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KREIS KLEVE
IDEEN FINDEN IHR ZUHAUSE

Großes Interesse an Jung-Unternehmern

VON CHRISTIAN HENSEN

Eines bewies die dritte Veran-
staltung „RP im Dialog“ mit 
dem Kreis Kleve auf jeden Fall: 
Die dortige Wirtschaftsförde-
rung muss sich um den un-
ternehmerischen Nachwuchs 
keine Sorgen machen. Zahl-
reiche Vertreter der Sparkassen 
und Volksbanken diskutierten 
über wichtige Themen wie Be-
schäftigung, Digitalisierung 
und Wohnqualität. Im Zentrum 
des Treffens stand jedoch die 
Verleihung des Gründerprei-
ses. Der Wettbewerb war Teil 
der Initiative „Gründerland 
Kreis Kleve – Ideen finden 
ihr Zuhause“, in deren Rah-
men die Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve seit Anfang des Jah-
res 16 Gründerveranstaltungen 
in allen Städten und Gemein-
den des Kreises Kleve mit brei-
ter Resonanz abgehalten hat-
te. Sogar NRW-Staatssekretär 
Christoph Dammermann ließ 
es sich nicht nehmen, den 
beiden jungen Preisträgern 
persönlich im Konferenzzen-
trum des RP-Hauses in Heerdt 
zu gratulieren. Er überbrach-
te zugleich die Wünsche „sei-
nes“ Ministers für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Andreas Pink-
wart. Von den Ideen der beiden 
Unternehmensgründer Svenja 
Brockel aus Wachtendonk und 
Dr. Sebastian Hardt aus Keve-
laer zeigte er sich begeistert. 
In wirtschaftlich starken Zei-
ten sei die Motivation nicht so 
groß, eigene Unternehmen zu 
gründen. „Die, die es in so gu-
ten Zeiten tun, gründen aus ei-
ner bestimmten Haltung her-
aus“, betonte er. Die könne er 
auch bei den beiden Preisträ-
gern erkennen. Er unterstrich 
ferner: „Wir wollen NRW zum 
Gründerland Nummer 1 in 

Deutschland machen.“ Des-
halb habe man gerade ein 
Startup-Center gegründet und 
wolle mit Schulen und Univer-
sitäten zusammenarbeiten, 
um die Motivation für Gründer 
zu stärken. Abgerundet werde 
das Programm durch die Ver-
gabe von speziellen Stipendi-
en für junge Existenzgründer.

An der Preisverleihung nahm 
auch RP-Chefredakteur Micha-
el Bröcker teil – und das aus gu-
tem Grund: „Ich glaube, dass 
wir von den Gründern, auch 
wie wir sie heute erleben, ex-
trem viel lernen können.“ Die 
heutige Unternehmenskultur 
sei oftmals viel zu starr. Selbst 
Home-Office habe immer noch 
einen schlechten Ruf. Es müs-
se ein Umdenken in den Unter-
nehmen stattfinden. „Deshalb 
brauchen wir solche Preise“, 
betonte er.

Der Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung Kreis 
Kleve, Hans-Josef Kuypers, 
freute sich, den beiden Ge-
winnern den mit 5000 Euro 
dotierten Gründerpreis so-
wie zwei Werke des Künstlers 
Marcello Morandini überrei-
chen zu können. Sie hätten 
die Auszeichnung mehr als ver-
dient und würden auch ande-
re durch ihr Engagement und 
ihre Begeisterung für ihre Ar-
beit anspornen. Svenja Bro-
ckel und Sebastian Hardt hät-
ten sich unter 26 Bewerbern 
durchgesetzt. Das Interesse 
am Thema Existenzgründung 
sei groß gewesen, wie die 16 
Veranstaltungen bewiesen hät-
ten. Mehr als 1000 Interessierte 
haben ihm zufolge die Veran-
staltungen besucht. „Das ist ein 
echter Erfolg für uns als Kreis.“

Und welche Ideen haben 
die Preisträger nun aufs Sie-
gertreppchen gebracht? Sven-
ja Brockel hat sich mit ihrem 
Unternehmen L.O.T.T.A. auf 

die digitale Ausstattung von 
Bildungseinrichtungen spezia-
lisiert. „Wir liefern den Schulen 
nicht nur Produkte, sondern 
ein Gesamtkonzept, das per-
fekt auf die Schule zugeschnit-
ten ist, von der ersten Beratung 
bis zum Service“, erklärte sie. 
Dafür arbeite das achtköpfi-
ge Mitarbeiterteam mit zahl-
reichen Lieferanten zusam-
men. Hauptabnehmer seien 
die Kommunen. Die Umsatz-
zahlen, die das 2016 gegrün-
dete Unternehmen schreibt, 

versetzten die Bankenchefs ins 
Staunen: Nach einem Umsatz 
von 26.000 Euro in den ersten 
drei Monaten und einer Jahres-
bilanz von 548.000 Euro Ende 
2017 will das Unternehmen bis 
Jahresende einen Umsatz von 
1,3 Millionen Euro überschrei-
ten, so Brockel selbstsicher.

