
Wirtschaftsreport
Januar 2023

Titelthema:

Arbeitsschutz und  
Arbeitssicherheit



Jonas Volprecht
0271 386804-13
jonas.volprecht@dinfra.de 

Spandauer Straße 32 
57072 Siegen
www.dinfra.de

Wollen Sie mehr über unsere
Rechenzentrumsleistungen erfahren?

Das Rechenzentrum
in Südwestfalen
Durch den Betrieb eines eigenen Rechenzentrums in 
Siegen können wir Ihnen Vorteile bieten, die größere 
internationale Cloud-Rechenzentren Ihnen nicht 
garantieren können.

Hoch energie-
effi zient

Hochverfügbares
Rechenzentrum

Redundante 
Anbindung über 
mehrere Carrier

ISO 27001 & 9001
zertifi zierter
Betrieb



Wirtschaftsreport     Jan 23 1

Editorial
Das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945, die Mondlandung 24 Jahre später, der 
Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989: Es gibt Jahre, die brennen sich in das 
kollektive Gedächtnis der Menschheit ein. Sie symbolisieren Zeitenwenden, die 
grundlegende Veränderungen gesellschaftlichen Zusammenlebens auslösen 
– international, aber auch unmittelbar vor der eigenen Haustür. Das Jahr 2022 
gehört in diese Kategorie. Nach dem Balkan-Krieg vor gut 20 Jahren erleben 
wir abermals eine militärische Auseinandersetzung mitten in Europa; mit Kon-
sequenzen, die auch am Jahresende nur in Schemen zu erkennen sind. Klar ist: 
Die internationalen Beziehungen erfahren eine Neujustierung; sowohl wirt-
schaftlich als auch politisch. Sicher erscheint zugleich, dass das Geschäfts-
modell der „Deutschland-AG“ 2022 in seinen Grundfesten erschüttert wurde. 
Über Jahrzehnte verfügten wir über eine außerordentlich starke Exportwirt-
schaft. Sie stützte sich auf hervorragende Produkte, aber eben auch auf billi-
ges Gas aus Russland und riesige Absatzmärkte in Fernost, insbesondere in 
China. Und auch vom nahezu hemmungslosen Fluten der europäischen  Märkte 
durch geliehenes Geld profitierte dieses Modell. 

Das alles wird nach Lage der Dinge auf Strecke nicht mehr funktionieren. Der 
in den vergangenen Jahrzehnten realisierte Wohlstand wird nicht zu halten 
sein. Die Strom- und Gasrechnung wird teuer bleiben. Hohe zweistellige, wenn 
nicht sogar dreistellige Milliardenbeträge werden wir als energieimportieren-
des Land dauerhaft in Drittstaaten zu überweisen haben. Geld, das in unserem 
Land nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Mit allen Konsequenzen für unser 
Gemeinwesen. Dass dies erhebliche Verunsicherung in Wirtschaft und Gesell-
schaft auslöst, erstaunt nicht wirklich. Bemerkenswert und bedauerlich er-
scheint zugleich, dass die daraus folgenden Konsequenzen politisch nicht 
klarer formuliert werden.

Die regionale Wirtschaft startete mit einem gewissen Grundoptimismus in das 
Jahr 2022. Viele in den Unternehmen meinten, Covid-19 sei halbwegs im Griff. 
Da könne es doch nur noch bergauf gehen. Welch ein Irrtum! Statt einer Kon-
junkturbelebung durch Nachholeffekte löste der russische Überfall auf die 
Ukraine durch die Decke schießende Kosten für Gas und Strom, sinkende Auf-
tragseingänge sowie steigende Investitionszurückhaltung aus. Zugleich wur-
den dem Land die völlig verfehlten Prämissen der heimischen Energiepolitik 
schonungslos vor Augen geführt. Die Politik reagierte zwar schnell, zuweilen 
jedoch zu hektisch. Ein Entlastungspaket löste das nächste ab. Statt selektiv 
bedürftige Unternehmen und Privatpersonen zu fördern, wählte man die Gieß-
kanne. Dabei traten erhebliche handwerkliche Fehler zu Tage. Deutlich wurde 
dies, als Deutschland im Spätsommer wochenlang die „Segnungen“ einer Gas-
umlage erörterte, die erst der „Doppel-Wumms“ im Oktober in der Versenkung 
verschwinden ließ. Ende November fiel dann auf, dass von dem im Februar 
angekündigten ersten „Wumms“, also den 100 Mrd. € zusätzlicher Schulden 
für die Landesverteidigung, bis zum Jahresende so gut wie nichts verausgabt 

„Jede Krise bietet auch Chancen!“
war. Auch dieses „Wümmschen“ verdeutlicht: Unser Land hat kein Erkenntnis-, 
sondern ein Umsetzungsproblem. Einzig bei den LNG-Terminals an der Nordsee 
sah man, dass es auch schneller geht. Das wiederum ändert nichts am Zustand 
unseres Gemeinwesens. Wir sind zu träge und zu langsam geworden. Wir 
kündigen viel an, setzen jedoch zu wenig um. Der schleppende Fortschritt  
beim Brückenneubau in Lüdenscheid versinnbildlicht dies. Mehr als bedauer-
lich ist es aus unserer Sicht, dass die politischen Akteure in Südwestfalen das 
Brückenthema nicht „streitfrei“ stellten, um hierdurch mehr Druck in Düssel-
dorf und Berlin zu erzeugen! Hierfür warben Gewerkschaften, Verbände und 
Kammern mit besonderem Nachdruck mehrfach bei ihnen – leider vergebens. 
Auch so vergibt man Gestaltungschancen!

Am Jahresende schließlich ein bizarres Bild. Die Zeichen stehen für 2023 auf 
Rezession. Zugleich gibt es auch leichte Hoffnungsschimmer. Schließlich blieb 
der Beschäftigungsstand auch gegen Ende des Jahres hoch. Die meisten Firmen 
versuchen, ihre Beschäftigten zu halten. Und dies, obwohl überall dort, wo die 
hohen Energiekosten nicht in steigende Preise auf den Märkten abzuwälzen 
sind, die Sorgen perspektivisch eher noch zunehmen dürften. Hinzu kommen 
zweistellige Inflationsraten, die Deutschland zuletzt Anfang der 1950er Jahre 
erlebte. Wir gehen also unsicher, viele von uns auch ängstlich in das neue Jahr. 
Angst jedoch ist gerade in Krisenzeiten immer ein schlechter Ratgeber. Hilf-
reicher ist es, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden: 180.000 Men-
schen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, so viele wie nie zuvor! 
Eine Arbeitslosenquote von 4,5 % – nahezu Vollbeschäftigung! Ein vernünfti-
ges, sozialpartnerschaftliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern – zumindest weit überwiegend. Ein Gesundheitssystem, das sich im 
weltweiten Maßstab sehen lassen kann. Und ein Staat, der dem Recht ver-
pflichtet ist. Dies alles sind Pfunde, die man in die Waagschale werfen kann. 

Gewiss, wir laufen Gefahr, deutlich an Wohlstand zu verlieren, jedoch nicht 
dramatisch. Hierzulande geht es dabei weit überwiegend nicht um bittere 
Armut oder das nackte Überleben. Dort, wo Leib und Leben wirklich gefährdet 
sind, ist unser Staat stark genug zu helfen. Es wird im Kern darum gehen, über 
Jahrzehnte hinweg gewachsene Ansprüche zu reduzieren. Das wird vielen 
 sicherlich wehtun, lebensgefährlich ist es nicht. Dafür sorgen schon die rund 
1.200 Mrd. €, die wir an Sozialleistungen aufwenden. Gehen wir also trotz 
allem mit Zuversicht ins neue Jahr! Schließlich bietet jede Krise auch erheb-
liche Chancen. Allein zu jammern, löst kein einziges Problem. Besinnen wir uns 
auf unsere Stärken und arbeiten wir gemeinsam daran, dass unsere Firmen 
stark bleiben. Wenn wir bei Flächen und Stromleitungen, bei Straßen, Brücken 
und Schienen, in der IT-Infrastruktur sowie der schulischen und betrieblichen 
Bildung mehr Fahrt aufnehmen, können wir neue Stärke entwickeln. Dass uns 
dies aller Widrigkeiten zum Trotz gelingt, das wünschen wir Ihnen und uns 
allen zum Jahreswechsel von Herzen. 

Walter Viegener 
Präsident

Klaus Gräbener 
Hauptgeschäftsführer
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„Arbeitsmedizin an sich gibt es in Deutschland schon seit den 
Tagen, als wir in den Gruben tätig waren. Mit der Zeit hat 
unsere Studentenschaft diesen Teilbereich aber immer mehr 
als Alternative für den eigenen beruflichen Werdegang aus 
dem Blick verloren“, resümiert Alexander Gräf, selbstständiger 
Betriebsarzt aus Siegen. Diese Entwicklung vor Augen, habe 

der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte Mitte des 
vergangenen Jahrzehnts damit begonnen, intensiv um Nach-
wuchs zu werben – unter anderem mit einer Tagung, die inte-
ressierten Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet of-
fenstand. „Und die hatte durchaus großen Erfolg“, lächelt Gräf. 
Neben ihm, konstatiert er, hätten schließlich auch fast alle 
übrigen Anwesenden danach eine Karriere in diesem Feld an-
getreten.

Er selbst avancierte nach Stationen im Arbeitsmedizinischen 
Zentrum (Standorte: Siegen und Olpe) zum ärztlichen Leiter im 
Werksarztzentrum in Haiger und machte sich 2020 mit seinem 
Betriebsarztzentrum West in Siegen selbstständig. Seither 
steht der heute 40-Jährige zahlreichen hiesigen Einrichtungen, 
Institutionen und Unternehmen mit seiner Expertise zur Seite 
– egal, ob Altenheim, metallverarbeitendes Unternehmen oder 
Start-up. In den vergangenen Monaten habe sich die Gesamt-
zahl der eingehenden Anfragen merklich erhöht, bilanziert der 
Mediziner. 

Hintergrund: Die EU habe die Bundesrepublik Deutschland ein-
dringlich ermahnt, die Umsetzung der Richtlinien in puncto 
Arbeitsschutz und -sicherheit in den Unternehmen intensiver 
zu überprüfen – analog zu den in Ländern wie Polen bereits 
deutlich stärker ausgeprägten Kontrollmaßnahmen. Durch das 
2020 eingeführte Arbeitsschutzkontrollgesetz sind die Behör-
den (für die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe ist die Be-
zirksregierung Arnsberg in der Verantwortung) nun verpflich-
tet, pro Jahr mindestens 5 % der Firmen aller Branchen zu 
überprüfen. Auch der Datenaustausch zwischen den Ämtern 
und den Berufsgenossenschaften wurde vertieft, um mehr 
Transparenz zu schaffen. Dies soll sicherstellen, dass die Be-
triebe ihrer Pflicht, eine Sicherheitsfachkraft und einen Be-
triebsarzt (schon ab dem 1. Mitarbeiter erforderlich) offiziell 
zu benennen, nachkommen.

In seiner Funktion, erklärt Alexander Gräf, trage er dafür Sorge, 
die Planung und Ausführung von Betriebsanlagen zu begleiten 
und die Gesunderhaltung der Mitarbeiter in den Mittelpunkt 
zu rücken. „Das hat im Detail natürlich sehr viele Facetten“, 
beschreibt er. Letztlich gehe es um alle Faktoren, die sich auf 
die Gesundheit der Beschäftigten auswirken (können) – und 
zwar auf unterschiedlichsten Ebenen: „Wie hoch ist die psy-
chische Belastung der Belegschaft? Wie ist es um die Hygiene 
am Arbeitsplatz bestellt? Werden die Beschäftigten ausrei-
chend vor Arbeitsunfällen geschützt? Diese und viele weitere 
Fragen beleuchten wir mit größter Sorgfalt, um dann gemein-

»

Das Arbeitsschutz- und das Arbeitssicherheitsgesetz regeln bedeutende Pflichten für Arbeitgeber.  
Den damit einhergehenden rechtlichen Korridor einzuhalten, ist für Unternehmen eine prioritäre  

Aufgabe. Gerade in den letzten Jahren hat das Thema noch einmal stark an Bedeutung gewonnen.  
Der Wirtschaftsreport rückt die zentralen Grundsätze in den Fokus und gewährt Einblicke in die  

innerbetriebliche Umsetzung der Vorgaben.

Text: Patrick Kohlberger     |     Fotos: Carsten Schmale (2), Fortdress Group GmbH, Pixabay, Christian Wickler
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Mitarbeiter notwendig ist – und wie sich diese konkret aus-
gestalten lässt.

Darüber hinaus gibt Gräf den Unternehmen Hilfestellungen in 
vielen weiteren Bereichen – etwa, wenn es darum geht, Mit-
arbeiter auf Auslandseinsätze und die in dem jeweiligen Land 
gültigen Richtlinien sowie das dort vorherrschende Notfallsys-
tem vorzubereiten. „Ich muss mich also immer wieder weiter-
bilden und bei allen Themen auf dem neuesten Stand bleiben. 
Das macht diesen Job für mich so besonders“, konstatiert er. 

Auch für Pascal Walz ist dies ein wichtiger Punkt. Der Inge-
nieur bietet Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitssicher-
heit, betrieblicher Umweltschutz und Brandschutz. Als externe 
Fachkraft arbeitet er in erster Linie mit kleinen und mittleren 
Unternehmen aus dem Siegerland zusammen – in ergänzender 
Unterstützung auch mit größeren Firmen und Konzernen. Zu-
dem ist er von der IHK Siegen öffentlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger für die Prüfung von Verdunstungs-
kühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern. 

„Die Aufträge fallen im Einzelfall natürlich sehr unterschied-
lich aus, aber es gibt Grundlagen, die allen gemein sind“, be-
richtet der 38-Jährige. Betriebe ab 20 Mitarbeitern, schildert 
er, seien zu einer quartalsweisen Arbeitsschutzausschusssit-
zung (ASA-Sitzung) verpflichtet. In dieser Runde sollten Ver-
treter der Geschäftsführung und aus dem Betriebsrat (sofern 
vorhanden), die Sicherheitsbeauftragten, der Arbeitsmediziner 
und eben die Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammenkom-
men und sich über etwaige Unfälle, Änderungen im Firmen-
ablauf oder bei den Vorschriften austauschen.  

Bei kleinen Unternehmen, in denen es vor allem um reine Bü-
rotätigkeiten gehe, falle die Gefährdungsbeurteilung natur-
gemäß eher schmal aus. „Hier muss aber zum Beispiel auch 
geklärt werden, wie es um die Notfallvorsorge bestellt ist – ob 
also die Bestimmungen an Fluchtwege eingehalten werden, 

sam mit den Unternehmen die notwendigen Schritte zur Ver-
besserung der Situation einzuleiten.“ 

In der für jede Firma obligatorischen Gefährdungsbeurteilung 
werde präzise dokumentiert, welche Risiken für die Mitarbeiter 
mit der Tätigkeit an ihrem Arbeitsplatz einhergehen – von kör-
perlicher Überlastung über Gefahren durch Hitze oder Strom 
bis hin zu Aspekten wie dem Mutterschutz. Betriebsärzte klä-
ren die Firmen über ihre gesetzlichen Verpflichtungen auf und 
beraten beispielsweise auch in komplizierten Fragen der Wie-
dereingliederung von Mitarbeitern. 

„Ist etwa ein Beschäftigter sechs Wochen nach einem Motor-
radunfall wieder voll einsatzfähig, gibt es kein Problem. Sig-
nalisiert er aber, dass er bei der Ausübung seiner Aufgaben 
Schmerzen in der Schulter hat, ist eine kompetente Beratung 
extrem wichtig“, erläutert Alexander Gräf. Er informiert in sol-
chen Fällen über Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 
durch den Staat, aber auch über die Frage, ob die betreffende 
Arbeit eventuell durch technische Hilfsmittel weiter ausgeübt 
werden kann oder eine Veränderung des Stellenprofils für den 

Betriebsarzt  Alexander Gräf steht  

Unternehmen aller Branchen  

mit seiner Expertise zur  Verfügung.
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genug Feuerlöscher vorhanden und genügend Mitarbeiter als 
Ersthelfer qualifiziert sind etc.“ Auch Themen wie Arbeitszeit 
oder Arbeitsplatzergonomie seien obligatorisch.

„Mit steigenden Gefährdungen in den Betriebsabläufen gibt es 
dann entsprechend mehr Aufwand für mich“, erklärt Walz. Er 
prüfe die Sicherheit von Maschinen und sonstigen Arbeits-
mitteln und analysiere technische Details im Maschinenpark 
– zum Beispiel, ob Schutzeinrichtungen defekt oder sogar ma-
nipuliert sind. Dabei identifiziere er Schwachstellen und Risi-
kopunkte. Insgesamt sei Arbeitssicherheit ein kontinuierlicher 
Prozess, ordnet der Experte ein: „Es reicht nicht, sich einmal 
alles anzuschauen und dann entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen.“ 

Entscheidend sei nicht zuletzt eine offene Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten. „Die Beschäftigten, die acht Stun-
den am Tag ihrer Tätigkeit nachgehen, wissen in ganz vielen 
Fällen selbst am besten, wo der Schuh drückt. Mein Job ist es 
dann, den Ursachen für diese Probleme auf den Grund zu ge-
hen, sodass wir gemeinsam Lösungen erarbeiten können.“ 
Letztlich seien auch die Offenheit und das Vertrauen seitens 
der jeweiligen Geschäftsführung unentbehrlich für eine ge-
deihliche Zusammenarbeit. 

In diesem Punkt stellt Walz seit einigen Jahren ein deutliches 
Umdenken fest: „Gerade die jüngere Generation von Unter-

nehmern hat im Hörsaal an der Uni viel Know-how aufgesaugt, 
wenn es um die Bedeutung von Arbeitssicherheit geht. Am 
Ende des Tages drohen ja schließlich unter Umständen sogar 
strafrechtliche Konsequenzen, wenn man seiner Verantwor-
tung im Betrieb nicht gerecht wird.“ Die Sensibilität dafür 
werde immer größer.
So habe sich dementsprechend inzwischen auch schon sehr 
viel getan. „Heute entstehen Arbeitsunfälle in der Regel nicht 
mehr wegen fehlender Unterweisung und mangelhafter Sicher-
heitseinrichtungen, sondern hauptsächlich dann, wenn verschie-
dene unglückliche Umstände zusammenkommen.“ In vielen 
Fällen sei es auch einfach das klassische Beispiel des Hammers, 
der auf dem Finger statt auf dem Nagel lande.

Vom sogenannten „Unternehmermodell“, bei dem der Ge-
schäftsführer die Arbeitssicherheit zur Chefsache macht und 
ohne externe Hilfe alles selbst übernimmt, rät Pascal Walz ab. 
„Das ist logistisch kaum zu meistern. Die betreffende Person 
muss sich intensiv weiterbilden und dauerhaft sehr viel Zeit 
und Arbeit investieren, um in die Themen reinzukommen. Die-
se Kapazitäten fehlen dann an anderer Stelle.“ 

Zur Frage, welchen finanziellen Profit die Beauftragung einer 
externen Fachkraft mit sich bringt, stellt der Experte zunächst 
eines fest: „Es ist nicht möglich, den Nutzen 1:1 in Euro aus-
zudrücken. Unfälle, die aufgrund guter Vorarbeit nicht passie-
ren, kann man in letzter Konsequenz nicht messen.“ Klar sei 

Prüfender Blick:  

Ingenieur und  

Sicherheitsfachkraft 

Pascal Walz  

bei der Arbeit.
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aber auch: Jeder eintretende Unfall, der vermeidbar gewesen 
wäre, sei einer zu viel. „Außerdem bringen solche Situationen 
freilich hohe Kosten für das Unternehmen mit sich. Wenn ein 
Mitarbeiter sechs Wochen lang ausfällt, bekommt er in dieser 
Zeit weiterhin sein Gehalt und man muss gleichzeitig seine 
Arbeit auf andere Beschäftigte verteilen oder im schlimmsten 
Fall Umsatzverluste in Kauf nehmen, weil die Produktivitäts-
ziele nicht mehr erreicht werden können.“

Von positiven Erfahrungen in der praktischen Zusammenarbeit 
mit Alexander Gräf und Pascal Walz weiß indes Melanie Schö-
nauer von der Fortdress Group GmbH aus Wilnsdorf zu be-
richten. Sie ist seit rund anderthalb Jahren für das auf Kleidung 
für Kunden aus der Lebensmittelindustrie spezialisierte Fami-
lienunternehmen tätig und hat in dieser Zeit weitreichende 
Veränderungen angestoßen. 

Die Assistentin der Geschäftsführung und Personalverantwort-
liche hat sich von Beginn an der Aufgabe verschrieben, ge-
meinsam mit der Belegschaft an verschiedenen Stellschrauben 
zu drehen. „Die Firma war über die Jahre sehr stark gewachsen. 
Inzwischen hatten wir mehr als 50 Beschäftigte. Umso wich-

tiger fanden wir es, dass wir uns in diesem Bereich gut auf-
stellen“, verdeutlicht Schönauer. Ihr eigentlicher Ansatz zu 
Beginn: die Etablierung eines Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements (BGM). In diesem Kontext sei ihr aufgefallen, dass 
das Unternehmen noch keine Gefährdungsbeurteilung erarbei-
tet hatte und zudem die interne Fachkraft für Arbeitssicherheit 
sowie der Betriebsarzt fehlten. „Das Bewusstsein war einfach 
noch nicht so stark ausgeprägt.“

Nach dieser Analyse des Status quo habe man umgehend die 
Entscheidung gefällt, die vakanten Positionen zu füllen und 
dabei auf ausgewiesene Expertise von außen zurückzugreifen. 
So knüpfte Melanie Schönauer den Kontakt zu Pascal Walz 
und engagierte ihn als externe Fachkraft. „Wir wollten ganz 
bewusst jemanden aus der Region auswählen“, erklärt sie. Die 
geografische Nähe ermögliche es, bei unterschiedlichsten Fra-
gen oder Problemen kurzfristige Lösungen zu finden und Pro-
zesse in der Praxis konsequent voranzutreiben. Rasch kam 
auch Betriebsarzt Alexander Gräf hinzu. 

Bereits im Zuge der ersten ASA-Sitzung und der anschließen-
den Firmenbegehung mit der Geschäftsführung seien zahlrei-
che Ansatzpunkte zur Optimierung der innerbetrieblichen Ab-
läufe auf die Agenda gekommen – zunächst einmal einige 
grundlegende Dinge, die sich recht einfach beheben ließen. Ein 
Beispiel: die Lichtqualität im großen Lagerbereich des Unter-
nehmens. „Die Messungen haben ergeben, dass wir an vielen 
Stellen die Schwellenwerte nicht erreicht hatten. Durch die 
Umstellung auf LED-Beleuchtung war die Sache gelöst.“ Ganz 
nebenbei spart Fortdress durch die damit einhergehende Effi-
zienzsteigerung auch in erheblichem Maße Kosten ein. 

Pascal Walz führte Sicherheitsunterweisungen für alle Mit-
arbeiter durch und klärte die Firmenleitung zudem darüber auf, 
mit welchem – über die Berufsgenossenschaft kostenfrei zur 
Verfügung gestellten – System eine Gefährdungsbeurteilung 
entwickelt werden kann. Alexander Gräf machte überdies auf 

Melanie Schönauer rückt gemeinsam  

mit ihrem Team das Thema  

Arbeitssicherheit in den Fokus.
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eine Gefahrenquelle aufmerksam, die der Betrieb zu jenem 
Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Schirm hatte: Papier und 
weitere Materialien waren unmittelbar unter einer Treppe ge-
lagert – aus brandschutztechnischer Sicht ein nicht zu unter-
schätzendes Risiko. 

Im Fokus standen und stehen ferner freilich diverse juristische 
Aspekte des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit. „Wir 
haben gemeinsam mit den Experten alle Themen durchgespro-
chen – und eben nicht nur die Frage, ob es im Betrieb genü-
gend Erst- und Brandschutzhelfer gibt“, verdeutlicht Melanie 
Schönauer. Auch vermeintliche „Kleinigkeiten“ wie das klassi-
sche Verbandbuch – im Falle der Fortdress Group GmbH aus 
Datenschutzgründen ein Abreißblock – hätten schließlich eine 
entscheidende Bedeutung. 

„Glücklicherweise hatten wir im Unternehmen bisher noch 
keine größeren Arbeitsunfälle – aber es ist wichtig, die schrift-
liche Dokumentation ernst zu nehmen und auch kleinere Vor-
fälle zu protokollieren.“ Schließlich könne auch aus einer auf 
den ersten Blick harmlosen Schnittverletzung, etwa mit einem 
Blatt Papier, im schlimmsten Fall eine Blutvergiftung – und 
somit eine Gefahr für Leib und Leben – resultieren. 

Dass es aber natürlich längst nicht nur darum geht, für be-
sonders bedrohliche Szenarien zu sensibilisieren, sondern oft-
mals auch schon kleine Erleichterungen einen großen Mehr-
wert bieten, erläutert sie an einem anderen Beispiel: der 
Arbeitsplatzergonomie. „Es war zwar keineswegs so, dass wir 
wegen dieses Themas unmittelbare Ausfallzeiten unserer Mit-
arbeiter beklagen mussten. Trotzdem hatten viele einfach im-
mer wieder Kopf- und Nackenschmerzen, weil ihre Schreibti-
sche oder Stühle nicht passend eingestellt waren.“ Dies habe 

mitunter auch die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Hier sei 
durch die entsprechende Optimierung ein deutlich positiver 
Effekt zu verzeichnen.

Ferner gewinnt das Unternehmen wertvolle Zeit, da Betriebs-
arzt Alexander Gräf Vorsorgemaßnahmen wie die Eignungs-
untersuchung „G25“ für die Staplerfahrer direkt vor Ort durch-
führt. Auch Impfungen nimmt er im Betrieb vor. Kunden- 
wünsche, wie die Vitamin-C-Infusion für die Mitarbeiter, setzt 
er ebenfalls zeitnah um.

Für die Assistentin der Geschäftsführung steht fest, dass es 
sich für jede Firma aus vielen Gründen lohnt, den Fokus auf 
Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz zu richten – eben nicht 
nur aus der reinen rechtlichen Verpflichtung heraus: „Man 
profitiert von der Unterstützung durch kompetente Ansprech-
partner und kann unheimlich viele Verbesserungen ansto- 
ßen. Allein ist es einfach unheimlich schwierig, immer den 
Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.“ 

Gefährdungsbeurteilung

Hilfreiches Onlineportal
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) bietet ein hilfreiches Onlineportal (gefaehrdungs-
beurteilung.de) an. Es unterstützt Unternehmen bei der 
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, zu der sie 
gesetzlich verpflichtet sind. Die Betriebe erhalten so 
wertvolle Grundlagen für einen systematischen und er-
folgreichen Arbeitsschutz.

Hans-Peter Langer 

Der Jugendschutz gab einst den Anstoß  
für staatliche Arbeitsschutzbemühungen in 
Deutschland. Vor den teils erheblichen kör-
perlichen Schäden bei Kindern und Jugendli-
chen wollte die Preußische Regierung nicht 
einfach die Augen verschließen und erließ ein 
Beschäftigungsverbot von Kindern unter 9 
Jahren in Fabriken oder Hüttenwerken. Nie-
mand würde heute die Sinnhaftigkeit dieser 
Regelung ernsthaft in Frage stellen. Wenn es 
jetzt nach wie vor als Ziel erachtet wird, die 
Bedeutung des Arbeitsschutzes in den Betrie-
ben stärker zu verankern, sollte zuerst die 
Frage stehen, weshalb dies 183 Jahre nach 
dem Preußischen Regulativ überhaupt noch 
erklärt werden muss. Der Arbeitsschutz ge-
hört zu den Themen, die für Unternehmen am 

beurteilung für einen Kopierer, 
weil jemand im ungünstigsten Fall 

mit den Haaren in den Papiereinzug ge-
raten könnte? 

Hier soll keine Rede gegen den Schutz von 
Leib und Leben geführt werden. Im Gegenteil: 
Wenn eine höhere Akzeptanz arbeitsschutz-
rechtlicher Erfordernisse das Ziel ist, sollte der 
bürokratische Aufwand dringend auf ein er-
forderliches Minimum reduziert werden, ins-
besondere bei sehr geringen Verletzungspo-
tenzialen. Wenn nicht gefühlt jeder Prozess 
mit einer Gefährdungsbeurteilung belegt 
würde, könnte dies am Ende ein sehr wichti-
ger Beitrag zu mehr Sicherheit dort sein, wo 
sie tatsächlich vonnöten ist. 

häufigsten mit bürokratischen Be-
lastungen verbunden sind. Zur Wahr-
heit gehört nämlich auch: Regelungsdichte 
und -intensität überragen nicht selten die Gren-
zen des Nachvollziehbaren. Wenn für die Nut-
zung eines Fahrrades auf dem Betriebsgelände 
ausführlich darauf hingewiesen werden muss, 
dass es umfallen kann, erscheint dies zumindest 
lächerlich. Auch die Stehleiter im Büro, die ein-
mal jährlich geprüft werden muss, führt zu 
Kopfschütteln. Wenn Betriebe eigens eine ver-
sierte Fachkraft einstellen müssen, die sich aus-
schließlich um die Einhaltung von Normen in 
der Produktion kümmert, wird dort niemand die 
Korken knallen lassen, wenn eine neue arbeits-
schutzrechtliche Vorgabe nach der anderen ein-
trudelt. Braucht es wirklich eine Gefährdungs-

Kommentar:

Weniger ist mehr 



warnte hierbei vor weiteren Verteuerungen für 
die Betriebe. „Seit einem Jahr sagt uns niemand 
etwas dazu, wie der Wirtschaftsraum entlastet 
werden soll, der nicht nur jetzt, sondern in den 
nächsten Jahren mit dem immensen Wettbe-
werbsnachteil durch die Sperrung kämpfen 
muss!“ Klaus-Dieter Wolf, Geschäftsführer des 
Behälterbauunternehmens Robert Josef Wolf 
GmbH & Co. KG, wies ergänzend darauf hin, dass 
Kunden zunehmend nicht mehr fragten, wie ein 
Produkt gefertigt werde, sondern nur noch, wie 
es transportiert werden solle. Man habe sich für 
einen Nachteilsausgleich für die Region den 
„Mund fusselig geredet“ und auch konkrete Vor-
schläge unterbreitet, ohne jemals aus offizieller 
Stelle eine aussagekräftige Antwort erhalten zu 
haben, bestätigte auch IHK-Hauptgeschäfts-
führer Klaus Gräbener. Oliver Krischer zeigte 
Verständnis für die Lage der Betriebe und ver-
sprach, sich hierüber mit der NRW-Wirtschafts-
ministerin auszutauschen und auch auf Bundes-
ebene entsprechende Gespräche zu suchen. 

Route 57 läuft im Planverfahren weiter
Beim Thema Route 57 machte der Minister deut-
lich, dass es sich um ein beschlossenes Verkehrs-
projekt des Bundes handele, das im Planverfah-
ren weiterlaufen werde. „Gleichwohl sollte allen 
Beteiligten klar sein, dass die Planungen ange-
sichts der Komplexität voraussichtlich noch viel 
Zeit in Anspruch nehmen.“ Die Route 57 umfasst 
Straßenbauvorhaben in einer naturräumlich sen-
siblen und topografisch anspruchsvollen Region. 
Damit gehen besondere umweltfachliche und 
technische Anforderungen an die Planung einher, 
die es sorgfältig abzuarbeiten gilt. Zuvor hatte 
Christian F. Kocherscheidt das zentrale Ziel der 
Route 57 erläutert: Es gelte, die besonders indus-
triell geprägte Region Wittgenstein an die Kreis-
stadt Siegen anzubinden. Es fehlten Mitarbeiter, 
zunehmend müsse auch um Fachkräfte außer-
halb Wittgensteins geworben werden. „Wir kön-
nen uns nicht erlauben, nochmal jahrzehntelang 
auf die Ortsumgehungskette zu warten“, stellte 
Ingo Degenhardt, DGB-Kreisverbandsvorsitzen-
der Siegen-Wittgenstein, klar. „Hier muss im Vor-
dergrund stehen, den Standort zu sichern und die 
Beschäftigung zu erhalten. Wenn es um die Ver-
kehrsinfrastruktur oder die Fachkräftesicherung 
geht, stehen Wirtschaft und Gewerkschaften 
deshalb Schulter an Schulter zusammen!“ Ge-
meinsam habe man etliche Resolutionen und 
Initiativen auf den Weg gebracht, „ganz bewusst 
auch zur Route 57, die gleichermaßen ökonomi-
schen, sozialen und ökologischen Zielen dient!“ 

A45, Route 57, Bahnstrecken und Schwertransporte:

Offener Austausch mit NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer

fragen ins Gespräch zu kommen. Das beherr-
schende Thema: die A45. Ihm sei von Anfang 
klar gewesen, was die Vollsperrung für die Re-
gion bedeute, bis hin zu Existenzsorgen in den 
Betrieben, betonte Oliver Krischer: „Es ist eine 
Besonderheit des südwestfälischen Wirtschafts-
raumes, dass verkehrliche Ausweichmöglichkei-
ten kaum bestehen. Hinzu kommt der unzurei-
chende Zustand der Schienenverbindungen.“

Die Landesregierung bekenne sich bewusst zur 
Grundausrichtung, dem Erhalt der Infrastruktur 
absolute Priorität vor dem Aus- und Neubau 
einzuräumen. „Die Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts besteht darin, die Infrastruktur des 
20. Jahrhunderts zu ertüchtigen.“ Die Zustän-
digkeit für den Neubau der Rahmede-Talbrücke 
liege bei der Autobahn GmbH des Bundes. Das 
Land arbeite konstruktiv mit dem Bundesminis-
terium für Digitales und Verkehr, der Autobahn 
GmbH sowie dem Bürgerbeauftragten und Bür-
germeister der Stadt Lüdenscheid zusammen. 
Mit Hochdruck und in Absprache mit dem Bund 
würden die Schäden an den Umleitungsstrecken 
der Rahmede-Talbrücke so gut wie möglich be-
hoben. Aus Sicht von Minister Krischer eine 
Daueraufgabe: „Das nachgelagerte Straßennetz 
kann den Autobahnverkehr nicht einfach auf-
nehmen, ohne immer wieder Schaden zu neh-
men. Sonst bräuchten wir keine Autobahn!“  
Eine zentrale Frage sei, die gesamte Region  
vom Durchgangsverkehr und insbesondere vom 
Schwerverkehr zu entlasten.  

Michael Kröhl, Leiter Logistik der Krombacher 
Brauerei Bernhard Schadenberg GmbH & Co. KG 
und Vorsitzender des IHK-Verkehrsausschusses, 

„Die Unternehmen bekommen keine Fachkräfte 
mehr, Auszubildende brechen ihre Lehre ab, wir 
haben mit Materialmangel und fehlendem 
Frachtraum zu kämpfen. Der volkswirtschaftli-
che Schaden durch die Vollsperrung der A45 
beläuft sich auf mindestens 1 Mio. € – pro Tag!“ 
Eindringlich warb Walter Viegener bei NRW-
Verkehrsminister Oliver Krischer um Unterstüt-
zung in verkehrspolitischen Fragen. Gemeinsam 
mit einer Delegation von zehn Unternehmern 
aus dem heimischen Wirtschaftsraum und dem 
Kreisverbandsvorsitzenden des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) stattete der Präsident 
der IHK Siegen dem Minister einen Besuch ab, 
um mit ihm über die drängendsten Verkehrs-
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Austausch über verkehrspolitische Themen: Vertreter der heimischen Wirtschaft und des DGB im Gespräch mit 

Minister Oliver Krischer und leitenden Mitarbeitern des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr.

Unternehmer Dirk Pöppel wies im Zuge des Besuchs 

beim Minister auf die Bedeutung einer guten Verkehrs-

infrastruktur für die heimische Wirtschaftsregion hin.
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transporte, die unter anderem für die Energie-
wende eine wichtige Rolle spielen. Peter Bender, 
Spedition Bender GmbH, kritisierte die „längst 
aus dem Ruder gelaufene Bürokratie“: „Wir stel-
len hier seit Jahren keine Verbesserungen fest, 
stattdessen sehen wir uns mit einem Wahnsinn 
an zum Teil absurden Regelungen konfrontiert!“ 
Oliver Krischer versicherte, dass mit Hochdruck 
daran gearbeitet werde, die Abläufe zu verein-
fachen. „Die Aufgabe ist allerdings auch ange-
sichts des Zustandes der Straßen keine einfa-
che.“ 

lisiert wurden, tut sich hier nichts. Wir fühlen 
uns gnadenlos vergessen.“ Die Bahnverbindung, 
auf der zwischen Bad Berleburg und Siegen vor 
100 Jahren bereits die Dampflok nur zehn Mi-
nuten langsamer unterwegs gewesen sei als der 
heutige Zug, sei keine ernsthafte Alternative. 
Die Menschen seien hier schlichtweg auf das 
Auto angewiesen. 

Weiteres Thema neben dem Ausbau der Ruhr-
Sieg-Strecke und der Siegstrecke waren die 
schwierigen Rahmenbedingungen für Schwer-

Dirk Pöppel wies hierzu auf die fatalen Umwelt-
folgen des jahrelangen Stop-and-go-Verkehrs in 
den Ortslagen hin. Mit der Route 57 ließen sich 
auch beträchtliche Mengen an CO² einsparen. 
Der Geschäftsführer der REGUPOL BSW GmbH 
berichtete aus eigener Erfahrung, dass erst im 
vergangenen Jahr zwei vielversprechende Nach-
wuchskräfte wegen der schlechten Verkehrsan-
bindung ihre Ausbildung abgesagt hätten. „Um 
es klar zu sagen: Wir fühlen uns als Menschen 
zweiter Klasse. Während auf hessischer Seite 
der Landesgrenze etliche Ortsumgehungen rea-

 Bedenkenträgern entgegensetzen.“ Nach An-
sicht der Unternehmer-Vereinigung müssen die 
Aufbauarbeiten der neuen Brücke im Jahr 2023 
beginnen, damit spätestens 2025 der Verkehr 
wieder ungestört auf der A45 fließen kann  
und die Menschen in der Region aufatmen kön-
nen. 

