch bei DTE-Chef Patrick van
Drunen (von links nach rechts). Foto: Recklinghäuser Zeitung/Gutzeit
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n  Zu Besuch bei...  BRILLUX

n „Ob es um aromatenfreie oder wasserlösliche Lacke
und Grundierungen, lösemittelfreie ELF-Wandbe-
schichtungen, allergenfreie Materialien oder innovative
Wärmedämm-Verbundsysteme geht – Qualität und
Umweltschutz gehören bei Brillux untrennbar zusam-
men“, sagt Nicole Arning, Pressesprecherin des Unter-
nehmens. Einen Beitrag zu nachhaltigem Klimaschutz
soll auch die neue Brillux Niederlassung in Reckling-
hausen leisten, denn der Neubau ist mit modernster
energieeffizienter Gebäudetechnologie ausgestattet.
Auch für zwei neue Auszubildende eröffnen sich am
neuen Brillux Standort Perspektiven für ihr weiteres
Berufsleben. Jetzt besuchte Recklinghausens Bürger-
meister Wolfgang Pantförder den neuen Standort.

Der Neubau auf dem ehemaligen Gelände der Firma
Linke und Ehring wurde mit modernster Technologie
in Form von zwei Luftwasserwärmepumpen, die die
Außenluft als Wärmequelle nutzen, ausgestattet und
entspricht sowohl der Energieeinsparverordnung
(EnEV) als auch dem Erneuerbare Energien Wärme-
gesetz (EE-WärmeG). „Wie innovativ diese Technik
ist, wird spätestens daran deutlich, dass die Luftwas-
serwärmepumpe der Luft auch dann noch Energie
zum Heizen entzieht, wenn diese sehr kalt ist. Insge-
samt zwei Drittel ihrer Energie bezieht sie auf diese
Weise kostenfrei aus der Umwelt“, so Arning. Das
letzte Drittel wird mittels Strom zugeführt. Im Ergeb-
nis sorgen die Luftwasserwärmepumpen, mit denen
sich nicht nur heizen, sondern auch kühlen und
Warmwasser zubereiten lässt, dafür, die CO2-Emis-
sionen des Gebäudes um rund 30 Prozent zu senken.
Ein Vergleich mit anderen Heizungstechnologien
zeigt, dass die Wärmepumpe auch kostenseitig vor-
bildlich ist, denn ihre verbrauchsgebundenen Kosten
betragen nur die Hälfte dessen, was eine Öl- oder
Gasheizung kosten würde.
Neben der energiesparenden Anlagentechnik kommt
in dem neuen Niederlassungsgebäude in Reckling-
hausen intelligente Gebäudeleittechnik zum Einsatz.
Diese überwacht nicht nur die Heiztechnik, sie steu-
ert auch die gesamte Beleuchtung. Durch die Integra-
tion von Sensoren für Beleuchtungsmessungen, Tem-
peraturüberwachung und viele Zeitprogramme wird
das gesamte Gebäude nutzungsoptimiert gesteuert.
Um zukünftig noch energieeffizienter im Bereich
Gebäudeausrüstung und -planung zu werden, wird

der Energieaufwand aufgezeichnet und analysiert.
Geplant ist, auch weitere Brillux Niederlassungen mit
dieser modernen Energie- und Gebäudetechnologie
auszustatten.
„Auch für die Auszubildenden bietet sich hier die
Gelegenheit, um ganz viel Neues zu lernen und die
ersten Schritte in die berufliche Zukunft als Kauf-
frau/-mann im Groß- und Außenhandel zu gehen“,
so Nicole Arning.
Die neue Niederlassung in Recklinghausen mit insge-
samt acht Mitarbeitern ist nur eine der über 140 Nie-
derlassungen von Deutschlands führendem Vollsorti-
menter und Direktanbieter im Lack- und Farbenbe-
reich. Maler und Stuckateure finden hier seit April
2010 ein Komplettsortiment mit perfekt aufeinander
abgestimmten Produkten und Systemen für alle Auf-
gaben ihres Handwerks. Ob Dispersionen, Lacke,
Holzlasuren und Holzschutzmittel, Putze, Dichtstof-

fe, Kleber, Wandbekleidungen, Bodenbeläge, Tape-
ten, Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Spezi-
alsysteme für Betonschutz und Betoninstandsetzung,
Bodenbeschichtungen, Creativ-Produkte, CreaGlas
Gewebe-System oder Werkzeuge – das Sortiment
umfasst mehr als 12.000  Profi-Produkte, die höchste
Ansprüche erfüllen und ein sicheres, wirtschaftliches
Arbeiten ermöglichen.
Der neue Standort liegt nur 300 Meter von der Auto-
bahn Abfahrt Recklinghausen/Herten entfernt und
ist sowohl von Herten und Recklinghausen als auch
von Marl ideal erreichbar. n