Nicht minder interessant, 
gleichwohl etwas komplexer, 
klangen die Ausführungen von 
Sebastian Hardt, der als Ge-
schäftsführer der „HSWmate-
rials GmbH – nano in motion“ 
ins Rennen um den Gründer-
preis Kreis Kleve gegangen war. 
Gegründet wurde die Firma 
im Januar 2017 aus dem Insti-

tut für Verbrennung und Gas-
dynamik der Universität Duis-
burg-Essen heraus. Er und sein 
drei Mann starkes Team haben 
sich auf Nanotechnik speziali-
siert. „Wir entwickeln Materi-
alien mit bestimmten Eigen-
schaften“, brachte er es auf den 
Punkt. Außerdem betreibt die 
Firma Verfahrensoptimierung 
in anderen Unternehmen und 
entwickelt Anlagenkomponen-
ten. Kunden gebe es bereits 
weit gestreut, sogar aus Korea, 
und aus allen Branchen.

Die Teilnehmer des RP-Dia-
logs lobten die beiden 
Jung-Gründer auch für ihren 
Mut, für ihre Idee einzuste-
hen. Holger Zitter, Vorstands-
mitglied der Volksbank Emme-
rich-Rees eG, vermisse dieses 
Engagement bei manch ande-
ren Gründern. Gleichwohl be-
tonte er, dass man viele Grün-
dungen im Kreis gar nicht 
erkenne, weil sie ohne Kredit-
bedarf seien. „Letztlich geht 
es aber darum: Wie tritt ein 
Gründer auf und was motiviert 
ihn“, so Zitter. Peter Schau, Lei-
ter der Kreditberatung bei der 
Volksbank Emmerich-Rees 
fügte hinzu: „Das Entscheiden-

de ist für uns, wie verkauft sich 
der Existenzgründer, begeis-
tert er mich? Wenn er mich als 
Bank begeistern kann, glaube 
ich ihm auch, dass er für sei-
nen Bereich eine Begeiste-
rung schaffen kann. Da lebt 
man mit und glaubt auch an 
den Erfolg.“

Wilfried Bosch, Vorstand der 
Volksbank an der Niers, hält die 
Beratungen für extrem wich-
tig: „Wir geben auch Hilfestel-
lungen und begleiten den Un-
ternehmer. Oft wissen sie gar 

nicht, worauf sie sich einlas-
sen. Durch unsere Erfahrungen 
können wir das gut bewerten.“
Johannes Janhsen, Vorstand 
der Volksbank an der Niers, 
ergänzte: „Der mögliche Exis-
tenzgründer wird sich die Fra-
ge stellen, was ihn auszeich-
net. Hierbei sind neben seinen 
Ideen auch seine Erfahrungen, 
zum Beispiel aus einer bisher 
angestellten Tätigkeit, von be-
sonderer Bedeutung.“

Frank Ruffing, Vorstandsvor-
sitzender der Volksbank Klever-
land, hat etwas anderes beob-
achtet: „Viele haben ein klares 
Konzept und kennen die Risi-
ken.“ Häufig versuchten sie, 

Nischen zu besetzen. „Unsere 
Erkenntnis ist, dass das in den 
meisten Fällen auch fruchtet.“

Stefan Eich, Vorstand der 
Sparkasse Goch-Kevelaer-Wee-
ze betonte: „Wir schauen ja 
alle in eine unvorhersehbare 
Zukunft.“ Deshalb sei es auch 
wichtig, dass die Berater offen 
und auch kritisch über die Ri-
siken sprechen. „Wir dürfen 
nicht gleich mit der Idee mit-
fliegen, sondern müssen kon-
struktiver Gegenpart sein.“ 
Grundsätzlich sei die Voraus-
setzung einer Firmengrün-
dung zur Zeit gut. Dabei gebe 
es kaum Gründungen aus der 
Arbeitslosigkeit heraus. „Die 
meisten wollen ihre Idee ver-
wirklichen.“ Allerdings durch-
aus bescheiden. Bill Gates oder 
Steve Jobs seien längst nicht 
mehr die Vorbilder.

Peter Reichhold, stellver-
tretendes Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Rhein-Maas, 
hob den reichen Erfahrungs-
schatz seiner Beraterkollegen 
hervor: „Wir müssen ja ent-
scheiden, welche Zukunftsfä-
higkeit die Existenzgründung 
hat, da hilft unsere regionale 
Verankerung.“ Nicht jeder gute 
Techniker sei auch auch guter 
Kaufmann. „Das muss zusam-
menwirken.“

Heinz Baumann von der 
Sparkasse Rhein-Maas erin-
nerte auch daran, dass die KfW 
oder die Bürgschaftsbank ei-
nen Teil des Risikos mittra-
gen. „Sie gewähren bis zu 80 
Prozent Haftungsfreistellung. 
Das ist für uns Risikoteilung.“ 
Außerdem nutze man deren 
Expertise auf dem Gebiet der 
Gründungen.