„Sauerland Initiativ“

Klare Forderungen an die Politik

Bedeutung der Region zu bekunden. Kommt es 
so, bin ich bei der Demo dabei.“ SI-Vorstands-
mitglied Walter Mennekes unterstreicht: „Der 
Wiederaufbau der Brücke hat Signalkraft. Ent-
schlossenes Handeln müssen wir allein schon 
für die Menschen in der drittgrößten Industrie-
region Deutschlands den Zeitschindern und 

Nach einem Jahr politischer Diskrepanzen hat 
„Sauerland Initiativ“ (SI) seine 85 Mitglieder zu 
Auswirkungen und Maßnahmen der gesperrten 
Lüdenscheider A45-Talbrücke Rahmede befragt. 
Das Ergebnis der Aktion „A45 – Es reicht“ ist 
eindeutig: Der Druck auf politische Entschei-
dungsträger müsse erhöht werden und der un-
haltbare Zustand für Menschen und Unterneh-
men in der Region ein schnellstmögliches Ende 
finden. Die Forderung nach wirkungsvollen Aus-
nahmeregelungen und konkreten Zeitplänen für 
die Umsetzung der geplanten Verkehrsverbesse-
rungen dürften, so die Meinung der Mitglieder, 
nicht nur immer wieder neu geprüft, sondern 
müssen auch umgesetzt werden. 

Si-Vorsitzender Tobias Metten fordert eine so-
fortige Rückkehr zur vereinbarten parteiüber-
greifenden Zusammenarbeit: „Wir haben keine 
Zeit mehr für parteipolitisches Taktieren. Wir 
brauchen einen konkreten Zeitplan und eine Be-
schleunigung des Verfahrens. Dafür müssen wir 
aus der Region geschlossen mit einer Stimme 
Richtung Berlin sprechen.“

Die SI-Mitgliedsunternehmen stehen für mehr 
als 120.000 Beschäftigte und 52 Mrd. € Um-
satzvolumen. Die von den vorgeschlagenen 
Maßnahmen reichen von der Organisation auf-
merksamkeitsstarker Demonstrationen und Lkw-
Sternfahrten im Herzen der Hauptstadt Berlin 
bis hin zur Durchführung von Diskussions- und 
Informationsveranstaltungen mit Wirtschaft 
und Politik.

Arndt Kirchhoff, NRW-Arbeitgeberpräsident 
und SI-Mitglied, fasst dies in Worte: „Die poli-
tischen Gremien müssen den Druck spüren. Es 
gilt dabei ins Auge zu fassen, in Berlin eine 
Demonstration zu organisieren, um die nationale 
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Die Talbrücke Rahmende wird seit über einem Jahr nicht mehr befahren – ein unhaltbarer Zustand für die Unter-

nehmen und die Menschen in der Region.

Hygienische
Arbeitsräume
Individuelle Beratung durch 
unseren regionalen Außendienstunseren regionalen Außendienst

Pit Müller Daniel Kohl



Jan 23     Wirtschaftsreport12

Staatsversagen bei Infrastruktur  
auf vielen Ebenen 

Die A45 stand auch im weiteren Verlauf der Sit-
zung im Zentrum einer lebhaften Debatte. Eine 
Bilanz zu den vielfältigen Aktivitäten der IHK 
mit dem Ziel einer Planungsbeschleunigung und 
eines Nachteilsaugleichs zum Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit zog Hans-Peter Langer. Wich-
tig sei, dass sämtliche Aktivitäten unter den 
regionalen Akteuren abgestimmt seien, beton-
te der IHK-Geschäftsführer einen Punkt, den  
Christian F. Kocherscheidt unterstützte: „Wir 
haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie 
eng der DGB, die Arbeitgeberverbände, die 
Handwerk und die IHKs hierbei zusammenarbei-
ten. Das Thema wurde streitfrei gestellt, damit 
wir in Düsseldorf und Berlin einstimmig wahr-
genommen werden. Gäbe es das doch in der 
Politik!“ 

Jens Brinkmann, Volksbank in Südwestfalen eG, 
hob die Auswirkungen der Brückensperrung auf 
die Fachkräftegewinnung hervor: „Das ist bei 
vielen Unternehmen ein Riesenthema. Wo neue, 
qualifizierte Mitarbeiter nicht mehr gewonnen 
werden können, sieht es für die Zukunft der Ber-
triebe duster aus!“ Er hätte sich gewünscht, die 
Vollsperrung wäre genutzt worden, beide Brü-
ckenhälften gleichzeitig zu erneuern – ein Vor-
schlag, den Reinhard Quast bereits vor Monaten 
als machbaren Weg in die Diskussion einge-
bracht hatte. Maik Rosenberg, aquatherm 
GmbH, lobte die unter Federführung der süd-
westfälischen IHKs mit dem Titel „Südwestfalen 
startet durch“ erarbeiteten Projektansätze. Mit 
ihrer Förderung würden wertvolle Strukturim-
pulse für den Wirtschaftsraum ermöglicht. „Die 
Vorschläge gehen weit über das Thema der Brü-
cke hinaus und bilden das ganze Spektrum der 
Betroffenheit des südwestfälischen Wirt-
schaftsraumes ab. Jetzt liegt der Ball bei der 
Politik.“ 

Klaus Gräbener: „Wir sehen bei der Infrastruktur 
ein Staatsversagen auf vielen Ebenen. Zur  
Bestandsaufnahme gehören eine marode Stra-
ßeninfrastruktur, abgelastete Brücken, ein sto-
ckender Ausbau erneuerbarer Energien und 
nicht durchsetzbare neue Gewerbegebiete. Neu 
zu bauende Straßen, wie die Route 57: Fehlan- 
zeige. Wir müssen in Deutschland endlich den 
Vorwärtsgang einlegen. Allein politisch den 
Stillstand zu verwalten, reicht dafür nicht  
aus!“ 

IHK-Vollversammlung 

Erneute Investition in regionale Strukturprojekte

von 0,25 % auf 0,10 % gesunken war, wird er im 
kommenden Jahr auf 0,20 % steigen. Jost 
Schneider: „Wir konnten innerhalb von nur zwei 
Jahren über den Abbau von Rücklagen 5 Mio. € 
an die Mitgliedsbetriebe auskehren und sie so in 
der schwierigen Zeit der Pandemie entlasten. 
Mit der jetzt beschlossenen, maßvollen Erhö-
hung bleiben wir auch angesichts der gegen-
wärtigen Herausforderungen der Unternehmen 
bewusst unter dem Vorkrisenniveau.“ 

IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener hat-
te der Vollversammlung zuvor die maßgeblichen 
Projekte der Fachkräftesicherung sowie die ver-
kehrspolitischen und dienstleistungsbezogenen 
Vorhaben vorgestellt, mit denen die IHK 2023 
erneut Impulse setzen will. „Alleine für Fach-
kräfte und Strukturprojekte werden im kom-
menden Jahr 369.000 € freigegeben. Einen be-
sonderen Schwerpunkt bilden dabei Maßnahmen 
zur Förderung der beruflichen Bildung. Diesen 
Markenkern der IHK-Tätigkeit wollen wir weiter 
ausprägen.“ Beispiele sind die Schulung von 
„Ausbildungsbotschaftern“, die Schülerinnen 
und Schülern Ausbildungsberufe auf Augenhöhe 
nahebringen, die psychosoziale Unterstützung 
von Auszubildenden oder Maßnahmen im Be-
reich des Ausbildungsmarketings. Im Zeitraum 
von 2020 bis 2023 wird die IHK somit struktur-
relevante Projekte mit einem Gesamtvolumen 
von 2 Mio. € umgesetzt haben.

„Die Misere um die Talbrücke Rahmede steht 
sinnbildlich dafür, wie in Deutschland mit wirt-
schaftlichen Lebensadern umgegangen wird. Bei 
Infrastrukturmaßnahmen ist Deutschland mitt-
lerweile Klassenprimus im perfekt geregelten 
Stillstand!“ Die Bestandsaufnahme, die IHK-Vize-
präsident Christian F. Kocherscheidt in Vertretung 
von Präsident Walter Viegener in der jüngsten 
Sitzung der IHK-Vollversammlung präsentierte, 
fiel schonungslos und geradezu alarmierend aus. 
„Wo wir hinschauen: Stillstand oder sich ewig 
hinziehende Projekte. Angesichts der gegenwär-
tigen Bedingungen ist das fatal: Hohe Energie-
preise, eine historische Inflation, Auftragsrück-
gänge und Fachkräftemangel bestimmen das 
Bild.“ Die IHK will hier gegenhalten: Mit Verab-
schiedung ihres Wirtschaftsplans hat die Vollver-
sammlung abermals erhebliche Finanzmittel für 
eigene Projekte und Initiativen freigegeben. Mit 
ihnen will die Kammer die regionale Wirtschafts-
entwicklung auch 2023 vorantreiben.  

IHK-Vizepräsident Jost Schneider, Walter 
Schneider GmbH & Co. KG, hatte den Haushalt 
als Vorsitzender des Finanzprüfungsausschusses 
in die Beratungen eingebracht und die wesent-
lichen Eckdaten erläutert. Für das Wirtschafts-
jahr 2023 plant die IHK mit Erträgen von 7,7 
Mio. €, die größtenteils auf Mitgliedsbeiträge 
zurückgehen. Nachdem der Umlagesatz auf die 
Gewerbeerträge in den letzten beiden Jahren 
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IHK-Vizepräsident Christian F. Kocherscheidt (r.) wies in der Sitzung der Vollversammlung unter anderem auf das 

Debakel rund um die Talbrücke Rahmede hin.
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Langer: „Die Lage der Unternehmen in Südwest-
falen hat sich durch die Sperrung der Autobahn 
ohnehin schon verschlechtert. Wichtig ist daher, 
dass sie durch ein Durchfahrtsverbot keine 
Nachteilsdopplung erfahren und Lösungen im 
Dialog erarbeitet werden.“ Die Unternehmen 
raten zudem dringend zu einer Schilderkampa-
gne in mehreren Sprachen entlang der A45. 

Lkw-Durchfahrtsverbot Lüdenscheid 

Appell der südwestfälischen Industrie- und Handelskammern

von 75 km südlich der Anschlussstelle Lüden-
scheid-Mitte und nördlich der Anschlussstelle 
Lüdenscheid-Nord vorsieht. Vordringlich ist, 
dass die Lösung rechtssicher ist und eine bloße 
Problemverlagerung an andere Orte vermieden 
wird. Zu klären ist zudem, wie Kontrollen im Lü-
denscheider Stadtgebiet durchgeführt werden 
können, ohne dass es hierdurch zu Behinderun-
gen kommt. IHK-Geschäftsführer Hans-Peter 

Ein Jahr nach Sperrung der Talbrücke Rahmede 
wird immer häufiger ein Lkw-Durchfahrtsverbot 
für die Bedarfsumleitung der gesperrten A45 
durch Lüdenscheid diskutiert. Damit sollen vor 
allem die Anwohner an der Strecke entlastet 
werden, die den Folgen der zusätzlichen über-
regionalen Verkehre ausgesetzt sind. Nachdem 
sich Bund und Land gemeinsam für ein Durch-
fahrtsverbot ausgesprochen hatten, haben die 
örtlichen Behörden nunmehr die Möglichkeit, 
entsprechende Anordnungen zu treffen. Nach 
wie vor unklar ist jedoch, wie die konkrete Um-
setzung aussehen könnte. Bislang haben sich die 
Stadt Lüdenscheid und der Märkische Kreis auf 
keine Lösung für die Umsetzung verständigt. 
In einem Gespräch heimischer Unternehmen mit 
Vertretern des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr (MUNV) NRW wurden die 
bestehenden Überlegungen diskutiert. Ziel ist 
demnach, den überregionalen Schwerlastver-
kehr aus der Stadt herauszuhalten und die süd-
westfälischen Unternehmen nicht zusätzlich zu 
schädigen. Daher wird derzeit eine rechtliche 
Regelung favorisiert, die einen Ausnahmeradius 
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In der Diskussion um die Umsetzung von Lkw-Fahrverboten fordern die südwestfälischen IHKs die Einbindung der 

regionalen Wirtschaft.
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bKV – die 
     intelligente 
Gehaltserhöhung

GESUNDX – DIE EXTRAPORTION GESUNDHEIT

So einfach geht‘s: Ihre Mitarbeitenden 
erhalten ein jährliches  Gesundheits-
budget von 900 EUR. Ihre Investition: 
lediglich 29,90 EUR im Monat!

Noch mehr Möglichkeiten 
mit der betrieblichen 
Krankenversicherung (bKV) 
der Allianz finden Sie unter:
→  www.allianz.de/angebot/

gesundheit/bkv

Oder sprechen Sie Ihren Vermittler an!

Medizinprodukte-Verordnung 

Guter Ansatz, aber Probleme in der Umsetzung
Seit Monaten sprechen Experten von Eng-
pässen bei zahlreichen Medizinprodukten, 
die in Kliniken und Arztpraxen gebraucht 
werden. Eine der Ursachen dafür ist die so-
genannte Medical Device Regulation (MDR) 
– ein neues Zulassungsverfahren, das Her-
steller als zu aufwendig beschreiben. Der 
Siegener Unternehmer Bernd Ginsberg ord-
net die Situation aus zwei Perspektiven ein: 
Er leitet als Geschäftsführer die Geschicke 
des Medizinprodukte-Importeurs WEGIMED 
GmbH und des regionalen Fachhändlers be-
gicare57. Im Interview mit Wirtschaftsre-
port-Redakteur Patrick Kohlberger erklärt 
er die Hintergründe und Folgen der MDR.

Herr Ginsberg, die Medical Device Regula-
tion ist ja keine ganz neue Verordnung mehr. 
Schließlich trat sie bereits im Mai 2021 in 
Kraft. Erklären Sie bitte zunächst einmal, 
was damals die grundlegende Intention war.
Ins Leben gerufen wurde die MDR seinerzeit, 
um das Thema Patientensicherheit mehr in den 
Vordergrund zu rücken – und zwar in der ge-
samten Europäischen Union. Das Ziel bestand 
darin, die Anforderungen für die Herstellung 
von Medizinprodukten in allen Mitgliedsstaa-
ten zu harmonisieren. Auslöser war damals der 
Brustimplantat-Skandal in Frankreich, der eu-
ropaweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Wir in 
Deutschland waren schon zum damaligen Zeit-
punkt rechtlich sehr gut aufgestellt, beispiels-
weise durch das Medizinproduktegesetz, aber 
auch durch viele weitere Verordnungen, die das 
Geschehen am Markt bewacht haben. Die jetzt 
seit gut anderthalb Jahren geltende MDR ist 
den nationalen Gesetzen übergeordnet und 
löst diese Stück für Stück ab.

Das klingt ja erst einmal nach hehren Zielen 
und einem guten Ansatz. Warum sorgt die 
MDR dann aber in der Umsetzung für 
Schwierigkeiten? 
Nach den MDR-Richtlinien müssen sehr viele 
Medizinprodukte neu zertifiziert werden. Das 
Problem dabei ist, dass es einfach viel zu we-
nige „benannte Stellen“ gibt, die diese Zerti-
fizierungen vornehmen dürfen. Dadurch 
kommt es zu einem ganz erheblichen Stau bei 
den Genehmigungsverfahren. In der Folge sind 
viele Produkte europaweit nicht verfügbar, 
weil sie eben nicht über eine gültige Zertifizie-
rung verfügen. Dazu kommt, dass zum Teil 
noch sehr langwierige Studien durchgeführt 
werden müssen, ehe ein Produkt die entspre-
chenden MDR-Normen erfüllt und dement-
sprechend auf den Markt gebracht werden 
darf. Wenn man dann noch die ohnehin an-

Inwiefern?
Man darf Medizinprodukte nur für ihren je-
weils zugelassenen Zweck einsetzen. Früher 
gab es aber die Möglichkeit, auch mal ganz 
pragmatische Lösungen zu finden – immer 
unter der Voraussetzung, dass die maximale 
Sicherheit für den Patienten gewährleistet und 
der Einsatz des Produktes zielführend und 
sinnvoll ist. Ein Beispiel: Bei tiefen Wunden 
konnte man bisher sogenannte Frauen-Ein-
malkatheter zum Wundspülen einsetzen. Die 
waren offiziell dementsprechend nicht für die-
sen Zweck vorgesehen, aber der Einsatz war 
allgemein akzeptiert, denn er war zu 100 % 
sicher, sehr effektiv und für die Patienten mit 
keinen Schmerzen verbunden. Zudem spre-
chen wir hier lediglich von Kosten in Höhe von 
ein paar Cent pro Einsatz. Es gab also nur Vor-
teile. Nach den neuen MDR-Richtlinien darf 
das genannte Produkt nur noch für die Kathe-
terisierung der weiblichen Blase verwendet 
werden. Man muss zum Wundspülen dagegen 
jetzt teure Knopfkanülen verwenden, die von 
der Krankenkasse nicht bezahlt werden. Das ist 
nur eines von vielen Beispielen, aber es zeigt 
recht anschaulich: Die MDR-Verordnung ist 
nicht in allen Punkten sinnvoll zu Ende ge-
dacht. Die jeweiligen Bezirksregierungen 
überwachen die Einhaltung der Verordnung 
und können auch entsprechende Bußgelder 
einleiten. 

Insgesamt können wir als Unternehmen zwar 
gut mit den MDR-Richtlinien umgehen, da wir 
es ohnehin gewohnt sind, mit größter Vorsicht 
zu arbeiten und die Patientensicherheit mit 
höchster Priorität zu versehen. Dennoch ist die 
Situation auf dem internationalen Markt der 
Medizinprodukte derzeit eben wahrlich nicht 
befriedigend.

gespannte Lage in puncto Lieferketten betrach-
tet, wird schnell klar, warum einige Hersteller 
inzwischen aufgegeben haben und vom Markt 
verschwunden sind.

Welche Medizinprodukte sind von den Prob-
lemen hinsichtlich der Zertifizierung beson-
ders betroffen?
Das geht im Prinzip von A bis Z. Die größten 
Probleme sieht man aber im Bereich der Implan-
tate – egal, ob es beispielsweise um Hüft- und 
Kniegelenke oder um Stents bei Gefäßerkran-
kungen geht. Ein namhafter Hersteller aus 
 Hessen hat sich etwa erst kürzlich vor dem Hin-
tergrund der MDR-Problematik und der Liefer-
ketten-Situation von der Produktion sogenann-
ter Irrigationsprodukte verabschiedet, die man 
zur Stomaversorgung benötigt. Ein anderer An-
bieter hat in diesem Segment nun quasi eine 
Monopol-Stellung – und so etwas kann niemals 
gut sein.

Würden Sie unter dem Strich sagen, dass die 
MDR-Verordnung zwar gut gemeint war, aber 
schlecht umgesetzt wird?
An sich ist sie eine gute Sache. Auch wir als 
Unternehmen stehen im Grundsatz hinter dieser 
Lösung. Die Patientensicherheit gehört ohne 
Zweifel an oberste Stelle – so wie es hier in 
Deutschland ja ohnehin schon längst praktiziert 
wurde. Aber die Richtlinie kam eben zu einem 
sehr ungünstigen Zeitpunkt. Wegen Corona hat-
ten wir ja alle ohnehin schon mit großen Logis-
tikproblemen zu kämpfen. Jetzt werden alle 
Produkte teurer – und viele sehr knapp. Die Pra-
xisumsetzung ist also alles andere als ideal. 

Ein weiterer Punkt, der uns momentan beschäf-
tigt, ist die sogenannte Zweckbestimmung von 
Medizinprodukten.
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Unternehmer Bernd Ginsberg, hier mit Geschäftspartnerin Vera Nierzwiki, ordnet die MDR-Richtlinien ein.
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Um Unternehmensprozesse noch weiter zu digi-
talisieren und Betriebe zu entlasten, legt die IHK 
Siegen großen Wert auf die digitale Kommuni-
kation und die Bereitstellung digitaler Dienste 
für ihre Mitgliedsunternehmen. Viele Firmen 
hatten sich in der jüngeren Vergangenheit nach 
der Möglichkeit eines digitalen Beitragsver-
sands erkundigt. Auch das Onlinezugangsgesetz 
(OZG) fordert die Optimierung des Onlinezu-
gangs zu Verwaltungsleistungen. Durch den Ein-
satz der „d.velop postbox“ (detaillierte Informa-
tionen unter ihk-siegen.de, Seiten-ID: 4107) 
wird diese Anforderung seit 2022 erfüllt. Damit 
gelingt es, den Service zu vereinfachen und Pro-
zesse ressourcenschonend zu optimieren. So ist 
das Ziel, den Mitgliedsunternehmen eine rechts-
sichere Zustellung der Bescheide auf digitalem 
Weg zu ermöglichen, erreicht.

Neben dem digitalen Versand des Beitragsbe-
scheids können grundsätzlich auch weitere Do-
kumente zur Korrespondenz mit Mitgliedsunter-

nehmen ausgetauscht oder Dokumente wie 
Gehaltsabrechnungen und Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen rechtssicher digital zugestellt 
werden. Die „d.velop postbox“ entspricht höchs-
ten Sicherheitsstandards und ermöglicht eine 
verschlüsselte Dokumentenzustellung mit gülti-
gem Zustellnachweis. Die IHK Siegen erzielt 
durch die Nutzung klare Einsparungen in Bezug 
auf Porto-, Papier- und Druckkosten. Auch Ar-
beitskraft wird gespart, sodass die Beschäftigten 
mehr Kapazitäten für andere Aufgaben haben.

Das System kommt bei den Anwendern aus 
Unternehmen verschiedenster Größe und 
Rechtsformen gut an. Zu den zufriedenen Nut-
zern gehört Matthias Krämer von der Drössler 
Gruppe aus Siegen. Er betont, die „d.velop post-
box“ funktioniere durchweg einwandfrei und sei 
aus ökologischen Gründen absolut sinnvoll: „Al-
le Möglichkeiten, den Papierverbrauch im Un-
ternehmen zu reduzieren, sind lohnenswert – 
und technisch gibt es in diesem Fall überhaupt 

Digitaler Beitragsbescheid

Positive Resonanz seitens der Unternehmen
keine Probleme.“ Augenzwinkernd fügt er hinzu: 
„So kann man gleichzeitig auch die überlastete 
Deutsche Post ein wenig entlasten.“ 

Von positiven Erfahrungen weiß auch Svetlana 
Herzmoneit (Firma Sven Herzmoneit, Siegen) zu 
berichten: „Wir haben im Zuge unserer Digitali-
sierungsstrategie begonnen, das Portal zu ver-
wenden. Es ist sehr nutzerfreundlich und ein-
fach zu bedienen.“ Diesen Eindruck bestätigt 
Günter Schmidt (Rothaar Immobilien GbR, Bad 
Berleburg). Für sein Unternehmen werde das 
Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger, konsta-
tiert er: „Wenn sich das Ganze dann so unkom-
pliziert umsetzen lässt wie in diesem Fall, gibt 
es nur Gewinner.“ 

Neugierig geworden? IHK-Ansprechpartnerinnen 
sind Elke Bedenbender (0271 3302-278, elke.
bedenbender@siegen.ihk.de) und Sandra Schol-
tyschik (0271 3302-279, sandra.scholtyschik@
siegen.ihk.de). 
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Als Fortsetzung ihrer etablierten Reihe von Ge-
meinschaftsveranstaltungen mit rechtlichen 
Inhalten für Automotive-Zulieferer luden die 
IHK Siegen und die IHK Lahn-Dill zu einem On-
line-Vortrag mit dem Thema „Verträge gestalten 
und erfüllen in schwierigen Zeiten!“ ein. Mehr 
als 70 Teilnehmer meldeten sich an und bestä-
tigten so die Annahme der Kammer-Juristen 
Christian Bernhard (IHK Lahn-Dill) und Jens Brill 
(IHK Siegen), dass es angesichts der für die 
Unternehmen allgemein zunehmenden Heraus-
forderungen geboten sei, diesmal den Teilneh-
merkreis der rechtlichen Schulung über den 
sonst gemeinsam fokussierten Automotive-Be-
reich hinaus zu erweitern. 

„Die Corona-Pandemie, unterbrochene Liefer-
ketten und die schlimmste Energiekrise seit 
Jahrzehnten rufen in den Unternehmen nicht nur 

Unsicherheit hervor, sondern haben gleicherma-
ßen Auswirkungen auf die Erfüllung bestehender 
Verträge und die Gestaltung neuer Kontrakte – 
und das branchenübergreifend“, erläuterte Jens 
Brill den Ansatz der beiden Nachbarkammern. 
Christian Bernhard, der in das Thema einleitete, 
unterstrich, dass man sich im Hinblick auf die 
angestrebte Praxisnähe besonders freue, erneut 
auf Rechtsanwalt Dr. Christian Aufdermauer aus 
der Stuttgarter Kanzlei Haver & Mailänder als 
Referent zählen zu können. 

Und dieser rechtfertigte einmal mehr die auf-
grund seiner bisherigen Vorträge hohen Erwar-
tungen: Kurzweilig und praxisorientiert ging der 
Fachanwalt für Internationales Wirtschafts-
recht auf typische Fragestellungen der Unter-
nehmer zu Haupt- und Nebenpflichten aus ihren 
Verträgen ein. Er schilderte Reaktionsmöglich-

IHK-Gemeinschaftsveranstaltung

Verträge gestalten und erfüllen
keiten auf steigende Preise und gab Hinweise 
zum idealen Verhalten bei eigenen Liefer-
schwierigkeiten und bei Schwierigkeiten mit 
den eigenen Lieferanten. Der Experte für Han-
dels- und Kartellrecht skizzierte zusätzlich die 
Szenarien der Krise eines Kunden oder eines 
Vorlieferanten. 

Damit traf er den Nerv der Unternehmer, die sich 
für die verständliche Darstellung und die prak-
tischen Tipps dankbar zeigten. Die IHK Siegen 
und die IHK Lahn-Dill werden auch künftig zu 
geeigneten Themen gemeinsame Angebote für 
ihre Mitgliedsunternehmen bereitstellen. The-
menwünsche und sonstige Anregungen für Ver-
anstaltungen in der Reihe rechtlicher Schulun-
gen, insbesondere von Automotive-Zulieferern, 
nimmt Jens Brill (jens.brill@siegen.ihk.de) ent-
gegen. 

winnspielzeitraum fand zusätzlich eine Sonder-
verlosung mit Sachpreisen statt. Hieran nahmen 
automatisch diejenigen teil, die bei den vorhe-
rigen Ziehungen ohne Gewinn blieben.

Insgesamt konnte die Kammer gut 220 Regist-
rierungen für das Gewinnspiel verzeichnen. Pro 
Tag nahmen zum Teil mehr als 180 Personen teil. 
IHK-Geschäftsführer Hans-Peter Langer freut 
sich über den Verlauf: „Diese schöne Aktion kam 
nicht zuletzt bei den teilnehmenden Unterneh-
men gut an. Das zeigen die ausgesprochen 
kreativen und mitunter humorvollen Beiträge. 
Sie machten deutlich, dass Weihnachten ein 
verbindendes Element für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist.“ 

Häufig sei beispielsweise betont worden, wie 
froh man sei, dass die betriebliche Weihnachts-
feier nach coronabedingten Ausfällen in den 
letzten Jahren endlich wieder stattfinden 
konnte. Außerdem sei eines klargeworden: „In 
vielen Unternehmen ist die Vorweihnachtszeit 
traditionell mit einem sozial-karikativen Ein-
satz verbunden.“ Doch egal, ob es in den je-
weiligen Beiträgen um Spendenaktionen, Ge-
schenke an Kunden, weihnachtliche Dekoration 
im Unternehmen oder kleine Präsente für die 
Beschäftigten ging: „Allen mitwirkenden Be-
trieben gebührt ein großer Dank für ihre Teil-
nahme!“ 

IHK-Adventskalender

Erfolgreiche Aktion für Einzelhandel und Gastronomie

ternehmer, der über das Thema „Weihnachten in 
der Wirtschaft“ berichtete. Parallel hatten die 
Follower der Kanäle die Möglichkeit, über ein 
Losverfahren einen Einzelhandels- oder Restau-
rantgutschein im Wert von 100 € (am Heiligen 
Abend 200 €, in Summe also 2.500 €) zu gewin-
nen. Anlässlich jedes Adventsonntages im Ge-

Die digitale Weihnachtsaktion der IHK Siegen 
zugunsten des Einzelhandels und der Gastrono-
mie im heimischen Kammerbezirk stieß auf gro-
ße Resonanz.  Vom 1. bis zum 24. Dezember 
öffnete sich jeden Morgen ein Adventstürchen 
auf dem  Instagram- und Facebook-Profil der 
Kammer. Dahinter verbarg sich jeweils ein Un-
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Julia Steinseifer (l.) und Sara Stein betreuen die Social-Media-Kanäle der IHK und sind die Gesichter hinter der 

Aktion.
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Klaus Fenster

Dieses Zitat stammt von der Bundesministe-

rin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-

Watzinger. Es bezieht sich auf die Entschei-

dung des Bundestages, die Übergangsfrist zur 

Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz um 

weitere zwei Jahre zu verlängern. Dieser Zu-

sammenhang ist für sich genommen schon 

verwunderlich. Erwartet man doch von einer 

Ministerin mit dem genannten Aufgabenzu-

schnitt eher, dass sie wegweisende For-

schungsergebnisse oder bildungspolitische 

Reformen mit diesen starken Worten kom-

mentiert, aber nicht die eher profane Ände-

rung eines Details im Jahressteuergesetz. 

Worum geht es? Der Gesetzgeber hat 2016 

bestimmt, dass alle öffentlichen Körperschaf-

ten – genau wie private Unternehmen – ihre 

Umsätze versteuern müssen. Ausgenommen 

sind lediglich Einnahmen aus dezidiert öf-

fentlich-rechtlichen Tätigkeiten. Da diese 

Umstellung administrativen Aufwand er-

zeugt, hat man zunächst eine Übergangsfrist 

bis zum 1. Januar 2021 eingeräumt. Diese 

Frist wurde wegen der Corona-Krise zunächst 

um zwei Jahre verlängert, nunmehr wird die 

verpflichtende Umstellung auf den 1. Januar 

2025 verschoben. Für die Hochschulen be-

Homeoffice gearbeitet hatten, 

konnten sie sich hierauf hervorra-

gend konzentrieren. Für notwendige Ab-

stimmungen mit Kollegen standen hinrei-

chend Videokonferenzsysteme zur Verfügung. 

Es gab also keinen nachvollziehbaren Grund, 

warum diese Arbeiten offensichtlich nicht 

termingerecht erledigt wurden. Es sei denn, 

im Homeoffice lässt sich nicht produktiv ar-

beiten. Das wiederum kann aber nicht sein, 

weil der Arbeitsminister dann ja keine Initia-

tiven zum verpflichtenden Angebot von Ho-

meoffice-Arbeitsplätzen gestartet hätte.

Wahrscheinlich ist die alternative Lesart nä-

her an der Realität als die zitierten Ausfüh-

rungen der Ministerin. Zur Wahrheit gehört 

aber auch, dass die Ministerin sich mitten im 

Mainstream befindet. Wir haben es uns mitt-

lerweile angewöhnt, die Verabschiedung von 

Gesetzen mit der Problemlösung gleichzuset-

zen. Die Realität nehmen wir erst zur Kennt-

nis, wenn sich zum Beispiel zeigt, dass die 

Durchschnittstemperaturen der Erde trotz 

Erlass eines Klimaschutzgesetzes weiter an-

steigen. Höchste Zeit, dem Vollzug bestehen-

der Gesetze Vorrang vor dem ständigen Erlass 

neuer Vorschriften zu geben.

deutet dies laut Ministerin eine Ent-

lastung. Zudem werde eine Gefähr-

dung des Betriebs vermieden. Jetzt wird 

einiges klar: Die Einführung eines umsatzsteu-

erbasierten Rechnungswesens stellt quasi eine 

Betriebsstörung dar, die sich auch auf die wis-

senschaftliche Leistungsfähigkeit erstreckt. Da 

die Gefahr abgewendet wurde, funktioniert der 

Betrieb reibungslos, was wiederum dem „Inno-

vationsland Deutschland“ zugutekommt. Und 

das ist dann natürlich eine hervorragende 

Nachricht. Diese „Erfolgsstory“ lässt sich aber 

auch anders erzählen: Den Universitätsverwal-

tungen ist seit 2015 bekannt, dass die Umstel-

lung der Buchhaltungssysteme erfolgen muss. 

Durch eine Verlängerung bis Ende 2022 hat der 

Gesetzgeber allen öffentlichen Einrichtungen 

hierfür (mehr als) hinreichend Zeit gegeben. Die 

zu erledigenden Arbeiten bestehen im Wesent-

lichen aus administrativen Tätigkeiten in der 

Finanzbuchhaltung. Einnahmekonten müssen 

– da, wo es sich nicht um die Vereinnahmung 

von Gebühren handelt – mit dem korrekten Um-

satzsteuersatz belegt werden. Auszahlungskon-

ten müssen entsprechend auf Vorsteuerabzugs-

fähigkeit hin überprüft werden. Dies sind 

überwiegend Fleißarbeiten. Da die Universitäts-

mitarbeiter während der Pandemie lange Zeit im 

Kommentar:

„Eine hervorragende Nachricht für das 
Innovationsland Deutschland“
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Seit 2015 verpflichtet das Gesetz über Energie-
dienstleistungen und andere Energieeffizienz-
maßnahmen große Unternehmen mit einem 
Energieverbrauch über 500.000 kWh pro Jahr 
zur Durchführung eines Energieaudits, das spä-
testens nach vier Jahren wiederholt werden 
muss. Für Unternehmen, die im Jahr 2015 das 
erstmalige Energieaudit gemäß Energiedienst-
leistungsgesetz (EDL-G) bzw. DIN EN 16247-1 
und im Jahr 2019 das erste Wiederholungsaudit 
durchgeführt haben, stehen im Jahr 2023 die 
nächsten Wiederholungsaudits an. Ausgenom-
men von dieser Pflicht sind KMU, Betriebe mit 
einem Energieverbrauch unter der Bagatellgren-
ze von 500.000 kWh und solche, die ein zerti-
fiziertes Energiemanagementsystem nach DIN 
EN ISO 50001 oder ein registriertes Umweltma-

nagementsystem nach EMAS III betreiben. Alle 
verpflichteten Unternehmen müssen gegenüber 
dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) die Erfüllung der Pflicht in 
Form einer Online-Energieauditerklärung nach-
weisen. Das BAFA kontrolliert Betriebe stichpro-
benartig und kann Bußgelder verhängen. Es ist 
daher ratsam, sich frühzeitig mit dem Energie-
audit zu befassen und den Abschlusszeitpunkt 
des ersten Wiederholungsaudits zu prüfen, da 
dieser als Startdatum für die nächste Phase gilt. 

Die VIA Consult GmbH & Co. KG lädt in diesem 
Kontext zum kostenlosen Online-Seminar „Ener-
gieaudits nach EDL-G: Grundlagen und Neue-
rungen“ am 25. Januar um 13 Uhr ein (Anmel-
dung: info@v-i-a.de). 

Energieaudit

Grundlagen und Neuerungen

H&G Unternehmensgruppe

60-jähriges Bestehen
Ideenreichtum, Zusammenhalt in der Beleg-
schaft sowie ein stetes Streben nach Entwick-
lung und Innovation sind die Eckpfeiler der H&G 
Unternehmensgruppe aus Burbach-Niederdres-
selndorf. Seit ihrer Gründung vor 60 Jahren  
ist sie zum Technologie- und Marktführer im 
Bereich Entsorgungslösungen avanciert – mit 
einem Team von inzwischen rund 150 Beschäf-
tigten. Heute werden die Produkte der Sieger-
länder in mehr als 35 Ländern auf allen Konti-
nenten eingesetzt. Die Erfolge sind untrennbar 
mit dem geschäftsführenden Gesellschafter 
Bernd Henrich verbunden. Er führt das Famili-
enunternehmen in der dritten Generation und 
ist maßgeblich für die positive Unternehmens-
entwicklung in der jüngeren Vergangenheit ver-
antwortlich. 

dies erfolgreich umsetzen zu können, sei die 
Lage in den einzelnen Branchen jedoch zu un-
terschiedlich. Welche Möglichkeiten Händler 
haben, Energie einzusparen, erläuterte Roger 
Schmidt, Experte für Energiemanagement bei 
der IHK Siegen. „Neben einer Reduzierung der 
Öffnungszeiten können Händler zum Beispiel 
auch die Höchsttemperaturen in ihren Geschäf-
ten senken oder die Beleuchtung gegen energie-
sparende LED-Leuchtmittel austauschen.“ Ein 
großes Problem für die Händler seien die stark 
gestiegenen Strompreise. „Stromkosten machen 
immerhin 2 % des Umsatzes aus“, so Schmidt. 
Am Ende reduziere das den Gewinn.

Erschwerend kommt hinzu, dass nicht wenige 
Händler derzeit eine Kaufzurückhaltung spüren. 
32 % der Händler bewerten ihre derzeitige Ge-
schäftslage als schlecht. Das zeigte die IHK-
Konjunkturumfrage im Herbst. Jeder zweite 
Einzelhändler meldete in den vergangenen Mo-
naten geringere Umsätze. „Da sorgen die stark 
gestiegenen Energiepreise für eine weitere Ver-
schärfung der Lage“, bekräftigte Ausschussvor-
sitzender Wolfgang Keller.  

„Veränderte Öffnungszeiten, angepasste Raum-
temperatur oder eingesparte Beleuchtung: Die 
Auswirkungen werden auch den Kunden nicht 
verborgen bleiben“, fasste IHK-Handelsreferent 
Marco Butz zusammen. Ziel könne nur sein, 
langfristig negative Folgen für die Attraktivität 
der Einzelhandelsstandorte zu vermeiden. 