Info
Brillux, Hertener Straße 80, 45657 Recklinghausen
� 02361/90591-0

Neue Brillux-Niederlassung in Recklinghausen

Zu Besuch in der Recklinghäuser Brillux-Niederlassung: Bürgermeister Wolfgang Pantförder, Christoph Roes-
mann, Brillux-Regionalleiter Ruhrgebiet, Filialleiter Christian Bury, Axel Tschersich, Fachbereichsleiter Wirt-
schaftsförderung, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Christoph Tesche und Udo Schmidt, Vorsitzender des
Ausschusses für Wirtschaftsförderung (von links). Foto: Heselmann

n Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand
(ZIM) des Bundeswirtschaftsministeriums ist derzeit
eines der interessantesten Technologieförderprogram-
me für innovative Unternehmen – branchenoffen, unbü-
rokratisch und eine echte Zuschussfinanzierung.

Doch einige Programmmodule sind nur noch 2010 zu
beantragen. Die einzelbetriebliche Förderung (ZIM-
SOLO) und die Möglichkeit zur Antragstellung für
Unternehmen mit bis zu 1000 Mitarbeitern  laufen
zum 31. Dezember aus. Um ihre Chancen zu wahren,
sollten sich Unternehmen, die aus eigener Kraft

Innovationen umsetzen wollen, und solche, die bisher
als „Nicht-KMU“ kaum Förderchancen hatten,
umgehend mit den ZIM-Experten bei ZENIT, dem
Zentrum für Innovation und Technik, in Verbindung
setzen und sich über die Antragsmodalitäten infor-
mieren. ZENIT unterstützt NRW-Unternehmen bei
der Antragsstellung in ZIM  häufig kostenfrei. n

Info
E-Mail: Werner Pfeifenroth, pf@zenit.de

Neuer Newsletter
n Seit kurzer Zeit bietet die Wirtschaftsförderung
Recklinghausen eine zusätzliche Dienstleistung an - ein
Newsletter-Abonnement. Der Newsletter in digitaler
Form hat den Info-Brief als Printmedium abgelöst.

Mit diesem neuen Medium sollen Unternehmen zeit-
nah über aktuelle Wirtschaftsthemen, Förderpro-
gramme sowie Veranstaltungen informiert werden.
Um den Newsletter zu erhalten, ist lediglich eine ein-
malige Anmeldung im Internet nötig:

www.wirtschaftsfoerderung-recklinghausen.de 

Förderprogramm ZIM – die Uhr tickt
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n Hier hat die Kompetenz im Handwerk ein Zuhause:
Am Recklinghäuser Ossenbergweg steht das Schu-
lungs- und Servicezentrum Vest GmbH. Seit einem
Jahr werden hier Menschen allen Alters in Handwerks-
berufen der Metall- und Baubranche aus- und weiter-
gebildet. Davon profitieren nicht nur die Teilnehmer an
den zahlreichen Lehrgängen, sondern vor allem auch
die Unternehmen der Region, die sich auf qualifizierte
und engagierte Mitarbeiter freuen können.

Das Schulungs- und Servicezentrum Vest GmbH ist
entstanden aus den überbetrieblichen Werkstätten
der Metallinnung Vest in Recklinghausen, die bereits
seit über 30 Jahren bestehen: Hier konnten Azubis
aus metallverarbeitenden Betrieben Abläufe und Fer-
tigkeiten lernen, die ihnen ihr Ausbildungsbetrieb
nicht bieten konnte. Im Februar 2009 gründete sich
die Vest GmbH als eine hundertprozentige Tochter-
gesellschaft der Metallinnung Vest – seitdem sind es
nicht mehr nur Azubis, die hier ausgebildet werden.
„Wir bieten unter anderem Schulungslehrgänge in
den Bereichen Metallbau, Feinwerkmechanik, Solar-
technik, und noch vieles mehr“, berichtet Projektlei-
ter Dieter Eisenkopf, der zurzeit Geschäftsführer
Paul Cohaupt vertritt. Diese Schulungen können
sowohl von Firmen als auch von Privatpersonen in
Anspruch genommen werden. „Wenn etwa ein
Unternehmen feststellt, dass die Schweißerprüfung
ihrer Mitarbeiter nachgeholt werden muss, so können
sie das bei uns erledigen“, so der Projektleiter. Das
Einzugsgebiet des Schulungszentrums geht dabei weit
über die Grenzen der Stadt Recklinghausen hinaus –
die Schulungsteilnehmer kommen aus dem ganzen
Kreis, und sogar auch aus dem Umland.