Michael Buchmann, Ver-
triebsdirektor Gewerbekun-
den und Verhinderungsver-
treter des Vorstandes bei der 
Sparkasse Krefeld, stellte die 
Wichtigkeit der ganzheitli-

chen Betrachtung einer Exis-
tenzgründung heraus. Hier 
liefern Bankgespräche einen 
spürbaren Mehrwert, die etwa 
aufkommende Crowdfun-
ding-Plattformen im Internet 
nicht böten. Dies gilt auch bei 
den Gesprächen zur Nachfol-
geregelung. „Ein manchmal 
auch emotionales Thema, in 
das unsere Beratenden mit 
viel Fingerspitzengefühl ran-
gehen.“ Der über viele Jah-
re erfolgreich erwirtschafte-
te Firmenwert sei oft ja auch 
ein wichtiger Baustein in der 
Altersvorsorge von Unterneh-
merinnen und Unternehmern.

Für Thomas Müller, Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse Goch-Kevelaer-Weeze, 
ist die persönliche Beratung 
durch nichts zu ersetzen. 
„Wenn ich den Bankberater 
überzeugt bekomme, habe 
ich eine Bestätigung, dass ich 
mit meiner Idee richtig liege“, 
sagte er. „Es ist enorm viel wert, 
sich mit jemandem zusam-
menzusetzen, der das perma-
nent macht und die Erfahrung 
hat. Das ist Unternehmensbe-
ratung, die erst mal kostenfrei 
ist.“ Ab einem gewissen Alter 
sei auch die Nachfolgeregelung 
„absolutes Pflichtprogramm“ 
der Beratung.

Dem stimmte auch Holger 
Zitter zu: „20 Prozent unse-
rer Kredite sind aus der Land-
wirtschaft. Dort haben wir es 
permanent mit der Generati-
onennachfolge zu tun.“ Das 
Gleiche gelte für Handwerks-
betriebe, sagte Zitter. In Rich-
tung der Preisträger empfahl 
er: „Gehen Sie zu vielen Ban-
ken. Denn eine Bank zu fin-
den, ist wie eine Partnerwahl. 
Sie müssen ja auch einen Part-
ner finden, der sie versteht.“ 
Die Bankenvielfalt sieht auch 
Frank Ruffing als große Chan-
ce für junge Gründer.

Nach 16 erfolgreichen Gründerveranstaltungen hat die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve Svenja Brockel und Dr. Sebastian Hardt mit 
dem Gründerpreis ausgezeichnet. Auch Staatssekretär Christoph Dammermann und RP-Chefredakteur Michael Bröcker gratulierten.

Auf Einladung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve diskutierten Vertreter der Sparkassen und Volksbanken aus dem Kreis, von der Rheinischen Post sowie Staatssekretär Christoph Dammermann (vorne, Mitte) über die Gründerkultur im Kreis 
Kleve.  FOTOS: ALOIS MÜLLER

RP-Chefredakteur Michael Bröcker (links), Staatssekretär Christoph Dammermann (Mitte) und 
Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers (rechts) überreichten die Auszeichnung an Dr. Sebastian 
Hardt und Svenja Brockel.
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Wilfried Bosch, Vorstand der Volksbank an der Niers eG
Michael Buchmann, Vertriebsdirektor im Bereich Gewerbekun-
den der Sparkasse Krefeld
Stefan Eich, Vorstand der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Johannes Janhsen, Vorstand der Volksbank an der Niers eG
Michael Kowalle, Regionale Verlagsleitung Kreis Kleve,
Rheinische Post
Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve
Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Goch-Kevelaer-Weeze
Peter Reichhold, stellvertretendes Vorstandsmitglied
der Sparkasse Rhein-Maas
Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank
Kleverland eG
Peter Schau, Leiter der Kreditberatung der Volksbank
Emmerich-Rees eG
Holger Zitter, Vorstand der Volksbank Emmerich-Rees eG

Moderation: José Macias, Jürgen Grosche

Schnelle Datenautobahn 
ist wichtig für den Kreis 
(jgr)  Ein Faktor entscheidet 
heute über Wohl und Wehe ei-
ner Region: die Digitalisierung 
– beziehungsweise als Voraus-
setzung dafür die Daten-Infra-
struktur. Ohne schnelle Lei-
tungen haben Unternehmen 
heute Wettbewerbsnachteile. 
Daher spielt das Thema auch 
beim Roundtable „RP im Dia-
log“ eine wichtige Rolle.
„Der Breitband-Ausbau ist 
wichtig“, betont Holger Zitter 
(Volksbank Emmerich-Rees). 
Die Bank bleibe mit ihren Fi-
lialen auch weiterhin in der 
Fläche vertreten, daher weiß 
Zitter, wovon er spricht: „Wir 
brauchen alle Daten möglichst 
schnell, auch bei komplexen 
Beratungen.“ Derzeit seien 
die Netze dafür nicht optimal 
ausgelegt. „Wenn wir den Wirt-
schaftsraum im ländlichen Be-
reich nicht fördern, gerät er ins 
Hintertreffen“. Das hat nach 
Ansicht von Zitter dann auch 
Auswirkungen auf Immobili-