Energiepreise

Händler initiieren Sparmaßnahmen

weniger Bücher gekauft“, weiß Inhaberin Eva-
Maria Graß aus den Vorjahren. Uhren & Schmuck 
Staehler in Bad Laasphe hat den Weg zu redu-
zierten Öffnungszeiten bereits beschritten. 
„Unser Geschäft hat jetzt montags geschlossen“, 
sagt Inhaber Bernd Petzolt. Die Kunden hätten 
Verständnis dafür. Schön wäre eine gemeinsame 
Lösung für reduzierte Öffnungszeiten, darin wa-
ren sich die Mitglieder des IHK-Einzelhandels-
ausschusses in der jüngsten Sitzung einig. Um 

Mehrere Einzelhändler in der Region wollen 
ihre Öffnungszeiten wegen der gestiegenen 
Energiekosten künftig reduzieren. „Wir überle-
gen, montags zu schließen“, berichtet Christian 
Bald, Inhaber des Möbelhauses Bald. Dadurch 
lasse sich Energie einsparen an einem Tag, an 
dem sowieso weniger Kunden das Möbelhaus 
besuchen. Auch die Buchhandlung bücherbuye-
va in Hilchenbach soll ab diesem Monat mon-
tags geschlossen bleiben. „Im Januar werden 
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Die Energiepreise werden für heimische Händler zu einer immer größeren Belastung.
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eigenen Bedarf aus.“ Um die Attraktivität und 
den Stellenwert der Ausbildung den Jugendli-
chen noch deutlicher sichtbar zu machen, wird 
die IHK Siegen in Zusammenarbeit mit den aus-
bildenden Betrieben das Marketing für die Be-
rufsausbildung verstärken und die regionalen 
Messen als Dreh- und Angelpunkt für erste Kon-
takte zwischen Schülern und Unternehmen neu 
aufstellen. Der Berufsbildungsausschuss be-
grüßte diese Aktivitäten. Der Ausschussvorsit-
zende Ingo Degenhardt appellierte an alle noch 
unentschlossenen Schulabgänger, ihre Chancen 
zu nutzen: „Die Möglichkeiten, die in der beruf-
lichen Ausbildung liegen, sind kaum zu über-
schätzen. Wer im Leben etwas erreichen will, ist 
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
sehr gut gerüstet.“ 

IHK-Berufsbildungsausschuss

Ingo Degenhardt ist neuer Vorsitzender

gemeldet, jedoch waren nur 2.067 Bewerberin-
nen und Bewerber zu verzeichnen. Es zeige sich 
allerdings, dass sich in der Region Siegen-Witt-
genstein/Olpe immer noch mehr als 50 % der bei 
der Agentur gemeldeten Jugendlichen für eine 
Berufsausbildung entschieden – immerhin 10 
Prozentpunkte mehr als im NRW-Vergleich. In 
der anschließenden Diskussion wurde deutlich, 
dass es etlichen Ausbildungsbetrieben im IHK-
Bezirk in diesem Jahr nicht gelang, alle Ausbil-
dungsplätze zu besetzen. Dirk Pöppel: „Ange-
sichts des Trends zu Abitur und Studium und der 
demografischen Entwicklung müssen wir darauf 
hinwirken, dass die Ausbildung wieder den Stel-
lenwert erreicht, der ihr zusteht. Ansonsten 
kommen wir mit unseren Unternehmen in 
schwieriges Fahrwasser. Wir bilden ja für den 

Ingo Degenhardt, Regionsgeschäftsführer der 
DGB-Region Südwestfalen, wurde in der kons-
tituierenden Sitzung zum neuen Vorsitzenden 
des Berufsbildungsausschusses der Industrie- 
und Handelskammer Siegen gewählt. Zu seinem 
Stellvertreter wählten die Mitglieder des Aus-
schusses Dirk Pöppel, Prokurist und Personalver-
antwortlicher der REGUPOL BSW GmbH in Bad 
Berleburg. Er löst als Arbeitgebervertreter in 
dem Gremium den bisherigen alternierenden 
Vorsitzenden Christian F. Kocherscheidt (EJOT SE 
& Co. KG, Bad Berleburg) ab, der dieses Amt seit 
2011 innehatte. 

„Der Ausschuss bedankt sich bei Christian Ko-
cherscheidt für die lange, konstruktive Zusam-
menarbeit“, betonte Degenhardt. „Gleichzeitig 
freuen wir uns, mit Dirk Pöppel einen in Fragen 
der Ausbildung engagierten Unternehmer ge-
winnen zu können.“ Der Berufsbildungsaus-
schuss beschließt Prüfungsordnungen und 
Rechtsvorschriften als Grundlage für die Durch-
führung von Prüfungen in der Aus- und Weiter-
bildung. Das Gremium bereitet zudem wichtige 
bildungspolitische Weichenstellungen in der 
Region mit vor. 

IHK-Geschäftsführerin Sabine Bechheim be-
richtete in der Ausschusssitzung über die Lage 
auf dem regionalen Lehrstellenmarkt. Es seien 
bis Ende Oktober 1.903 Lehrverträge registriert 
worden; dies entspreche einem Rückgang ge-
genüber dem Vorjahr um 1,1 %. Als Gast des 
Ausschusses präsentierte Christopher Becher 
(Teamleiter Berufsberatung) die Ausbildungs-
marktdaten der Agentur für Arbeit Siegen. Ein 
Verhältnis von fast zwei gemeldeten Ausbil-
dungsstellen je Bewerber zeugt auch dort von 
der Not der Betriebe. Insgesamt wurden im 
Agenturbezirk Siegen 3.922 Ausbildungsstellen 
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IHK-Geschäftsführerin Sabine Bechheim freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Ausschussvorsitzen-

den Ingo Degenhardt (l.) und dessen Stellvertreter Dirk Pöppel.

Business Outlook

Ergebnisse abrufbar 
Zusammen mit den deutschen Auslandshandels-

kammern (AHKs) befragt der Deutsche Indus-

trie- und Handelskammertag (DIHK) regelmäßig 

die deutschen Unternehmen im Ausland zur Ent-

wicklung an ihren internationalen Standorten 

und ihren eigenen Geschäften. Mehr als 3.100 

Betriebe haben aktuell die Fragen beantwortet. 

Die Ergebnisse können online abgerufen wer-

den. Der DIHK stellt sie unter dihk.de im Bereich 

„Themen und Positionen“ zur Verfügung. 
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baut; hier ziehen alle Akteure an einem Strang. 
Davon brauchen wir mehr.“ 

Die Tagung verdeutlichte, wie wichtig es ist, 
dass IT-Sicherheit einen integralen Bestandteil 
der Unternehmensstrategie bildet. Sie bot einen 
Überblick darüber, welche sicherheitsrelevanten 
Themen Betriebe im Blick haben müssen und 
welche effektiven Abwehrstrategien zum Schutz 
im eigenen Netzwerk eingesetzt werden kön-
nen. „Die hohe Resonanz auf diese Veranstal-
tung ist erfreulich. Sie zeigt, welchen Stellen-
wert das Thema inzwischen in den Unternehmen 
gewonnen hat“, betont Klaus Gräbener, Haupt-
geschäftsführer der IHK Siegen. 

Offenkundig habe das Format viele Betriebe an-
gesprochen. „Für die Unternehmen geht es dar-
um, eine möglichst passgenaue IT-Sicherheits-
strategie zu entwickeln und sie anschließend 
konsequent zu verfolgen. Dank seiner themati-
schen Breite hielt der IT-Sicherheitstag hierzu 
für jeden Besucher entsprechende Impulse be-
reit. Ziel muss sein, einen Angriff so weit wie 
möglich abzuwehren, um die Folgen zu verhin-
dern. Wie weitreichend diese sein können, ha-
ben auch wir als IHK-Organisation in diesem 
Jahr schmerzhaft zu spüren bekommen.“

In Impulsvorträgen erhielten die Besucher einen 
praxisnahen Überblick über die gestiegenen Cy-
berbedrohungen und die Bedeutung von IT-Si-
cherheit im Unternehmen. Die Sicherung von 
Angriffsfeldern wie Webseiten, Mitarbeiter oder 
Kommunikation mit passenden Abwehrstrate-
gien standen in den verschiedenen Fachforen 
„Basic“, „Expert“ und „Praxis“ im Mittelpunkt. 
Abschließend stellte Volker Kozok, 1. Vorsitzen-
der des Netzwerks Cyber Intelligence e.V., russi-
sche Cyberaktivitäten sowie die Auswirkungen 
auf Politik und Wirtschaft in den Fokus. 

IT-Sicherheitstag NRW

Breites Themenspektrum und große Resonanz

Handwerks durchgeführt. Die Federführung vor 
Ort übernahm in diesem Jahr die IHK Siegen. 

In einer Videobotschaft hob Mona Neubaur, 
Landesministerin für Wirtschaft, Industrie, Kli-
maschutz und Energie, die Bedeutung des ein-
tägigen Fachkongresses hervor: „Der IT-Sicher-
heitstag NRW ist mit Blick auf die aktuelle Lage 
wichtiger denn je, denn die Wirtschaft ist immer 
stärker von Cyberkriminalität betroffen – ins-
besondere die kleinen und mittleren Unterneh-
men. Zur Stärkung einer digital sicheren Wirt-
schaft in ganz Nordrhein-Westfalen ist dieser 
Kongress ein Leuchtturmprojekt. Hier wird nicht 
nur eine Brücke zwischen IT-Sicherheitsexperti-
se und Wirtschaft mit Fokus auf die Praxis ge-

Mehr als 600 Besucher informierten sich beim 
IT-Sicherheitstag NRW in der Siegerlandhalle in 
Siegen über Trends und Maßnahmen gegen Cy-
berkriminalität. In zahlreichen Vorträgen und 
Workshops gaben renommierte Referenten 
wertvolle Tipps und Impulse zu drängenden Fra-
gen. Zudem präsentierten 28 Aussteller ihre 
Dienstleistungen und zeigten IT-Sicherheitslö-
sungen auf. 

Die landesweite Veranstaltung wurde von den 
nordrhein-westfälischen Industrie- und Handels-
kammern gemeinsam mit dem Kompetenzzent-
rum DIGITAL.SICHER.NRW, dem Westdeutschen 
Handwerkskammertag und der Landesgewerbe-
förderungsstelle des nordrhein-westfälischen 
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Zahlreiche Besucher folgten den Fachvorträgen in der Siegerlandhalle.

Dirk Beerhenke, Kriminalhauptkommissar a.D., infor-

mierte über die Hintergründe organisierter Cyberkri-

minalität.

Vorträge jetzt online

Wer nicht am IT-Sicherheitstag teilnehmen 
konnte oder die Vorträge in den parallelen 
Sessions verpasst hat, kann sich jetzt die 
Video-Aufzeichnungen der Vorträge auf 
dem YouTube-Kanal von IHK NRW ansehen. 
Weitere Hintergründe und Informationen 
liefert die Webseite der IHK Siegen unter 
ihk-siegen.de (Seiten-ID: 4232). Ansprech-
partner ist Roger Schmidt (0271 3302-263, 
roger.schmidt@siegen.ihk.de).
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Motivation auf vier Rädern
Dienstwagen im Motivationsleasing für Ihre Mitarbeiter. Eine echte Win-Win-Situation!

Mit unserem Motivate+®- Programm werden Sie von unseren  
Flottenexperten dabei begleitet und profitieren von vielen  
Vorteilen, wie zum Beispiel:

 → Steigerung Ihrer Arbeitgeberattraktivität 
 → In den meisten Fällen kostenneutral
 → Verbesserung der Einkaufskonditionen
 → Fuhrparkmanagement von Profis
 → Bis zu 200€ mehr Netto pro Monat  

für Ihre Mitarbeiter*

* Im Vergleich zu dem identischen Privatfahrzeugleasing. Variiert je nach Entfernung
 Wohnstätte-Arbeitsstätte, Steuerklasse,  Kinderfreibetrag, Bruttoentgelt

WALTER SCHNEIDER BUSINESS
       0271 7009-492
       fpm@mobilitaet-neu-denken.com

Sebastian Geisheimer
       0271 7009-495
       sebastian.geisheimer@walter-schneider.de

der 230.000 Jobs hängen. Wir erwarten die 
Unterstützung des Bundeswirtschaftsministers, 
keine neuen Erschwernisse.“ Mit Stabilität sei 
der Messewirtschaft viel geholfen. „Dann wird 
Deutschland seinem Ruf als Top-Standort für 
Messen wieder gerecht.“ Die Sorge um bezahl-
bare Energie trübe jedoch den ersten Ausblick 
ins neue Jahr.

Die AUMA-Hochrechnung für 2022 zeigt, dass 
65 % der Besucher wieder zurück auf den deut-
schen Messegeländen sind. Bis zum Sommer lag 
die Durchschnittszahl noch bei gut 55 % des 
Vor-Corona-Niveaus. Seit Herbst steigen die 
Zahlen. Ähnlich ist die Lage bei den Ausstellern: 
Durchschnittlich 70 % sind über das Jahr ge-
sehen zurück auf den Messen.

Der gesamtwirtschaftliche Schaden durch Verbo-
te, Verschiebungen und Streichungen von Messen 
beläuft sich nach AUMA-Angaben seit Beginn der 
Corona-Pandemie in Deutschland auf mehr als  
56 Mrd. € sowie 9 Mrd. € weniger Steuereinnah-
men. Nahezu 180.000 Jobs mussten durch Kurz-
arbeit gesichert werden. Weitere Informationen 
finden Interessierte unter auma.de. 

Messeplatz Deutschland 

Erholung aus Sicht des Dachverbands in Sicht

laufwirtschaft und innovative Produktionstech-
nologien werden dabei die Top-Themen sein. 
Philip Harting, Vorsitzender des Dachverbands 
der deutschen Messewirtschaft (AUMA), richtet 
klare Worte an die Politik: „Zwei Jahre Messe-
verbot lasten noch schwer auf der Branche, an 

Am Messeplatz Deutschland ist erste Erholung 
in Sicht: Mindestens 340 Messen sind für 2023 
geplant. Damit sollen in diesem Jahr knapp 25 % 
mehr Messen stattfinden als 2022 möglich wa-
ren. Allein im ersten Quartal stehen gut 120 
Termine im Kalender. Energieeffizienz, Kreis-
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Der Dachverband AUMA sieht für den Messe-Standort Deutschland wieder bessere Perspektiven.
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 schnell   persönlich   aus der Region

Gruber Logistics 

Umsatzziele frühzeitig getoppt

rund 700 Mio. € zu, wie das Unternehmen Ende 
Dezember mitteilte. Das Wachstum von rund 30 
% sei kein Zufall, unterstreicht CEO Martin Gru-
ber: „Inmitten der Wirtschafts- und Gesund-
heitskrise haben wir unsere Investitionen erhöht 
und unsere Dienstleistungen sowohl in Bezug 
auf das Angebot als auch auf die bedienten Be-
reiche diversifiziert.“ Zudem habe man in neue 
Lager und Fahrzeuge, aber auch in zusätzliche 
Fachkräfte mit neuen Kompetenzen investiert. 
Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
stünden ebenfalls im Fokus. 

520 Mio. € Jahresumsatz: Dieses Ziel hatte sich 
Gruber Logistics in der Dreijahresstrategie bis 
Ende 2023 gesetzt. Nun konnte das unter ande-
rem mit einem Standort in Kreuztal ausgestat-
tete Logistikunternehmen bereits Ende Novem-
ber 2022 die genannte Marke überschreiten. Die 
jüngste Übernahme des deutschen Schwerlast- 
und Großraumtransportunternehmens Univer-
sal Transport mit mehreren Standorten in Ost-
europa und im Mittelmeerraum ist dabei noch 
nicht mit einberechnet. Diese inbegriffen, steu-
ert Gruber Logistics auf einen Jahresumsatz von 
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Erfolgreich unterwegs: Gruber Logistics hat seine Umsatzziele frühzeitig übertroffen.

bbz

Lehrgang gestartet
Der aktuelle Lehrgang der Handelsfachwirte im 
Berufsbildungszentrum der IHK Siegen (bbz) ist 
im November erfolgreich gestartet. Zwölf Teil-
nehmer sind mit von der Partie und nehmen die 
zweijährige Weiterbildung wahr. Am Ende steht 
für sie bei erfolgreichem Verlauf der Abschluss 
als geprüfter Handelsfachwirt (IHK) bzw. Bache-
lor Professional of Trade and Commerce (CCI). 
Die Verantwortlichen des bbz verweisen darauf, 
dass der nächste Kurs am 14. November starten 
wird. Weitere Informationen finden  Interessierte 
unter bbz-siegen.de. 

Europäisches Geschäftsklima

Historischer Tiefststand
Eurochambres, der Dachverband der europäi-
schen Industrie- und Handelskammern, hat den 
30. Konjunkturbericht veröffentlicht. Die Ergeb-
nisse beruhen auf den Antworten von 42.000 
Unternehmen aus 25 Ländern. Europaweit ist 
das Geschäftsklima auf einem historischen 
Tiefststand angelangt. Nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in vielen anderen EU-Staaten sind 
Energie- und Rohstoffpreise mit Abstand das 
größte und der Fachkräftemangel das zweit-
größte Geschäftsrisiko. Die Ergebnisse stehen 
unter eurochambres.eu zur Verfügung. 

Grüner Wasserstoff

Potenzial in den  
Niederlanden
Die Niederlande verfolgen das Ziel, ihre Wirt-
schaft bis 2050 klimaneutral umzugestalten. Im 
Zuge des nationalen Klimaabkommens fördert 
die Regierung Vorhaben im Bereich des grünen 
Wasserstoffs, besonders für die Sektoren Mobi-
lität und Industrie. Für deutsche Unternehmen 
bestehen zahlreiche Marktchancen – vor allem 
in den Bereichen Elektrolyse, Produktion sowie 
Speicherung und Transport von grünem Wasser-
stoff. Die Regierung gewährt Steuervergünsti-
gungen. Nähere Informationen dazu stellt der 
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 
online (rvo.nl) bereit. Nähere Informationen zum 
niederländischen Wasserstoffmarkt und zu wei-
teren Förderinstrumenten in den Niederlanden 
können Unternehmer einer aktuellen Studie der 
Deutsch-Niederländischen Handelskammer ent-
nehmen: german-energy-solutions.de. 
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Instagram im Angebot ist, und nicht von einem 
anderen Programm Musik zu Instagram hoch-
zuladen. 

Mehrere Teilnehmer zögerten noch, ihr Gesicht 
in den sozialen Medien zu zeigen. Auch dafür 
hatten die beiden Expertinnen Empfehlungen. 
„Sie können zum Beispiel ein Reel machen, in 
dem Ihre Hände zu sehen sind und als Text Tipps 
eingeblendet werden“, empfahl Jenny Opitz. 
Beispiele dafür zeigt das Duo auf seinem Instag-
ram-Kanal „Heimat shoppen an Bigge und Sieg“.
Händler, Dienstleister und Gastronomen, die 
weitere Fragen zu diesem Thema haben oder mit 
den beiden Expertinnen ein Reel drehen möch-
ten, können einen persönlichen Beratungster-
min bei Sonja Riedel (0271 3302-318, sonja.
riedel@siegen.ihk.de) vereinbaren. 

IHK-Seminar für Händler

Bei Instagram auf Videos setzen

„Beim Drehen sollte immer im Hochformat ge-
filmt werden“, erklärte Jenny Opitz. Sie riet da-
von ab, ein Logo oder Wasserzeichen im Video 
zu verwenden. „Die ersten Sekunden des Videos 
sind sehr wichtig. Sie entscheiden darüber, ob 
die Nutzer sich das gesamte Video anschauen 
oder direkt zum nächsten weitergehen.“ 

Nicht nur auf die Bilder kommt es für ein erfolg-
reiches Reel an; auch die Musik spielt eine gro-
ße Rolle. „Bei Instagram können Nutzer gezielt 
nach Musik suchen, die gerade im Trend liegt. 
Wird eine solche Musik verwendet, steigt die 
Chance, dass viele andere Nutzer sich das Reel 
ansehen werden“, betonte Opitz. Eine Teilneh-
merin wollte wissen, wie es sich mit den Musik-
Rechten bei Instagram verhält. Opitz empfahl 
ihr, nur die Musik zu verwenden, die schon bei 

Kurze Videos liegen bei Instagram gerade im 
Trend. Wie Händler diesen Trend für sich nutzen 
können, thematisierte ein Online-Seminar der 
IHK Siegen. Die beiden Social-Media-Expertin-
nen der Kammer, Jenny Opitz und Sonja Riedel, 
erklärten den mehr als 30 Teilnehmern, warum 
sie sich unbedingt mit den sogenannten Reels 
beschäftigen sollten. „Diese kurzen Videos wer-
den auch Nutzern angezeigt, die einem noch 
nicht folgen. Das ist also eine gute Möglichkeit, 
um neue Follower zu gewinnen“, zeigte Sonja 
Riedel auf. 

Arnold Vogt, Inhaber des Feinkostgeschäfts 
„schenken & genießen“ in Lennestadt, interessier-
te beispielsweise der Unterschied zwischen Reels 
und Storys. „Storys können Fotos oder Videos sein, 
die nur 24 Stunden zu sehen sind. Reels bleiben 
auf dem Instagram-Kanal immer sichtbar“, ant-
wortete Sonja Riedel. Ein Reel dürfe maximal 90 
Sekunden lang sein und werde oft mit Musik 
unterlegt. „Reels werden auch dazu genutzt, um 
bei aktuellen Trends mitzumachen oder Tipps zu 
einem bestimmten Thema zu geben.“

Um ein Video für Instagram zu erstellen, gibt es 
mehrere Möglichkeiten. „Für Einsteiger ist es oft 
hilfreich, eine bereits bestehende Vorlage auf 
Instagram zu nutzen“, erläuterte Sonja Riedel. 
„Dort müssen Nutzer nur eigene Fotos oder Vi-
deos hinzufügen. Die Musik ist dann schon pas-
send hinterlegt.“ Eine weitere Möglichkeit: Vi-
deos mit dem Smartphone oder einer Kamera 
aufnehmen und diese direkt in der Instagram-
App oder einem Schnittprogramm bearbeiten. 

IH
K 

Si
eg

en

Die Social-Media-Expertinnen Jenny Opitz (l.) und Sonja Riedel von der IHK Siegen stehen Händlern mit Rat und 

Tat zur Seite.
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… Industrietor defekt? Wir helfen zuverlässig!

Tel. 0271 77 3 11 0 www.vit-siegen.de

SGB GmbH 

Übernahme erfolgreich fixiert

leistungsstarken Unternehmens bietet uns als 
international agierendem Systemlieferanten für 
Betankungstechnik eine hervorragende Grund-
lage für die Weiterentwicklung unserer Produkt-
konzepte.“

SGB wird auch in der neuen Konstellation seine 
operative Unabhängigkeit und Vertriebswege 
behalten. Jost Berg bleibt als Geschäftsführer im 
Amt und führt sein Team von 45 Mitarbeitern 
weiter am Standort in Siegen. Er erklärt: „Durch 
die Kombination unseres Fachwissens und unse-
rer Erfahrungen stärken wir unsere führenden 
Positionen im Markt und schaffen eine zu-
kunftsorientierte Basis für unseren hohen Leis-
tungs- und Serviceanspruch.“ 

Die ELAFLEX HIBY-Gruppe aus Hamburg hat die 
SGB GmbH, Anbieter und Hersteller von Leck-
anzeigetechnik mit Sitz in Siegen, zum 1. De-
zember übernommen. SGB-Leckanzeiger über-
wachen jegliche doppelwandigen Behälter und 
Rohrleitungen auf ihre Dichtheit. Damit schüt-
zen die innovativen Lösungen des Technologie-
führers im Bereich der Leckerkennung die Um-
welt nachhaltig.

Gemeinsames Ziel beider Partner ist die Stär-
kung des gesamten Portfolios. Im Fokus stehen 
dabei Leck- und Überwachungssysteme für 
Hochvakuumanwendungen bei Wasserstoff und 
LNG. Stefan Kunter, CEO der ELAFLEX HIBY-
Gruppe, betont: „Die Akquisition eines derart 
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Stefan Kunter, CEO der ELAFLEX HIBY-Gruppe (l.), und SGB-Geschäftsführer Jost Berg freuen sich auf die 

 Zusammenarbeit.

Belarus

AHK informiert
Die Auslandshandelskammer Belarus meldet, dass 
seit dem 10. Oktober 2022 in der EU zugelasse-
ne Beförderungsunternehmen Genehmigungen 
für den Güterverkehr durch das Territorium von 
Belarus beantragen können. Für den Erhalt einer 
Genehmigung muss ein Antrag bei der Trans-
portinspektion des Transportministeriums der 
Republik Belarus gestellt werden. Die AHK prä-
sentiert auf ihrer Webseite weiterführende In-
formationen einschließlich eines Guidance- 
Dokuments in englischer Sprache und steht für 
Fragen zur Verfügung: belarus.ahk.de. 

Container-Terminal Südwestfalen 

Gemeinsamer  
Pilottransport 
36 Paletten mit 19.000 Kilogramm Fertigware 
von EJOT sind jetzt vom Container-Terminal Süd-
westfalen auf zwei Wechselbrücken per Bahn 
nach Österreich transportiert worden. Die Nie-
derlassung der Spedition Kühne+Nagel in Haiger 
hat den Transport organisiert: sowohl den Lkw-
Transport aus Wittgenstein zum Terminal als 
auch den Bahnversand und im Nachlauf den 
Weitertransport zum Empfänger – der EJOT-Nie-
derlassung in Voitsberg. Die Kreisbahn Siegen-
Wittgenstein hatte DB Cargo mit dem Bahntrans-
port nach Österreich beauftragt. Der Transport 
war ein Testlauf, um eine Antwort auf die Frage 
zu finden, ob der Transport von EJOT-Produkten 
von Kreuztal nach Graz sinnvoll ist. Denn EJOT 
versendet pro Jahr circa 1.200 Paletten mit rund 
340 Tonnen Ware aus Wittgenstein an seine 
Tochtergesellschaft in der Alpenrepublik – bisher 
herkömmlich per Lkw. Das Wittgensteiner Unter-
nehmen möchte bis zum Jahr 2035 klimaneutral 
wirtschaften. Der aktuelle CO²-Fußabdruck be-
trägt pro Jahr rund 190.000 Tonnen CO². „Des-
halb ist jede Idee zur Reduzierung der Emissio-
nen gerne gesehen“, betont EJOT-Mitarbeiter 
Sebastian Böttcher. Unterm Strich sei es wichtig, 
eine gute Balance aus erzeugten Emissionen, 
Laufzeit und Transportkosten zu finden. Chris-
tian Betchen, Geschäftsführer der Kreisbahn, 
freut sich über den Testtransport: „Dass Erzeug-
nisse aus Wittgenstein von einem Spediteur aus 
dem Lahn-Dill-Kreis über das Container-Termi-
nal Südwestfalen transportiert werden, zeigt, 
dass immer mehr Unternehmen im Dreiländereck 
das Container-Terminal bei ihren Logistikent-
scheidungen im Blick haben.“ 
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Ihr Partner für alle  
     Bau-Leistungsbereiche! HUNDHAUSEN

PLANEN UND BAUEN 
FÜR IHREN ERFOLG

Projekt: Neubau Einrichtungshaus „mömax“, Berlin
Unsere Leistung: Erd-, Ortbeton- und Maurerarbeiten

REGIONALE

Südwestfalen am Zug
Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bauminis-
terin Ina Scharrenbach haben gemeinsam mit 
der OstWestfalenLippe GmbH das Präsentations-
jahr der REGIONALE 2022 beendet und den Staf-
felstab an das Bergische Rheinland und Süd-
westfalen übergeben. In der REGIONALE 2025 in 
Südwestfalen spüren die Verantwortlichen und 
Akteure weiterhin viele Ideen zur zukunftsfähi-
gen Weiterentwicklung auf. Zwischenbilanz: Von 
70 ausgezeichneten Projekten sind bereits 14 
Vorhaben in der Umsetzung. „Unsere Region 
kann eine Vorreiterrolle einnehmen und Impulse 
für den ländlichen Raum in ganz Nordrhein-
Westfalen setzen. Dafür bringen wir als eine der 
wirtschaftsstärksten und gleichzeitig grünsten 
Regionen in Deutschland ein starkes Fundament 
mit“, unterstreicht Marco Voge, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Südwestfalen Agentur GmbH. 

Europawochen

Wettbewerb läuft
Ab sofort können sich Kommunen, Schulen, Ver-
eine, Verbände und andere zivilgesellschaftliche 
Organisationen für die Europawochen 2023 des 
Landes Nordrhein-Westfalen bewerben. Das 
diesjährige Motto lautet „EUpdate – Leben und 
Lernen in Europa“. Im Mittelpunkt stehen kreati-
ve Ideen, die den Kontinent moderner und digi-
taler machen. Prämierte Projekte können bis zu 
3.000 € erhalten. Initiator ist das Ministerium für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie In-
ternationales des Landes NRW. Gesucht werden 
Projekte, die sich mit den Fragestellungen „Wie 
leben und lernen wir im Europa von morgen?“, 
„Wie kann die EU attraktiver für Fachkräfte wer-
den?“ und „Wie kann die EU lebenslanges Lernen 
fördern?“ auseinandersetzen. Für den Wettbe-
werb in Frage kommen Projekte, die für viele 
Menschen zugänglich sind und eine große öffent-
liche Resonanz erfahren. „Social Media, Smart-
home und digitale Gesundheitsanwendungen 
gehören schon lange zu unserem Alltag. Jeder 
kann einen Beitrag leisten, mit intelligenten 
Ideen und innovativen Projekten Europa erleb- 
und erfahrbar zu machen“, betont Europaminis-
ter Nathanael Liminski. Die Europawochen finden 
vom 30. April bis zum 31. Mai statt. Ziel ist, die 
Bedeutung Europas für die Bürger in allen Le-
bensbereichen hervorzuheben. Einsendeschluss 
für die Bewerbungen zum Wettbewerb ist der  
22. Januar. Weitere Informationen finden sich 
unter mbei.nrw/de/europawochen. 

Jubilar Jörg Müller ist seit 2014 Mitglied der IHK-Voll-

versammlung.

Personalie 

Jörg Müller wird 60 Jahre alt
Vollversammlung der IHK Siegen an und beklei-
det darüber hinaus zahlreiche weitere Ehren-
ämter. Unter anderem ist der Unternehmer Mit-
glied im Finanzprüfungsausschuss der Kammer 
und im Steuerausschuss des DIHK. Daneben war 
er beispielsweise Mitglied im Vorstand der Wirt-
schaftsprüferkammer in Berlin und Vorsitzender 
der Berufsaufsicht. Auch soziales Engagement, 
etwa für den Lions Club Siegen, liegt dem Jubi-
lar am Herzen.

Im beruflichen Kontext profitiert er von seiner 
umfassenden internationalen Erfahrung. Er ist 
nicht nur Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
sondern auch amerikanischer CPA und singapu-
rischer PBA. Nach einer zweijährigen Tätigkeit 
für eine Big4-Gesellschaft in Cleveland (Ohio) 
gründete er 2004 die SiegRevision GmbH, die 
inzwischen Kunden auf fast allen Kontinenten 
betreut. Das mehrfach prämierte Unternehmen 
zeichnet sich durch ein hohes Maß an Interna-
tionalität aus und legt gleichzeitig großen Wert 
auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Kunden unterschiedlichster Größe aus der hei-
mischen Region. 

W
er

kf
ot

o
Jörg Müller wird am 31. Januar 60 Jahre alt. Der 
Geschäftsführer der in Siegen ansässigen Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft SiegRevision GmbH gehört seit 2014 der 
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westfälische Wirtschaft mit ihrer hohen Export-
quote entsteht so ein enormer Nutzwert“, er-
klärt Projektleiter Prof. Dr. Thomas Ludwig von 
der Uni Siegen.

Der EDIH Südwestfalen unterstützt Unterneh-
men insbesondere in den Bereichen „Künstliche 
Intelligenz“ (KI) und „Cybersicherheit“ sowie 
beim Aufbau tiefergehender Digitalisierungs-
kompetenzen. Die Angebote des EDIH ergänzen 
bereits bestehende Projekte zur digitalen Trans-
formation von Unternehmen: darunter das Mit-
telstand-Digital Zentrum der Universität Siegen 
sowie das Forschungsprojekt „ATLAS – Automo-
tive Transformationsplattform Südwestfalen“.

Hintergrund: 
Neben der Universität Siegen sind am EDIH Süd-
westfalen auch die Fachhochschule Südwest-
falen, die Ruhr-Universität Bochum, die Gesell-
schaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung 
im Märkischen Kreis mbH, die gemeinnützige 
Gesellschaft für digitalisierte und nachhaltige 
Zusammenarbeit mbH (DNZ) aus Siegen sowie 
die HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG GmbH 
beteiligt. Das Innovationszentrum wird aus Mit-
teln der Europäischen Union sowie des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) und des Ministeriums für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes 
NRW gefördert. Die Laufzeit für das EDIH be-
trägt zunächst drei Jahre – mit Tendenz zur Ver-
längerung. 

Digitales Innovationszentrum

Vielfältige Unterstützung für Betriebe

Hintergrund für die Einrichtung der Innovati-
onszentren ist die strategische Ausrichtung der 
EU-Politik mit der Zielsetzung, Europa grüner 
und digitaler zu machen. Die Hubs sollen Unter-
nehmen – insbesondere KMU – sowie den öffent-
lichen Sektor bei diesem Prozess unterstützen. 
Dabei decken die Zentren jeweils unterschied-
liche Themenfelder ab. Kann ein spezifisches 
Problem nicht im lokalen Hub bearbeitet wer-
den, werden Anfragende an andere EDIHs im 
Netzwerk vermittelt. „Die Zentren verbinden die 
Vorteile einer regionalen Anlaufstelle und eines 
europaweiten Netzwerks. Gerade für die süd-

Seit Herbst ist Südwestfalen Sitz eines „Euro-
pean Digital Innovation Hub“ (EDIH). Dabei han-
delt es sich um ein Zentrum, das Unternehmen 
aus der Region und in ganz Europa bei der digi-
talen Transformation unterstützt. Der EDIH Süd-
westfalen wird von der Universität Siegen ge-
leitet und zunächst bis Ende 2025 mit mehr als 
4 Mio. € gefördert. Der Hub ist Teil des EU-Pro-
gramms „Digitales Europa“, mit dessen Hilfe in 
der Europäischen Union ein flächendeckendes 
Netz solcher Innovationszentren aufgebaut 
werden soll. Für Deutschland sind zunächst 14 
Hubs vorgesehen. 
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Prof. Dr. Thomas Ludwig (l.) leitet das Projekt.

Großbritannien

Frist verlängert 
Die britische Regierung hat jüngst angekündigt, 
dass rechtmäßig mit einer CE-Kennzeichnung 
versehene Produkte in Großbritannien für einen 
begrenzten Zeitraum bis 31. Dezember 2024 in 
Verkehr gebracht werden dürfen, sofern die CE-
Kennzeichnung auf einer Selbsterklärung ba-
siert oder die Konformität durch eine „Benannte 
Stelle” (EU Notified Body) zertifiziert wurde. Zu 
beachten ist, dass für folgende Produktgruppen 
separate Regelungen gelten: Medizinprodukte, 
Bauprodukte, Seilbahnen, transportable Druck-
geräte, Bahnprodukte, Schiffausrüstung. Aus-
führliche Hinweise zum Inverkehrbringen von 
Waren in Großbritannien veröffentlicht das UK-
Department for Business, Energy & Industrial 
Strategy: gov.uk. 
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Einer der ausschlaggebenden Gründe war der 
ganzheitliche Ansatz, mit dem die Webseite die 
Jury begeistern konnte: „Hier stehen potenzielle 
Azubis im Mittelpunkt. Der Auftritt ist sehr stim-
mig gestaltet, sodass man als Jugendlicher direkt 
das Gefühl bekommt, dort mitmachen zu wollen.“

In eigener Bewertung vergab überdies die Süd-
westfalen Agentur ihren Sonderpreis, den die 
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG aus Schalks-
mühle mit ihrer Webseite spelsberg.de/wallbox 
erhielt. Das Unternehmen stelle seine Produkte 
auf inspirierende Weise modern, ansprechend 
und authentisch dar. Es leiste damit einen wich-
tigen Beitrag zur Erfahrbarkeit und Repräsenta-
tion der Wirtschaftsregion Südwestfalen.

Die Sieger in den jeweiligen Kategorien erhielten 
traditionell als Preise Kunstobjekte und somit 
Unikate des Künstlers Hartmut F. K. Gloger aus 
Hagen. Auch im Jahr 2023 wird der Südwestfa-
lenaward verliehen. Weitere Informationen dazu 
folgen noch. Alle Nominierten und Gewinner der 
aktuellen Auflage sowie weitere Informationen 
können unter suedwestfalenaward.de eingese-
hen werden. 

Südwestfalenaward

Erneut beste Webseiten ausgezeichnet

Experten mit einer angemessenen Kundenan-
sprache und einer sehr guten Gestaltung. Auch 
in den Bereichen Mehrwert und Tiefgang habe 
der Auftritt gepunktet, begründete die Jury ihre 
Auswahl. Sieger im Bereich „Design“ wurde die 
Webseite cowolo.de (Coworking-Space), die von 
Finn Tielke aus Winterberg eingereicht wurde. 
Die Navigation der Seite komme besonders auf 
mobilen Endgeräten sehr eindeutig zur Geltung, 
urteilten die Juroren. Mit ihren abwechslungs-
reichen Aktivitäten auf den sozialen Medien 
(Facebook, Instagram und YouTube) siegte die 
Wagyu Sauerland GbR aus Arnsberg-Wennigloh 
in der Kategorie „Social Media“. Die Textinhalte 
wussten qualitativ zu überzeugen – genauso 
wie die von der Jury als sehr authentisch emp-
fundenen Fotos auf den jeweiligen Kanälen.  

Zudem gab es beim Südwestfalenaward erneut 
ein Jahresleitmotiv. Dieses lautete „Gegen den 
Mangel“. In dieser Kategorie stand als Kriterium 
im Mittelpunkt, wie Unternehmen zum Beispiel 
mit dem Mangel an Fachkräften, Energie oder 
Rohstoffen umgehen. Durchgesetzt hat sich die 
Online-Präsenz karriere.deimann.de der Hotel 
Deimann GmbH & Co. KG aus Schmallenberg. 