Doch nicht nur Firmen arbeiten mit der Vest GmbH
zusammen – auch die Arbeitsagentur ist ein Partner
des Schulungszentrums. So können alle Lehrgänge
mit Bildungsgutscheinen oder Bildungsschecks der
Agentur gefördert werden. Vor allem im vergangenen
Jahr erlebte das Schulungszentrum einen wahren
Ansturm – Grund war die Kurzarbeit, die bekannt-
lich im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise als
arbeitsmarktpolitisches Instrument eingesetzt wurde.
Arbeiter in Kurzarbeit nutzten die Gelegenheit, sich

n „Eine gute Ausbildungsstelle zu finden ist schwierig“
– sagt der Jugendliche. „Einen guten Auszubildenden
zu finden ist noch viel schwieriger“, sagt der Unterneh-
mer. Das weiß auch die Arbeitsagentur: Gemeinsam
mit den Berufsberatern unterstützt sie Jugendliche
dabei, einen individuellen Berufswegplan zu entwickeln,
der dabei hilft, sofort und ohne Umweg den richtigen
Ausbildungsberuf im passenden Betrieb zu finden.

Nicht jedem Jugendlichen eröffnet sich sein Weg zu
einem Ausbildungsplatz direkt. In diesen Fällen
unterstützt und flankiert die Agentur für Arbeit den
Übergang in eine Berufsausbildung. Das Zauberwort
heißt „Betriebspraktikum“ – und auch, wenn der
Begriff in den vergangenen Jahren durch die vielbe-
schworene „Generation Praktikum“ etwas leiden
musste, kann ein eng begleitetes Betriebspraktikum,
welches der Berufsberater mit dem Jugendlichen
abstimmt, den Weg in eine Ausbildungsstelle ebnen.
Eines der verschiedenen Angebote, das von Bildungs-
einrichtungen konzipiert und im Auftrag der Arbeits-
agentur Recklinghausen durchgeführt wird, richtet
sich an Jugendliche, die auf direktem Weg zunächst
keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Der beauf-

tragte Bildungsträger betreut den Jugendlichen bis zu
zehn Monate intensiv. „Zunächst  werden die Teil-
nehmer etwa vier Wochen auf den Kontakt mit dem
Betrieb vorbereitet“, berichtet Beate Pfennigstorf,
Berufsberaterin in der Agentur für Arbeit. Danach
geht es in die Betriebe: In der kommenden Zeit ver-
bringen die Jugendlichen drei Tage in der Woche im
Unternehmen, einen Tag in der Berufsschule, und
einen Tag beim Maßnahmenträger. Wenn alles ideal
läuft, können die Jugendlichen nach dem Praktikum
sofort als Auszubildende übernommen werden. Für
die Unternehmen, so Pfennigstorf, lägen die Vorteile
auf der Hand: „Sie können sich den potenziellen
Azubi gründlich ansehen und bekommen einen viel
besseren Eindruck, als es Zeugnisse, Bewerbungen
oder Vorstellungsgespräche vermitteln können.“ Es
komme vor, dass Jugendliche, deren Zeugnisse nicht
überzeugten, sich in der Praxis als gute Mitarbeiter
erweisen – ohne das Praktikum hätten sie ihren
Arbeitgeber nie kennengelernt. Weiterer Vorteil für
den Arbeitgeber: Für das Praktikum entstehen dem
Betrieb keine Kosten – der Praktikant oder die Prak-
tikantin wird durch die Arbeitsagentur gefördert und
erhält Berufsausbildungsbeihilfe. n

Schulung für Schweißer: Projektleiter Dieter Eisen-
kopf mit einem Auszubildenden. Foto: Heselmann