envermögen. Gebäude in Ge-
bieten mit Funklöchern wür-
den an Wert verlieren.
„Man muss als Unternehmer 
bei der Standortentscheidung 
vorab auf die Netz-Infrastruk-
tur achten“, rät Wilfried Bosch 
(Volksbank an der Niers). 
In den Gewerbegebieten im 
Kreis sei die Ausstattung be-
reits recht gut. „Wir brauchen 
im gesamten Kreis Kleve bes-
sere Datenleitungen“, meint 
hingegen Stefan Eich (Sparkas-
se Goch-Kevelaer-Weeze). „Wir 
müssen hier den ganzen Kreis 
attraktiv halten und die Digi-
talisierung nach vorn bringen, 
wir dürfen die Zukunft nicht 
verlieren.“
„Wir verfolgen die Strategie, 
die Daten-Infrastruktur in al-
len Gebieten auszubauen“, be-
tont Hans-Josef Kuypers (Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve). 
Dafür stünden insgesamt rund 
65 Millionen Euro zur Verfü-
gung.
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Die Region punktet mit Lebensqualität  
und guten Wirtschaftsdaten

VON JÜRGEN GROSCHE

Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so 
nah? So ähnlich könnte das 
Fazit des Roundtables „RP im 
Dialog“ lauten, zu dem die 
Rheinische Post und die Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve 
eingeladen hatten. Vertreter 
aus Volksbanken und Sparkas-
sen aus dem Kreis Kleve disku-
tierten im Konferenzraum der 
RP-Zentrale in Düsseldorf über 
die aktuelle Lage und die Per-
spektiven der Region.
Die Bilanz klingt dabei äußerst 
erfreulich für die Niederrhei-
ner: „Der Kreis Kleve entwickelt 
sich hervorragend“, meint Jo-
hannes Janhsen (Volksbank an 
der Niers) mit Blick auf Wirt-
schafts-, Kaufkraft- und Inves-
titionskennziffern. „Es passiert 
viel Positives“, fügt Thomas 
Müller (Sparkasse Goch-Ke-
velaer-Weeze) hinzu. Positiv 
seien zum Beispiel die Bevöl-
kerungsentwicklung und die 
Zahl der Unternehmensgrün-
dungen.

„Die Rahmendaten sind 
hervorragend“, ergänzt Hol-
ger Zitter (Volksbank Emme-

rich-Rees), davon würden auch 
die Banken profitieren, etwa 
bei der Kreditvergabe. Das be-
stätigt Stefan Eich (Sparkasse 
Goch-Kevelaer-Weeze): „Wir 
verzeichnen ein immenses 
Kreditwachstum.“ Damit wür-
den die Volksbanken und Spar-
kassen die Entwicklung in der 
Region aktiv mitgestalten.

Die Diskussionsteilnehmer 
malen dabei kein Bild in Ro-
sarot; natürlich gibt es auch 
Schwachstellen, etwa den 
Fachkräftemangel. Hier hät-
ten Unternehmen gute Chan-
cen, die in den Nachwuchs in-
vestieren, betonen die Vertreter 
der Volksbanken und Sparkas-
sen. „Wir können auf sehr gute 
Auszubildende zurückgrei-
fen“, sagt dazu Wilfried Bosch 
(Volksbank an der Niers). Denn 
die Bank fördere ihre Mitarbei-
ter, die schnell in verantwor-
tungsvolle Positionen aufstei-
gen könnten.

Eine Region lebt auch von 
den Gründern, die frischen 
Wind in die Wirtschaft brin-
gen. Hier stellt Heinz Baumann 
(Sparkasse Rhein-Maas) einen 
Wandel fest: Statt Notgrün-
dungen aus der Arbeitslosig-
keit heraus sehe man mehr 
anspruchsvolle Vorhaben: „Die 
Gründer kommen gut und pro-
fessionell vorbereitet ins Ge-
spräch mit den Banken.“

Michael Buchmann von der 
Sparkasse Krefeld, die im Süd-
teil des Kreises Kleve tätig ist, 

sieht eine enge Verzah-
nung zwischen der wirt-
schaftlichen Entwicklung 
der Region und den Volks-
banken und Sparkassen: 
„Unsere Kundschaft ist 
wie wir regional aufge-
stellt und verwurzelt.“ Es 
gebe daher viele Themen, 
die beide beträfen, etwa 
die Demographie oder die 
Herausforderungen durch 
die Digitalisierung.

„Wenn es den Banken 
gut geht, profitiert davon 
auch die Region“, ist auch 
Frank Ruffing (Volksbank 
Kleverland) überzeugt. 
Er sieht Vorteile der Ban-
kenstruktur im Kreis. An-

ders als bei Großbanken 
könnten die Institute 

schneller entscheiden. „Wir 
haben eine hohe Geschwindig-
keit und können Dinge schnell 
auf den Weg bringen.“

Zur guten Entwicklung im 
Kreis trägt natürlich wie in an-
deren Regionen auch die her-
vorragende Baukonjunktur 
bei, vielleicht aber sogar mehr 
noch als anderswo: „Wir haben 
attraktive Baugebiete. Das ist 
wichtig, um Fachkräfte hierzu-
halten“, sagt etwa Peter Schau 
(Volksbank Emmerich-Rees). 
Entsprechend viel passiere 
im Wohnbau, und insgesamt 
sei das Baugewerbe stark ge-
wachsen.