Unter dem Motto „Das Beste im Web“ haben die 
drei südwestfälischen Industrie- und Handels-
kammern aus Arnsberg (Ausrichter), Hagen und 
Siegen wieder den Südwestfalenaward für die 
besten Webseiten in der Region vergeben. Als 
Kooperationspartner und Multiplikatoren fun-
gierten die Marketingclubs Hochsauerland, Sie-
gen und Südwestfalen. Bewerben konnten sich 
Unternehmen, Agenturen, Vereine, Freiberufler 
und Organisationen mit ihren Internetauftritten.

Den kurzfristig ins Leben gerufenen Preis in der 
Kategorie „Agentur“ erhielt mit der Marketing-
agentur „dievirtuellecouch Werbung & Marke-
ting GmbH“ ein Unternehmen aus Kreuztal-
Buschhütten – in Anerkennung besonderer 
Leistungen. Die Agentur war nämlich in allen 
regulären Kategorien mit einer nominierten 
Webseite vertreten, erhielt aber keinen der Prei-
se. „Die großartige Arbeit der Agentur muss be-
lohnt werden“, war sich die Jury einig.

Beim „Kunden-Award“ setzte sich der Inter-
netauftritt berghaus-tinyhouse.com der Isella 
Deutschland GmbH aus Kierspe gegen die Mit-
bewerber durch. Die Webseite überzeugte die 
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Die Sieger und Nominierten des Südwestfalenawards wurden von Jörg Nolte, Hauptgeschäftsführer der IHK Arnsberg (5. v. r.), mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet.
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Reifen + Autoservice

dokuworks 

Anerkennung für erfolgreiche Krisenarbeit

erkennt und durch gezielte Konzepte für Prä-
vention, Reaktion und Postvention hilft, Krisen 
zu meistern und zu reduzieren. „Krisen kann 
man nicht immer verhindern; man muss sie aber 
schnell meistern, um tiefergehenden Schaden 
abzuwenden. Dabei ist Vorbereitung das beste 
Mittel gegen die Krise“, erklärt Geschäftsführer 
Markus Weber. 

Schwerpunkt der Arbeit der Mitglieder des BSKI 
sind vor allem der Schutz der Stromversorgung, 
der Wasserver- und -entsorgung, der Gasversor-
gung sowie die IT-Sicherheit mit all ihren Aus-
wirkungen auf KRITIS-Einrichtungen wie Kran-
kenhäuser und Altenpflegeheime, aber auch 
Unternehmen und Einzelpersonen. 

Ab sofort ist dokuworks anerkanntes Mitglied im 
Bundesverband für den Schutz Kritischer Infra-
strukturen (BSKI). Der Verband ist die zentrale 
Anlaufstelle für Entscheider aus Kritischen Inf-
rastrukturen, um ganzheitliche Schutzkonzepte 
zu etablieren. Alle Mitglieder verfolgen tech-
nisch, organisatorisch und persönlich aller-
höchste Schutzziele. 

Für das dokuworks Safe-House, in dem sich alle 
Angebote des Siegener Unternehmens bündeln, 
die mit Sicherheitsfragen zu tun haben, bedeu-
tet dies die Aufnahme in die höchste Experten-
liga für Fragen rund ums Krisenmanagement. 
Mit der Aufnahme wird attestiert, dass doku-
works überzeugend Sicherheitsrisiken frühzeitig 
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Das Krisen-Team von dokuworks freut sich über die Anerkennung als Mitglied im Bundesverband für den Schutz 

Kritischer Infrastrukturen (BSKI).

EU-Handelsschutz

Bericht erschienen
Die Europäische Kommission veröffentlichte im 
Herbst ihren Jahresbericht für 2021. Dieser 
kommt zu dem Schluss, dass durch die handels-
politischen Maßnahmen der EU im Jahresverlauf 
insgesamt 462.000 Arbeitsplätze in Sektoren 
des verarbeitenden Gewerbes wie Aluminium, 
Stahl, Keramik und grüne Technologie direkt ge-
schützt wurden. Ende 2021 waren in der EU 163 
endgültige Handelsschutzmaßnahmen in Kraft, 
bei denen es sich überwiegend um Antidum-
pingmaßnahmen handelte. Im Jahr 2021 leitete 
die Kommission 14 neue Untersuchungen ein, 
darunter elf Antidumping- und drei Antisubven-
tionsuntersuchungen. Die detaillierten Ergeb-
nisse finden Unternehmen unter europa.eu. 

Selbstständige Alltagsbegleiter

Unterstützung für 
Pflegebedürftige
Pflegebedürftigkeit bedeutet oft Einschnitte in 
das Leben der Betroffenen und ihrer Angehöri-
gen. Mit der richtigen Hilfe können Menschen 
mit Pflegebedarf jedoch eine selbstständige Le-
bensführung möglichst lange aufrechterhalten. 
Hierzu zählen Angebote wie hauswirtschaftli-
che Versorgung, Betreuung oder die Begleitung 
zu Arztterminen. Diese Leistungen können von 
Privatpersonen auf selbstständiger Basis er-
bracht und mit der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung abgerechnet werden. Oftmals wird dabei 
aber der Prozess der Existenzgründung als sehr 
abstrakt empfunden. Über die vielfältigen 
 Möglichkeiten, Betroffenen als selbstständiger 
Alltagsbegleiter Lebensqualität zu schenken, 
informierte die IHK Siegen in einer Koopera-
tionsveranstaltung mit dem Regionalbüro Alter, 
Pflege und Demenz Südwestfalen. Referent Jan-
nick Meyer vom Regionalbüro erklärte in seinem 
Vortrag, welche Qualifikationen im Bereich der 
Kranken- und Altenpflegehilfe erworben werden 
können, und gab Interessierten das richtige 
Werkzeug an die Hand. Zudem lieferte Sandra 
Scholtyschik von der IHK Siegen einen Überblick 
über die Grundlagen der Existenzgründung. Da-
zu zählen unter anderem der generelle Ablauf 
einer Gründung sowie Informationen darüber, 
was im Hinblick auf Versicherungen, Buchfüh-
rung oder Steuern zu beachten ist und welche 
rechtlichen Grundlagen relevant sind. Aufgrund 
der positiven Resonanz der Teilnehmer wird es 
im laufenden Quartal eine Neuauflage geben. 
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Die Unterstützung von Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen hat bei SIEGENIA Tradition. 
Seit vielen Jahren verzichtet das Unternehmen 
auf die Versendung von Weihnachtspräsenten 
an seine Partner und setzt sich stattdessen für 
wohltätige Zwecke ein. Davon profitieren so-
wohl regionale Einrichtungen an den deutschen 
Firmenstandorten als auch überregionale Insti-
tutionen. In diesem Winter trägt SIEGENIA den 
steigenden Lebenshaltungskosten mit einer er-
neuten Erhöhung seines Spendenbetrags Rech-
nung und engagiert sich mit insgesamt 20.000 € 
für Notleidende.

Wie bereits in den vergangenen Jahren tragen 
die Verantwortlichen mithilfe von Spenden dazu 
bei, dass die regionalen Tafeln Menschen in ei-
ner schwierigen Lebenssituation durch die kos-
tenfreie Versorgung mit Lebensmitteln entlas-
ten können. Hierzu erhält die „Siegener Tafel“ 

3.300 €, während sich die „Tafel Hermeskeil e.V.“ 
und die „Velberter Tafel“ des Diakonischen Werks 
im Kirchenkreis Niederberg über eine Weihnachts-
spende in Höhe von jeweils 2.200 € freuen. 

Sein Engagement für die hiesige Region bringt 
SIEGENIA darüber hinaus durch die Berücksich-
tigung von drei weiteren regionalen Spenden-
empfängern zum Ausdruck. Das Kinder- und Ju-
gendhospiz Balthasar in Olpe wird den Betrag in 
Höhe von 3.300 € für die Pflege unheilbar kranker 
Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener so-
wie für die Begleitung ihrer Familienangehörigen 
einsetzen. Jeweils 3.000 € erhalten das Marien 
Hospiz Louise von Marillac in Wilnsdorf und die 
Kreisvereinigung Siegen-Wittgenstein des Ver-
eins „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung e. V.“. Auf überregionaler Ebene unter-
stützt SIEGENIA mit 3.000 € die Arbeit der 
Organisation „Ärzte ohne Grenzen e.V.“. 

SIEGENIA 

20.000 € für Notleidende

Freilichtbühne Freudenberg 

Großzügige Spende überreicht

Bedürftige mit Nahrungsspenden und Dingen 
des täglichen Bedarfs. Die Verantwortlichen 
nahmen die Spende dankbar entgegen. Das Geld 
wird dringend gebraucht: Die Zahl der wöchent-
lich zu versorgenden Personen stieg mit den 
Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet in der Ukrai-
ne auf mehr als 300. Dank der Großzügigkeit der 
Besucher der diesjährigen Spielzeit der Freilicht-
bühne kam eine Spende in Höhe von 4.500 € 
zusammen. 

In den vergangenen Jahren hat die Südwestfä-
lische Freilichtbühne Freudenberg viel Unter-
stützung von allen Seiten erfahren, um trotz des 
Ausfalls der kompletten Spielzeit 2020 weiter 
Theater anbieten zu können. Entsprechend 
wichtig war es dem Ensemble, nun wieder sei-
nen jährlichen Spendenaufruf zu starten. Dies-
mal gingen die bei den Vorstellungen in der 
Spendenbox gesammelten Beträge an den Freu-
denberger Tisch. Dieser unterstützt seit Jahren 

Fr
ei

lic
ht

bü
hn

e 
Fr

eu
de

nb
er

g

Bei der Spendenübergabe: (v.l.) Eckhard Berger, Christiane Brücher, Renate Hein (Freudenberger Tisch) sowie  Karina 

Schneider und Jochen Kretzer (Freilichtbühne Freudenberg).
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Smart Cities 

Gesamtstrategie steht
Im Rahmen des Smart-Cities-Projekts „5 für 
Südwestfalen“ wurden – auf Basis eines gemein-
samen strategischen Rahmens – kommunale 
Smart-City-Strategien erarbeitet und politisch 
beschlossen. Die nun entstandene Gesamtstra-
tegie ist als zusammenfassender letzter Schritt 
des Strategieentwicklungsprozesses im Modell-
vorhaben zu verstehen. Im Kern geht es dabei 
um Maßnahmenbündel, die als Grundlage der 
gemeinsamen Umsetzung dienen. Ausführliche 
Informationen zum Thema gibt es unter smart-
cities-suedwestfalen.com/. 

Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil 
tauschte sich erneut mit Schülern und Lehrkräf-
ten zum Thema Klimaschutz aus. Nachdem die 
Schulteams des Rivius Gymnasiums und der 
Hanseschule im Frühsommer ihre Positionen mit 
einer Reihe von konkreten Vorschlägen unter-
mauert hatten, konnten sie bei ihrem jetzigen 
Besuch im Rathaus die nächsten Schritte zur 
Umsetzung ihrer Ideen diskutieren. So kündigte 
der Verwaltungschef an, dass geplant sei, die 
Fenster an der Hanseschule sukzessive zu er-
setzen. Der Vorschlag zur weiteren Umstellung 

auf LED-Beleuchtung soll ebenso verfolgt wer-
den wie die Fragen nach Fassadenbegrünung 
oder Photovoltaikanlagen. Diskutiert wurden 
darüber hinaus die Themen Bürger- oder Kinder-
wald, Mülltrennung an Schulen, Schulwegsi-
cherheit sowie zusätzliche Projekte, die die Auf-
merksamkeit auf das Thema Klimaschutz lenken 
sollen. Christian Pospischil zeigte sich beein-
druckt vom Engagement und von der Kreativität 
der jungen Menschen. Nun gelte es, im Gespräch 
zu bleiben und zu prüfen, welche Projekte man 
in naher Zukunft in Angriff nehmen könne. 

Klimaschutz 

Dialog mit Schulen fortgesetzt

Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-
Wittgenstein die Berufsschule besuchten, durch-
lief Sylvia Schliffke ihre schulische Ausbildung 
am Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-
Wittgenstein. 

Klaus Gräbener hob die Leistung der Betriebe 
und Schulen in seiner Laudatio hervor: „Beson-
derer Dank gebührt den Ausbilderinnen und 
Ausbildern aus den Betrieben, die ihre Schütz-
linge zu solch überragenden Leistungen brach-
ten. Einen großen Anteil hieran haben jedoch 
auch die Lehrkräfte an beiden Berufskollegs. 
Ohne das enge Zusammenspiel von Schulen und 
Betrieben wären solche Erfolge nicht denkbar.“ 

Die Landesbesten aus dem IHK-Bezirk Siegen:

Marvin Mudersbach
Fachpraktiker im Lagerbereich
CJD Jugenddorf Olpe, Standort Siegen
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des 
Kreises Siegen-Wittgenstein

Sylvia Schliffke
Berufskraftfahrerin
Spedition Gerhard Siebel Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung, Kreuztal
Berufskolleg Technik des Kreises  
Siegen-Wittgenstein

Maximilian Zeig
Fachpraktiker im Lagerbereich
ESTA-Rohr-Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung, Siegen
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung  
des Kreises Siegen-Wittgenstein 

Landesbeste Auszubildende

Nachträgliche Ehrung für drei junge Menschen

auf welchem Level Sie Ihre betriebliche Ausbil-
dung beendet haben. Das ist mehr als bemer-
kenswert“, betonte IHK-Hauptgeschäftsführer 
Klaus Gräbener, als er den dreien die Ehrenur-
kunden sowie einige Präsente überreichte. Syl-
via Schliffke erreichte als in der Kreuztaler Spe-
dition Siebel ausgebildete Berufskraftfahrerin 
mit 98 Punkten beinahe die „volle Punktzahl“. 
Das gleiche Traumergebnis legte Maximilian 
Zeig hin, der bei der Esta Rohr GmbH Siegen 
seine Ausbildung als Fachpraktiker im Lagerbe-
reich abschloss. Marvin Mudersbach erreichte 
im selben Beruf 97 Punkte. Er hatte zuvor seine 
Ausbildung beim CJD Jugenddorf Olpe, Standort 
Siegen, absolviert. Während Marvin Muders-
bach und Maximilian Zeig am Berufskolleg 

16 Auszubildende aus der heimischen Wirtschaft 
gehörten im Jahr 2022 zu den landesbesten Prü-
fungsabsolventen in Nordrhein-Westfalen. Syl-
via Schliffke aus Kreuztal, Marvin Mudersbach 
aus Siegen und Maximilian Zeig aus Littfeld ver-
passten jedoch „Stau- bzw. Corona-bedingt“ die 
landesweit zentral in der Wuppertaler Stadthal-
le vorgenommene Ehrung. Aus diesem Grund lud 
die IHK sie jetzt zu einer Feierstunde ein, um 
ihnen nachträglich zu ihren herausragenden 
Prüfungsergebnissen zu gratulieren. 

„Von mehr als 69.400 Prüfungsteilnehmern 
schafften es 2022 lediglich 241 junge Men-
schen, als Landesbeste ausgewählt zu werden. 
Das sind 0,3 %. Allein diese Zahl verdeutlicht, 
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IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener (r.) gratulierte Marvin Mudersbach (l.), Maximilian Zeig und Sylvia 

Schliffke.
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1.  Was machen Sie bei der  
IHK Siegen und welche  
Aufgaben betreuen Sie?

Am 1. August 2022 begann ich meine drei-
jährige Ausbildung zur Kauffrau für Büroma-
nagement bei der IHK Siegen. In den ersten 
Monaten habe ich schon viele abwechslungs-
reiche Tätigkeiten übernehmen dürfen. Der-
zeit bin ich im Referat „Unternehmensbezo-
gene Dienstleistungen“ aktiv. Die Arbeit dort 
gefällt mir sehr gut, da ich viel mit externen 
Prozessen zu tun habe. Zu meinen Aufgaben 
gehört es, Ursprungszeugnisse zu archivieren, 
Carnets zu bearbeiten sowie EU-Bescheini-
gungen zu erstellen und versenden. Ich freue 
mich auf die weiteren Jahre in der IHK.

2. Wie stehen Sie zur Region?
Siegen ist meine Heimat. Hier ist es schön ruhig 
und man kann trotzdem sehr viel unternehmen. 
Gerade deshalb finde ich es so toll hier. Zum 
jetzigen Zeitpunkt kann ich es mir nicht vor-
stellen, einmal wegzuziehen. Da auch meine 
Freunde und meine Familie hier leben, fühle ich 
mich umso wohler.

3.  Was machen Sie in  
Ihrer Freizeit?

In meiner Freizeit mache ich viel Sport. Ich gehe 
ins Fitnessstudio und laufe sehr gerne. Aber ich 
mag es auch, Zeit mit meinen Freunden zu ver-
bringen – egal, ob Essen gehen oder einfach nur 
zusammen entspannen. Zur Abwechslung habe 

Luna Stein 
Wohnort: Siegen-Geisweid

ich noch riesige Freude daran, Fotos mit mei-
nem Handy zu machen – am liebsten von 
schönen Sonnenaufgängen.
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AWZ Bau 

Toptalente ausgezeichnet

merbezirk der IHK Siegen wurde zum Landes-
besten gekürt. Aaron Masuch (Maurer, Arns Bau 
GmbH, Wenden), Samuel Schießl (Zimmerer, 
Ewald Sahm GmbH, Burbach) und Nikolas Koch 
(Stuckateur, Theo + Guido Hesse GmbH, Olpe) 
konnten sich im direkten Leistungswettbewerb 
des deutschen Handwerks in ihren Gewerken 
durchsetzen und wurden jeweils als Landessieger 
ausgezeichnet.  Damit zogen sie automatisch das 
Ticket für die Deutschen Meisterschaften in Ber-
lin, bei denen sich die 16 besten Junghandwerker 
auf Bundesebene messen. 

Vier junge Handwerksgesellen aus unterschied-
lichen Berufsfeldern, die allesamt ihre überbetrieb-
liche Ausbildung im Aus- und Weiterbildungs-
zentrum Bau (AWZ Bau) in Kreuztal absolviert 
haben, konnten den Leistungsvergleich auf Lan-
desebene für sich entscheiden. Sie gehören damit 
zu den Toptalenten des Handwerks in NRW und 
wurden in einer kleinen Feierstunde geehrt. Im 
NRW-weiten Vergleich der Leistungen aus der 
Gesellenprüfung lag Max Beichler (Straßenbauer, 
Otto Quast Bauunternehmen GmbH & Co. KG) 
ganz vorn: Der Junghandwerker aus dem Kam-
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Max Beichler, Nikolas Koch, Aaron Masuch und Samuel Schießl (v.l.) sind die Besten ihres Gewerks in NRW.

Kreis Olpe

Gelungene Aktion
Um das Bestehen der Prüfungen gebührend zu 
feiern und einhergehend eine nachhaltige Er-
innerung zu schaffen, führte der Azubi-Ab-
schlussjahrgang 2022 des Kreises Olpe kürzlich 
eine besondere Aktion an der Hohen Bracht 
durch: In der Nähe des Kreis-Wahrzeichens 
pflanzten die jungen Menschen gemeinsam mit 
Ausbildungsleiterin Christina Rawe elf Eichen 
und Linden. Tatkräftige Unterstützung leisteten 
die Kollegen vom Kreisbauhof. Ohne sie wären 
die vier bis fünf Meter hohen und rund 150 kg 
schweren Bäume nur schwerlich zu bewegen 
gewesen. Mit Hacke und Spaten schufen die 
ehemaligen Azubis zunächst die Gruben für die 
Bäume. Nach dem Einsetzen der Eichen und 
 Linden griffen die Beteiligten zum Vorschlag-
hammer, um Pfosten für eine größere Stand-
sicherheit in die Erde zu treiben. Hierbei half 
Kreisdirektor Philipp Scharfenbaum tatkräftig 
mit. Er beglückwünschte sodann die Nach-
wuchskräfte und ermutigte sie für die zukünf-
tige Arbeit in der Kreisverwaltung bzw. dem 
Rettungsdienst des Kreises Olpe. Denn hier be-
schreiten die elf jungen Leute ihren weiteren 
Berufsweg. 

Drolshagen

Nachhaltiges Quartier 
geplant
Die Stadt Drolshagen möchte in der Nähe des 
Ortszentrums ein ganz besonderes Quartier er-
richten: modern, nachhaltig, bedarfsgerecht, 
digital und genossenschaftlich. Der Masterplan 
dafür soll in der REGIONALE 2025 entwickelt 
werden. Das Projekt ist vom zuständigen Aus-
schuss nun mit dem ersten Stern ausgezeichnet 
worden. Unter intensiver Beteiligung verschie-
dener Interessensgruppen soll ein attraktives 
Angebot für eine durchmischte kleinstädtische 
Gesellschaft geschaffen werden. Das Quartier 
soll mit den Bürgern entwickelt und geplant so-
wie später einmal genossenschaftlich organi-
siert werden. Nun gelte es, „die Ideen mittels 
eines Masterplans so weit reifen zu lassen, dass 
danach ohne Verzögerung ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden kann“, unterstreicht Drols-
hagens Bürgermeister Ulrich Berghof. Einen 
Überblick über alle bislang ausgezeichneten 
REGIONALE-Projekte und weitere Informatio-
nen zum geplanten Quartier in Drolshagen gibt 
es unter regionale-suedwestfalen.com. 
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Die Vollversammlung der Industrie- und Han-
delskammer Siegen hat am 14.12.2022 gemäß 
den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Han-
delskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I,  
920), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zwei-
ten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur vor-
läufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 
Handelskammern vom 7. August 2021 (BGBl. I 
S. 3306), und der Beitragsordnung vom 
15.06.2021 folgende Wirtschaftssatzung für das 
Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) 
beschlossen:

I. Wirtschaftsplan  
Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan
  mit der Summe der Erträge  

in Höhe von  7.682.200,00 Euro
  mit der Summe der Aufwendungen  

in Höhe von  10.412.400,00 Euro
  mit der Summe des Ergebnisvortrages  

aus dem Vorjahr 1.340.500,00 Euro
  mit dem Saldo der Rücklagenveränderung  

in Höhe von 1.389.700,00 Euro

2. im Finanzplan
  mit der Summe der Investitionsein- 

zahlungen in Höhe von  0,00 Euro
  mit der Summe der Investitionsaus- 

zahlungen in Höhe von  542.400,00 Euro

festgestellt.

II. Beitrag
1. IHK-Zugehörige, die nicht im Handelsregister 
oder Genossenschaftsregister eingetragen sind 
und deren Gewerbeertrag oder Gewinn aus Ge-
werbebetrieb 5.200 Euro nicht übersteigt, sind 
vom Beitrag freigestellt.
Nicht im Handelsregister eingetragene natürli-
che Personen, die ihr Gewerbe nach dem 
31.12.2003 angezeigt haben und in den letzten 
fünf Wirtschaftsjahren weder Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 
selbstständiger Arbeit erzielt haben, noch an 
einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmit-
telbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt wa-
ren, sind für das Geschäftsjahr einer Industrie- 
und Handelskammer, in dem die 
Betriebseröffnung erfolgt und für das darauf 
folgende Jahr von Grundbeitrag und Umlage, im 
dritten und vierten Jahr von der Umlage befreit, 
wenn ihr Gewerbeertrag oder Gewinn aus Ge-
werbebetrieb 25.000 Euro nicht übersteigt.

2. Als Grundbeiträge sind zu erheben von

2.1. IHK-Zugehörigen, die nicht im Handelsre-
gister oder Genossenschaftsregister eingetragen 
sind und deren Gewerbebetrieb nach Art und 
Umfang einen in kaufmännischer Weise einge-
richteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert,
  a) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge-

winn aus Gewerbebetrieb, bis 7.600,00 Euro, 
soweit nicht die Befreiung nach Ziffer II.1. 
eingreift  20,00 Euro

  b) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge-
winn aus Gewerbebetrieb, von über 7.600,00 
Euro bis 25.000,00 Euro 40,00 Euro

  c) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge- 
winn aus Gewerbebetrieb, von über 25.000,00 
Euro bis 37.500,00 Euro 80,00 Euro

  d) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge- 
winn aus Gewerbebetrieb, von über 37.500,00 
Euro bis 50.000,00 Euro 160,00 Euro

  e) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge- 
winn aus Gewerbebetrieb, von über 50.000,00 
Euro bis 100.000,00 Euro 270,00 Euro

  f) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge- 
winn aus Gewerbebetrieb, von über 100.000,00 
Euro 435,00 Euro

2.2. IHK-Zugehörigen, die im Handelsregister 
oder Genossenschaftsregister eingetragen sind 
oder deren Gewerbebetrieb nach Art und Um-
fang einen in kaufmännischer Weise eingerich-
teten Geschäftsbetrieb erfordert,
  a) mit einem Verlust oder Gewerbeertrag, 

hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, bis 
50.000,00 Euro 160,00 Euro

  b) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge- 
winn aus Gewerbebetrieb, von über 50.000,00 
Euro bis 100.000,00 Euro 270,00 Euro

  c) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Ge- 
winn aus Gewerbebetrieb, von über 100.000,00 
Euro 435,00 Euro

2.3. Für Kapitalgesellschaften, die nach Ziffer 
2.2. zum Grundbeitrag veranlagt werden und 
deren gewerbliche Tätigkeit sich in der Funktion 
eines persönlich haftenden Gesellschafters in 
nicht mehr als einer ebenfalls der IHK Siegen 
zugehörigen Personengesellschaft erschöpft, 
wird auf Antrag und qualifizierten Nachweis der  
Voraussetzungen der zu veranlagende Grund-
beitrag festgesetzt auf  80,00 Euro
2.4. Für neu gegründete Unternehmen mit ei-
nem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Ge-
werbebetrieb bis 25.000,00 Euro, die nach Ziffer 
2.2. zum Grundbeitrag veranlagt werden, wird 
auf Antrag, unter der Voraussetzung, dass es 
sich bei den Gesellschaftern um natürliche Per-
sonen handelt, diese in den letzten fünf Wirt-
schaftsjahren weder Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbst-
ständiger Arbeit erzielt haben, noch an einer 
Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar 
zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren, der 
zu veranlagende Grundbeitrag im ersten und 
zweiten Gründungsjahr festgesetzt auf 
 20,00 Euro

3. Als Umlagen sind zu erheben 0,20 % des Ge-
werbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbe betrieb. 
Bei natürlichen Personen und Personengesell-
schaften ist die Bemessungsgrundlage einmal 
um einen Freibetrag von 15.340 Euro für das 
Unternehmen zu kürzen.

4. Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Um-
lage ist das Jahr 2023.

5. Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus 
Gewerbebetrieb für das Bemessungsjahr nicht 
bekannt ist, wird eine Vorauszahlung des Grund-
beitrages und der Umlage auf Grundlage der 
letzten der IHK vorliegenden Daten (Gewerbe-
erträge bzw. Gewinne aus Gewerbebetrieb) er-
hoben.

Soweit der IHK-Zugehörige seinen Gewerbeer-
trag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb mitgeteilt 
hat, wird eine Vorauszahlung des Grundbeitra-
ges und der Umlage auf der Grundlage des mit-
geteilten Betrages erhoben.

Soweit ein IHK-Zugehöriger, der nicht im Han-
delsregister oder Genossenschaftsregister ein-
getragen ist und dessen Gewerbebetrieb nach 
Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, 
die Anfrage der IHK nach der Höhe des Gewer-
beertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb 
nicht beantwortet hat, wird die Bemessungs-
grundlage entsprechend § 162 AO geschätzt.

Siegen, 14. Dezember 2022

Präsident  Hauptgeschäftsführer 
Walter Viegener  Klaus Gräbener

Die vorstehende Wirtschaftssatzung wird hier-
mit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt „Wirt-
schaftsreport“ veröffentlicht.

Siegen, 14. Dezember 2022

Präsident  Hauptgeschäftsführer 
Walter Viegener Klaus Gräbener

Wirtschaftssatzung der IHK Siegen - Geschäftsjahr 2023

Neue Kurspläne für  
die Lehrgänge zur  
Schulung von Fahrzeug -
führern für die Beför-
derung gefährlicher 
Güter auf der Straße
Gemäß § 3 der Satzung der Industrie- und Han-
delskammer Siegen betreffend die Ausbildung 
der Gefahrgutfahrer/-innen vom 14. Dezember 
2017 hat die Industrie- und Handelskammer 
Siegen neue Kurspläne mit der Bezeichnung 
Stand 01/2023 erlassen. Diese treten zum 01. 
Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Kurspläne mit der Bezeichnung Stand 01/2021 
außer Kraft.

Die Kurspläne sind auf der Homepage der Indus-
trie- und Handelskammer Siegen veröffentlicht 
oder werden auf Anforderung zur Verfügung 
gestellt.

Siegen, 16.12.2022

Industrie- und Handelskammer Siegen

gez. Walter Viegener       gez. Klaus Gräbener
Präsident  Hauptgeschäftsführer

Bahnhofstr. 15, 57072 Siegen 
Telefon 0271 3134-130, Fax -128
info@ibf-siegen.de

www.ibf-siegen.de



Die Vollversammlung der Industrie- und Han-
delskammer Siegen hat am 14. Dezember 2022 
aufgrund
–  von §§ 1 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen 

Regelung des Rechts der Industrie- und Han-
delskammern in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 701-1 veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 2021 
(BGBl. I S. 3306), in der jeweiligen Fassung, 

der Verordnung über die Bestellung von Gefahr-
gutbeauftragten in Unternehmen (Gefahrgut-
beauftragtenverordnung - GbV) vom 25. Febru-
ar 2011 (BGBl. I S. 341), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 26. März 2021 
(BGBl. I S. 475), in der jeweiligen Fassung
folgende Satzung/folgendes Statut beschlossen:
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§ 12 Befugnisse der IHK

V. Prüfungen
§ 13 Prüfungsarten
§ 14 Vorbereitung der Prüfung
§ 15 Grundsätze für alle Prüfungen
§ 16 Zulassung zur Prüfung
§ 17 Grundprüfung
§ 18 Ergänzungsprüfung
§ 19 Verlängerungsprüfung
§ 20 Rücktritt von der Prüfung
§ 21  Ausschluss von der Prüfung
§ 22 Niederschrift
§ 23 Bescheid bei Nichtbestehen der Prüfung

VI. Schulungsnachweis
§ 24  Voraussetzungen für die Erteilung und Er-

weiterung 
§ 25 Geltungsdauer 
§ 26 Verlängerung der Geltungsdauer

VII. Schlussvorschriften
§ 27 Inkrafttreten

I. Zuständigkeit
§ 1 Zuständigkeit
Die Industrie- und Handelskammer Siegen - im 
folgenden IHK genannt – ist zuständig für: 
–  die Anerkennung von Lehrgängen und die 

Überwachung von Schulungen, die Veranstal-
ter in Schulungsstätten im Bezirk der IHK 
durchführen, bei Online-Schulungen ist die 

IHK zuständig, in deren Bezirk der Veranstalter 
seinen Sitz hat,

– die Durchführung von Prüfungen,

–  die Erteilung, Erweiterung und Verlängerung 
von Schulungsnachweisen,

–  die Umschreibung von Schulungsnachweisen 
gemäß § 7 Abs. 3 GbV,

–  die Erteilung von Ausnahmen gemäß § 5 Abs. 
3 und § 6 Abs. 3 GbV.

II. Schulungssystem
§ 2 Schulungssystem
Die Schulungen werden nach Verkehrsträgern 
unterteilt. Schulungen können einzeln oder 
kombiniert durchgeführt werden für:

– den Straßenverkehr
– den Eisenbahnverkehr
– den Binnenschiffsverkehr
– den Seeschiffsverkehr

III. Anerkennung der Schulungen
§ 3 Anerkennungsvoraussetzungen
(1)  Die Anerkennung wird auf schriftlichen An-

trag des Veranstalters erteilt, wenn die vor-
gesehenen Schulungen den Anforderungen 
der GbV und den §§ 4 bis 9 dieser Satzung/
dieses Statuts entsprechen.

(2)  Der Veranstalter muss in der Lage sein, die 
Schulungen ordnungsgemäß durchzuführen. 
Hierzu hat er auf Verlangen der IHK geeig-
nete Nachweise vorzulegen. [Insbesondere 
kann die IHK die Vorlage eines Führungs-
zeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde, die 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 
sowie die Unbedenklichkeitsbescheinigung 
des Finanzamts verlangen. Diese Nachweise 
dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht älter als 3 Monate sein.]

§ 4 Lehrpläne
Der Veranstalter hat der IHK Lehrpläne vorzu-
legen. Die Lehrpläne müssen die Sachgebiete, 
die sich aus den Unterabschnitten 1.8.3.3 und 
1.8.3.11 ADR/RID/ADN sowie aus § 8 GbV i. V. 
m. § 5 Abs. 1 ergeben und die geplanten Zeit-
ansätze für die jeweiligen Sachgebiete enthal-
ten. Dies gilt analog für den Seeschiffsverkehr. 
Die Methodik der Wissensvermittlung ist eben-
falls im Lehrplan darzustellen.

§ 5 Sachlicher und zeitlicher Umfang
(1)  Gegenstand der Schulung des ersten Ver-

kehrsträgers müssen insbesondere folgende 
Sachgebiete sein:

 –  Nationale Rechtsvorschriften (insbeson-
dere GbV, GGBefG, GGVSEB, GGVSee, 
GGAV, StVO, WHG)

 – Klassifizierung

 –  Anforderungen an Verpackungen, Groß-
packmittel, Großverpackungen

 –  Kennzeichnung, Bezettelung von Versand-
stücken

Gegenstand der Schulung des ersten Verkehrs-
trägers und jedes weiteren Verkehrsträgers müs-
sen insbesondere folgende Sachgebiete sein: 

–  Aufbau und Systematik der besonderen Rechts-
vorschriften für den Gefahrguttransport 

–  Verantwortliche und Verantwortlichkeiten der 
am Transport gefährlicher Güter beteiligten 
Personen 

–  Besonderheiten der Klassifizierung (freige-
stellte Güter und (bedingt) freigestellte Be-
förderungen)

–  Dokumentation (Inhalt und Verwendung der 
Begleitpapiere)

–  Anforderungen zur Beförderung an Fahrzeuge, 
Container, Tanks (insbesondere Zulassung, 
Prüfung und Kodierung)

–  Besonderheiten bei Kennzeichnung, Bezette-
lung und orangefarbenen Tafeln 

–  Durchführung der Beförderung (insbesondere 
Versandarten, Versandbeschränkungen, Ver-
packen, Befüllen, Beladen, Entladen, Ladungs-
sicherung, Sicherheitsanforderungen und Be-
förderungsausrüstung).

(2)  Der Veranstalter hat seinen Schulungen 
mindestens folgende Zeitansätze zugrunde 
zu legen:

 –  22 Stunden und 30 Minuten für den ersten 
Verkehrsträger (30 Unterrichtseinheiten 
[UE]),

 –  7 Stunden und 30 Minuten für jeden wei-
teren Verkehrsträger (10 UE).

(3)  Eine UE beträgt 45 Minuten. Schulungen 
dürfen nicht mehr als 7 Stunden und 30 
Minuten (10 UE) pro Tag umfassen. Nach 
längstens 3 UE ist eine Pause einzulegen. 
Onlineschulungen dürfen nicht mehr als 6 
Unterrichtseinheiten pro Tag umfassen. 

  Nach längstens 2 UE ist eine Pause einzu-
legen

(4)  Der Unterricht darf [grundsätzlich] in der 
Zeit von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr stattfin-
den.

(5)  Die Durchführung von Schulungen an Sonn- 
und Feiertagen ist nicht zulässig.

§ 6 Lehrkräfte
(1) Lehrkräfte müssen

 –  über allgemeine Kenntnisse der Zusam-
menhänge der Gefahrgutvorschriften ver-
fügen und 

 –  die zur Vermittlung des Lehrstoffs in ihrem 
Sachgebiet notwendigen besonderen 
Kenntnisse haben und 

 –  zur erwachsenengerechten Vermittlung 
der erforderlichen Kenntnisse befähigt 
sein und

 –  einen gültigen Gb-Schulungsnachweis für 
den/die zu schulenden Verkehrsträger be-
sitzen. 

  Bei Online-Schulungen hat der Schulungs-
veranstalter sicherzustellen, dass die ein-
gesetzte Lehrkraft im Umgang mit dem 
System, welches für die Onlineschulung ge-
nutzt wird, geschult ist und dieses sicher 
beherrscht.

Satzung betreffend die Schulung, die Prüfung und die Erteilung  
des Schulungsnachweises für Gefahrgutbeauftragte
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(3)  Die IHK ist befugt, die Durchführung der 
Schulungen – auch durch die Entsendung 
von Beauftragten – zu überprüfen. 

(4)  Die Anerkennung kann unbeschadet der 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 01. Feb 2022 (GV. NRW. S. 122) über 
die Rücknahme und den Widerruf von Ver-
waltungsakten entzogen werden, wenn der 
Veranstalter den in dieser Satzung/diesem 
Statut festgelegten Anforderungen nicht 
genügt oder sie von vornherein nicht erfüll-
te oder den Pflichten oder den ihm erteilten 
Auflagen zuwiderhandelt.

V. Prüfungen
§ 13 Prüfungsarten
Prüfungen nach GbV sind 

1.  die Grundprüfung nach einer Schulung, die 
mindestens 22 Stunden und 30 Minuten  
(30 UE) umfasste,

2.  die Ergänzungsprüfung nach einer Schu-
lung, die mindestens 7 Stunden und 30 Mi-
nuten (10 UE) umfasste, 

3. die Verlängerungsprüfung.
 
§ 14 Vorbereitung der Prüfung
(1)  Die IHK setzt Ort und Zeitpunkt der Prüfung 

fest.

(2)  Die Anmeldung zur Prüfung soll schriftlich 
unter Angabe der Prüfungsart und unter Be-
achtung der Anmeldefrist auf einem Formu-
lar der IHK erfolgen. Die schriftliche Anmel-
dung kann auch in elektronischer Form 
erfolgen.

(3)  Die IHK soll den Teilnehmer / die Teilnehme-
rin [rechtzeitig] vor dem jeweiligen Prü-
fungstermin schriftlich zur Prüfung einla-
den. Die schriftliche Einladung kann auch in 
elektronischer Form erfolgen. Die Einladung 
gibt dem Teilnehmer / der Teilnehmerin 

 – den Ort und den Zeitpunkt der Prüfung,

 – die Art der Prüfung,

 – die Prüfungsdauer,

 –  die Bedingungen für das Bestehen der 
Prüfung,

 –  die nach § 15 Abs. 8 zugelassenen Hilfs-
mittel,

 –  sowie die in §§ 20 und 21 getroffenen 
Regelungen über Rücktritt und Ausschluss 
von der Prüfung 

 bekannt.