Neue Heimat für das Handwerk weiter zu qualifizieren – mit Erfolg, wie Dieter Eisen-
kopf findet. „Das hat sich als richtiges Konzept her-
ausgestellt“, so der Projektleiter – das mache sich
jetzt, wo die Konjunktur wieder anspringt, bemerk-
bar. Zum einen haben die qualifizierteren Arbeitneh-
mer bessere Berufschancen, zum anderen profitieren
die Betriebe von gut ausgebildeten Mitarbeitern.
Die Vest GmbH bemüht sich außerdem, den Anfor-
derungen der Unternehmen stets gerecht zu werden.
„Wenn eine Firma anfragt und für ihre Mitarbeiter
eine bestimmte Qualifizierung benötigt, stellen wir
sicher, dass wir die bieten können“, so Eisenkopf.
Seit Juni 2009 findet auch die überbetriebliche Aus-
bildung des Bauhandwerks in den Räumen der Vest
GmbH statt. „Ausbildungsberufe wie Maurer, Beton-
bauer, Fliesenleger, Stuckateur oder Zimmerer haben
bei uns eine neue Heimat gefunden“, so Eisenkopf.
Platz genug ist vorhanden: Das Gelände am Ossen-
bergweg, hinter dem Recklinghäuser Bahnhof gele-
gen, ist weitläufig genug, um den Anforderung der
Ausbilder gerecht zu werden. So können in einer Hal-
le die „Metaller“ in mehreren Kabinen ihre Schwei-
ßerfähigkeiten unter Beweis stellen, während ein
Stockwerk höher Maurer und Betonbauer Putz und
Mörtel anrühren. Und bisweilen wechselt so ein
Lehrgangsteilnehmer sogar die Seite: Einige der Mei-
ster, die heute als Ausbilder bei der Vest GmbH
arbeiten, haben selber einen Teil ihrer Ausbildung
dort absolviert und wurden später übernommen. n

Info
Schulungs- und Servicezentrum Vest GmbH,
Ossenbergweg 12, 45665 Recklinghausen
� 02361/582898-0

www.sus-zentrum.de 

Ausbildung dank Praktikum

Mehr Infos erhalten Unternehmer beim Arbeit-
geberservice der Agentur für Arbeit unter 
� 01801/664466, oder per Mail unter 
recklinghausen.berufsberatung@arbeitsagentur.de.
Den Kontakt zwischen Auszubildenden und Unter-
nehmen soll auch die Ausbildungsplatzbörse 
herstellen, die am 28. Oktober in der Agentur für
Arbeit Recklinghausen stattfinden wird.

Info

Vom Praktikum zur Ausbildung: Fabian Grosenick
hat es geschafft. Nach einem fünfmonatigen Prakti-
kum im Recklinghäuser Musikhaus Süd wird er dort
jetzt zum Verkäufer ausgebildet. Foto: Heselmann
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Das „Offene Lerncentrum“ (OLEC) nutzen verschiedene RE/init-Maßnahmen, um Informationen auf Lern-
plattformen im Internet zu sammeln. Unterstützt werden die Teilnehmer von Dozent Jörg Nachilla. Foto: Przybyl 
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Ihre Zielgruppe? – Ihre Werbung! 
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) 

Wir finden
Ihre
Fachkräfte.
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n Bunt gemischt sei die Klientel von RE/init e.V.,
meint Martina Leßnig, geschäftsführender Vorstand
des Vereins. „Schließlich nehmen wir uns aller Benach-
teiligten an, die auf dem Arbeitsmarkt nur schwer Fuß
fassen können.“ Seit 1997 gibt es den kreisweit sowie
in Gelsenkirchen arbeitenden Verein, der in den ver-
gangenen sieben Jahren um das dreifache gewachsen
ist und heute 120 Mitarbeiter beschäftigt.