Das klingt alles sehr posi-
tiv. Doch kann die Region die-
se Dynamik aufrechterhalten? 
Die Frage stellt sich nicht nur in 
Kleve. Die Prognosen sind an-
gesichts von drohenden Han-
delskriegen und Spannungen 
in Europa weltweit eher ver-
halten. Die Finanzexperten des 
Kreises bleiben indes optimis-
tisch. „Die Investitionsbereit-
schaft ist nach wie vor sehr aus-
geprägt“, beobachtet Janhsen. 
„Konjunkturveränderungen 
kommen mit Zeitverzögerung 
in der Region an.“ Unterneh-
men sollten aber jetzt schon 
fragen, was auch in schwieri-
geren Phasen Bestand hat.

Schau verweist auf die wei-
terhin niedrigen Zinsen als 
zusätzlichen Stabilitätsfaktor: 
„Unternehmen bekommen 
nach wie vor günstige Kredit-
konditionen und wollen auch 

künftig investieren.“ „Ich sehe 
nicht, dass im Kreis Kleve die 
Konjunktur einbrechen wird“, 
stellt Eich ebenfalls fest. In der 
Region werde die gute Kon-
junktur auch die nächsten 
zwei, drei Jahre anhalten.

Für die Region spricht auch 
die mittelständische Struktur 
der Wirtschaft, erklärt Janh-
sen. „Die Entscheider sind die 
Inhaber der Unternehmen, 
Haftung und Verantwortung 
liegen zusammen. Die Ban-
ken sind ebenfalls mittelstän-
disch aufgestellt, die Entschei-
der schnell zu erreichen. Man 
kann also schnell auf  Verände-
rungen reagieren. Das macht 
den Kreis zukunftsfest.“

„Das Leben im Kreis ist 
schön, kostengünstig. Wir ha-
ben eine hohe Lebensqualität 
und große Sicherheit. Es gibt 
keine Verkehrsprobleme, man 
hat Vorteile, wenn man vor 
Ort arbeiten kann“, fügt Mül-
ler hinzu. Die Region profitie-
re zudem davon, dass durch die 
Digitalisierung die Arbeitsplät-
ze lokal unabhängiger werden

Der Kreis Kleve könne mit 
solchen Vorteilen punkten und 
damit die positive Entwick-

lung fördern, sagt Zitter und 
verweist ebenfalls auf die Bei-
spiele „weniger Staus als in den 
Ballungsgebieten und niedri-
gere Immobilienkosten“: „Bau-
grundstücke gibt es zwischen 
100 und 200 Euro, wobei diese 
sich dann schon in den Top-La-
gen befinden.“

Ruffing sieht dies für Kleve 
selbst anders. Die Kommune 
stelle zu wenige Baugrundstü-
cke zur Verfügung. „Fachkräf-
te finden so keinen Wohnraum. 
Das schadet dem Standort.“ 
In Goch und Weeze sehe die 
Situation besser aus, entgeg-
net Eich: „Da entstehen vie-
le Wohngebiete.“ Man müsse 
aber einiges tun, diese Attrak-
tivität der Region besser darzu-
stellen. Insgesamt sei die Lage 
am Grundstücksmarkt im Kreis 
„so, dass wir zufrieden sein 
können“, fasst Hans-Josef Kuy-
pers, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve, 
zusammen.

Kuypers nennt ein weiteres 
Beispiel, das die Stärke der Re-
gion unterstreicht. Und zwar 
aus dem Handwerk: Nach ei-
ner Statistik der Handwerks-
kammer Düsseldorf liegt der 
Umsatz in Handwerksunter-
nehmen im Kreis durchschnitt-
lich bei 110.000 Euro pro Mit-
arbeiter. Insgesamt liege der 
Durchschnitt im gesamten 
Kammerbezirk, der bis Wup-
pertal reicht, bei rund 96.000 
Euro.

Die Wirtschaft im Kreis Kleve hat sich stark entwickelt. Finanzexperten gehen davon aus, dass die Region den Trend fortsetzen kann. Im 
Standort-Wettbewerb will der Kreis Kleve punkten mit Vorteilen wie der hohen Lebensqualität und der gesunden Wirtschaftsstruktur.

Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers begrüßte die Teilnehmer zur dritten Ausgabe des RP-Dialogs im RP-Haus in Heerdt.  FOTOS: ALOIS MÜLLER

NRW-Staatssekretär Christoph Dammermann und RP-Chefredakteur Michael Bröcker diskutierten mit den Ver-
tretern der Sparkassen und Volksbanken aus dem Kreis Kleve. 

Erfolgreiche Grün-
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Gut gelaunt präsentierte sich die Runde.