(4)  [Der Teilnehmer / die Teilnehmerin soll spä-
testens bei Beginn der Prüfung nachweisen, 
dass er/sie die aufgrund der Gebührenord-
nung und des Gebührentarifs der IHK fest-
gesetzte Prüfungsgebühr entrichtet hat.]

 
§ 15 Grundsätze für alle Prüfungen
(1) Die Prüfungssprache ist deutsch.

(2)  [Die Durchführung von Grundprüfungen 
und Ergänzungsprüfungen in englischer 
Sprache ist nur unter den Bedingungen des 
§ 6 Abs. 3 GbV möglich. Die Übersetzung der 
Prüfungsunterlagen erfolgt ausschließlich 

IV. Durchführung der Schulungen
§ 11 Pflichten des Veranstalters
(1)  Die Schulungen müssen die Gewähr dafür 

bieten, dass die Teilnehmer / Teilnehmerin-
nen die vorgeschriebenen Kenntnisse er-
werben können. Der Veranstalter hat sich 
bei jeder von ihm durchgeführten Schulung 
nach dem in § 2 beschriebenen Schulungs-
system zu richten und die Anforderungen 
der §§ 4 bis 9 einzuhalten.

(2)  Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass 
jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin in der 
Schulung über aktuelle einschlägige Vor-
schriften verfügt.

(3)  Der Veranstalter hat nachzuweisen, dass 
dem aktuellen Stand der Entwicklung auf 
dem Gebiet des Gefahrguttransportrechts 
Rechnung getragen wird und dass sich die 
eingesetzten Lehrkräfte entsprechend der 
aktuellen Rechtsentwicklung in ihren Schu-
lungsbereichen weiterbilden.

(4)  Der Veranstalter hat der IHK [rechtzeitig] vor 
Beginn der Schulung die Termine, den Unter-
richtsplan, die Schulungsstätte (Räume) bei 
Präsenzschulungen, die Namen der jeweili-
gen Lehrkräfte sowie die Anzahl der Teilneh-
mer / Teilnehmerinnen zu übermitteln.

(5)  Der Veranstalter hat die Identität der Teil-
nehmer / Teilnehmerinnen mittels amtli-
chen Lichtbildausweises festzustellen und 
durch Führung von Anwesenheitslisten eine 
jeweils lückenlose Teilnahme zu belegen. 
Die Anwesenheitslisten sind der IHK nach 
Beendigung der Schulung zuzusenden.

(6)  Der Veranstalter hat für jeden Teilnehmer / 
jede Teilnehmerin, der / die ohne Fehlzeiten 
an einer Schulung von Gefahrgutbeauftrag-
ten im Rahmen einer anerkannten Schulung 
teilgenommen hat, eine Teilnahmebeschei-
nigung, die den Vorgaben der IHK ent-
spricht, auszustellen.

(7)  Bei Online-Schulungen ist der Veranstalter 
verpflichtet, einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang für alle virtuellen Umgebungen 
(Räume etc.) bereitzustellen, der es der IHK 
ermöglicht, ihre Aufgabe zur Kontrolle und 
Prüfung der Schulungsveranstaltungen 
wahrzunehmen. 

(8)  Will der Veranstalter nach Anerkennung 
einer Schulung Veränderungen hinsichtlich 
solcher Umstände vornehmen, die für die 
Anerkennung von Bedeutung waren, so hat 
er vorher die Zustimmung der IHK einzuholen; 
dies gilt insbesondere für die eingesetzten 
Lehrkräfte und die Schulungsstätten.

 
§ 12 Befugnisse der IHK
(1)  Um die Erfüllung der Anforderungen nach 

den §§ 4 bis 9 und Pflichten nach § 11 si-
cherzustellen, kann die IHK dem Veranstal-
ter Auflagen erteilen, die mit der Anerken-
nung verbunden oder aufgrund eines in der 
Anerkennung enthaltenen Vorbehalts nach-
träglich angeordnet werden.

(2)  Die IHK kann verlangen, dass der Veranstalter 
seine Schulungen nach Aufforderung ent-
sprechend den jeweils geltenden Vorschrif-
ten modifiziert.

(2)  Der Veranstalter hat der IHK aussagefähige 
Schulungs- und Tätigkeitsnachweise vorzu-
legen. Die IHK soll ein Beurteilungsgespräch 
führen; sie kann dazu Sachverständige hin-
zuziehen.

 
§ 7 Schulungsmethoden
(1)  Die Schulungen sind in Form von Präsenzun-

terricht oder als Online-Schulungen durchzu-
führen. In die Vermittlung der Kennt nisse 
können elektronische Lernmedien unter An-
leitung und bei durchgehender Anwesenheit 
einer Lehrkraft gemäß § 6 einbezogen werden.

(2)  Für Online-Schulungen werden die beson-
deren Schulungsanforderungen und – me-
thoden in einer Verwaltungsvorschrift auf 
Grundlage der DIHK-Leitlinien – Online-
Schulungen für Gefahrgutbeauftragte – ge-
regelt. Die IHK gibt den Erlass der Verwal-
tungsvorschrift bekannt.

(3)  Die Schulungen sind in deutscher Sprache 
durchzuführen.

(4)  [Die Durchführung von Schulungen in eng-
lischer Sprache bedarf der besonderen An-
erkennung, die die IHK nur erteilt, wenn die 
Vorgaben des § 5 Abs. 3 GbV erfüllt sind. 
Alle der IHK in Verbindung mit dem Aner-
kennungsverfahren und den Schulungen 
anfallenden Kosten trägt der Veranstalter.]

 
§ 8 Schulungsstätten und Schulungsmaterial
(1)  Der Veranstalter hat nachzuweisen, dass er 

über geeignete Räume verfügt. Diese müs-
sen so beschaffen und gelegen sein, dass die 
Schulungen sachgerecht, ohne Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 
ohne Störung der Teilnehmer / Teilnehme-
rinnen durchgeführt werden können.

(2)  Der Veranstalter hat nachzuweisen, dass für 
jeden Teilnehmer / jede Teilnehmerin ein 
ausreichender Arbeitsplatz vorhanden ist.

(3)  Der Veranstalter hat nachzuweisen, dass ge-
eignete visuelle Hilfsmittel vorhanden sind, 
die in den zu nutzenden Räumen sachge-
recht einsetzbar sind.

(4)  Der Veranstalter hat nachzuweisen, dass er 
über geeignetes, aktuelles Schulungsmate-
rial und die einschlägigen Vorschriftenwer-
ke verfügt. 

 
§ 9 Teilnehmerzahl
Je Präsenz-Schulung sind höchstens 25 Teilneh-
mer / Teilnehmerinnen zulässig. Die IHK kann 
entsprechend der Beschaffenheit der für die 
Schulung genutzten Räume eine geringere 
Höchstzahl festsetzen. Bei Online-Schulungen ist 
die Anzahl der Teilnehmer / Teilnehmerinnen auf 
maximal 10 Personen begrenzt. Wird die techni-
sche Betreuung durch eine zweite Person sicher-
gestellt, darf die Anzahl der Teilnehmer / Teil-
nehmerinnen maximal 15 Personen betragen.    
 
§ 10 Rechtswirkungen der Anerkennung
(1)  Die schriftlich erteilte Anerkennung berech-

tigt den Veranstalter, die in ihr bezeichneten 
Schulungen gemäß § 2 und deren Kombina-
tionen durchzuführen.

(2)  Die [erstmalige] Anerkennung wird auf längs-
tens 3 Jahre befristet, [die erneute Anerken-
nung auf längstens [5] Jahre].
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§ 7 Abs. 3 GbV i. V. m. 1.8.3.7 ADR/RID/
ADN (gilt analog für den Seeschiffsverkehr) 
für die die Prüfung abgenommen werden 
soll, vorlegt und der Prüfungstermin inner-
halb der Geltungsdauer des Schulungsnach-
weises liegt.

(4)  Wurde die Zulassung zur Prüfung aufgrund 
gefälschter Unterlagen oder falscher Anga-
ben ausgesprochen, wird sie von der IHK 
widerrufen.

 
§ 17 Grundprüfung
(1)  Die Prüfungsfragebogen für die Grundprü-

fung enthalten Fragen mit direkter Antwort, 
Multiple -Choice-Fragen und miteinander 
verknüpfte Fragen nach einer Aufgabenbe-
schreibung (Fallstudie). 

(2)  Die Tabelle enthält die Regelungen zur Prü-
fungsdauer, zum Bestehen der Prüfung, zur 
maximal erreichbaren Punktzahl und zur 
Verteilung der Punkte.

Teilnehmer / die Teilnehmerin das Original 
einer vom Veranstalter ausgestellten Teil-
nahmebescheinigung gemäß  § 11 Abs. 6 
über die Teilnahme an einer Schulung, für 
die die Prüfung abgenommen werden soll, 
vorlegt.

(2)  Der Teilnehmer / die Teilnehmerin wird zur 
Ergänzungsprüfung nur zugelassen, wenn 
der Teilnehmer / die Teilnehmerin einen gül-
tigen Schulungsnachweis gemäß § 4 oder 
§ 7 Abs. 3 GbV i. V. m. 1.8.3.7 ADR/RID/
ADN (gilt analog für den Seeschiffsverkehr) 
und das Original einer vom Veranstalter 
ausgestellten Teilnahmebescheinigung ge-
mäß §  11 Abs.  6 über die Teilnahme an 
einer Schulung, für die die Prüfung abge-
nommen werden soll, vorlegt.

(3)  Der Teilnehmer / die Teilnehmerin wird zur 
Verlängerungsprüfung nur zugelassen, wenn 
der Teilnehmer / die Teilnehmerin einen gül-
tigen Schulungsnachweis gemäß § 4 oder 

durch die das Copyright haltende DIHK- 
Gesellschaft für berufliche Bildung – Organi-
sation zur Förderung der IHK-Weiterbildung 
gGmbH auf Anforderung der jeweiligen  
IHK.]

(3)  Die Prüfung wird schriftlich durchgeführt. 
Die Prüfung kann entweder auf Papier oder 
in elektronischer Form durchgeführt wer-
den. Die IHK bestimmt das Verfahren. Die 
Durchführung der Prüfung erfolgt gemäß 
1.8.3.12.2 und 1.8.3.12.5 ADR/RID/ADN. 
Dies gilt analog für den Seeschiffsverkehr.

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich.

(5)  Vor Beginn der Prüfung wird die Identität 
der Teilnehmer / Teilnehmerinnen mittels 
amtlichen Lichtbildausweises festgestellt. 
Teilnehmer / Teilnehmerinnen, deren Identi-
tät nicht zweifelsfrei festgestellt werden 
kann, dürfen an der Prüfung nicht teilneh-
men.

(6)  Vor Beginn der Prüfung werden den Teilneh-
mern / Teilnehmerinnen der Ablauf der Prü-
fung sowie der Prüfer/die Prüferin bekannt 
gegeben.

(7)  Die Teilnehmer / Teilnehmerinnen sind nach 
Bekanntgabe des Prüfers / der Prüferin zu 
befragen, ob sie von ihrem Recht zur Ab-
lehnung eines Prüfers / einer Prüferin wegen 
Besorgnis der Befangenheit Gebrauch ma-
chen wollen. Über einen Ablehnungsantrag 
entscheidet die IHK.

(8)  Als Hilfsmittel sind ausschließlich die ein-
schlägigen Vorschriftentexte in schriftlicher 
Form und ein netzunabhängiger, nicht kom-
munikationsfähiger Taschenrechner zuge-
lassen.

(9)  Für die Prüfung werden die Gemeinsamen 
Fragebögen der Industrie- und Handels-
kammern, herausgegeben von der DIHK-Ge-
sellschaft für berufliche Bildung – Organi-
sation zur Förderung der IHK-Weiterbildung 
gGmbH, verwendet. Die Fragen und Fallstu-
dien berücksichtigen die in § 5 Abs. 1 ge-
nannten Sachgebiete.

(10)  Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Ver-
öffentlichung der Gemeinsamen Fragebö-
gen der Industrie- und Handelskammern für 
Prüfungen nach der GbV oder von Teilen 
dieser Fragebögen außerhalb der unmittel-
baren Prüfungsabwicklung ist untersagt.

(11)  Bei den Fragen mit direkter Antwort sind  
je nach Schwierigkeitsgrad 1, 2, 3 oder  
4 Punkte erreichbar. Bei jeder Fallstudie sind 
insgesamt 10 Punkte erreichbar. 

(12)  Bei Multiple-Choice-Fragen ist ein Punkt 
erreichbar. Die Fragen enthalten vier Ant-
wortvorschläge, wovon nur eine Antwort-
vorgabe richtig ist.

(13)  Die Bewertung der Prüfungsleistung ist, 
außer bei Multiple -Choice-Fragen, in hal-
ben und ganzen Punkten zulässig.

(14)  Nach Abschluss der Prüfung sind die Unter-
lagen [sechs] Jahre, die Prüfungsbögen 
selbst ein Jahr aufzubewahren.

 
§ 16 Zulassung zur Prüfung
(1)  Der Teilnehmer / die Teilnehmerin wird zur 

Grundprüfung nur zugelassen, wenn der 

Anzahl der 
Verkehrs-
träger

Prüfungs-
dauer in 
Minuten

Maximal 
erreichbare 
Punktzahl

Mindest-
punktzahl 
zum Beste-
hend der 
Prüfung

Verteilung der Punkte

1 100  60  30 50 Punkte für Fragen (davon max. 
13 Punkte für Multiple-Choice-Fragen), 
10 Punkte für die Fallstudie

2 150  90  45 70 Punkte für Fragen (davon max.  
18 Punkte für Multiple-Choice-Fragen), 
20 Punkte für zwei Fallstudien

3 200 120  60 90 Punkte für Fragen (davon max.  
23 Punkte für Multiple-Choice-Fragen), 
30 Punkte für drei Fallstudien 

4 250 150  75 110 Punkte für Fragen (davon max.  
28 Punkte für Multiple-Choice-Fragen),  
40 Punkte für vier Fallstudien

Anzahl der 
Verkehrs-
träger

Prüfungs-
dauer in 
Minuten

Maximal 
erreichbare 
Punktzahl

Mindest-
punktzahl 
zum Beste-
hend der 
Prüfung

Verteilung der Punkte

1  50  30  15 20 Punkte für Fragen (davon max.  
5 Punkte für Multiple-Choice-Fragen),  
10 Punkte für die Fallstudie

2 100  60  30 40 Punkte für Fragen (davon max.  
10 Punkte für Multiple -Choice-Fragen),  
20 Punkte für zwei Fallstudien

3 150  90  45 60 Punkte für Fragen (davon max.  
15 Punkte für Multiple -Choice-Fragen), 
30 Punkte für drei Fallstudien 

(3)  Nach der Grundprüfung vermerkt die IHK auf 
der Teilnahmebescheinigung gemäß § 11 Abs. 
6 die Teilnahme an der Prüfung und händigt 
sie dem Teilnehmer / der Teilnehmerin aus. 

(4)  Die Grundprüfung darf einmal ohne noch-
malige Schulung wiederholt werden.

§ 18 Ergäzungsprüfung
(1)  Die Tabelle enthält die Regelungen zur  

Prüfungsdauer, zum Bestehen der Prüfung, 
zur maximal erreichbaren Punktzahl und zur 
Verteilung der Punkte.

(2) § 17 Abs. 1, 3 und 4 gelten entsprechend.
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Prüfungsablauf erheblich, kann er / sie von der 
weiteren Teilnahme an der Prüfung ausge-
schlossen werden. Über den Ausschluss ent-
scheidet die IHK. Bei Ausschluss gilt die Prüfung 
als nicht bestanden.

§ 22 Niederschrift
Für jeden Teilnehmer / jede Teilnehmerin ist  
eine Niederschrift anzufertigen. Diese enthält 
folgende Angaben:

•  Name, Vorname(n), ggf. Geburtsname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Natio-
nalität sowie Anschrift des Teilnehmers / der 
Teilnehmerin,

• Ort, Datum, Beginn und Ende der Prüfung,

• Name der aufsichtführenden Person,

• Art und Bestandteile der Prüfung,

•  Feststellung der Identität des Teilnehmers  
/ der Teilnehmerin sowie die Erklärung seiner / 
ihrer Prüfungsfähigkeit,

•  die Belehrung des Teilnehmers / der Teilnehmerin 
über sein / ihr Recht, Prüfer / Prüferinnen  
wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen,

• Bewertung der erbrachten Prüfungsleistung,

•  Prüfungsergebnis, Erklärung über das Bestehen 
oder Nichtbestehen der Prüfung, 

•  Name und Unterschrift des Prüfers / der  
Prüferin.

§ 23 Bescheid bei Nichtbestehen der Prüfung
Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Teil-
nehmer / die Teilnehmerin einen schriftlichen 

§ 20 Rücktritt von der Prüfung
(1)  Tritt ein Teilnehmer / eine Teilnehmerin vor 

Beginn der Prüfung zurück, gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt. Das gleiche gilt, wenn ein 
Teilnehmer / eine Teilnehmerin zu einer Prü-
fung nicht erscheint. 

(2)  Tritt ein Teilnehmer / eine Teilnehmerin im 
Verlauf der Prüfung zurück, so gilt diese 
grundsätzlich als nicht bestanden. Der Rück-
tritt ist unverzüglich, unter Mitteilung der 
Rücktrittsgründe, zu erklären.

(3)  Tritt ein Teilnehmer / eine Teilnehmerin aus 
einem wichtigen Grund zurück, entscheidet 
die IHK über das Vorliegen eines solchen 
Grundes. Macht der Teilnehmer / die Teilneh-
merin als wichtigen Grund geltend, dass er/
sie wegen Krankheit die Prüfung nach Be-
ginn abbrechen musste, so hat der Teilneh-
mer / die Teilnehmerin dies unverzüglich [, 
spätestens 3 Tage nach dem Prüfungster-
min,] durch Vorlage eines ärztlichen Attests, 
das nicht später als am Prüfungstag ausge-
stellt wurde, nachzuweisen. [Die IHK hat das 
Recht, in begründeten Einzelfällen ein amts-
ärztliches Zeugnis eines Gesundheitsamtes 
mit Aussagen zur Prüfungsfähigkeit einzu-
fordern, damit entschieden werden kann, ob 
ein wichtiger Grund vorliegt.] Liegt ein wich-
tiger Grund vor, gilt die Prüfung als nicht 
abgelegt.

§ 21 Ausschluss von der Prüfung
Unternimmt ein Teilnehmer / eine Teilnehmerin 
Täuschungshandlungen oder stört er / sie den 

zur maximal erreichbaren Punktzahl und zur 
Verteilung der Punkte.

(3)  Die Verlängerungsprüfung darf unbegrenzt 
wiederholt werden. Die Prüfung muss inner-
halb der Geltungsdauer des Schulungsnach-
weises abgelegt werden.

§ 19 Verlängerungsprüfung
(1)  Die Prüfungsfragebogen für die Verlänge-

rungsprüfung enthalten Fragen mit direkter 
Antwort und Multiple-Choice-Fragen. 

(2)  Die Tabelle enthält die Regelungen zur  
Prüfungsdauer, zum Bestehen der Prüfung, 

Anzahl der 
Verkehrs-
träger

Prüfungs-
dauer in 
Minuten

Maximal 
erreichbare 
Punktzahl

Mindest-
punktzahl 
zum Beste-
hend der 
Prüfung

Verteilung der Punkte

1  50  30  15 30 Punkte für Fragen  
(davon max. 7 Punkte für Multiple-
Choice-Fragen)

2  75  45  22,5 45 Punkte für Fragen  
(davon max. 10 Punkte für Multiple-
Choice-Fragen)

3 100  60  30 60 Punkte für Fragen  
(davon max. 13 Punkte für Multiple-
Choice-Fragen) 

4 125  75  37,5 75 Punkte für Fragen  
(davon max. 16 Punkte für Multiple-
Choice-Fragen) 

Bescheid der IHK. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

VI. Schulungsnachweis
§ 24 Erteilung und Erweiterung 
(1)  Die IHK erteilt den Schulungsnachweis, wenn 

die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 16 
Abs. 1 erfüllt sind und die entsprechende 
Prüfung unter Einhaltung der Vorgaben der 
§§ 15 und 17 bestanden wurde.

(2)  Die IHK erweitert den Schulungsnachweis, 
wenn die Zulassungsvoraussetzungen gemäß 
§ 16 Abs. 2 erfüllt sind und die entsprechende 
Prüfung unter Einhaltung der Vorgaben der  
§§ 15 und 18 bestanden wurde. 

(3)  Schulungsnachweise nach § 7 Abs. 3 Gefahr-
gutbeauftragtenverordnung – GbV werden 
auf Antrag von der IHK in einen (regulären) 
Schulungsnachweis nach § 4 GbV umge-
schrieben.

§ 25 Geltungsdauer
Der Schulungsnachweis wird für fünf Jahre,  
beginnend mit dem Tag der bestandenen Grund-
prüfung erteilt. Bei Erweiterung des Schulungs-
nachweises ändert sich die Geltungsdauer des 
Schulungsnachweises nicht.

§ 26 Verlängerung der Geltungsdauer
Die IHK verlängert den Schulungsnachweis für 
den/die darin bescheinigten Verkehrsträger, 
wenn der Inhaber/die Inhaberin die Zulassungs-
voraussetzung nach § 16 Abs. 3 erfüllt und die 
entsprechende Prüfung unter Einhaltung der  
§§ 15 und 19 bestanden wurde. Hat der Teil-
nehmer / die Teilnehmerin innerhalb der letzten 
zwölf Monate vor Ablauf der Geltungsdauer des 
Schulungsnachweises die Verlängerungsprü-
fung bestanden, wird der Schulungsnachweis 
um fünf Jahre ab Ablauf seiner Geltungsdauer 
verlängert. Hat der Teilnehmer / die Teilnehme-
rin mehr als zwölf Monate vor Ablauf der  
Geltungsdauer des Schulungsnachweises die 
Verlängerungsprüfung bestanden, so ist für die 
Verlängerung des Schulungsnachweises dieses 
Prüfungsdatum maßgebend.

VII. Schlussvorschriften
§ 27 Inkrafttreten
Diese Satzung/dieses Statut tritt am 1. Januar 
2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung  
betreffend die Schulung, die Prüfung und die 
Erteilung des Schulungsnachweises für Gefahr-
gutbeauftragte, veröffentlicht im Mitteilungs-
blatt der Industrie- und Handelskammer Siegen 
vom Januar 2018 Nr. 1/18, S. 28 bis 31 außer 
Kraft.

Siegen, 14. Dezember 2022

Walter Viegener Klaus Gräbener
 Präsident Hauptgeschäftsführer
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Nostalgie  
und der Blick 

nach vorn

Juwelier Linschmann

Der Duft gesalzenen Popcorns erfüllt die Luft, über der Couch erstrahlt ein buntes Neonschild  
und der Plattenspieler liefert zum Tanzen animierende Rockabilly-Klänge von Chuck Berry, Buddy Holly 
oder Jerry Lee Lewis – wer beim Juwelier Linschmann in Eiserfeld die Treppe ins Obergeschoss nimmt, 

fühlt sich per Zeit- und Ortsreise in ein American Diner der 1950er-Jahre versetzt. Mit einem  
kühlen oder warmen Getränk in der Hand lässt sich in Südwestfalens einziger „Verlobungsring-Bar“  

der perfekte Fingerreif für die Liebste auswählen.

Text: Patrick Kohlberger     |     Fotos: Juwelier Linschmann
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Die Erlebniswelt, die hier im vergangenen Jahr entstanden ist, 
schafft ein Wohlfühlambiente und bringt vor allem eine Bot-
schaft zum Ausdruck: An diesem Ort können Kunden längst 
nicht nur konsumieren, sondern unvergessliche Momente er-
leben, die sie noch lange in Erinnerung behalten. Das Inhaber-
Ehepaar Axel und Amanda Linschmann hat keine Mühen ge-
scheut, um eine einzigartige Atmosphäre zu erzeugen. 

Eigentlich hatten sie geplant, „nur“ die Verkaufsfläche im Erd-
geschoss umzubauen. Stück für Stück entwickelte sich daraus 
die Idee, eine Etage darüber etwas ganz Besonderes und Neu-
es auf die Beine zu stellen. Die 50er-Jahre stünden einfach für 
Unbeschwertheit, Aufbruch und die „gute alte Zeit“, erklären 
die beiden Unternehmer. Gerade im Angesicht der aktuellen 
Krisen sei es wichtig, auch wieder bewusst die schönen Dinge 
des Lebens zu erfahren und zu genießen. 

Im Sommer 2022 wurde der neugestaltete Raum mit einem 
stimmungsvollen und sehr gut besuchten Retro-Fest eröffnet. 
Die Inhaber schwangen zur lockeren Musik sogar das Tanzbein 
– ganz zur Begeisterung ihrer Gäste. Die vielen kleinen und 
großen Dekostücke, die man überall im Raum bestaunen kann, 
stammen zum Teil aus dem eigenen Fundus der Familie Lin-
schmann. Hinzu kommen Geschenke von Freunden und Be-
kannten. 

So nostalgisch die Gestaltung in diesem Bereich auch anmuten 
mag: Der Juwelier ist in seiner Gesamtausrichtung alles ande-
re als rückwärtsgewandt – im Gegenteil. Das Ziel besteht da-
rin, Traditionen zu bewahren, aber auch immer wieder nach 
vorne zu schauen. Verbunden mit dem Anspruch, den Kunden 
etwas Außergewöhnliches zu bieten. Axel Linschmann bringt 
die Philosophie des Unternehmens auf den Punkt: „Wir wollen 
keine Vitrinen aneinanderreihen. Schmuck ist Ausdruck von 
Persönlichkeit und Individualität. Daher wollen wir alle, die zu 
uns kommen, mit offenen Armen empfangen und ihnen einen 
Ort bieten, der sie inspiriert.“ Die positive Resonanz der Kund-
schaft zeige, dass man damit einen guten Pfad eingeschlagen 
habe.

Zum Hintergrund: Goldschmied Walter Linschmann eröffnete 
das Juweliergeschäft im Siegener Süden anno 1969 und star-
tete seinerzeit mit einem einzigen Verkaufsraum. In vielen 
Etappen vergrößerte und veränderte der Unternehmer wäh-
rend der folgenden Dekaden das Portfolio. Mit seiner stetigen 
Bereitschaft zum Wandel ebnete er seinem Sohn und dessen 
Ehefrau später den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Die bei-
den Nachfolger sind dankbar für das Lebenswerk ihres Vor-
gängers: „Seine Arbeit hat alles, was jetzt kommt, überhaupt 
erst möglich gemacht.“ Gleichzeitig setzen sie auch gezielt 
neue Impulse, um auf den im Wandel befindlichen Markt zu 
reagieren und weiterhin eine prägende Rolle einzunehmen – 
im Siegerland und weit darüber hinaus.

So entschloss sich die junge Generation beispielsweise zu einer 
klaren Spezialisierung auf Juwelier-Schmuck und das Thema 
Ringe – mit all seinen Facetten. Eine Entscheidung, die freilich 
auch mit einem betrübten Auge einhergegangen sei, betont 

Axel Linschmann: „Über Jahrzehnte hinweg gehörten Uhren 
und Porzellan zu unserem Sortiment. Das war zu dieser Zeit 
auch gut und richtig so. Aber wir wollten unsere eigentliche 
Kernkompetenz noch deutlicher in den Vordergrund rücken, 
unsere Energie komplett darauf fokussieren und dadurch unser 
Firmenprofil nach innen und außen schärfen.“ Als Vollsorti-
menter habe man es auf dem sich verändernden Markt in-
zwischen sehr schwer. Daher sei es wichtig, den Kunden klar 
aufzuzeigen, wofür man als Spezialist stehe.

Goldene Ketten und Colliers, ausdrucksstarken Ohrschmuck, 
passende Ringe sowie Armbänder findet man seit mehr als 50 
Jahren in großer Quantität. Vieles brilliert nicht nur selbst, 
sondern lässt auch die Augen der Beschenkten funkeln. „Be-
sondere Spannung sieht man in den Kundenaugen, wenn es 
um die Auswahl des Verlobungsringes geht.“ Schließlich ver-
binde die Auserwählte mit diesem Ring im Anschluss ein Leben 
lang den Moment, in dem ihr „die Frage aller Fragen“ gestellt 
worden sei. Die zeitgemäße Auswahl des Juweliersortimentes 
stellt Familie Linschmann mit viel Liebe zum Detail persönlich 
für die Kunde zusammen. So ist seit einiger Zeit Platin eine 
attraktive Alternative zum gängigen Goldschmuck.

2018 eröffnete das Team ein in dieser Form südwestfalenweit 
einmaliges Trauringstudio. Als Mitglied der Dachmarke „der-
TRAURINGjuwelier“ offeriert Linschmann seinen Kunden die 

»

Amanda und Axel 

Linschmann führen 

das Unternehmen 

gemeinsam in die 

Zukunft.
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chemische Element hat einen Schmelzpunkt von 3.000 Grad 
Celsius – ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ganz gleich, 
für welches Material und welche Besonderheiten sich die Kun-
den entscheiden: Linschmann ermöglicht für jede Anforderung 
die passende Lösung. Im Mittelpunkt stehe dabei immer der 
Anspruch, die Konsumenten auch emotional abzuholen und 
ihnen zu zeigen, „dass sie bei uns rundum gut aufgehoben 
sind“, ordnen die Inhaber ein.

Neben dem agilen Treiben vor Ort setzen die beiden auch sehr 
stark auf ihre Online-Präsenz. Sie sind auf verschiedenen 
 Social-Media-Kanälen aktiv und versorgen ihre Follower mit 
Trends und Infos – durch Texte, Fotos und bewegte Bilder. 
Insgesamt, betont das Ehepaar Linschmann, sei das Internet 
eine sehr sinnvolle Ergänzung zum stationären Geschäft. Es 
helfe dabei, den Kundenradius zu vergrößern und mit den In-
teressenten noch besser und direkter ins Gespräch zu kommen. 
Der während der Corona-Zeit optimierte Webshop sei eben-
falls ein wichtiges Instrument. 

Die Begeisterung der Kunden spürt Axel Linschmann auch in 
der aktuellen, für viele Menschen wirtschaftlich schwierigen 
Zeit. Trotz gestiegener Lebenshaltungskosten seien in diesem 
Jahr noch einmal zahlreiche neue Interessenten hinzugekom-
men: „In echte, bleibende Werte zu investieren, ist gerade 
jetzt ein Thema, das eine große Rolle spielt.“ Insgesamt gehe 
die Zahl auf dem Durchschnittsbon der Kunden in letzter Zeit 
hoch. Bei den Trauringen, die die ewige Liebe und die beson-
dere Verbindung zweier Menschen symbolisierten, nehme  
der Preis ohnehin oftmals nicht die entscheidende Bedeu-
tung ein. „Da spart man vielleicht lieber an der ganz großen 
Hochzeitssause – und nicht am Ring. Das freut uns natürlich 
sehr.“ 

Option, den Fingerschmuck für Verliebte in einem außerge-
wöhnlichen Ambiente auszuwählen und dabei so viele persön-
liche Akzente umzusetzen wie gewünscht. „Für die so beson-
dere Zielgruppe der angehenden Ehepaare gibt es bei uns ein 
Gesamtpaket, das ihnen vollends gerecht wird“, konstatiert der 
Inhaber. 

In puncto Trauringberatung kombinieren die Verantwortlichen 
modernste Mittel der digitalen Welt und die klassischen Vor-
züge der analogen Kommunikation. Die fortschreitende tech-
nische Entwicklung erweitere die Möglichkeiten enorm, unter-
streicht Amanda Linschmann. Auf Wunsch bekämen die 
Kunden schon im Vorfeld der eigentlichen Beratung einen Link 
zum sogenannten „Ring-Finder“. Dieses auf KI-Algorithmen 
fußende Vorschau-Tool helfe den Paaren dabei, eine erste Vor-
auswahl zu treffen und dadurch schon mit genaueren Vor-
stellungen den Vor-Ort-Termin in Eiserfeld wahrzunehmen.

Dort angekommen, können sie die Vorzüge eines ausgefeilten 
Trauring-Konfigurators nutzen. Individuelle Wünsche hin-
sichtlich Form, Farbe, Material und weiteren Merkmalen des 
Schmucks lassen sich sofort in realistische digitale Anschau-
ungsobjekte umwandeln. Das Spektrum ist breit und bietet 
verschiedenste Optionen – von klassisch-schlichtem Design bis 
hin zu ausgefalleneren Modellen. „Wir vereinen hier das Beste 
aus drei Welten: Tradition, Moderne und Innovation“, zeigt 
Axel Linschmann auf. 

Zu den Lieferanten, mit denen der Juwelier zusammenarbeitet, 
gehören neben Deutschlands ältestem Trauringhersteller auch 
Produzenten, die zeitgemäße Artikel bereitstellen – und solche, 
die besondere Trends im Schmucksegment zu setzen imstande 
sind. Ein Beispiel: hochwertige Ring-Unikate aus Tantal. Das 

In der atmosphärisch 

einzigartigen 

 „Verlobungsring-Bar“ 

können die Kunden 

ganz besondere 

 Momente erleben.
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Eine Gute-Nacht-
Geschichte

Schwebewerk GmbH & Co. KG und ReeZone GmbH

Bis zu 80 Mal pro Nacht drehen wir uns in unseren Betten hin und her. Gleichzeitig verlieren wir bis  
zu 0,5 Liter Schweiß sowie rund 1,5 Gramm Hautschuppen und Haare: die optimale Nahrungsgrundlage 

für Hausstaubmilben, ein Riesenproblem nicht nur für Allergiker. Schlafstörungen und Rücken
schmerzen bringen viele zusätzlich um den gesunden Schlaf. Individuelle Lösungen für all diese  

Probleme möchten die beiden Firmen Schwebewerk und ReeZone mit Sitz in WendenHünsborn bieten: 
In enger Zusammenarbeit mit Ärzten, Physiotherapeuten und Orthopäden entwickeln die beiden  
Geschäftsführer Rico Sikic und Markus Holterhof handgefertigte Matratzen, Multizonenrahmen,  

Betten und weitere Schlafsysteme „Hergestellt in Deutschland“.

Text: Christina Spill     |     Fotos: Christian Wickler
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Die beiden Ge

schäftsführer Rico 

Sikic (l.) und Markus 

Holterhof wissen, 

wie wichtig guter 

Schlaf für die 

 Lebensqualität ist.

Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Schlafen 
– oder zumindest mit dem Versuch, es zu tun. Rico Sikic und 
Markus Holterhof möchten mit ihren Produkten dafür sorgen, 
dass ihre Kunden diese Zeit so erholsam wie möglich verbrin
gen. Ihre eigenen enttäuschenden Erfahrungen bei der Suche 
nach Schlafsystemen, die sich ganzheitlich dem Thema 
 „Gesunder Schlaf“ verschrieben haben, bestärkten die beiden 
befreundeten Sauerländer mit viel Vertriebserfahrung darin, 
individuelle Lösungen anzubieten, die langfristig die Schlaf
qualität verbessern – so entstand 2019 die Firma „Schwebe
werk“. 

„Die meisten haben ja gar nicht auf dem Schirm, dass ihre 
Abgeschlagenheit oder ihre Rückenschmerzen tatsächlich 
nachts im Schlaf entstehen, und gar nicht auf eine falsche 
Ernährung, den Sport oder eine falsche Sitzhaltung zurückzu
führen sind“, erklärt Rico Sikic. Gleichzeitig lehnen sein Ge
schäftspartner und er Lösungen „von der Stange“ ab: „Es reicht 
nicht, sich einmal im Bettenfachgeschäft hinzulegen und sich 
dann maximal zwischen einer harten oder weichen Matratze 
entscheiden zu können. Natürlich liegt es sich erst einmal be
quem – schließlich liegen Sie. Viel Erkenntnis kann man daraus 
nicht gewinnen. Rückenschmerzen tauchen unter Umständen 
erst nach ein paar Wochen auf. Abgesehen davon ist ja nicht 
nur die Matratze entscheidend: Der Multizonenrahmen (Lat
tenrost) trägt zu 50 % dazu bei, dass die Wirbelsäule gerade 
zum Liegen kommt und richtig unterstützt sowie gleichzeitig 
entlastet wird.“ 

Die SchwebewerkSchlafsysteme werden deutschlandweit ge
liefert. Interessenten können sich im 300 m² großen Show
room in Hünsborn selbst ein Bild von den Produkten machen 
und die Beratung in Anspruch nehmen, an deren Ende eine 
personalisierte Schlaflösung steht. Im Rahmen einer Schlaf

analyse, für die sich die Kunden in die Horizontale begeben, 
wird ermittelt, wo genau sich die Belastungspunkte auf der 
Matratze befinden, um dann je nach Schlafposition, Körper
gewicht und persönlichem Empfinden die mechanischen hö
henverstellbaren Elemente des selbst entwickelten Multizo
nenrahmens individuell auf den Körper abzustimmen. „Durch 
die mehr als 100 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten 
können wir ganz gezielt auf die Bedürfnisse der Schlafwilligen 
eingehen.“

Dies sei ein bisschen so wie beim Optiker, wenn man eine neue 
Brille brauche. „Da bekommt man auch nicht einfach ein Mo
dell mit dem richtigen Dioptrienwert auf die Nase gesetzt, 
sondern man testet verschiedene Brillen und überprüft mehr
fach, ob das Wunschmodell an den entscheidenden Stellen 
richtig sitzt“, verdeutlicht Markus Holterhof. „Ähnlich ist es bei 
unseren Schlafsystemen.“ Hier können Kunden derzeit aus vier 
orthopädischen Modellen wählen. Allen gemeinsam ist der 
spezielle Bezugsstoff mit aktivem Milbenschutz, Feuchtig
keitsregulierung und IntenseCarbonFaser gegen Schlafstö
rungen – für Allergiker geeignet. Die „Deluxe“Variante verfügt 
über eine integrierte Multizonenlifttechnologie mit sieben 
unterschiedlichen Luftkammern, die sich via Pumpensteuerung 
und Funkfernbedienung individuell befüllen lassen. 