Insgesamt 44 Projekte zur beruflichen Qualifikation,
Aus- und Weiterbildung für arbeitslose Jugendliche
sowie Erwachsene, Alleinerziehende oder Menschen
mit Handicap führt RE/init aktuell durch. Ein aktu-
elles Projekt ist die „Anlaufstelle Ausbildung und
Arbeit für Recklinghausen Süd/Grullbad“. Die
Anlaufstelle ist eines der vielen Projekte des ESF-
Bundesprogramms „Soziale Stadt – Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) – das „ESF“
steht für den Europäischen Sozialfonds, der das Pro-
jekt auch mitfinanziert. So gibt es im Rahmen des
Projekts etwa zwei Kurse, in denen Schülerinnen und
Schüler der Hauptschule Wasserbank und der Ber-
nard-Overberg-Realschule auf den Hauptschulab-
schluss beziehungsweise die Fachoberschulreife vor-
bereitet werden. Darüber hinaus leistet das Team
Hilfestellung in vielen anderen Lebensbereichen –
etwa, wenn es darum geht, für Kinderbetreuung zu
sorgen, Schuldnerberatung zu leisten oder Formulare
auszufüllen. „Seit dem Projektstart konnten wir
schon einige Erfolge erzielen“, so Projektleiter Gerd
Specht. „Wir konnten Teilnehmer in Arbeit und Aus-
bildung vermitteln und halten guten Kontakt zu
unseren Netzwerkpartnern.“ Gefördert werden die
Maßnahmen größtenteils mit Mitteln der Vestischen
Arbeit Kreis Recklinghausen sowie der Agentur für
Arbeit.
Die größte Gruppe, die der Verein betreut, sind
Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren.
Hier stellen Leßnig und ihre geschäftsführenden Kol-
legen Gerd Specht sowie Gabriele Bremicker eine
alarmierende Entwicklung in den vergangenen Jah-
ren fest: „Immer mehr Jugendliche stehen nicht nur
ohne Schulabschluss da“, so Specht. „Vielen mangelt
es auch an rudimentären, sozialen Kompetenzen.“

Pünktlich, regelmäßig zur Schule oder Arbeit zu
erscheinen, sich dabei angemessen zu benehmen, sei
für diese ein Problem. Solche und ähnliche „Härte-
fälle“ werden von Kommunen, der Vestischen Arbeit
oder der Agentur für Arbeit an RE/init verwiesen,
teilweise sprechen die Mitarbeitenden auch selbst-
ständig potentielle Klienten an. „Wir verfolgen nicht
die unrealistischen Vorstellungen unserer Teilneh-
mer“, betont Bremicker. Vielmehr würde ein Ausbil-
dungsplatz vor allem anhand der individuellen Stär-
ken gesucht. Hier werden den jungen Erwachsenen
klare Regeln, ein strukturierter Tagesablauf vorgege-
ben. Bei Bedarf – bei psychischen Problemen oder
Schulden – werden Spezialisten hinzu gezogen, die
Jugendlichen können ihren Haupt- oder Realschulab-
schluss nachholen, werden auf das Arbeitsleben vor-
bereitet, in Ausbildung oder Betriebspraktika vermit-
telt.
Mit Unternehmen der verschiedensten Branchen
arbeitet RE/init dabei zusammen. Bei über 2.500 Fir-
menkontakten jährlich kann der Verein projektab-
hängig Vermittlungsquoten zwischen 45 und 70 Pro-
zent aufweisen. „Um unsere Teilnehmer interessant
für Arbeitgeber zu machen, bieten wir den Unterneh-
men allerdings auch einen umfassenden Service“, so
Geschäftsführer Gerd Specht. Dazu gehört etwa,
dass Unternehmen bei der Auswahl der Auszubilden-
den unterstützt werden, oder Hilfestellung bei kom-
plizierten Anträgen bekommen – etwa, wenn es um
Teilzeitausbildung geht. „Viele Dinge, die in der
Regel Sache der Betriebe sind, nehmen wir ihnen ab“,
so Specht. „Im Grunde bieten wir den Firmen  eine
Rundumbetreuung. Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die mit uns zusammenarbeiten, können uns
jederzeit anrufen.“ n André Przybyl 

Info
RE/init e.V., Am Steintor 3, 45657 Recklinghausen
� 02361/3021-0

www.reinit.net

„Wir bauen keine Luftschlösser“
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Alle Termine im Überblick
24. + 25. 9.

• START Messe, Messe Essen
30. 9.- 3. 10.

• Altstadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag, 
Altstadt, RE

• Elvis 2010 Contest, Rathausplatz, RE 
30. 9. 