Auf der Suche nach den 
Fachkräften

VON JÜRGEN GROSCHE

Einem Thema kann sich auch 
der Kreis Kleve nicht entzie-
hen: „Gute Mitarbeiter sind 
überall gesucht, auch bei 
uns natürlich“, sagt Hans-Jo-
sef Kuypers, Geschäftsfüh-
rer der Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve, beim Roundtable 
„RP im Dialog“. Aber der Kreis 
habe in den zurückliegenden 
Jahren „mächtig aufgeholt“. 
Die Zahl der Beschäftigten sei 
von 78.000 im Jahr 2008 auf ak-
tuell 100.000 gestiegen. Dabei 
setzt man auf die Potenziale in 
der Region: „Die Unternehmen 
wissen: Wir bekommen nur 
gute Mitarbeiter, wenn wir sie 
selbst ausbilden.“

Einen sichtlichen Fachkräf-
temangel spüre man im Hand-
werk, den Gesundheitsberufen 
und im technischen Bereich. 
„Aber hier passiert viel“, sagt 
Kuypers. Im Kreis gebe es die 
größten Berufskollegs im Land 
und die Hochschule Rhein-
Waal, die demnächst ihr zehn-
jähriges Bestehen feiert. „Wir 
lassen keine Chance aus, jun-
ge Menschen für diese Berufe 
zu interessieren“, betont der 
Wirtschaftsförderer.

Ein besonderes Interesse an 
der Diskussion zeigt Christoph 
Dammermann. Der Staatsse-
kretär im NRW-Wirtschafts-
ministerium besuchte den 
Dialog anlässlich der Verlei-
hung des Gründerpreises. „Wir 
müssen die nächste Generati-
on sowohl motivieren als auch 
qualifizieren, um in den Ar-
beitsmarkt einzusteigen“, be-
tont der Staatssekretär. Beides 
sei wichtig, eines reiche nicht 
ohne das andere.

Bei der Berufsorientierung 
gebe es mitunter  eine große 
Desorientierung, beklagt Dam-
mermann. Vieles sei zu büro-
kratisch, „die Schüler müssten 

mehr Praxis kennenlernen, di-
rekt in den Unternehmen.“ 
Wichtig für die Nachwuchs-
generierung sei zudem eine 
Gleichwertigkeit von berufli-
cher und akademischer Bil-
dung, ebenso ein Azubi-Ticket.

Einen Vorteil hat der Kreis 
Kleve: Die Bevölkerung wächst. 
„Das sieht im Kreis besser aus 
als anderswo“, stellt Thomas 
Müller (Sparkasse Goch-Ke-
velaer-Weeze) fest. „Allerdings 
werden in den nächsten Jahren 
mehr Menschen aus der Be-
schäftigung gehen als nachfol-
gen.“ Das spüre auch die Spar-
kasse: „Wir bilden konsequent 
aus, aber die Situation ist nicht 
mehr so gut wie früher.“

Nur Unternehmen mit moti-
vierten und guten Mitarbeiten-
den können langfristig erfolg-
reich sein. Mit den richtigen 
Instrumenten lässt sich die 
Arbeitgeberattraktivität stei-
gern. Hierzu empfiehlt Micha-
el Buchmann (Sparkasse Kre-
feld) betriebliche Lösungen für 
die Altersvorsorge oder Kran-
kenversicherung. „Wir haben 
dafür passende Angebote“, 
wirbt Buchmann für die Ban-
ken. Die Region sei attraktiv, 
aber man müsse alle individu-
ellen und regionalen Aktivitä-
ten zur Fachkräftesicherung 
noch besser verzahnen.

„Unternehmen müssen gute 
Mitarbeiter nicht nur gewin-
nen, sondern auch halten“, 
wirft Wilfried Bosch (Volks-
bank an der Niers) ein. Un-
ternehmen könnten etwa bei 
der Wohnungssuche helfen 
oder die Weiterbildung un-
terstützen. „Wir unterstützen 
nebenberufliche Studiengän-
ge und beteiligen uns an den 
Kosten. Gehalt und Sozialleis-
tungen werden natürlich wei-
ter vergütet“, nennt Bosch als 
ein Beispiel.

„Wir bieten jungen Mitar-
beitern nach der Ausbildung 
Traineeprogramme an oder 
auch, Studiengänge zu besu-
chen“, berichtet Peter Reich-
hold (Sparkasse Rhein-Maas). 
Solche Angebote helfen bei 
der Mitarbeiterbindung. Wenn 
aber nach 2020 die geburten-
schwachen Jahrgänge auf den 
Arbeitsmarkt kommen, werde 
auch die Region ein Problem 
bekommen.