Der Multizonenlift, ein Produkt für alle Betten, das über das 
2021 gegründete Unternehmen ReeZone vertrieben wird, löst 
ein Problem, das die beiden Geschäftsführer vor allem bei den 
noch immer sehr beliebten Boxspringbetten sehen: Hier fehlen 
der Lattenrost und die damit einhergehende individuelle Ein
stellungsmöglichkeit. Der Multizonenlift, bestehend aus sieben 
per Knopfdruck anpassbaren Luftkammern, wird zwischen 
Bettbox und Matratze bzw. Lattenrost und Matratze gelegt 
und sorgt für eine optimale Körperanpassung. „Damit errei

»
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rem Showroom“, betont Markus Holterhof. Darüber hinaus 
übernimmt das Unternehmen die fachgerechte Entsorgung 
etwaiger alter Matratzen und Betten sowie die Lieferung und 
Montage der neuen Schlafsysteme innerhalb von drei Wochen. 
Zusätzlich können Kunden eine regelmäßige Matratzenreini
gung buchen: Empfohlen wird eine professionelle Tiefenreini
gung einmal im Jahr, Allergiker sollten sogar alle sechs Mona
te eine Reinigung vornehmen. Denn im Durchschnitt tummeln 
sich etwa 1,5 Mio. Hausstaubmilben in einer Matratze – und 
das auch schon nach kurzer Zeit. Die Milbe selbst lebt circa 
drei Monate und scheidet rund 300 Mal mehr Kot aus als ihr 
Eigengewicht. Hausstaubmilbenkot ist Hauptauslöser für al
lergische Reaktionen wie Niesattacken, Hautjucken und Kurz
atmigkeit. Pro Jahr leben und sterben rund 7 Mio. Hausstaub
milben in einer Matratze. 

Ebenfalls über „Schwebewerk“ erhältlich sind Spezialanferti
gungen, beispielsweise Matratzen für Wohnmobile, antike 
Betten mit besonderen Abmessungen, Rundungen oder Aus
sparungen. „Auf Wunsch sogar in Herzform“, meint Rico Sikic 
mit einem Augenzwinkern. Möglich macht das Team aber auch 
individualisierte Lösungen für zuhause: Für Kunden, die etwa 
aufgrund einer Erkrankung medizinische Veränderungen am 
Schlafsystem benötigen, fertigen die Verantwortlichen indivi
duelle Bettrahmen und Matratzen mit Aussparungen, wenn 
zum Beispiel ein Urinbeutel benutzt werden muss, sodass die 
Tasche zwischen zwei Matratzen dezent „verschwinden“ kann. 
„Wir sind uns bewusst, dass die Menschen uns die Türen zu 
einem sehr intimen Ort öffnen, wenn sie uns in ihr Schlaf
zimmer lassen. Diskretion ist uns sehr wichtig, damit sich 
unsere Kunden wohlfühlen können“, berichtet Rico Sikic. 

chen wir eine natürliche Dehnung der Wirbelsäule. Die Wirbel
körper können sich also auseinanderziehen und die Bandschei
ben werden besser mit Nährstoffen versorgt“, unterstreicht 
Rico Sikic. Der 35Jährige ergänzt: „Das ist übrigens längst 
kein Thema mehr, mit dem sich nur ältere Menschen beschäf
tigen, die über die Jahre Rückenschmerzen bekommen haben. 
Zu unseren Kunden zählen auch Sportler, die erkannt haben, 
wie viel ein gesunder Schlaf zu ihrer Regeneration beiträgt.“ 
So gehört unter anderem ProfiTischtennisspieler Benedikt 
Duda aus Bergneustadt zu den sportlich aktiven Kunden des 
Sauerländer Unternehmens „Schwebewerk“. 

Ein häufiger Grund für Rückenschmerzen sind durchgelegene 
Matratzen: „Man hört und liest immer noch häufig, dass man 
die Matratze regelmäßig wenden soll, damit sie länger hält – 
davon raten wir dringend ab. Die Matratze wird so nur von 
beiden Seiten belastet und noch stärker strapaziert. Viel wich
tiger ist es, von Anfang an eine Matratze mit hohem Raum
gewicht zu wählen – das ist eine Kennzahl für die Haltbarkeit 
einer Matratze. Je höher der Wert, desto länger bleibt sie form
stabil.“ 

Mittlerweile sind 30 Beschäftigte für die beiden Firmen tätig 
– im Außendienst, als Servicemitarbeiter, im Büro und in der 
Marketingabteilung. Gefertigt werden die Schlafsysteme so
wie die Kissen und Decken, die ebenfalls zum Portfolio gehö
ren, in drei deutschen Manufakturen. „Schwebewerk“ beruft 
sich dabei auf Tradition und Erfahrung seit 1932. Das Haupt
lager befindet sich wie die Ausstellung in WendenHünsborn. 
„Wir legen ganz großen Wert auf die persönlich individuelle 
Beratung unserer Kunden, ob bei ihnen zuhause oder in unse
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Innovativ in  
die Zukunft

GeBrax GmbH

Im Jahr 1988 als reines Handelsunternehmen gestartet, hat sich die GeBrax GmbH  
in Freudenberg inzwischen zu einem weltweit gefragten Partner für das Metallhandwerk und  

die Industrie entwickelt. Die einstige BSK GmbH hat sich im Laufe der Dekaden auf  
Schleifmittel für die Edelstahlbearbeitung fokussiert.

Text: Patrick Kohlberger     |     Fotos: Sascha Müller-Harmsen
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Mit modernen Fertigungsanlagen und dem großen Rohmate-
riallager tritt das Familienunternehmen heute als Entwickler, 
Produzent und Lieferant für Kunden auf allen Kontinenten auf. 
Die beeindruckende Erfolgsgeschichte fußt in erster Linie auf 
zwei Faktoren, die die Firmen-DNA ausmachen: Offenheit 
gegenüber Veränderungen auf dem Markt und Entschlossen-
heit, darauf adäquat zu reagieren.

Gründer Gerd Hartmann hat sich gemeinsam mit seinem Team 
von Beginn der Aufgabe verschrieben, durch Weitblick und 
Flexibilität ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. 2003 ent-
schieden sich die Siegerländer, eine eigene Schleifbandferti-
gung aufzubauen. Seither ist GeBrax in der Lage, Schleifmittel 
selbst zu konfektionieren. Später installierte man weitere An-
lagen zum Laminieren und Stanzen von Schleifscheiben. Auch 
eine selbst entwickelte Faltwalzenfertigung kam hinzu. 

„Wir setzen bewusst auf moderne Prozesstechnologien“, er-
klärt Manuela Kurth, Kundenbetreuerin und Assistentin der 
Geschäftsführung, beim Gang durch die Produktion. Investi-
tionen in die Ausstattung seien daher ein absoluter Eckpfeiler 
der Unternehmensstrategie. Für die Ausrichtung sei zudem 
eines wichtig: „Wir kooperieren mit vielen namhaften Herstel-
lern von Schleifmittel-Grundware im In- und Ausland. Dadurch 
sind wir in der Lage, für unsere Kunden die optimale Auswahl 
an Top-Qualitäten – passend zur jeweiligen Anwendung – zu 
konfektionieren.“ 

Stolz ist sie auf das Know-how der Kollegen. Dieses sei die 
Grundlage dafür, perfekte Lösungen für die Kunden zu erarbei-
ten. In regelmäßigen Tests werden neue Qualitäten geprüft, 
um zu erkennen, für welche Werkzeugform und Anwendung 
diese am besten geeignet sind. Trotz oder gerade wegen seiner 

Größe – der Belegschaft gehören 13 Mitarbeiter an – ist Ge-
Brax in der Lage, im Bereich Forschung und Entwicklung inno-
vative Wege zu gehen und Produkte neu im Markt zu platzie-
ren.

90 % der Kunden sind Händler. Ergänzt wird der Kreis durch 
einige Endanwender, die die Produkte selbst einsetzen. Der 
Fokus der Händlerkunden liegt neben einer konstant hohen 
Qualität im Etablieren ihrer Eigenmarke. Während der Corona-
Lockdowns hat sich das Unternehmen stark auf diesen Wunsch 
konzentriert und viel in Drucker sowie Labelsysteme investiert. 
Die Firma produziert die Schleifprodukte im Private Label. Der 
Name GeBrax ist daher bei deutschen Endanwendern eher un-
bekannt. „Abnehmer aus dem Ausland entscheiden sich indes 
häufig dazu, dass unser eigener Firmenname auf dem Produkt-
etikett aufgedruckt werden soll. Das Label ,Made in Germany‘ 
steht einfach nach wie vor für nachgewiesene Qualität und 
schafft Vertrauen“, konstatiert Manuela Kurth.

Überdies legen die Siegerländer großen Wert darauf, interne 
Prozesse konstruktiv zu hinterfragen und Verbesserungspoten-
ziale zu nutzen. „Hier gibt es einen ergebnisoffenen Austausch, 
in den wir uns zu jeder Zeit einbringen können und sollen“, 
verdeutlicht Kurth die Philosophie. Immer wieder setze sich die 
Belegschaft gemeinsam mit dem Geschäftsführer zusammen, 
um über Ideen und mögliche Projekte zu diskutieren. Auch die 
Formulierung der offiziellen Unternehmensziele für das jeweils 
kommende Jahr basiere zu einem gewissen Grad auf dem di-
rekten Feedback der Mitarbeiter.

Die Firma implementiert derzeit eine für sie eigens program-
mierte Betriebsdatenerfassung und digitalisiert so den kom-
pletten Prozess der Fertigung – ein wichtiger Schritt, der auf 
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man diese nun in Echtzeit über den Fortschritt des entspre-
chenden Auftrags informieren könne.

Gerade für Geschäftsführer Gerd Hartmann ist es wichtig, 
technisch und technologisch immer am Puls der Zeit zu blei-
ben. Seit geraumer Zeit denkt er beispielsweise darüber nach, 
das Thema Robotik im Unternehmen zu etablieren. „Möglich-
keiten, Roboter-Lösungen auch in kleinen Betrieben wie unse-
rem einzusetzen, gibt es natürlich“, ordnet Manuela Kurth ein: 
„Allerdings müssen wir eben auch schauen, dass es finanziell 
realisierbar und für die Firma lohnenswert ist. Das Verhältnis 
von Aufwand und Nutzen muss stimmen.“ 

Da das Anforderungsprofil des Roboters sehr umfangreich sei 
und der Programmierungsaufwand daher immens, sei das Vor-
haben bisher stets wieder in der Schublade gelandet. Inzwi-
schen aber habe sich im Bereich der Robotik noch einmal viel 
getan. „Die Technik schreitet rasant voran und wird immer 
intelligenter. Für gewisse Tätigkeiten, um die es bei uns geht, 
könnten wir jetzt prinzipiell Roboter einsetzen, ohne sie selbst 
aufwendig programmieren zu müssen.“ 

Klassisches Beispiel: die Packstation am Ende der Fertigungs-
kette. Ganz konkret sei die Nachfrage aus den Reihen der Mit-
arbeiterinnen geäußert worden, denn ein manuelles Zusam-
menlegen von sehr grobkörnigen Bändern stelle trotz 
Handschuhen eine relativ unangenehme Aufgabe dar. „Das 
Problem war bislang, dass der hierbei in Frage kommende Ro-
boter durchaus erst einmal einiges lernen müsste, denn die 
Bänder unterscheiden sich natürlich hinsichtlich Größe und 
Form.“ Mittlerweile seien die Anforderungen, die an den Ro-
boter gestellt werden, jedoch realisierbar, betont die studierte 
Betriebswirtin Manuela Kurth: „Wenn das Auftragsvolumen 
weiter steigt, könnte unser nächster Mitarbeiter ein Roboter 
sein.“

Für die Herausforderungen der Zukunft sieht sich das Unter-
nehmen gut aufgestellt. In der Belegschaft gibt es eine aus-
gewogene Altersstruktur mit motivierten Nachwuchsakteuren 
und arrivierten Mitarbeitern, die zum Teil schon seit 20 Jahren 
an Bord sind. Gerd Hartmann richtet den Fokus darauf, den 
Beschäftigten optimale Bedingungen zu bieten – von weichen 
Faktoren wie Fahrradleasing bis hin zu einer monetären Ge-
winnbeteiligung am Jahresende. 

Ein weiterer innovativer und gerade in Zeiten des Fachkräfte-
mangels interessanter Ansatz: Die Firma hat im Juli die Vier-
Tage-Woche eingeführt – seinerzeit zunächst als Testphase, 
inzwischen fest verankert. Das Konzept kommt bei den Be-
schäftigten sehr gut an. Die Produktivität hat zu keiner Zeit 
gelitten. Alle Abläufe funktionieren weiterhin reibungslos. „In 
der Branche und in unserem Umfeld hat sich auch mittler-
weile herumgesprochen, wie gut wir damit fahren. Dadurch 
hat sich der Status unseres Unternehmens als attraktiver und 
moderner Arbeitgeber noch einmal manifestiert“, freut sich 
Manuela Kurth. „Auch erste Anfragen von Interessierten, die 
auf uns aufmerksam wurden und sich für eine Anstellung in-
teressieren, haben wir bereits verzeichnet.“ 

verschiedenen Ebenen Optimierungen mit sich bringt. Bisher, 
betont Kurth, seien die Vorgänge in der Produktion noch mit 
einem recht großen logistischen Aufwand und einem hohen 
Papierverbrauch verbunden: „Die Aufträge werden gedruckt 
und dann über alle Stationen weitergereicht. Erst wenn das 
Endprodukt verpackt ist, gehen die Dokumente zum Verbuchen 
zurück ins Büro. Das Thema wollten wir unbedingt anpacken.“ 

An allen Fertigungsstationen sind nun Tablets angebracht. Die 
Mitarbeiter sehen jederzeit im System, welche Aufträge zu 
priorisieren und auf welchem Stand die einzelnen Fertigungs-
aufträge sind. Die Digitalisierung macht in diesem Fall eine 
transparente Rückkalkulation der Produktionszeiten möglich. 
„Wir sehen auf einen Blick, wie viel Arbeitszeit und personelles 
Kapital in dem jeweiligen Produkt stecken.“ Auch die Kommu-
nikation mit den Kunden werde dadurch deutlich einfacher, da 
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Breites 
Leistungsportfolio

Breuer Metallbearbeitung GmbH

Höchste Qualität, ausgeprägte Flexibilität und ein starkes regionales Verantwortungsbewusstsein – 
diesen Werten hat sich die Breuer Metallbearbeitung GmbH seit ihrer Gründung im Jahr 1991  

verschrieben. Das im Bad Laaspher Ortsteil Feudingen ansässige Unternehmen bedient Kunden aus  
den Bereichen Maschinen-, Stahl- und Werkzeugbau. Inzwischen ist auch der Generationenwechsel  

an der Spitze der Firma erfolgreich vollzogen.

Text: Patrick Kohlberger     |     Fotos: Carsten Schmale
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„Wir setzen auf langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften 
und können vor allem mit unserer Bearbeitungstiefe punkten“, 
unterstreicht Geschäftsführer Bernhard Ständer. Der firmen-
eigene Lkw ermögliche es, die größtenteils in Wittgenstein 
sowie dem Sieger- und dem Sauerland beheimateten Abneh-
mer selbst zu beliefern, ohne einen großen logistischen Auf-
wand hervorzurufen – ein mehr als nennenswerter Vorteil. 
Das Breuer-Leistungsportfolio ist breit gefächert. Die Mitar-
beiter sind in der Lage, verschiedenste Materialien zu bearbei-
ten. Zu den Schwerpunkten gehören das Brennschneiden so-
wie die weitere CNC-Komplettbearbeitung. Die Firma 
gewährleistet höchste Qualität und Präzision, indem sie die 
Werkstücke auf modernen Autogen-, Plasma- und Laseranla-
gen brennt. 

2005 eröffnete man ein zweites Werk in Bad Laasphe. Der 
gesamte Maschinenpark ermöglicht es dem Unternehmen, di-
verse Bauteile zu bearbeiten. Fräs- und Schleiftechnik, 
Schweißkantenvorbereitung, Entgraten, Sandstrahlen, Glühen 
– die Optionen, Kundenwünsche zu erfüllen, sind vielfältig. 
„Bei weit über 90 % unserer Aufträge geht es um individuelle 
Fertigungen. Mit unseren vielen Stammkunden sind wir durch-
gehend im Austausch“, ordnet Bernhard Ständer ein.

Der 31-Jährige bekleidet den Posten an der Unternehmens-
spitze seit Sommer 2021. Schon während seines Studiums des 
Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Siegen sam-
melte er jede Menge praktische Erfahrung in Bereichen wie 
Konstruktion, Programmierung und Arbeitsvorbereitung. In 
jungen Jahren stieg er zum stellvertretenden Betriebsleiter 
einer Stahlbaufirma im Siegerland auf. Mit der Zeit entwickel-
te er die Ambition, selbst unternehmerisch tätig zu werden. 
Eher zufällig lernte Ständer 2019 Ernst-Adolf Breuer, den 

Gründer des Feudinger Metallspezialisten, kennen. Dieser 
suchte zu jenem Zeitpunkt einen Nachfolger. Intensive und 
konstruktive Gespräche führten dazu, dass beide Seiten 
schließlich zueinanderfanden. 

Vom Know-how seines Vorgängers und weiterer langjähriger 
Eckpfeiler des Unternehmens, darunter Betriebsleiter Peter 
Eckhardt, habe er sehr profitiert, konstatiert Ständer. Da er als 
Externer in den Betrieb kam, sei deren Unterstützung gerade 
in der Anfangszeit enorm wichtig gewesen: „Mitarbeiter und 
Kunden kennenlernen, Arbeitsprozesse nachvollziehen und 
letztlich dann auch eigene Akzente setzen – das alles braucht 
Zeit und Vertrauen. Beides habe ich hier ab dem ersten Tag 
bekommen.“ 

Mit zurzeit rund 30 Mitarbeitern ist das Unternehmen perso-
nell gut aufgestellt. Damit dies aber auch so bleibt und nach 
Möglichkeit weiteres Wachstum gelingen kann, hat es sich 
Bernhard Ständer auf die Fahnen geschrieben, seine Firma bei 
etwaigen Neuzugängen und potenziellen Kunden bekannter zu 
machen – und das auf verschiedenen Pfaden, etwa über Soci-
al Media. „Wir müssen in vielen Bereichen noch mehr tun, denn 
wir sind mit einigen Faktoren konfrontiert, die es uns schwer-
machen, im Wettbewerb um geeignete Mitarbeiter erfolgreich 
zu sein“, erklärt der Geschäftsführer. 

Zunächst sei der generelle Fachkräftemangel zu nennen. „Der 
trifft uns mindestens genauso hart wie andere.“ Hinzu komme, 
dass das allgemeine Lohnniveau in der Branche der Zulieferer 
keine großen Gehaltsanhebungen möglich mache: „Der Markt 
gibt das einfach nicht her.“ Ein weiteres Problem: Gerade jun-
ge (angehende) Fachkräfte hätten immer mehr Probleme da-
mit, sich auf der Arbeit „schmutzig“ zu machen. „Und das ist 
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steigende Umsätze zu verzeichnen vermochte, stellt sich die 
Situation seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine schwieri-
ger dar: Der Stahlpreis schnellte in die Höhe – von rund 1.000 € 
auf zwischenzeitlich mehr als 2.000 € pro Tonne. 

„So etwas hat es wohl in dieser Form noch nie gegeben“, macht 
Bernhard Ständer die historische Dimension deutlich. Mittler-
weile habe sich die Lage in diesem Punkt wieder einigermaßen 
beruhigt. Neben dem Materialpreis sei die Verfügbarkeit ein 
echtes Problem gewesen – und damit einhergehend der Man-
gel an klarer Perspektive. 

Sorge bereite nun die Energiekrise, die sich immer mehr aus-
weite. Zum Hintergrund: Die Firma Breuer benötigt zum 
Brennschneiden erhebliche Mengen an Propan. Der Preis für 
dieses Gas hat sich in etwa verdoppelt. „Da müssen wir natür-
lich permanent rechnen und neu kalkulieren“, betont der Ge-
schäftsführer. Das Thema Heizkosten markiere einen weiteren 
Knackpunkt. 

Und immer wieder stelle sich angesichts der herausfordernden 
Zeiten in Europa die Frage, wie neben dem eigenen Unter-
nehmen auch die vielen Partnerbetriebe in der Lieferkette die 
wachsenden Probleme meistern: „Welche Kunden kommen gut 
durch? Wem droht womöglich gar die Insolvenz? Das sind Fra-
gen, die uns belasten – wegen möglicher Auswirkungen auf 
unser Geschäft, aber natürlich auch aufgrund der partner-
schaftlichen Beziehungen, die wir mit all diesen Firmen pfle-
gen.“ Umso mehr Wert lege man darauf, die eigene Krisenfe-
stigkeit weiter auszubauen. 

bei diesen Tätigkeiten, vor allem beim Brennschneiden, eben 
unausweichlich.“ 

Wer sich trotzdem für einen Job in diesem Segment entschei-
de, tendiere dann häufiger zu einer Anstellung bei einer grö-
ßeren Firma. Auch die geografische Lage spiele sicherlich eine 
Rolle. Selbst auszubilden, sei aufgrund der zwar ausreichen-
den, aber trotzdem dünnen Personaldecke nicht realistisch. 
„Wenn wir uns entscheiden würden, einen Lehrling aufzuneh-
men, dann nur unter der Voraussetzung, dass wir ihm auch die 
beste Betreuung bieten können und er hier in allen Bereichen 
jederzeit genügend Ansprechpartner hat“, erläutert Ständer. 
Die Ausgangssituation im Werben um talentierte und moti-
vierte Neuzugänge sei also insgesamt nicht ganz einfach. 

Gleichwohl weiß er um die zahlreichen Vorzüge, die die Breu-
er Metallbearbeitung GmbH zu bieten habe: „Die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter genießt bei uns höchste Priorität. Viele Mit-
glieder unserer Belegschaft sind schon seit Jahrzehnten bei 
uns aktiv. Die meisten identifizieren sich mit ihrer Aufgabe und 
mit der Firma.“ Die Atmosphäre sei familiär – ein wesentlicher 
Faktor der erfolgreichen Unternehmenshistorie. Darüber hin-
aus leiste man sehr viel, um auf die Bedürfnisse der Beschäf-
tigten so flexibel wie möglich zu reagieren. „Die Wege bei uns 
sind kurz. Meine Tür steht jederzeit offen. Hier kann man im-
mer Ideen einbringen und sich austauschen.“ 

Weitaus weniger harmonisch sind freilich die Bedingungen, 
mit denen die Breuer Metallbearbeitung GmbH derzeit auf 
dem Markt klarkommen muss. Nachdem die Firma jahrelang 
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Glückliche Kühe 
und ein Lädchen

am Rande der Welt

Hof Sohlbach

Es ist einer der letzten schönen Herbsttage des Jahres. Die Sonne fällt durch die bunten Blätter der alten 
Eichen auf der Weide, der Waldboden ist übersät mit Eicheln. In einiger Entfernung steht eine Gruppe  
roter und schwarzer Angusrinder und lässt sich das verbliebene grüne Gras schmecken, unbeeindruckt 
von der Bilderbuchkulisse der Siegerländer Hügel um sie herum. „Jetzt kommen sie gleich angelaufen“, 
sagt Tatjana Busch, und tatsächlich: Als ihr Mann Eberhard Busch zu rufen beginnt und mit der mitge-
brachten Tüte raschelt, kommt Bewegung auf. Die Tiere muhen zur Begrüßung und kommen ihm entge-
gen. Seit 1999 gehören die Angusrinder zum Hof Sohlbach im gleichnamigen Netphener Ortsteil: Neben 
der Zucht gehören noch die Selbstvermarktung von Fleisch und eigenen Wurstprodukten, der Kartoffel- 
und Gemüseanbau, der Verkauf von Eiern der eigenen Hühner aus Freilandhaltung, die Forstwirtschaft 
sowie der Siegerländer Hauberg zu den Aufgaben des landwirtschaftlichen Betriebs im Nebenerwerb.

Text: Christina Spill     |     Fotos: Heiner Morgenthal
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Die ersten Angusrinder holte Eberhard Busch auf den elterli-
chen Hof, als es hier noch ein paar wenige Milchkühe gab. „Ich 
habe mich für diese Rasse entschieden, weil sie sehr schmack-
haftes und hochwertiges Fleisch gibt. Außerdem sind es sehr 
gutmütige, ruhige Tiere und die erste genetisch hornlos ge-
züchtete Rasse in Deutschland; die Verletzungsgefahr ist also 
sehr gering“, erklärt der gelernte Landmaschinenmechaniker, 
der heute hauptberuflich als Stapler- und Kranführer tätig ist. 
Der 46-Jährige ist kein Mann der großen Worte. Lieber packt 
er an. Als ein Jungbulle während einer „Meinungsverschieden-
heit“ mit Zuchtbulle Wolfgang von letzterem kurzerhand von 
der Weide befördert wird, übernimmt er lieber selbst die Auf-
gabe, das Tier wieder zu den anderen zu lotsen – sicher ist 
sicher. Tatjana Busch sieht’s gelassen. „Mein Mann hat keine 
Hobbys, er geht weder zum Fußball noch zum Golfen oder in 
den Schützenverein, und wir fahren nur einmal im Jahr für 
eine Woche in Urlaub – die Tiere sind sein Ding. Da hängt er 
sich voll rein.“ 

Und so startet Eberhard Busch um 4.30 Uhr in den Tag, indem 
er noch vor Schichtbeginn die Kälber tränkt – nach der Arbeit 
geht es auf dem Hof, im Stall und auf der Weide gleich weiter: 
Füttern, Mist fahren, Zäune ausbessern, Aussaat und Ernte, von 
Frühling bis Winter und dann wieder von vorne. Tatjana Busch 
indes ist verantwortlich für den kleinen Hofladen, die Ferien-
wohnung auf dem Hof, die Buchungen der Camper, die tage-
weise einen Stellplatz gleich neben dem neuen Stall beziehen 
können, und die Buchführung. Ziemlich viele Aufgaben für die 
Familie, zu der außerdem noch Sohn Nils (12) und Tochter 
Tessa (7) gehören. 

Aktuell sind es 50 Tiere, die Tatjana und Eberhard Busch auf 
ihrem Hof versorgen. Von Mitte Mai bis Mitte November ste-
hen die Mutterkühe und ihre Kälber zusammen mit Zucht-
bulle Wolfgang auf den insgesamt zehn Hektar großen Weide-
flächen jenseits des Wanderparkplatzes Afholderbacher 
Weiher, die die Familie von der Waldgenossenschaft Afholder-
bach pachtet. Danach ziehen sie wieder in den 2017 errichte-
ten Stall um. „Und der ist wirklich unser ganzer Stolz“, betont 
Tatjana Busch. Das nach Bio-Norm errichtete Gebäude bietet 
eigentlich Platz für 70 Tiere, doch der gelernten Fleischerei-
fachverkäuferin und landwirtschaftlichen Betriebshelferin und 
ihrem Mann war es wichtig, dass die Rinder neben viel Licht 
und frischer Luft auch ausreichend Platz haben. „Außerdem 
haben wir den Stall so gestaltet, dass die Tiere möglichst we-
nig Stress erleben, wenn sie abgeholt werden.“ Denn nach rund 
zwei Jahren – neue Kälber werden zwischen Anfang Februar 
und Mitte März geboren – haben die zur Schlachtung vorge-
sehenen Tiere das richtige Gewicht erreicht. Geschlachtet wer-
den etwa zehn Tiere im Jahr, immer dann, wenn sich genügend 
Interessierte gefunden haben – und wenn ihr Gewicht stimmt. 

Der Stall ist in einen Liege- und einen Fressbereich aufgeteilt 
– diese Haltung entspricht dem natürlichen Verhalten der Rin-
der. Frisches Stroh schiebt Eberhard Busch direkt vom Stroh-
boden über dem halboffenen Stall nach unten. „Es ist so toll 
zu sehen, wie die Kälber dann hier herumspringen“, erzählt 
seine Ehefrau lächelnd. Auf dem Hof in der Nähe des Wohn-
hauses teilen sich drei „Pflegefälle“ einen Stall, wie Tatjana 
Busch sie augenzwinkernd nennt: Das schwarze Anguskälb-
chen war von seiner Mutter nicht angenommen worden, die 
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fleisch, Entrecote, Gulasch und Co. eindecken. Zu den Abneh-
mern gehören auch einige Grillbegeisterte, die die 39-Jährige 
„meine Barbecuer“ nennt: „Da bekommen wir auch immer mal 
wieder sehr spezielle Anfragen, zum Beispiel nach Tomahawk-
Steaks oder Beef-Hammer – da lernen wir selbst immer wieder 
was Neues dazu. In Absprache mit dem Schlachthof versuchen 
wir, auch diese Wünsche zu erfüllen.“ Was übrig bleibt, wird 
beispielsweise zu Corned Beef, Mettwürstchen, Rouladen oder 
geräuchertem Rinderschinken verarbeitet und im kleinen Hof-
laden angeboten: Das Lädchen, eine kleine Gartenhütte, ist 
jederzeit für Kunden zugänglich, die ihre Einkäufe in eine Lis-
te eintragen und das Geld in die Kasse legen. Im Kühlschrank 
warten neben Fleisch- und Wurstprodukten auch eingekochte 
Gerichte und selbst eingelegtes Saures wie Gurken auf hung-
rige Abnehmer. Zum Angebot gehören außerdem Gewürze, 
Fruchtaufstriche und Honig, Säfte und Soßen, Eier der hofeige-
nen Hühnerschar und Kartoffeln aus eigenem Anbau: Vier ver-
schiedene Sorten bauen die Buschs auf ihren Äckern an. Weiß- 
und Rotkohl, Salate sowie rote und gelbe Zwiebeln aus eigenem 
Anbau runden das Angebot ab. „Gerade in der aktuellen Zeit, 
in der viele Regale im Supermarkt leer bleiben, finde ich es toll, 
den Leuten schöne regionale Produkte anbieten zu können“, 
erklärt Tatjana Busch. Bei den Verpackungen legt sie Wert auf 
Nachhaltigkeit – wo es geht, hat sie auf Plastik verzichtet, die 
Gläser für Wurst und Eingemachtes verwendet sie immer wie-
der. Auch die Nachbarskinder haben das Hoflädchen ins Herz 
geschlossen: Während Border Collie Tom glücklich einem zer-
fetzten Fußball über den Hof nachjagt, schauen sie gemeinsam 
mit Nils und Tessa nach, ob vielleicht wieder ein paar neue 
Süßigkeiten im Angebot sind – und überlegen dann, ob das 
Taschengeld noch reicht für einen Lolli aus dem kleinen Laden 
am Rande der Welt. 

Buschs päppelten es mit Milchfläschchen und Wärmflasche 
auf. „Damit es nicht alleine ist, haben wir ein zweites dazu-
gestellt. Und als ein befrendeter Landwirt uns gefragt hat, ob 
er noch eins dazutun kann, war das Trio komplett.“ 

Bei der Geburt der Kälber sind die Buschs oftmals dabei, um 
sie zu versorgen. Tiere schlachten und essen, die man so gut 
kennt und hegt und pflegt – ist das gar nicht schwierig? Oder 
einfach nur die ehrlichste Art und Weise des Fleischkonsums? 
„Fleisch wächst nicht auf Bäumen oder im Supermarkt. Wenn 
Fleisch, dann lieber weniger und dafür bewusster – von Tieren, 
die es gut hatten. Mich freut es immer zu sehen, wie wir Men-
schen mit unserem Weg hier überzeugen können, wenn der 
Endverbraucher sich selbst ein Bild davon machen kann, wie 
es hier abläuft“, sagt Tatjana Busch.

Schonend geschlachtet wird im Schlachthof in Bad Berleburg 
– in der unmittelbaren Nähe gibt es leider keinen Metzger, der 
über die dafür notwendige EG-Zulassung verfügt. Acht bis 
neun Tage wird das Fleisch im Anschluss abgehängt – bei kon-
trollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur kann es reifen. 
Seine Fähigkeit, Wasser zu binden, nimmt wieder zu, und in 
den Muskelzellen bildet sich Milchsäure. Das erzeugt höhere 
Kosten, sorgt aber für saftiges, zartes Fleisch. Grob zerlegt, 
wird es dann im Kühltransporter direkt an das kleine Kühlhaus 
herangefahren, das gleich hinter dem weiß gefliesten Verar-
beitungsraum im Erdgeschoss des alten Bauernhauses liegt. 
Hier wird es von Tatjana Busch fachgerecht zerlegt, vakuu-
miert und ausgezeichnet, bevor die Kunden es abholen können. 

Das Fleisch wird in Paketen angeboten – Interessierte können 
sich so ganz nach Bedarf mit Steaks, Rinderfilet, Braten, Hack-

Der kleine Hofladen 

der Familie Busch ist 

für Kunden jederzeit 

zugänglich.
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Heizung · Lüftung · Sanitär
57072 Siegen · Seelbacher Weg 9
Telefon (02 71) 37 52 00

Bei uns wird SERVICE 
großgeschrieben!
Ob Notfall, Reparatur oder Wartungsarbeiten ...

� immer schnell   � immer zuverlässig 
� immer sachkundig

Ihr Heizungs- und Sanitärfachmann

Kraft-Wärme-Kopplung

Zahlreiche  
Änderungen 
Für das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 
stehen in diesem Jahr zahlreiche Änderungen 
an. Im Zuge des „Gesetzes zu Sofortmaßnahmen 
für einen beschleunigten Ausbau der erneuer-
baren Energien und weiteren Maßnahmen im 
Stromsektor“ sind Anfang Juli 2022 auch Ände-
rungen im KWKG und bei der KWK-Ausschrei-
bungsverordnung verabschiedet worden. Die 
neue Fassung gilt für alle KWK-Anlagen, die ab 
dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen wer-
den. Hier sinkt die jährliche Zuschlagszahlung 
von 5.000 auf 2.500 €. Zuschlagszahlungen sind 
zeitlich befristet. Betreiber von KWK-Anlagen 
erhalten sie nur, wenn für ihre Anlage eine 
 Zulassung vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) vorliegt. Nehmen sie 
KWK-Zuschlagszahlungen in Anspruch, bleibt 
die zusätzliche Förderung für eingespeisten 
Strom nach § 19 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes untersagt. Mehr dazu gibt es unter bafa.
de im Bereich „Energie“. Ansprechpartner in der 
IHK Siegen ist Roger Schmidt (0271 3302-263, 
roger.schmidt@siegen.ihk.de). 

Nachhaltigkeit

Engagement wird  
belohnt
Der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojek-
te kürt 2023 erneut die besten Konzepte aus  
der Unternehmenslandschaft. Er wird unter der 
Schirmherrschaft der ehemaligen Bundeswirt-
schaftsministerin Brigitte Zypries vom Deut-
schen Institut für Service-Qualität in Koopera-
tion mit dem Nachrichtensender ntv und dem 
Magazin „DUP Unternehmer“ vergeben. Ge-
meinsam wollen die Initiatoren Betriebe dazu 
inspirieren, nachhaltige Projekte zu starten und 
durch viele kleine Schritte etwas Größeres zu 
bewegen. Die Auszeichnung ist nicht auf Firmen 
begrenzt, die bereits ein umfassendes Nachhal-
tigkeitskonzept vorweisen. Auch Unternehmen, 
die sich auf ausgewählten Feldern engagieren 
und entsprechende Projekte umsetzen, können 
im Rahmen des Awards gewürdigt werden. Ziel 
ist, nachhaltiges Engagement auf allen Ebenen 
sichtbar zu machen. Nominierungen sind bis 
zum 20. Januar möglich. Ausführliche Informa-
tionen zu den Teilnahmevoraussetzungen und 
zum Ablauf finden Interessierte unter award-
nachhaltigkeitsprojekte.de/. 

Volksbank in Südwestfalen eG

10.000 € an Tafeln gespendet

von Armut betroffen und auf Hilfe angewiesen 
sind“, verdeutlicht Volksbank-Vorstandsspre-
cher Roland Krebs. Hier seien die Tafeln eine 
wichtige Anlaufstelle. Vielfach hätten sie aber 
inzwischen Probleme, Lebensmittel zu bekom-
men. Das führe dazu, dass eine hohe Nachfrage 
auf ein immer geringer werdendes Angebot 
treffe. Daher sei die Unterstützung der Tafeln 
für das Kreditinstitut eine echte Herzensange-
legenheit. 

Die Volksbank in Südwestfalen eG unterstützt 
jedes Jahr karitative Einrichtungen in der Re-
gion. Die aktuelle Weihnachtsspende in Höhe 
von 10.000 € wurde auf 16 Tafeln im Sieger-
land und im Märkischen Kreis aufgeteilt. Damit 
sind im Jahr 2022 (inklusive Weihnachtsspen-
de) insgesamt 22.000 € Spendengelder an die 
Tafeln gegangen. „Deutschland gehört ganz 
sicher zu den reichsten Ländern überhaupt – 
und doch gibt es auch hier viele Menschen, die 
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Vorstandssprecher Roland Krebs (r.) und Vorstand Jens Brinkmann freuen sich über die Weihnachtsspende ihres 

Kreditinstituts.
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Bei der MENNEKES Gruppe rollen wieder die 
Bagger: Am Standort Kirchhundem-Welschen 
Ennest errichtet der Elektrotechnik-Spezialist 
ein neues Gebäude für die Verwaltung. Die Fer-
tigstellung ist für das Frühjahr 2024 geplant.  
Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund  
7 Mio. €. 110 neue Büroarbeitsplätze werden ge-
schaffen. An der Kölner Straße, wo MENNEKES 
schon seit 2013 sein Logistikzentrum hat und wo 
bereits 2019 zwei moderne Verwaltungsgebäude 
inklusive Kundenzentrum und Cafeteria entstan-
den, wird nun Gebäude Nummer 3 gebaut. 
„M10.3“ komplettiert die bisherigen Verwal-
tungsgebäude „M10.1“ und „M10.2“. Das neue 
Gebäude umfasst drei Stockwerke plus Keller 
und ist 2.500 m² groß. Bei der Errichtung liegt 
ein besonderer Schwerpunkt auf dem ressour-

cen- und umweltschonenden Bauen nach den 
Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nach-
haltiges Bauen (DGNB). Der Bau erfolgt in Holz-
Beton-Verbundbauweise. Alle eingesetzten Bau-
stoffe werden entsprechend der DGNB-Vorgaben 
geprüft, sodass mit der Baumaßnahme ein mög-
lichst geringer CO²-Fußabdruck hinterlassen 
wird und im fertigen Gebäude über Jahrzehnte 
ein gesundes Raumklima herrschen kann.  