• 20.07 Uhr, Richard Rogler, Kabarett, 
Glashaus Herten

3. 10. 
• Märchentag 2010, Altstadt, RE

6. 10.
• RUHRDAX 10, Zeche Nordstern, Gelsenkirchen

10. 10.
• Verkaufsoffener Sonntag, 

Süd, Ortloh und Suderwich, RE
• Kindertag Recklinghausen

17. 10.
• Bauern- und Erntedankmarkt, Hochlar, RE

22. 10. - 6. 11.
• Recklinghausen leuchtet, Altstadt, RE

27. 10.
• WiK – Wirtschaft im Kontakt, 9 Uhr, Vest-Arena

28. 11. 
• 10 Uhr, Bertlicher Straßenlauf, Sportplatz Bertlich

7. 11.
• Verkaufsoffener Sonntag, Ortloh und Suderwich, RE

15. 11.
• Preisverleihung Vestischer Unternehmenspreis, 

Sparkasse Vest, RE
22. 11. - 23. 12.

• Weihnachtsmarkt, Altstadt, RE
26. 11.

• Adventssingen, Altstadt und Rathausplatz, RE
28. 11.

• Verkaufsoffener Sonntag Süd, RE

16 Wirtschaft im Blick
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________________________________________________________________________________________________________ Anzeige

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 Menschen mit Behinderungen werden täglich mit
Barrieren konfrontiert: Vor dem Theater ist eine Trep-
pe, die Fußgängerampel hat kein akustisches Signal,
und in den Supermarkt kommt man nur durch ein
Drehkreuz. Doch bei vielen Geschäften, Unternehmen
und öffentlichen Einrichtungen hat ein Umdenken ein-
gesetzt: Mit vielen Mitteln, aufwändig oder nicht, ver-
sucht man, der Situation von behinderten Menschen
gerecht zu werden. Jetzt können Unternehmen auch
nach außen hin deutlich zeigen, dass es bei ihnen bar-
rierefrei zugeht: Mit dem neuen Signet „NRW ohne
Barrieren“.

Bei dem Signet handelt es sich um eine Art offizielles
Siegel, das nach bestimmten Kriterien verliehen wird
und die verschiedenen Grade der Barrierefreiheit
angibt. So steht ein symbolischer Rollstuhl für den
Standard „Barrierefrei bewegen“, ein stilisiertes,
durchgestrichenes Auge für „Barrierefrei orientie-
ren“, analog dazu das durchgestrichene Ohr für
„Barrierefrei hören“, und zwei einander zugewandte
Gesichter stehen für „Barrierefrei erklären und ver-
stehen“ – hier sind es geistig behinderte Menschen,
deren Alltag erleichtert werden soll. Das Signet wird
von den einzelnen Kommunen verliehen.
Bei der Stadt Recklinghausen ist Barbara Ehnert
Ansprechpartnerin für Unternehmen. „Bei dem
Signet handelt es sich um eine Tafel aus Plexiglas, auf
der das Logo der Aktion sowie das entsprechende
beziehungsweise die entsprechenden Symbole für den
jeweiligen Grad der Barrierefreiheit zu sehen sind“,
so Barbara Ehnert. Wenn ein Unternehmen den
Antrag auf Verleihung des Signets stellt, kommt ein
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft für Behinderten-
fragen vorbei und prüft anhand eines Katalogs, ob
die Kriterien erfüllt sind. Das ist für das Unterneh-
men kostenlos – lediglich für das Signet zahlt der
Unternehmer zwischen 50 und 100 Euro. Ebenfalls

kostenlos ist eine Beratung, die Barbara Ehnert
anbietet: Unternehmen können sich informieren, wie
sie ihr Gebäude barrierefrei gestalten können. Der
Imagegewinn für die Firma liegt auf der Hand – Bar-
bara Ehnert weist zudem darauf hin, dass ausge-
zeichnete Unternehmen das Logo des Signets auch in
ihrem Briefkopf verwenden können.

Matthias Heselmann n 

Info
Barbara Ehnert · � 02361/501105
E-Mail: barbara.ehnert@recklinghausen.de

Paritätischer Wohlfahrtsverband RE
Oerweg 38, 45657 Recklinghausen
� 0 23 61 / 2 90 18 / 19
E-Mail: recklinghausen@paritaet-nrw.org

Angelika Gemkow, ehemalige Landesbehinderten-
beauftrage, mit dem Signet „NRW ohne Barrieren“

Ein Siegel für Barrierefreiheit

Die nächste WIB erscheint im Dezember 2010.