Frank Ruffing (Volksbank 
Kleverland) hält daher ein 
Einwanderungsgesetz für 
dringend erforderlich, und 
Peter Schau (Volksbank Em-
merich-Rees) rät dazu, das Ar-
beitgebermarketing auszubau-
en: „Unternehmen müssen 
ihre Stärken noch mehr nach 
draußen tragen.“

Unternehmen müssen sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren, um 
auch künftig Nachwuchs zu finden, raten Experten.
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 zur Stunde 100.000 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zählt – 2000 mehr als nur ein Jahr 
zuvor?
 seit 2008, also in den letzten zehn Jahren damit 20.000 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
hinzugewonnen hat?
 derzeit eine Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent aufweist und damit seinen positiven Trend zu weni-
ger Arbeitslosigkeit und mehr Beschäftigung fortsetzt?
 deutlich exportstärker dasteht als das Bundesland NRW? Die Exportquote im Kreis Kleve liegt bei 
49,2 Prozent. Das Land weist eine Exportquote von 44,4 Prozent aus.
 sich im Handwerk zurecht als „leistungsstark“ bezeichnen darf? Der Umsatz pro Beschäftigtem liegt 
im Kreis Kleve mit 110.123 Euro deutlich über dem Durchschnitt der Handwerkskammer Düsseldorf von 
96.621 Euro.
 stolz sein kann auf seine Beschäftigten, die seltener krank sind als anderswo? Die Zahlen des 
DAK-Gesundheitsreport belegen dies eindeutig.
 durch den jüngst vollendeten Neubau des Berufskolleg Geldern und die aktuell fortschreitende 
Groß-Investitionen in das Berufskolleg Kleve alles Erdenkliche unternimmt, dem bundesweit beklag-
ten Fachkräftemangel mit eigenen Mitteln zu begegnen? 70 Millionen Euro sind hier seitens des Krei-
ses Kleve eingeplant, um jungen Menschen ideale Ausbildungsbedingungen am größten Berufskolleg 
im Land zu bieten und damit eine Bildungslandschaft zu schaffen, die ihresgleichen sucht.
 mit seiner noch jungen Hochschule Rhein-Waal bald ins zehnte Jahr seit Gründung geht? Der unter-
nehmerisch Tätige weiß im Kreis Kleve heute sehr genau, dass es kaum eine bessere Antwort auf die 
Herausforderungen eines Fachkräftemangels geben konnte als die Tatsache, binnen weniger Jahre 
mehr als 7000 junge Studierende in die Region zu locken, auszubilden und auf neue Aufgaben vorzu-
bereiten.
 immer häufiger von Gästen aus nah und fern angesteuert wird? Die Zahl der Übernachtungen ist in 
den letzten Jahren sehr deutlich gestiegen und erlebt bei 950.000 Übernachtungen pro Jahr einen 
Zwischenstopp. „Wir wünschen uns die Million für die nahe Zukunft“, so die Wirtschaftsförderung Kreis 
Kleve optimistisch.

WUSSTEN SIE SCHON, DASS DER KREIS KLEVE...

Wilfried Bosch und Stefan Eich (v.l.) forderten schnelleres Internet 
im Kreis.

NRW-Staatssekretär Christoph Dammermann lobte die wirtschaftli-
che Lage im Kreis Kleve.
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(RPS) Mit 26 hochinteressan-
ten Bewerberinnen und Be-
werbern gingen die Juroren 
im Hause der Wirtschaftsför-
derung Kreis Kleve ins Ren-
nen. Fünf Konzepte wurden 
ihnen hier vorgestellt, schluss-
endlich erhielten zwei erfolg-
reiche Gründungs-Konzepte 
die Rückendeckung und das 
Vertrauen der Juroren – und 
sicherten sich gleichzeitig je 
5000 Euro Preisgeld und dank 
der Galerie-F aus Kranenburg 
ein bleibendes Kunstwerk von 
Marcello Morandini, Ehren-
mitglied der Royal Society of 
Arts in London.

Mitte April hatte die Kreis-
WfG die erste von 16 Gründer-
veranstaltungen – damals zum 
Start in Goch – auf den Weg ge-
bracht. Stolze 130 Gäste waren 

es, die zum Auftakt im Haus 
Mercedes Daniels/Herbrand 
dabei waren und sich vor al-
lem für spannende Unterneh-
mergeschichten interessier-
ten. Und diese guten Zahlen 
sollten sich auch an den wei-
teren Standorten im Kreisge-
biet halten, so etwa in Issum, 
wo es im Hause Voortmann 
Steuerungstechnik ebenfalls 
100 Gäste gab. 

52 interessante Unterneh-
merpersönlichkeiten aus dem 
Kreisgebiet stellten sich und 
ihre Unternehmen in den Mo-
naten der Gründungsinitiati-
ve der Kreis-WfG vor. Mehr als 
1000 Gäste insgesamt, konkret 
1006, folgten den aktuellen An-
geboten vor Ort.

„Eines unserer Ziele war na-
türlich, hier und da die Mo-

tivation zur Gründung zu 
entfachen“, zitierte Kreis-Wirt-
schaftsförderer Hans-Josef 
Kuypers die Motive für die Ver-
anstaltungsreihe. Somit habe 
man sich auch besonders be-
eindruckt gezeigt von den gut 
besuchten Gründer-Semina-
ren in den Sterne-Hotels in 
der Herzogstadt Geldern, in 
der Kreisstadt Kleve und in der 
Rheinstadt Rees.