Ebenfalls von Beginn an auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtet ist das Energiemanagement des Ge-
bäudes: Wie die bisherigen Verwaltungsgebäu-
de in Welschen Ennest soll auch das neue 
Gebäude mit der Abwärme, die im nahegelege-
nen Produktionsgebäude entsteht, geheizt wer-
den. Möglich macht das ein ausgeklügeltes 

MENNEKES

Elektrotechnik-Spezialist errichtet neues Verwaltungsgebäude

gen, Workshops und Fortbildungen abhalten kön-
nen. Eine flexible Raumgestaltung ermöglicht 
Veranstaltungen vor großem Publikum, aber auch 
kleinere Seminare. Die einzelnen Räume des Cam-
pus erzählen die Geschichte von aquatherm: Bei-
spielsweise verweisen die Räume „Garage“ und 
„Scheune“ auf die Anfänge des Unternehmens in 
Attendorn-Ennest, der „Weitblick“ erlaubt einen 
Blick auf das gesamte Firmengelände und den 
Fluss Bigge. Im Werkstattbereich machen sich 
Gäste mit den Techniken zur Verarbeitung der 
aquatherm-Rohrleitungssysteme vertraut.

Im Ausstellungsbereich mit musealem Charak-
ter erfahren Besucher interaktiv alles über die 
Unternehmensgeschichte, die Firmenphiloso-
phie sowie die Produkte. Unterhaltende Elemen-
te stehen dabei im Mittelpunkt: Zum Beispiel 
können sich Kunden über die Anwendung von 
aquatherm-Rohrleitungssystemen im Sportbe-
reich informieren und danach am Basketball-
korb, an der Torwand oder der Tischtennisplatte 
ihr Können unter Beweis stellen. 

Auch der Nachhaltigkeitsgedanke kam bei der 
Baumaßnahme an vielen Stellen zum Tragen. 
Zahlreiche im Unternehmen bereits vorhandene 
Materialen wurden wiederverwendet. Zu fin-
den sind unter anderem Böden von ehemaligen 
Messeständen, eine Raumtrennwand aus dem 
alten Schulungszentrum oder aufbereitete Mes-
setische. 

aquatherm Campus

Ein Ort der Begegnung in Attendorn

und in den Räumen der ehemaligen Vorferti-
gung, die bereits 2019 umgezogen war, neu er-
richtet – mit zahlreichen Neuerungen, die dem 
Wunsch nach flexibler Nutzung und kreativer 
Entfaltung gerecht werden.

Der neue Campus, der neben dem Schulungszen-
trum auch die Cafeteria und die Lounge enthält, 
soll ein Ort sein, an dem sich Menschen treffen, 
austauschen und voneinander lernen. Dabei 
 richtet er sich nicht nur an externe Besucher, 
sondern auch an Mitarbeiter, die hier Schulun-

Für Menschen aus aller Welt war die erste An-
laufstelle beim Rohrleitungshersteller aquatherm 
am Hauptsitz Attendorn bis dato das Schu-
lungszentrum. Mit dem „aquatherm Campus“ ist 
nun ein moderner Ort der Begegnung entstan-
den, der ab sofort für externe Gäste und interne 
Schulungen zur Verfügung steht. „Wir wollen, 
dass ein Besuch bei uns ein Erlebnis für unsere 
Kunden und Geschäftspartner ist. Mit unserem 
neuen Campus gelingt uns das“, erklärt Ge-
schäftsführer Dirk Rosenberg. Das rund 20 Jah-
re alte Schulungszentrum wurde daher abgelöst 

W
er

kf
ot

o

Im Werkstattbereich lernen Besucher die Verarbeitung der aquatherm-Rohrleitungssysteme kennen.

System mit zwei großen unterirdischen Wasser-
speichern und einem Nahwärmenetz. Themen 
wie Barrierefreiheit und variable Nutzung wer-
den beim Bau des Gebäudes ebenfalls entspre-
chend berücksichtigt. 

Mit dem neuen Verwaltungsgebäude schafft 
MENNEKES weitere Büroräume für die Mitar-
beiter seines Geschäftsbereichs Elektromobilität 
sowie seiner zentralen Serviceabteilungen. In 
den bisherigen Verwaltungsgebäuden in Wel-
schen Ennest sind unter anderem bereits die 
IT-Abteilung und die MENNEKES Stecker GmbH 
und Co. KG untergebracht, die als Teil der Unter-
nehmensgruppe für die Automobilindustrie spe-
zifische Ladekabel und Lade-Inlets entwickelt 
und produziert. 
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Printprodukte Mailings & 
Lettershop

Kampagnen-
entwicklung

Design, 
Satz & Layout

Einlagerung 
& Versand

Programmierung 
von Web-Services

Dubai in Betrieb genommen. Bis Ende Juni 2022 
wurden hier unter realistischen Betriebsbedin-
gungen 150.000 Containerbewegungen durch-
geführt und die Marktreife des Systems unter 
Beweis gestellt. BOXBAY wird bereits von führen-
den globalen Hafenbetreibern geprüft. Aktuell 
befinden sich mehrere Projekte in der Konzepti-
ons-, Layout- oder Budgetierungsphase. 

SMS group 

Mit Deutschem Logistikpreis ausgezeichnet

trag zur Dekarbonisierung der Lieferketten leis-
ten.“ Das BOXBAY-Hochregal-Lagersystem wur-
de ursprünglich von SMS für das Handling von 
Metall-Coils entwickelt, die bis zu 40 Tonnen 
schwer sein können. Diese in der Metallindustrie 
bewährte Technologie wurde von SMS erfolg-
reich für die Hafenlogistik weiterentwickelt. Im 
Januar 2021 wurde die erste BOXBAY-Anlage in 

Die SMS group wurde im Rahmen des Deutschen 
Logistik-Kongresses für ihre Hochregallager-
Technologie BOXBAY mit dem Deutschen Logis-
tikpreis ausgezeichnet. BOXBAY bietet eine in-
novative Lösung für einige der zentralen 
Herausforderungen in der Containerhafenlogis-
tik. Das System stellt einen „Gamechanger“ für 
den Hafen der Zukunft dar, da es ökonomische 
mit ökologischen Zielen verbindet.

Bei BOXBAY werden die Container auf bis zu elf 
Ebenen in einem vollautomatisierten Hochre-
gallager gestapelt. Dadurch ist ein direkter Zu-
griff auf jeden einzelnen Container zu jeder Zeit 
möglich. Gleichzeitig bietet BOXBAY auf glei-
cher Fläche eine bis zu drei Mal höhere Kapazi-
tät und mehr Effizienz im Vergleich zu konven-
tionellen Lagersystemen, bei denen Container 
häufig mehrfach umgestapelt werden müssen. 
Dank vollständiger Automatisierung und Digita-
lisierung kann so die Umschlaggeschwindigkeit 
am Kai um bis zu 20 % gesteigert werden – für 
die sehr kostenintensive Container-Schifffahrt 
ein großer ökonomischer Vorteil. Durch Photo-
voltaik auf dem Dach des Lagersystems kann 
BOXBAY zudem CO²-neutral betrieben werden. 

Burkhard Dahmen, CEO der SMS group, unter-
streicht: „Die Auszeichnung ist ein toller Erfolg 
und Motivation für das ganze Team. BOXBAY 
kann den Containerumschlag in Häfen deutlich 
effizienter machen und gleichzeitig einen Bei-
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Glückliche Sieger von SMS group und DP World nehmen den Deutschen Logistikpreis entgegen. 

NRW-Förderpaket 

Klimaneutraler  
Mittelstand
Das Land NRW bietet regionale Fördermöglich-
keiten im Nachhaltigkeitskontext an. Hierbei 
geht es um die Unterstützung für produzierende 
Unternehmen und Handwerksbetriebe auf dem 
Weg zur Klimaneutralität. Die einzelnen Program-
me dazu sind: „Förderung einer Erstberatung zur 
klimaneutralen Transformation“ (Programm 1), 
„Förderung von Transformationskonzepten für 
die treibhausgasneutrale Produktion 2045“ (Pro-
gramm 2), „Förderung von Wärmekonzepten“ 
(Programm 3), „Weg-vom-Gas-Kredit“ (Pro-
gramm 4) und „Bildungsprämie Wärmepumpe“ 
(Programm 5). Mehr dazu und die Fördersätze 
gibt es unter energy4climate.nrw. Ansprechpart-
ner in der IHK Siegen ist Roger Schmidt (0271 
3302-263, roger.schmidt@siegen.ihk.de). 
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Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die 
Wirtschaftsförderung durch Bürgschaftsbanken 
und mittelständische Beteiligungsgesellschaften 
zum neuen Jahr auszuweiten. Das geht aus einer 
Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums 
hervor. Die Bürgschaftsbanken können demnach 
ab diesem Monat Kredite in einem größeren Vo-
lumen absichern. Bis zu 2 Mio. € können die Bürg-
schaften nun betragen. Bisher lag die Grenze bei 

Wirtschaftsförderung

Bund und Länder beschließen Ausweitung
1,25 Mio. €. Die mittelständi schen Beteiligungs-
gesellschaften werden künftig bis zu 1,5 Mio. € 
an Risikokapital ausgeben können. Bund und Län-
der haben sich auch auf organisatorische Ände-
rungen verständigt, die die Bürgschaften und 
Beteiligungen schneller und unkomplizierter er-
möglichen sollen. Mit der deutlichen Ausweitung 
der Obergrenzen soll den Unternehmen Planungs-
sicherheit gegeben werden. 

Russland

Exporte gehen zurück
Die deutschen Exporte nach Russland sind im 
Herbst weiter zurückgegangen. Wie das Statis-
tische Bundesamt mitteilte, lieferten deutsche 
Unternehmen etwa im Oktober Waren im Wert 
von 1 Mrd. € nach Russland – 59,2 % weniger 
als im gleichen Monat des Vorjahres. Im Sep-
tember beliefen sich die Exporte auf 1,1 Mrd. €. 
Dies entspricht einem Rückgang um 52,9 % 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

durch eine ausgeprägte digitale Affinität aus. 
Daher lohne es sich, diese gerade ins Berufs-
leben einsteigenden Menschen beispielsweise 
über die Social-Media-Plattform „TikTok“ zu er-
reichen. Hier lasse sich dank entsprechender 
Algorithmen eine extreme Reichweite generie-
ren. Zudem seien die Werbekosten verhältnis-
mäßig gering. Zielgerichtet könne man auch 
Instagram (zur Ansprache der 14- bis 29-Jähri-
gen) und Facebook (ab dem Alter von 35 Jahren) 
einsetzen. Eine sinnvolle Ergänzung könne das 
reine Karriere-Portal LinkedIn darstellen.

Viele heimische Firmen, stellte der Lennestädter 
klar, verfügten überdies bereits seit längerer Zeit 
über eine spezifische Landingpage, die das The-
ma „Karriere im Unternehmen“ online zusam-
menfasse – ein wichtiges Instrument, bei dem es 
aber natürlich auch auf die richtige Umsetzung 
ankomme. So gelte es, offene Stellen und Aus-
bildungsplätze übersichtlich zu präsentieren und 
den Bewerbungsprozess so transparent und ein-
fach wie möglich zu gestalten. Ferner erhöhe 
sich die Authentizität, wenn aktuelle Beschäf-
tigte auf der Seite zu Wort kommen und über die 
Arbeit im Betrieb sowie ihre persönlichen Erfah-
rungen berichten. Ebenso relevant sei es, neue 
Mitarbeiter auch nach der Vertragsunterschrift 
aktiv zu begleiten und zu fördern: „Fachkräfte  
zu finden, ist wichtig – sie zu binden, aber min-
destens genauso sehr“, unterstrich Maximilian 
Müller. Regelmäßige Teamevents könnten den 
Zusammenhalt in der Belegschaft stärken, indi-
viduelle Gespräche die Wertschätzung gegen-
über jedem Einzelnen zum Ausdruck bringen. 
Nicht zuletzt sollten Unternehmen ihren Mitar-
beitern ein vielfältiges Portfolio an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten offenbaren und in der inter-
nen Kommunikation auf gegenseitigen Respekt 
sowie eine zeitgemäße Führungskultur bauen. 

IHK-Medienseminar 

Digitale Lösungen verstärkt nutzen

nierung als attraktiver Arbeitgeber. Um eine 
umfassende Strategie zu entwickeln, müssten 
Betriebe sich zunächst grundlegend bewusst 
werden, wofür sie stehen und welche Zielgruppe 
sie adressieren. „Wodurch zeichnet sich die ei-
gene Unternehmenskultur aus? Welche Arbeits-
bedingungen und Aufstiegsaussichten bieten 
sich den Beschäftigten? Sind Homeoffice oder 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bereits 
auf der Agenda? Nur wer diese Fragen eindeutig 
beantworten kann, hat die Chance, eine starke 
Marke aufzubauen“, betonte Maximilian Müller.

Entscheidend sei es, moderne Methoden des 
Recruitings einzusetzen – vor allem, wenn man 
junge (angehende) Fachkräfte ansprechen wol-
le. In den letzten Jahren seien immer vielfälti-
gere Mittel entwickelt worden, die die klassische 
Stellenanzeige in der Tageszeitung gut ergänz-
ten. Die sogenannte „Generation Z“ zeichne sich 

Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter und 
talentierte Auszubildende wird es für Unter-
nehmen immer wichtiger, sich zu behaupten. 
Insbesondere digitale Lösungen können dabei 
zielführend sein. Wie ein effizientes Arbeitge-
bermarketing (Employer Branding) aussehen 
kann und welche Recruiting-Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen, thematisierte Maximilian 
Müller bei seinem Medienseminar in der IHK 
Siegen. Der Geschäftsführer der Agentur ME-
DIENWERK ging dabei gezielt auf die jeweiligen 
Bedarfe seiner mehr als 40 Zuhörer ein und half 
ihnen dabei, die Basis für ein individuell zuge-
schnittenes Konzept zu legen.

Nachdem er zunächst die vielfältigen Ursachen 
des gegenwärtigen Fachkräftemangels – vom 
demografischen Wandel bis zur zunehmenden 
Akademisierung – in den Fokus rückte, gab der 
Experte praxisnahe Hinweise in puncto Positio-
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Beim Thema Recruiting spielen digitale Mittel eine immer größere Rolle.
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KRAFT Treuhand GmbH
    Steuerberatungsgesellschaft

Beratung für 
Familienunternehmen:
✔✔ Steuern
✔✔ Finanzen
✔✔ Vorsorge

Durch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
(LkSG) sowie das wachsende Nachhaltigkeits-
bewusstsein von Endkunden stehen einige Bran-
chen – unter anderem die Textilbranche mit 
ihren komplexen Prozessstufen – vor der großen 
Herausforderung, Transparenz bis an den Anfang 
der Lieferkette herzustellen. Wie gelingt das den 
betroffenen Unternehmen? Auch Schwellenlän-
der wie Pakistan geraten durch die steigende 
internationale Nachfrage nach Textilien und 
anderen Produkten aus fairer und umwelt-
freundlicher Produktion immer stärker unter 

Lieferketten

Informatives und kostenloses Webinar
Druck. Wie gelingt die Zusammenarbeit unter 
Beachtung der Umwelt- und Arbeitsstandards? 
Markexperten und betroffene Unternehmen 
sprechen am 19. Januar um 10:00 Uhr online 
über die eigene Verantwortung sowie die Um-
setzung des LkSG. Die Veranstaltung ist bran-
chenübergreifend. Es handelt sich um ein lan-
desweites Angebot der IHK Ostwestfalen in 
Kooperation mit IHK NRW. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Details und Anmel-
dung: ostwestfalen. ihk.de. 

Erdaushub

Neue Deponie nimmt Betrieb auf

neu entstehende Deponie baulich umgesetzt. 
Anschließend wurden innerhalb von zwei Jahren 
die vorgeschriebenen Abdichtungssysteme auf 
dem vorprofilierten Deponiekörper aufgebracht 
und so der erste Bauabschnitt zur Ablagerung 
hergestellt. Gleichzeitig wurden auch Teilberei-
che der alten Hausmülldeponie mit einer end-
gültigen Oberflächenabdichtung versehen.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im 
Baugewerbe konnte die Baumaßnahme für rund 
9,5 Mio. € innerhalb des geplanten Zeit- und 
Kostenrahmens fertiggestellt werden. Für das 
neue Jahr wird schon die Ausschreibung des 
zweiten Bauabschnitts vorbereitet, sodass vor-
aussichtlich im Sommer oder Herbst die not-
wendigen Baumaßnahmen beginnen können. 
Dieser Bauabschnitt bietet dann weiteres Ein-
lagerungsvolumen der Deponieklassen 0 und 1 
und damit eine weitere Entsorgungssicherheit 
für die kommenden Jahre. 

Mitten im Grünen, zwischen der B54 und der 
Leimbachstraße, schlängelt sich die neue De-
poniestraße die alte Hausmülldeponie des Krei-
ses in der Siegener Fludersbach hinauf. Zum 
Jahresbeginn ging der erste Abschnitt der neuen 
Erdaushub- und Inertstoffdeponie in Betrieb. 
Damit steht für die Bauwirtschaft, die Industrie 
und die Bürger im Kreis Siegen-Wittgenstein für 
die nächsten Jahre wieder Deponievolumen der 
Deponieklassen 0 und 1 zur Ablagerung von un-
belasteten und leicht belasteten inerten Mate-
rialien aus dem Kreisgebiet zur Verfügung.

Bis dahin war es ein langer Weg: 2016 erteilte 
die Bezirksregierung Arnsberg den Planfeststel-
lungsbeschluss zur Errichtung der Erdaushub- 
und Inertstoffdeponie. Daraufhin wurde in den 
folgenden Jahren die Vorprofilierung des neuen 
Deponiekörpers auf der alten Hausmülldeponie 
durchgeführt. Als nächster Schritt wurde 2020 
die zukünftige Entwässerungssituation für die 
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Die neue Deponie in der Fludersbach (hier eine Drohnenaufnahme des Geländes) ging Anfang Januar in Betrieb.

Landesprogramm 

Mittel stehen bereit
Engagierte zivilgesellschaftliche Organisationen 
und Initiativen im Kreis Olpe können seit dem  
1. Januar wieder einen Antrag auf Förderung 
durch das Landesprogramm „2.000 x 1.000 Euro 
für das Engagement“ stellen. Der Kreis Olpe er-
hält aus dem Programm 19.000 € Fördermittel. 
Das Schwerpunktthema des Programms lautet 
„Zukunft gestalten – nachhaltiges Engagement 
leben“. Ausführliche Informationen zum Förder-
programm und zur Antragstellung gibt es auf 
engagiert-in-nrw.de. Die Antragstellung ist über 
das Portal engagementfoerderung.nrw möglich. 
Beim Kreis Olpe ist Gabriele Clemens (02761 
81256, g.clemens@kreis-olpe.de) Ansprechpart-
nerin. 

Krombacher

Spendenaktion  
gestartet
Um gesellschaftliches Engagement zu unter-
stützen, stellt die Krombacher Brauerei im Rah-
men ihrer jährlichen Spendenaktion 250.000 € 
zur Verfügung. Passend zum Tag des Ehrenamts 
rief das Familienunternehmen dazu auf, Vereine 
und gemeinnützige Institutionen für eine Spende 
vorzuschlagen. Noch bis zum 9. Januar können 
unter krombacher.de/spendenvorschlag Vorschlä-
ge eingebracht werden. Aus allen Einreichungen 
werden 100 Institutionen ausgewählt, die eine 
Spende in Höhe von jeweils 2.500 € erhalten. 
Die Krombacher-Spendenaktion findet seit 2003 
jährlich statt und ist seitdem ein fester Bestand-
teil der unternehmenseigenen Nachhaltigkeits-
philosophie geworden. Bis heute wurden rund 
1.700 gemeinnützige Institutionen, Organisatio-
nen und Vereine mit einer Gesamtsumme von 
mehr als 4 Mio. € unterstützt. 



Jan 23     Wirtschaftsreport58

Mark Georg ist Vizepräsident der IHK Siegen.

Personalie 

Mark Georg feiert 50. Geburtstag
Mark Georg vollendete am 20. Dezember sein 
50. Lebensjahr. Der CEO und Geschäftsführer der 
Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik aus 
Kreuztal ist seit dem vergangenen Frühjahr Vi-
zepräsident der IHK Siegen und beteiligt sich in 
dieser Funktion prägend an der Arbeit der Voll-
versammlung. In früheren Jahren wirkte er zu-
dem mehrfach im Wahlausschuss dieses Gre-
miums mit. Der Siegerländer gehört darüber 
hinaus dem Vorstand des Berufsbildungszent-
rums der Kammer (bbz) an und ist Mitglied im 
IHK-Außenwirtschaftsausschuss. Nach seinem 
Abitur im Jahr 1992 absolvierte Mark Georg das 
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Siegen und des Wirtschaftsingeni-
eurwesens an der Fachhochschule Mannheim. 
Im Rahmen eines sechsmonatigen Aufenthalts 
in den USA sammelte er wertvolle internationa-
le Erfahrung. 1999 stieg er in das Familienunter-
nehmen Heinrich Georg ein. Seit 2003 hat er 
dort die Geschäftsführung (seit 2010 die allei-
nige Geschäftsführung) inne. 
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„Der Fachkräftemangel in der IT-Branche trifft 
die Wirtschaft ebenso hart wie Wissenschaft 
und Verwaltung.“ Es sei deshalb besonders 
wichtig, Jugendliche für Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik zu begeistern und ihr 
Interesse an Berufen im Bereich der Digitalisie-
rung zu wecken. Mit dem Förderwettbewerb 
würden gezielt Projekte unterstützt, die junge 
Menschen praxisorientiert an den MINT-Bereich 
heranführen. 
 
Antragsberechtigt sind Existenzgründer, kleine 
und mittlere Unternehmen, Kommunen, kom-
munale Einrichtungen, Forschungs- und Bil-
dungseinrichtungen sowie Kammern, Vereine 
und Stiftungen mit einem Sitz oder einer Nie-
derlassung in Nordrhein-Westfalen. Das Förder-
programm wurde bereits in einer Pilotphase von 
2020 bis 2022 durchgeführt. Die Erfahrungen 
und Ergebnisse waren sehr positiv, wie ein Zwi-
schenbericht belegt. Mit einigen Anpassungen 
wird die Maßnahme daher nun fortgeführt.
 
Anträge auf Förderung können bis zum 28. Fe-
bruar bei der Innovationsförderagentur NRW 
eingereicht werden. Weitere Informationen fin-
den Interessierte unter ptj.de im Bereich „Pro-
jektförderung“. 

Förderwettbewerb

Digitale Kompetenzen junger Menschen stärken

und das Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 
2027 hierfür 6,7 Mio. € zur Verfügung; die Pro-
jektverantwortlichen müssen geringe Eigenan-
teile beisteuern. In den kommenden zwei Jahren 
wird es drei Aufrufphasen geben. Schwerpunkte 
des ersten Aufrufs werden die Bereiche „Pro-
grammieren“ und „Algorithmen“ sein. Wirt-
schaftsministerin Mona Neubaur verdeutlicht: 

Mit dem Förderwettbewerb „Pakt für Informatik 
2.0“ möchte die NRW-Landesregierung Digita-
lisierungs- und Informatikkompetenzen von 
Schülern durch außerschulische Konzepte för-
dern. Unterstützt werden Projekte mit maximal 
200.000 € über die Dauer von bis zu 24 Mona-
ten. Insgesamt stellen die EU aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
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Informatik-Kenntnisse junger Menschen zu fördern, ist das Ziel des neuen Förderwettbewerbs.

Folgen des Klimawandels

Zuschüsse vom Land
Das NRW-Umweltministerium stellt 5 Mio. € be-
reit, um die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels in Kommunen zu verbessern. Durch die 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Klimawandelvorsorge in Kommunen (RL Kli-
WaVo) können Dach- und Fassadenbegrünungen, 
eine klimaresiliente Umgestaltung von Schulhö-
fen sowie die Erstellung von Hitzeaktionsplänen 
unterstützt werden. Im August 2022 konnten 
bereits Fördermittel für die Erstellung von Hitze-
aktionsplänen beantragt werden; nun sind auch 
die weiteren Förderschwerpunkte abrufbar. An-
träge können ausschließlich von nordrhein-west-
fälischen Kommunen sowie deren Zusammen-
schlüssen gestellt werden. Mit tel für Dach- und 
Fassadenbegrünungen dürfen von den Kommu-
nen auch an Bürger und Unternehmen weiter-
geleitet werden, beispielsweise über kommunale 
Förderprogramme. Mehr dazu unter oekozentrum.
nrw im Bereich „Aktuelles“. Ansprechpartner in 
der IHK Siegen ist Roger Schmidt (0271 3302-
263, roger.schmidt@siegen.ihk.de). 
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„Female Founders“

Gründerinnen  
vernetzen
Um Unternehmerinnen in Südwestfalen zu ver-
netzen und ihnen zu ermöglichen, voneinander 
zu lernen, fand kürzlich das Event „Female 
Founders“ statt. Organisiert vom Gründernetz-
werk in Kooperation mit dem Paula-Netzwerk 
und moderiert von Marie Ting, Leiterin des Re-
gionalmarketings Südwestfalen, sorgte die Ver-
anstaltung für viele inspirierende und vernet-
zende Aspekte. Ausführliche Informationen zu 
den Hintergründen und zum Ablauf des Events 
finden Interessierte unter femalexperts.com. 

Auslandsmessen

Programm erweitert 
Kleine und mittelständische Unternehmen aus 
Deutschland werden in diesem Jahr mit einem 
weitreichenden Programm für Präsentationen 
auf Messen im Ausland unterstützt. Auf diesen 
Messen können Betriebe finanzielle und organi-
satorische Unterstützung des Bundes in Anspruch 
nehmen. Alle Informationen zu den Messen und 
die entsprechenden Kontakte für die Teilnahme 
stehen beim Verband der deutschen Messewirt-
schaft (AUMA) zur Verfügung: auma.de. 

Mit dem Förderwettbewerb „Start-up Transfer.
NRW“ möchte die Landesregierung das große 
Ausgründungspotenzial der Hochschulen heben 
und innovative Produkte sowie Dienstleistungen 
erfolgsversprechend umsetzen. Gründer und 
Gründungsteams aus Hochschulen können über 
einen Zeitraum von maximal 24 Monaten bis zu 
270.000 € Unterstützung erhalten. Insgesamt 
stellen die EU – aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) – und das Land 
Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2027 hierfür 
40 Mio. € zur Verfügung.
 
Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona 
Neubaur unterstreicht: „Start-ups aus den 
Hochschulen sind Treiber der Transformation, 
denn sie tragen wissensbasierte Lösungen in die 
Gesellschaft, schaffen Arbeitsplätze und stärken 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. 
Sie sind bedeutender Impulsgeber und schaffen 
Lösungen, die wir für die Herausforderungen 

unserer Zeit wie den Weg zur Klimaneutralität 
und die Energiewende dringend benötigen.“ Das 
Förderangebot Start-up Transfer hat sich bereits 
in der EFRE-Förderperiode 2014-2020 etabliert. 
In diesem Zeitraum wurden 239 Anträge von 
Fachhochschulen, Universitäten und For-
schungseinrichtungen eingereicht; 120 Vorha-
ben wurden von der Jury zur Förderung empfoh-
len und bewilligt. Bis Juli 2022 wurden 64 
Unternehmen gegründet und 316 Arbeitsplätze 
geschaffen. Da 44 Projekte noch nicht abge-
schlossen sind, wird die Auswertung 2023 ver-
vollständigt.
 
Anträge auf Förderung können bis zum 31. Ja-
nuar bei der Innovationsförderagentur NRW 
eingereicht werden. Weitere Informationen fin-
den Interessierte unter ptj.de im Bereich „Pro-
jektförderung“. Ansprechpartner für Antragstel-
ler ist Dr. Hendrik Vollrath (02461 61-3347, h.
vollrath@fz-juelich.de). 

Start-up Transfer.NRW 

Förderung durch Land und EU

Chancen-Aufenthaltsreicht

Merkblatt informiert
Für gut integrierte Ausländer, die schon  mehrere 
Jahre lang ohne gesicherten Status in Deutsch-
land leben, eröffnet das „Chancen-Aufenthalts-
recht“ eine Bleibeperspektive. Die neue Rege-
lung hat der Bundestag Anfang Dezember 
beschlossen. Von ihr profitieren im Wesentlichen 
geduldete Frauen und Männer, die sich vor dem 
Stichtag 31. Oktober 2022 für mindestens fünf 
Jahre ununterbrochen in der Budnesrepublik 
aufgehalten haben. Nach der Antragstellung 
haben sie anderthalb Jahre Zeit, um die Voraus-
setzungen zu erfüllen, an die eine Aufenthalts-
erlaubnis für gut integrierte Geduldete geknüpft 
ist. Der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) hatte sich in einer Ausschuss-
anhörung und mit einer Stellungnahme intensiv 
für die neuen Vorschriften eingesetzt. Denn  
vor dem Hintergrund des immer dringlicheren 
Fachkräftemangels ist die Einführung des Chan-
cen-Aufenthaltsrechts sinnvoll. Es bietet im 
Unternehmen gut integrierten Geduldeten die 
Aussicht auf eine langfristige Perspektive und 
aktiviert das Arbeitskräftepotenzial von lang-
jährigen Geduldeten, die ihren Weg in den Ar-
beitsmarkt noch nicht gefunden haben. Was die 
Neuregelung im Detail mit sich bringt, beschreibt 
ein aktuelles Merkblatt. Dieses steht auf der 
Webseite des  Netzwerks „Unternehmen inte-
grieren Flüchtlinge“ (unternehmen-integrieren-
fluechtlinge.de/) zum Download bereit. 

Ranking der Betriebswirte

Siegener Forscher dabei
Die „WirtschaftsWoche“ hat mit ihrem Ökono-
men-Ranking die besten Forscher in der Betriebs-
wirtschaftslehre im deutschsprachigen Raum 
ermittelt. Von der Universität Siegen sind gleich 
drei Akteure in den „Top 100“ vertreten. Der 
höchstplatzierte hiesige Wissenschaftler ist Prof. 
Dr. Marc Goerigk auf Rang 40. Ihm folgen Prof. 
Dr. Erwin Pesch auf Platz 45 und Dr. Martin Hiebl 
auf Platz 57. Die Resultate sind ein weiteres Indiz 
für die starke Forschung an der Fakultät III (Wirt-
schaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik 
und Wirtschaftsrecht). Das Ranking bezieht sich 
auf die Forschungsleistung der letzten fünf Jahre. 
In einem separaten Ranking bewertet die „Wirt-
schaftsWoche“ die forschungsstärksten Betriebs-
wirte unter 40 Jahren, bezogen auf sämtliche 
Publikationen. Hier schaffen es zwei Siegener 
sogar in die „Top 10“: Prof. Dr. Martin Hiebl lan-
det auf Rang 6, Prof. Dr. Marc Goerigk auf Platz 
8.  Darüber hinaus gibt es noch ein Ranking in 
Bezug auf das jeweilige Lebenswerk, bei dem 
sämtliche Publikationen der Forscher berücksich-
tigt werden. Hier ist die Uni Siegen mit vier BWL-
Professoren vertreten: Prof. Dr. Erwin Pesch 
(Platz 21), Prof. Dr. Martin Hiebl (Platz 167), Prof. 
Dr. Marc Goerigk (Platz 173) und Prof. Dr. Volker 
Wulf (Platz 200). Alle Ergebnisse sind online 
unter wiwo.de/bwl zu finden. 

IHK-Broschüre 

Prioritäten für  
Industrie 
Die Energiekrise erschüttert den Industriestand-
ort NRW. Massiv steigende Preise – gepaart mit 
einer zunehmend unsicheren Versorgungslage 
bei Energie, Rohstoffen sowie wichtigen Vor-
produkten – belasten die Wettbewerbsfähigkeit 
nicht nur der energieintensiven Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen. Gerade der Mittelstand 
wird in seiner Handlungsfähigkeit und Innova-
tionskraft zusätzlich durch neue Regulierungen 
und Berichtspflichten eingeschränkt. Im Zent-
rum stehen aus Sicht der Unternehmen vier 
Handlungsfelder: Krise bewältigen, Industrie 
ermöglichen, Resilienz stärken und Transforma-
tion gestalten. Die nun vorliegende Broschüre 
„Darüber müssen wir reden!“ (IHK NRW) bietet 
erste Denkanstöße zu diesen Handlungsfeldern. 
Weitere Informationen gibt es unter ihk-nrw.de/
industrie. 
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Die Zahl der Gründungen in Deutschland geht 
deutlich zurück. Zwischen Juli und September 
2022 wurden knapp 30 % weniger neue Firmen 
mit einem innovativen und technologiefokus-
sierten Geschäftsmodell ins Handelsregister 
eingetragen als noch im Vorjahreszeitraum. Das 
geht aus einer Analyse des Wagniskapitalgebers 
Morphais hervor. Damit verstärkt sich ein Ab-
wärtstrend, der schon seit Beginn des Jahres 
2022 zu beobachten ist. Im ersten Quartal be-
trug der Rückgang mehr als 12 %, im zweiten 

Seit Herbst finden deutsche Unternehmen Infor-
mationen zu allen wichtigen Fragen rund um 
den Auf- und Ausbau von Auslandsgeschäften 
im „GTAI-Exportguide”. Eine neu gestaltete 
Startseite soll die Betriebe noch schneller zu den 
Antworten auf ihre wichtigsten Fragen führen. 
Der Exportguide verbindet ein einzigartiges 
Partnernetz aus allen Akteuren der deutschen 
Außenwirtschaftsförderung – von den Spitzen-
verbänden der deutschen Wirtschaft über Mi-

mehr als 15 %. Jetzt hat sich der Rückgang noch 
einmal verdoppelt. In absoluten Zahlen heißt 
das: Im ersten Quartal 2021 wurden noch 834 
Start-ups gegründet, im gleichen Zeitraum des 
Folgejahres nur 733. 

Jetzt stehen für die Periode von Juli bis Septem-
ber nur noch 578 Start-ups den 820 Gründun-
gen aus dem Vorjahr gegenüber. Morphais hat 
für die Analyse Daten des Informationsdienstes 
Startupdetector ausgewertet. 

nisterien und Fördergesellschaften von Bund 
und Ländern bis hin zu Ländervereinen, Finan-
zierungsinstitutionen und Organisationen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Unter 
gtai-exportguide.de sind ausführliche Infor-
mationen zum Thema Internationalisierung zu-
sammengefasst. Dies betrifft unter anderem die 
Exportplanung, die Identifikation von Zielmärk-
ten und den Start im Ausland. Auch die digitale 
Markterkundung steht im Mittelpunkt. 

Gründerszene

Zahlen gehen deutlich zurück

GTAI-Exportguide

Kompakte Informationen

Das Siegener Unternehmen PoINT Software & 
Systems erhielt kürzlich die Auszeichnung der 
Initiative „Get Digital: Go Green & Be Resilient“, 
die die Generaldirektion GROW der Europäi-
schen Kommission, die Europäische Exekutiv-
agentur für kleinere und mittlere Unternehmen 
(EISMEA), der Europäische Innovationsrat (EIC), 
das Enterprise Europe Network (EEN) und die 
European Digital SME Alliance ins Leben geru-
fen haben. Ziel der Initiative ist, die Innovations-
kraft digitaler Lösungen europäischer Unterneh-
men zu fördern, die sich auf Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz und die Unabhängigkeit von Liefer-
ketten richten. 

Die Lösung von PoINT setzt bei der Speicherung 
der stetig zunehmenden Datenmengen an. Da-
ten werden sehr schnell inaktiv; sie werden also 
schon nach kurzer Zeit nicht mehr genutzt. Für 
diese sogenannten „kalten“ Daten sind keine 
Speichersysteme mit kurzen Zugriffszeiten not-
wendig. Trotzdem werden inaktive Daten heute 
überwiegend auf Festplatten gespeichert. Da 

diese aber permanent in Betrieb sind, benötigen 
sie sehr viel Strom. Gerade für die Daten, die 
nicht mehr regelmäßig gelesen werden müssen, 
bietet sich ein alternatives Speichermedium an, 
das nur dann Energie verbraucht, wenn es be-
nutzt wird: Tape – das klassische Magnetband. 

Bisher war aber die Verwendung von Tape-ba-
sierten Speichersystemen für viele Anwendun-
gen technisch kompliziert oder nicht möglich. 
Die innovative Software-Lösung von PoINT hat 
dieses Problem gelöst: Auf Basis moderner 
Cloud-Protokolle stellt sie eine standardisierte 
Schnittstelle bereit, die von unterschiedlichen 
Anwendungen für die Speicherung inaktiver 
Daten verwendet werden kann. So kann die Lö-
sung von PoINT einen entscheidenden Beitrag 
dazu leisten, den Energieverbrauch und die CO²-
Emissionen bei der Speicherung von Daten zu 
reduzieren.

Weitere Informationen finden Interessierte un-
ter point.de. 

PoINT Software & Systems

„Get Digital Award“ erhalten

GEDIA Gruppe

Positive Zahlen
Trotz der schwierigen und unsicheren Markt-
situation wächst die GEDIA Gruppe weiter er-
folgreich. Mit derzeit 4.400 Mitarbeitern, davon 
mehr als 1.000 am Stammsitz in Attendorn, pro-
gnostizierte man Anfang Dezember einen finalen 
Jahresumsatz von rund 800 Mio. €. Damit liege 
GEDIA 2022 deutlich über der Wachstumsrate 
des gesamten Automobilmarktes, erklären die 
Sauerländer. Wie schon im Vorjahr profitiere das 
Unternehmen dabei in besonderem Maße von 
dem ungebrochenen Trend in Richtung Elektro-
mobilität. GEDIA ist Entwickler und Lieferant 
zahlreicher Komponenten für aktuelle Elektro-
fahrzeuge, vor allem im Premiumsegment. 

Energiekrise

Gesetzespaket  
beschlossen
Die Gas- und Strompreisbremse kann ab diesem 
Monat greifen. Der Bundestag beschloss Mitte 
Dezember mit den Stimmen der Ampel-Fraktion 
das milliardenschwere Gesetzespaket, mit dem 
Haushalte und Gewerbe in der Energiekrise ent-
lastet werden. Die Deckelung des Gas-, Fernwär-
me- und Strompreises soll zwar erst ab März um-
gesetzt werden; die Monate Januar und Februar 
werden dann aber rückwirkend angerechnet. Mehr 
Details und informative Verlinkungen gibt es unter 
ihk-siegen.de (Seiten-ID: 4232). Ansprechpartner 
in der IHK Siegen ist Roger Schmidt (0271 3302-
263, roger.schmidt@siegen.ihk.de). 

LEADER-Region 3-Länder-Eck

Neue  
Regionalmanagerin
Der Regionalverein LEADER-Region 3-Länder-
Eck e.V. heißt seine neue Regionalmanagerin 
Verena Landau willkommen. Mit ihr habe man 
eine Mitarbeiterin gewonnen, die über langjähri-
ge Berufserfahrung verfüge und als Wilnsdorferin 
die Strukturen und Akteure der Region bereits 
gut kenne, freut sich die 1. Vorsitzende Roswitha 
Still. Verena Landau nahm zum 1. Dezember ihren 
Dienst in der Geschäftsstelle auf. Sie folgt auf 
Hendrik Kortz, der eine neue berufliche Heraus-
forderung in Berlin/Brandenburg angenommen 
hat. Ausführliche Informationen zur Arbeit des 
Regionalvereins LEADER-Region 3-Länder-Eck  
e.V. sowie zu allen aktuellen Projekten finden 
Interessierte unter leader-3le.de. 
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Monatliche Wirtschaftsdaten
Stand: Dezember 2022 Kreis  

Olpe
Kreis 

Si-Wi
IHK- 

Bezirk NRW Dtl

Arbeitsmarkt

Arbeitslose Nov 22 3.014 8.117 11.131 675.382 2.434.021

 Nov 21 2.668 7.511 10.179 657.352 2.317.067

 Veränderung absolut + 346 + 606 + 952 + 18.030 + 116.954

Arbeitslosenquote Nov 22 3,8 5,2 4,8 6,9 5,3

 Nov 21 3,4 4,8 4,3 6,7 5,1

Veränderung in Prozentpunkten + 0,4 + 0,4 + 0,5 + 0,2 + 0,2

Verbraucherpreisindex

(Basisjahr 2015 = 100) Nov 22 121,9 122,2

Nov 21 110,4 110,7

Veränderung in % + 10,4 + 10,4

Verarbeitendes Gewerbe (50 und mehr Mitarbeiter)

Beschäftigte Okt 22 22.916 29.971 52.887 1.068.241

Okt 21 22.674 31.001 53.675 1.062.924

Veränderung in % + 1,1 - 3,3 - 1,5 + 0,5

Umsatz insgesamt Jan-Okt 22 6.020,3 8.641,3 14.661,6 312.492,1
(in Mio. Euro)

 Jan-Okt 21 5.403,8 7.277,0 12.680,8 266.730,3

Veränderung (nominal) in % + 11,4 + 18,7  + 15,6 + 17,2

Darunter:

Ernährungsgewerbe - -

Gummi- und Kunststoffwaren + 7,5 + 9,3

Metallerzeugung u. -bearbeitung + 33,2 + 28,5

Herst. von Metallerzeugnissen + 12,4 + 11,8

Maschinenbau + 15,2 + 7,1

Elektrotechnik - + 12,1

Export (Mio. Euro) Jan-Okt 22 2.127,3 4.289,0 6.416,3 144.428,2

Jan-Okt 21 1.858,6 3.407,3 5.265,9 123.359,3

Veränderung (nominal) in % + 14,5  + 25,9 + 21,8 + 17,1

Exportquote (Oktober 22) 35,3 49,6 43,8 46,2

Großhandelsumsätze nom.

Sep 22 gegenüber Vorjahr + 18,9 + 0,5

Einzelhandelsumsätze

Sep 22 gegenüber Vorjahr + 10,8 - 0,2

real

a) Löschungsankündigungen

Kreis Siegen-Wittgenstein

HRB 7656 - 22.11.2022: SPS Sport und Freizeit GmbH, Netphen, 
Das Registergericht beabsichtigt die Gesellschaft von Amts wegen 
nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Wider-
spruchs ist auf drei Monate festgesetzt.

HRB 4452 - 23.11.2022: Schmidt Tiefbau GmbH, Siegen, Das Re-
gistergericht beabsichtigt die Gesellschaft von Amts wegen nach § 
394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs 
ist auf drei Monate festgesetzt.

HRA 8791 - 25.11.2022: Qualitas-Work GmbH & Co. KG, Sie-
gen, Das Registergericht beabsichtigt die Firma von Amts wegen 
nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Wider-
spruchs ist auf zwei Monate festgesetzt.

GnR 151 - 29.11.2022: Volksbank Wittgenstein eG, Bad Berle-
burg, Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern 
der Genossenschaft ist gemäß § 22 GenG, wenn sie sich binnen 
sechs Monaten nach der Bekanntmachung bei der Genossen-
schaft zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie 
nicht Befriedigung verlangen können. Der wesentliche Inhalt des 
Beschlusses der Generalversammlung vom 25.09.2020 lautet: 9. 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung Der Versamm-
lungsleiter bittet das Vorstandsmitglied Kerstin Lauber, die zur 
Beschlussfassung anstehenden Änderungen der Satzungsnormen, 
die den Vertretern in der Form einer Synopse mit der Einladung 
zugesandt wurden, zu erläutern. Frau Kerstin Lauber stellt die 
Änderungen vor und erläutert diese. Der Versammlungsleiter 
dankt Vorstandsmitglied Kerstin Lauber für ihre Ausführungen 
und weist für die anstehende Beschlussfassung darauf hin, dass 
diese mit einer Dreiviertelmehrheit beschlossen werden muss. Der 
Versammlungsleiter stellt daraufhin den Antrag zur Abstimmung, 
die Normen der Satzung in ihrer derzeitigen Fassung, die in der 
als Anlage 1 der Einladung beigefügten Synopse als „alte Fassung“ 
bezeichnet sind, zu ändern in jene Fassung, die in der als Anlage 1 
der Einladung beigefügten Synopse als „neue Fassung“ bezeichnet 
sind. Die Vertreterversammlung stimmt sodann über den Antrag 
ab. Der Versammlungsleiter verkündet, dass dem Antrag mit 48 
Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen und somit 
mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit zugestimmt wurde. 
Der Versammlungsleiter stellt fest, dass damit der Satzungsände-
rungsantrag von der Vertreterversammlung angenommen wurde 
und nimmt die als Anlage 1 mit der Einladung übersandte Synopse 
mit den beschlossen Änderungen der Satzungsnormen zu diesem 
Protokoll. IV. EIGENKAPITAL UND HAFTSUMME § 40 Beschränkte 
Nachschusspflicht (1) Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist auf 
die Haftsumme beschränkt. Die Haftsumme für jeden Geschäfts-
anteil beträgt 250,00 EUR. (2) Ab dem 01. Januar 2022 ist die 
Nachschusspflicht der Mitglieder ausgeschlossen.

HRB 7667 - 13.12.2022: Unternehmensberatung + Nachfolge-
planung Kretschmer GmbH, Siegen, Das Registergericht beab-
sichtigt, die im Handelsregister eingetragene Gesellschaft gemäß 
§ 394 Abs. 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen 
zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die 
beabsichtigte Löschung von Amts wegen ist auf drei Monate fest-
gesetzt.

Kreis Olpe

HRB 10212 - 08.12.2022: Sondermann-Brot Westfalen Ma-
nagement GmbH, Drolshagen, Das Registergericht beabsichtigt 
die Gesellschaft von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. 
Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs ist auf drei Monate 
festgesetzt.

b) Registerbekanntmachung nach dem  
Umwandlungsgesetz

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Olpe

HRB 10932 - 15.12.2022: THE FLAG München II GmbH, Drols-
hagen, Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern 
der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie 
binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der 
Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträ-
gers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als be-
kannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schrift-
lich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung 
verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur 
zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die 
Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

HRB 9249 - 15.12.2022: THE FLAG Frankfurt I GmbH, Atten-
dorn, Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern 
der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie 
binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der 
Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträ-
gers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als be-
kannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schrift-
lich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung 
verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur 
zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die 
Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

Handels- und Genossen-
schaftsregister
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Gewerbe-Immobilien-Börse
Anbieter von Gewerbeflächen oder –immobilien sowie Interessenten, die auf der Suche nach geeigneten Objekten und Flächen sind, können sich an die IHK Siegen wenden. Wir werden Ihr Angebot/Ihre 
Nachfrage für sechs Monate mit vorliegenden oder weiteren eingehenden Angeboten/Nachfragen vergleichen und Sie informieren, wenn passende Objekte verfügbar sind. Ihre Ansprechpartnerin ist 
Anita Send, Tel. 0271/3302-133, oder E-Mail anita.send@siegen.ihk.de.

Geschäftsjubiläen

200-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
C.A. Cronrath e.K. in 57072 Siegen.

200-jähriges Firmenjubiläum feiert am 10.01.2023 
Siegener Zeitung Vorländer + Rothmaler GmbH 
& Co. KG in 57072 Siegen.

200-jähriges Firmenjubiläum feiert am 10.01.2023 
Vorländer GmbH & Co. KG in 57072 Siegen.

75-jähriges Firmenjubiläum feiert am 13.01.2023 
Gesellschaft für Metallwarenfabrikation mit be-
schränkter Haftung in 57368 Lennestadt Elspe.

50-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
Getränkegroßhandel Fritz Wick GmbH in 57234 
Wilnsdorf.

50-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
Paul-Gerhard Hellmann in 57234 Wilnsdorf 
Rinsdorf.

50-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
Zentrallabor Siegerland Braun & Co. in 57258 
Freudenberg Büschergrund.

50-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
Jesus Mojon-Aragon in 57076 Siegen Weidenau.

Eisenbau Krämer GmbH,  
Kreuztal-Kredenbach
25 Jahre: Mustafa Erbas

Fischer Profil GmbH, Netphen
25 Jahre: Klaus Buschermöhle, Christoph Held

Gebrüder Kemper GmbH + Co. KG, Olpe
25 Jahre: Cornelia Pfeifer

Gontermann-Peipers GmbH
25 Jahre: Stephan Stadermann

Heinrich Wagner Sinto Machinenfabrik,  
Bad Laasphe
25 Jahre: Andreas Lutzke

KRAH Elektronische Bauelemente GmbH, 
Drolshagen
25 Jahre: Reimund Wurm

LINDENSCHMIDT KG, Kreuztal-Krombach
30 Jahre: Stephan Haßler, Axel Müller,  
Lars Müller

Maschinenfabrik Herkules
25 Jahre: Heiner Müller-Liebe

Peterseim GmbH & Co. KG, Olpe
25 Jahre: Bernd Gante

25-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
Maik Eckhardt in 57080 Siegen Eisern.

25-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
Manfred-Günter Meyer in 57072 Siegen.

25-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
Michaela Steinau in 57223 Kreuztal Buschhüt-
ten.

25-jähriges Firmenjubiläum feiert am 01.01.2023 
PARCS IT-Consulting GmbH in 57080 Siegen 
Niederschelden.

Arbeitsjubiläen

aquatherm GmbH, Attendorn
25 Jahre: Thomas Kaufhold
30 Jahre: Marco Meyneken

BEVER Gesellschaft für Befestigungsteile 
Verbindungselemente mbH, Kirchhundem
25 Jahre: Jörg Rademacher
45 Jahre: Ernst-Ulrich Schneider

EEW Pipe Production Erndtebrueck  
GmbH & Co. KG, Erndtebrück
25 Jahre: Bernd Baumstark, Nedim Can,  
Marcus Wiedemann

Presswerk Struthütten GmbH, Neunkirchen
25 Jahre: Arthur Bessel
40 Jahre: Jürgen Dapprich,  
Carmen Katreinitsch

SCS Deutschland GmbH & Co. KG
35 Jahre: Karl-Heinz Linde

SMS group GmbH, Hilchenbach
25 Jahre: Reiner Agsten, Christian Hehmann, 
Karsten Heppner, Carsten Müller, Rüdiger 
Wiechmann
40 Jahre: Anke Lambeck

TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH,  
Wenden-Gerlingen
25 Jahre: Holger Büchel

W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, 
Siegen
25 Jahre: Marc Baldus

Weber Präzisionstechnik GmbH & Co. KG 
Bad Laasphe-Hesselbach
25 Jahre: Michaela Marburger

Auszeichnungen | Jubiläen | Geburtstage

Bilanzsteuerrecht  
und Buchführung
Dieses Buch ermöglicht einen 
guten Einstieg in die komplexe 
Welt des Bilanzsteuerrechts. 
Mit zahlreichen Beispielen 
und Übersichten werden die 
handels- und steuerrechtlich 
relevanten Regelungen verständlich dargestellt. 
Enthält 153 Übungsfälle mit Lösungen. Die 
Konzeption des Buches ermöglicht eine solide 
und zielgerichtete Prüfungsvorbereitung für 
sämtliche handels- und steuerrechtlichen Stu-
diengänge an allen Arten von Hochschulen, für 
die Ausbildung zum Steuerfachangestellten und 
die Fortbildung zum Bilanzbuchhalter. Es eignet 
sich darüber hinaus vorzüglich zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung und als Nach-
schlagewerk für den Praktiker in der steuerlichen 
Beratung.
Quelle: HDS-Verlag, Weil
Autor: Lukas Hendricks

Bücher
Einkommenssteuererklärung
Neben den vielen elektronisch 
zu lösenden Übertragungs- 
und Abrufproblemen wird der 
alltägliche Arbeitsumfang für 
eine jährlich neu abzugeben-
de Einkommensteuererklärung 
immer umfangreicher. Dieses 
Buch stellt in sehr kompakt gehaltener Form die 
wesentlichen Änderungen bei der Bearbeitung 
der Einkommensteuererklärung dar und enthält 
eine aktuelle umfangreiche Checkliste für die 
Bearbeitung der Einkommensteuererklärung für 
das Jahr 2022. Zielgruppe des Buches sind Steu-
erberater und deren Mitarbeiter, Finanzverwal-
tung, Arbeitnehmer, Vermieter, Sparer, Gewer-
betreibende, Freiberufler und Existenzgründer.
Quelle: HDS-Verlag, Weil
Autor: Thomas Arndt

Nachfolge und Verkauf  
von IT-Unternehmen 
Mit seinem neuen Buch wen-
det sich der Autor Volker Jo-
hanning an die IT-Unterneh-
menseigentümer und Gesell- 
schafter. Mit seinem Leitfaden 
will er sie bei der optimalen 
Planung ihres Unternehmensverkaufs bezie-
hungsweise ihrer Nachfolgeregelung begleiten. 
Der Experte für IT- und Digitalisierungsstrate-
gien hilft mit seinem 7-Schritte-Ratgeber da-
bei, Fragen wie „Wie viel ist mein Unternehmen 
wert?“, „Was sind die wesentlichen Schritte und 
Erfolgsgaranten für einen Unternehmensver-
kauf?“ und „Wie mache ich mein IT-Unterneh-
men übergabefähig?“ fundiert zu beantworten. 
Volker Johanning ist seit 25 Jahren in der IT-
Branche tätig.
Quelle: Springer Vieweg, Wiesbaden
Autor: Volker Johanning

Betriebserwerb durch 
Auffanggesellschaft
Wird ein Unternehmen insol-
vent und droht dadurch die 
Zerschlagung des Betriebs 
wird dieser bei kleineren und 
mittleren Unternehmen oft-
mals an eine Auffanggesell-
schaft veräußert, die aus dem Lager der Alt-
eigentümer gebildet wird. Die Rettung des 
Betriebs mit dieser Methode ist einfacher als 
eine Sanierung im Insolvenzplanverfahren und 
geht schneller und der Betrieb muss nicht in der 
Insolvenz auf möglicherweise längere Zeit fort-
geführt werden. Zielgruppe: Unternehmer, Un-
ternehmensgründer, Geschäftsführer, Unterneh-
mensberater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte, Führungskräfte aus den Berei-
chen M & A, Fachanwälte für Steuerrecht.
Quelle: HDS-Verlag, Weil
Autor: Günter Seefelder

Unternehmen, die noch nicht für alle ihre Pro-
duktionsrückstände/verwertbaren Abfälle Wie-
derverwertungs-Möglichkeiten gefunden haben 
oder die Sekundärrohstoffe in der Produktion 
einsetzen wollen, können sich an die Recycling-
börse der IHK Siegen wenden. Sie ist Bestandteil 
der Recyclingbörse des bundesweit überbetrieb-
lichen Vermittlungssystems des DIHK für ver-
wertbare Abfälle und Produktionsrückstände. 
Ihre Zuschriften werden an die Auftraggeber wei-
tergegeben. Ansprech partner ist Roger Schmidt 
(0271/3302-263 oder roger.schmidt@siegen.
ihk.de) und Julia Steinseifer (0271 33 02-312 
oder julia.steinseifer@siegen.ihk.de).

Angebote

Einmalig anfallend, Metall, Aluminiumrohre 
AlMgSi 0,5 F22 blank gepresst, 58 Stück 87 x 3 
x 3000 lg., 603 kg, 24 Stück 89 x 3 x 3000 lg., 
156 kg, Mindestabnahme: komplette Position, 
Anfallstelle Olpe.
Recyclingbörse SI-A-6816-3

Regelmäßig anfallend, Bauabfälle/Bauschutt,  
RC Schotter, RC güteüberwacht 0/10, 0/45, 10/45, 
50/200, 0/100, 10.000 t. Anfallstelle Burbach 
und Neunkirchen.
Recyclingbörse SI-A-6871-10

Unregelmäßig anfallend, Verpackungen, ge-
brauchte 1000-Liter-IBC Container weiß, neu-
wertig, Kunststoffkufen, 120-Liter-Deckelfässer, 
Fass blau – Deckel schwarz, neuwertig, Einzel-
stücke, nur Selbstabholung, Anfallstelle Hoch-
sauerlandkreis.
Recyclingbörse AR-A-6909-11

Nachfragen

Wir suchen regelmäßig anfallend, in größeren 
Mengen (mind. ½ LKW), diverse Holzwerkstoffe. 
Spanplatten, Hartfaserplatten, OSB-Platten, 

Platten aus Produktionsversuchen, Halbproduk-
te, Packplatten etc., I. und II. Wahl, vor allem 
Stärke 10-18 mm. Verpackung nach Absprache, 
Transport nur Selbstabholung.
Recyclingbörse HA-N-6559-5

Wir suchen Verpackungen, Vollpappe Sonder-
posten, Graukarton, falsch bedruckte Bierdeckel 
Vollpappe, Zwischenlage Karton, Verpackung 
nach Absprache, Transport nur Selbstabho- 
lung.
Recyclingbörse HA-N-6391-11

Recyclingbörse www.ihk-recyclingboerse.de
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Ihre Partner aus der RegionBranchen-ABC

ZeiterfassungElektro-Installation

H. TIMMERBEUL GmbH
Stark- und Schwachstromanlagen • Reparaturen

57072 Siegen • Gewerbepark Heidenberg
Telefon (02 71) 35 5161  •  Fax (02 71) 35 53 83
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In der Steinwiese 74 
57074 Siegen

www.werbe-wienand.de
erfolgre ich werben

Ideen und Produkte

W W

Im Zusammenhang mit der geplanten Grün-
dung von selbstständigen Existenzen wird von 
branchenkundigen und beruflich bereits qua-
lifizierten Nachwuchskräften häufig eine 
täti ge Teilhaberschaft bzw. die Übernahme 
eines bestehenden Unternehmens gesucht. Da 
andererseits von Betrieben entsprechende 
Anfragen wegen eines geeigneten Nachfol-
gers oder Teilhabers eingehen, werden in der 
Rubrik „Unternehmensnachfolgebörse“ An-
gebote oder Nachfragen ohne Namensnen-
nung veröffentlicht.

Die IHK wird nicht vermittelnd tätig, sondern 
leitet E-Mails und ungeöffnet Briefe an den 
Inserenten weiter. Die IHK kann daher auch 
nicht die Angaben der Inserenten und der 
Interessenten überprüfen. Eine Gewähr für 
die Angaben kann von der IHK nicht über-
nommen werden. Zuschriften richten Sie bit-
te unter Angabe der Chiffre-Nummer an 
Anita Send (Tel. 0271/3302-133, E-Mail: 
anita.send@siegen.ihk.de oder Fax 0271/ 
3302-400).

Angebote

Maschinenbaubetrieb sucht Nachfolger,  
tätige Beteiligung oder Produktlinienabgabe
Gut markteingeführte eigene Produktlinie im 
Umweltschutz. Der Kundenkreis umfasst das 
metallverarbeitende Gewerbe, Chemiebetriebe 
und Klärschlämmen, Farben und Stäuben. Die 
Fertigung umfasst das Erstellen von bis zu 7m 
langen Schweißkonstruktionen, das montieren 
von Bauelementen und Zukaufteilen, das Lackie-
ren der Maschinenkörper und der Fertigungs-
montage. Zusätzlich der gesamte kaufmänni-
sche Bereich mit Konstruktion. Alle Zertifizie- 
rungen wie DIBT Zulassung, geprüfte Schweißer, 
SFM, Überwachungsverträge, Dokumentationen 
und Zeichnungen sind geprüft vorhanden. Der 
Betrieb kann aus Altersgründen nicht weiter-
geführt werden. Der stetig wachsende Auftrags-
bestand ist krisenfest und gut. Alle Anlagen 
können mit Einzelelementen aus dem Ferti-
gungsprogramm nach Kundenwunsch ergänzt 
werden. Zusatzanlagen und Anbaugeräte müs-
sen individuell erfasst und konstruktiv ausgear-
beitet werden. Wartungs- und Überwachungs-
verträge erweitern den Aufgabenbereich. Der 
Betrieb befindet sich im Süden von NRW. Der im 
Jahr 2000 neu erstellte Fertigungsbetrieb um-
fasst eine 850 m² Produktionshalle mit z. T. be-
festigter Außenfläche von bis zu 5000 m². Der 
Betrieb oder die Produktlinie können mit oder 

ohne kaufmännische Tätigkeit übernommen 
werden. Auch eine tätige Beteiligung in Ferti-
gung oder Konstruktion ist möglich. Selbstver-
ständlich ist in der Übergangsphase eine Rund-
umbetreuung garantiert.
Chiffre-Nr.: SI-1320-A

Denkmalbunker „Erich“ – reale Immobilie 
mit eingetragener Wortmarke zu verkaufen
Sie sind in den Bereichen Textileinzelhandel, 
Musikvideos, Freizeitsport, Biker, Hostel / Hotel 
oder- und Gastronomie zuhause? 17 Jahre ist 
auf einer Fläche von 75.000 m² pure Zeitge-
schichte mit eingetragener Wortmarke aufge-
baut worden. Deutschlandweit bekannt (ohne 
zusätzliche Werbung), mit etwa 100.000 Besu-
chern alleine auf der Homepage. Reale Besucher 
p. a. 20-25.000 möglich. Denkmalgeschütztes 
Objekt Zuschüsse/Abschreibung. Seit sieben 
Jahren werden im Sport- und Freizeitbereich 
Textilien, u. a. im Militärstil, angeboten.
Chiffre-Nr. SI-1322-A

Unternehmen im Bereich Lagerung und 
Transport in Südwestfalen zu verkaufen
Langjährig im Markt etabliert, bekannter Fir-
menname mit Referenzen und Kundenstamm. 
Gute Rendite, etwa 1,2 Mio. Umsatz, ca. 10 Mit-
arbeiter, verkehrsgünstiger Standort, attraktive 
Immobilie mit langfristigem Mietvertrag, mo-
derne technische Ausstattung. Vom Inhaber aus 
persönlichen Gründen abzugeben.
Chiffre-Nr. SI-1321-A

Nachfolger für Postfiliale mit Lotto  
und Tabakwaren
Unser Unternehmen umfasst folgende Sorti-
men te: Hauptpostfiliale mit Postbank, Tabak, 
Lotto, Zeitschriften, Fahrkarten (wir sind der 
einzige Anbieter im Umkreis von 10km), Bücher 
und Grußkarten. Ein langjähriges, gut ausgebil-
detes und freundliches Personal-Team kann 
gerne mit übernommen werden. Das Geschäft 
bietet sowohl Existenzgründern als auch Unter-
nehmern, die ihre Selbstständigkeit erweitern 
wollen, die Möglichkeit, ihre Vorstellungen um-
zusetzen.
Chiffre-Nr.: SI-1316-A

Lust auf Suppe? Vorbereitetes  
Suppenprojekt zur Übernahme bereit
Suppen sind ein Trendprodukt mit vielseitigen 
Rezepturen und einem großen Kundenpotential.
Durch einen Pflegefall sieht sich der Inhaber 
nicht mehr in der Lage die gesetzten Ziele zu 
erreichen. Es kann sofort produziert werden. 
Zum Inventar gehören: 2 x 100 Liter Töpfe, Star-

ker Gewerbestabmixer, Italienische Tomaten-
presse, Mengenmulde, diverse Kleinteile und 
sämtliche Behältnisse.
Außerdem:
Die Rezepturen für die Suppen, Entsorgungszer-
tifikat Hilfestellung, labortechnische Prüfungs-
zeugnisse, und TOP Homepage mit Online Shop. 
Zurzeit ist die Küche angemietet. Es kann auch 
woanders produziert werden. Gerne begleitet 
der Inhaber noch dieses Projekt und könnte 
eventuell auch bei der weiteren Vermarktung 
tätig werden. Auch für die Erweiterung des Sor-
timents ist alles möglich. Kaufpreis: EUR 3000,- 
+ MwSt. Alternativ mit nahezu neuem Koffer-
anhänger gebremst: EUR 4.900,- + MwSt. 
komplett. Teil-, Sonder- und Zwischenlösungen 
sind möglich!
Chiffre-Nr. SI-1324-A

Nachfragen

Hausverwaltung zur Bestandserweiterung 
gesucht
Wir suchen zur Erweiterung unseres Verwal-
tungsbestandes eine aktive HV zum Kauf, gerne 
Kleinbetrieb mit laufendem Übergang oder 
Übernahme einzelner Objekte. Zum Beispiel auf-
grund von altersbedingter Aufgabe der Tätigkeit 
oder Verkauf Ihrer HV. Der Bestand sollte sich im 
Kreis Siegen-Wittgenstein befinden. Vorwie-
gend suchen wir Mietverwaltungen.
Chiffre-Nr. SI-1329-N

Industrieelektronik-Unternehmen gesucht
Für unsere bereits bestehenden Unternehmun-
gen welche im Bereich Maschinenbau, Retro-
fitting  und Produktion tätig sind, suchen wir als 
Ergänzung und für Synergieeffekte ein Indust-
rieelektronik-Unternehmen, welches vorzugs-
weise in nachfolgenden Bereichen arbeitet: 
Maschineninstallation, Schaltschrankbau, Be-
triebselektrik, SPS- Programmierung, Planung 
von Schaltanlagen. Der Standort der Unterneh-
mung sollte vorzugsweise im Hochsauerland-
kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein, im 
Märkischen Kreis oder im Bergischen Land lie-
gen. Eine Übernahme des Unternehmens kann 
kurzfristig erfolgen.
Chiffre-Nr. SI-1326-N

Gesuch Unternehmen, Unternehmesnachfol-
ge/Start Up etc. im Bereich Handel
Zur Suche steht ein Unternehmen, Unterneh-
mesnachfolge / Start Up etc im Bereich Han- 
del. Wir verfügen nachweislich über 20 Jahre 
aktive Erfahrung kaufmännisch undtechni-

schem Vertrieb im Bereich OEM, MRO des B2B 
und B2C Sektor. Interessiert sind wir an Unter-
nehmen die klare und gesunde Potentiale zei-
gen. Wir sind offen für menschliche Nachfolge-
regelungen.
Chiffre-Nr. SI-1323-N

Kanalinspektion, Dichtheitsprüfung,  
Sanierung
Suche Beteiligung an Unternehmen aus dem Be-
reich Kanalinspektion, Dichtheitsprüfung und 
Sanierung zur mittelfristigen Übernahme bzw. 
Altersnachfolge.
Chiffre-Nr.: SI-1315-N

Etablierte Handelsfirma im Bereich Ver-
packungsmaschinen und Materialien gesucht
2 Industriemeister aus NRW, suchen im Rahmen 
einer Nachfolgeregelung ein Unternehmen das 
im Bereich Handel & Service für Abfüll- und Ver-
packungsmaschinen sowie Materialien mehr-
jährig etabliert ist. Der Standort sollte in NRW 
liegen und eine nachweislich positive Historie 
wird vorausgesetzt. Bei den Einzelheiten zur 
entsprechenden Nachfolgeregelung sind wir 
flexibel und für verschiedene Szenarien offen, je 
nach Vorstellung des derzeitigen Unterneh-
mensinhabers. Der Standort sollte in NRW liegen 
und eine nachweislich positive Historie wird 
vorausgesetzt.
Chiffre-Nr. SI-1311-N

Manufaktur zur Unternehmensnachfolge  
gesucht
Wir suchen eine Traditionsmanufaktur mit Qua-
litätsprodukten „Made in Germany“, einem eta-
blierten Kundenstamm und weiterem Wachs-
tumspotenzial. Wir sind zwei Privatinvestoren 
mit internationaler Berufs- und Führungserfah-
rung in den Bereichen Management, Finanzen, 
Operations, Recht und Integration/Übernahmen.
Unsere Mission ist die Fortführung eines Tradi-
tionsunternehmens im Sinne des bisherigen Ei-
gentümers. Um Kontinuität für Kunden und 
Mitarbeiter sicherzustellen, ist für uns partner-
schaftliches Zusammenarbeiten entscheidend 
für den weiteren Erfolg des Unternehmens. So-
ziale Verantwortung und ökologische Nachhal-
tigkeit sind nicht nur Floskeln, sondern maßgeb-
liche Leitlinien für unser unternehmerisches 
Handeln. Wir wollen die Möglichkeiten der Digi-
talisierung nutzen, um mit Innovation Tradition 
zu bewahren. Gerne entwickeln wir auch eine 
potenzielle Geschäftsführung aus dem erweiter-
ten Führungskreis, die das Unternehmen und 
sein Personal kennt.
Chiffre-Nr. SI-1313-N

Unternehmensnachfolgebörse www.nexxt-change.org
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 bbz-Lehrgänge
Abschluss: IHK-Prüfung

Vorbereitungslehrgang zur Aus-
bildereignungsprüfung (AEVO) 
(Attendorn und Siegen)
Dauer: 01.02.23-26.04.23 (80 U.-Std.) 
Dauer: 04.02.23-29.04.23 (80 U.-Std.) 
Dauer: 04.03.23-22.04.23 (80 U.-Std.)

Abschluss: IHK-Zertifikat

Social Media Manager (IHK)  
- berufsbegleitend
Dauer: 13.01.23-13.03.23 (80 U.-Std.)

Qualitätsmanagement-
beauftragter (IHK)
Dauer: 16.01.23-13.02.23 (80 U.-Std.)

Digital Change Manager (IHK)
Dauer: 18.01.23-28.03.23 (95 U.-Std.)

Digitaler Innovations- und  
Produktmanager (IHK)
Dauer: 19.01.23-20.03.23 (88 U.-Std.)

Online Marketing Manager (IHK) 
– berufsbegleitend
Dauer: 27.01.23-27.03.23 (80 U.-Std.)

Abschluss: bbz-Zertifikat

Internationale Beschaffung  
– Global Sourcing
Dauer: 06.02.23-15.06.23 (120 U.-Std.)

Gewerblich-technische Lehrgänge
HEIDENHAIN Klartextprogram-
mierung TNC 640 – Grundlagen-
kurs
Dauer: 23.01.23-27.01.23 (40 U.-Std.)

Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten – Tageslehrgang
Dauer: 13.02.23-24.02.23 (80 U.-Std.)

Sichtprüfung (VT) Stufe 1 und 2 – 
Schulung und Prüfung
Dauer: 20.02.23-25.02.23 (40 U.-Std.)

Eindringprüfung (PT) Stufe 1  
und 2 – Schulung und Prüfung
Dauer: 27.02.23-03.03.23 (40 U.-Std.)

Nachhaltigkeit wird 
immer wichtiger
Veranstaltung: Nachhaltiges  
Lieferkettenmanagement (IHK) 
11.01.2023-28.04.2023 (66 U.-Std.)  sowie 
10.05.2023-11.08.2023

Weitere Veranstaltungen folgen

Info- 
veranstaltungen
Online-Veranstaltung: Basis-
seminar Existenzgründung, Teil 1
10. Januar 2023, 16:00 bis 18:30 Uhr 

Online-Veranstaltung: IHK- 
Fördersprechtag zum Thema  
„Öffentliche Finanzierungshilfen“
11. Januar 2023, 10:00 bis 16:30 Uhr 

Online-Veranstaltung: Basis-
seminar Existenzgründung, Teil 2
17. Januar 2023, 16:00 bis 18:00 Uhr 

Anmeldungen und weitere Veranstaltun-
gen: events.ihk-siegen.de/

 
Die Tagesseminare des bbz finden in der 
Regel von 8:30 bis 16:30 Uhr statt. Die 
Lehrgänge werden im bbz, Birlenbacher 
Hütte 10, 57078 Siegen-Geisweid, durch-
geführt. Einzelheiten bei Dietmar Simmert 
unter 0271 89057-21.

  bbz-Tages-
seminare

18. Januar
Lieferantenerklärung aktuell
Referent: Dr. Ralf Ruprecht, Heidelberg

19. Januar - ONLINE
Aktuelles zum Jahreswechsel im 
Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- 
und Arbeitsrecht
Referent: Dipl.-Betriebswirt Thomas  
Leibrecht, Krailling

19. Januar
BEM Modul 2 – Leistungswandlung 
und Arbeitsgestaltung
Referentin: Daniela Marquardt,  
Dipl.-Pädagogin, Siegen

23. Januar
INCOTERMS® 2020 – Risiken  
vermeiden – Kosten senken
Referent: Dr. Peter Ruprecht, Heidelberg

24. Januar Präsenz oder 8. Februar online
Aktuelle Änderungen im Zoll-  
und Außenwirtschaftsrecht zum 
Jahreswechsel 2022/2023
Referent: Dipl.-Finanzwirt Volker Müller, Köln

25. + 26. Januar
PROFI SELLING 4.0 – Kundentypen 
erkennen und Typus gerecht  
verkaufen
Referentin: Andrea C. Mühlberger, zertif. 
Vertriebs- und Managementtrainerin,  
Ulrichstein

25. Januar - ONLINE
Intrastat Update 2023
Referentin: Karoline Weber, Diespeck  
(Metropolregion Nürnberg)

26. Januar
Das erfolgreiche Messestand-
gespräch
Referent: Klaus-Dieter Holzhüter,  
Niederkrüchten

27. Januar
Kompetent am Telefon (für Azubis)
Referent: Dirk Schöps, Siegen

31.Januar – ONLINE - 08:30-12 Uhr
Zollmanagement und  
Organisation von Zollprozessen
Referentin: Karoline Weber, Diespeck  
(Metropolregion Nürnberg)

31. Januar – ONLINE - 13-16:30 Uhr
Zollprüfungen im Unternehmen
Referentin: Karoline Weber, Diespeck  
(Metropolregion Nürnberg)

1. Februar - 08:30–12 Uhr
US-Exportkontrollrecht - Basics
Referentin: Karoline Weber, Diespeck  
(Metropolregion Nürnberg)

9. Februar - ONLINE
Ausbildung 4.0: Digitale Lernfor-
mate und Blended Learning
Referentin: Sandra Beer, Münster

bbz-Info- 
veranstaltungen
Das bbz bittet um vorherige Anmeldung 
zur Infoveranstaltung und einen kurzen 
Hinweis, ob Sie vor Ort oder online teilneh-
men möchten, telefonisch (0271 89057-0) 
oder per Mail an info@bbz-siegen.de.

bbz-Infoveranstaltung zum Lehrgang

Geprüfter Bilanzbuchhalter (IHK)
19.01.2023 um 16:00 Uhr – online

Geprüfter Wirtschaftsfachwirt (IHK)
02.02.2023 um17:30 Uhr 

Infoveranstaltung und Lehrgangsort  
im Bildungszentrum Wittgenstein in  
Bad Berleburg

Jan 23 Wirtschaftsreport64

Fördermöglichkeiten
Informieren Sie sich auf der Homepage des bbz über Fördermöglichkeiten für  
berufliche Weiterbildungen



DAS SPRUNGBRETT FÜR DEINE KARRIERE.

BEWERBEN LEICHT GEMACHT
• Über 14.000 Jobanzeigen
• 1.500 Ausbildungsstellen
• Über neue Stellen per Job-Alarm informieren lassen
• Bewerbungsunterlagen hochladen und  

Anschreiben formulieren
• Einfach mit einem Klick Bewerbung versenden

Das Jobportal der
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57271 Hilchenbach-Allenbach - Vordere Insbach 18

Ihr Ansprechpartner: 

SASCHA WILLE
Mobil: 0171 7491650 
Tel.: 0271 77 25 4 – 44

Service Center 
Kreuztal

Siegener Str. 198
57223 Kreuztal

Service Center 
Gummersbach

Kölner Str. 234
51645 Gummersbach

Professionelle Reinigungssysteme für Industrie & Handwerk 

UNSERE KLASSIKER ZUM SONDERPREIS
Kehrsaugmaschine 

KM 120/250 R LPG CLASSIC 
Sonderpreis: 

28.690 €*

Oder für nur
455,90 € / Monat
bequem leasen

www.gustav-schmidt.de
info@gustav-schmidt.de

Scheuersaugmaschine 

B 150 R + R 85  G
Sonderpreis: 

20.690 €*

Oder für nur
335,70 € / Monat
bequem leasen

VCARDVCARD

* zzgl. MwSt.