Bereits heute stehe fest, dass 
die Zusammenarbeit mit den 
Sparkassen und den Volksban-
ken im Kreisgebiet fortgesetzt 
werde. So wird es nach Aus-
kunft der Kreis-Wirtschafts-
förderung auch im Sommer 
2019 erneut drei Wochenen-
den geben, an denen die Grün-
der-Seminare erneut durchge-
führt werden.

Das Foto zeigt die Juroren für den Gründerpreis Kreis Kleve 2018, von links nach rechts: Michael Buch-
mann, Vertriebsdirektor Gewerbekunden der Sparkasse Krefeld, Peter Reichhold, Stellvertretender 
Vorstand der Sparkasse Rhein-Maas, Frank Ruffing, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kleverland 
eG, Wilfried Bosch, Vorstand der Volksbank an der Niers eG, Holger Zitter, Vorstand der Volksbank Em-
merich-Rees eG, Wolfgang Spreen, Landrat des Kreises Kleve, Thomas Müller, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze und Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve.

Bedburg-Hau: Ein voller Saal bei hohen Temperaturen: Das Thema 
Gründung oder Nachfolge interessierte die Gäste. Stefan Butz und 
Dr. Stefan Dietzfelbinger waren die Hauptreferenten (2.u.3.v.l.).

Emmerich am Rhein: Das Interesse war riesig an dem, was sich auf 
der „Germania“ tat. Fast zwei Stunden dauerte die Kreis-WfG-Ver-
anstaltung.

Geldern: Freuten sich über die gute Resonanz auf die Einladung 
zum zweiten Teil der Seminarreihe: Holger Schnapka, Ulrich Lip-
pe, Reinhard Verholen, Tim van Hees-Clanzett, Hans-Josef Kuypers, 
Norbert Wilder und Sven Kaiser (v.l.n.r.).

Goch: Das Autohaus Daniels in Goch war selten so voll wie bei die-
ser Kreis-WfG-Veranstaltung. Das Interesse am Start zur Initiative 
„Gründerland Kreis Kleve – Ideen finden ihr Zuhause“ war riesig.

Issum:  Volles Haus im neuen Gebäude der Voortmann Steue-
rungstechnik in Issum: Etwa 100 Gäste interessierten sich für die 
Kreis-WfG-Veranstaltung „Unternehmer- und Gründergeist – Die 
Basis für unsere Zukunft“.

Kalkar: Tauschten sich zu Gründungsgeschichten aus: Dr. Bruno 
Ketteler, Wirtschaftsförderer der Stadt Kalkar, Harald und Sabine 
Lucas vom Glasatelier Lucas, Moderatorin des Abends Julia Lörcks, 
Lars Ritter von Cremepott sowie Olaf Neuhausen als Geschäftsfüh-
rer der Lune CHF GmbH (v.l.).

Kerken: Volles Haus bei Kaffee und Kuchen: Etwa drei Dutzend In-
teressierte lockte die vierte Gründerveranstaltung mit der Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve in den historischen Bahnhof Aldekerk.

Kranenburg: „So stelle ich mir Europa vor“, freute sich Kranen-
burgs Bürgermeister Günter Steins mit Blick auf die internationale 
Besuchergruppe, die sich im Garten der Villa Mentrup auf Einladung 
der Kreis-Wirtschaftsförderung zusammengefunden hatte.

Rees: Eine fachkompetente Runde hatte die Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve ins Hotel Rheinpark nach Rees eingeladen, um den 
Gründungsgedanken weiter zu stützen.

Rheurdt: Die Gastgeber von Kreis und Gemeinde baten an einen 
herrlich gedeckten Tisch mit Blumenschmuck und Kaffee und Ku-
chen. Gut 30 Interessierte lockte das Gründerthema im taghellen 
Ratssaal mit neuer Beleuchtung.

Straelen: Zur großen Freude der Veranstalter lockte das Thema 
„Low Budget-Marketing und Social Media für Gründer und Jungun-
ternehmen“ gut 100 Gäste in den Straelener Hof.

Uedem: Das prägt eine Veranstaltung in der Hohen Mühle: Eine 
herrliche Atmosphäre, die Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef 
Kuypers gar als „kuschelig“ bezeichnete.

Wachtendonk: Großes Stühlerücken beim „Schwan“ in Wachten-
donk: Bis zum letzten Platz gefüllt war das Gasthaus an der Bruch-
straße, als die Kreis-Wirtschaftsförderung mit ihrem Jahresthema 
„Gründerland Kreis Kleve – finden ihr Zuhause“ Station machte.

Wallfahrtsstadt Kevelaer: Dr. Dominik Pichler, der Bürgermeis-
ter der Wallfahrtsstadt Kevelaer, brachte seine Freude darüber zum 
Ausdruck, dass die Veranstaltung „Gerne am Gast: Gastronomie und 
Hotellerie sucht begeisterte junge Gründer und Nachfolger“, mit 
Moderator José Macias im Konzert- und Bühnenhaus stattfand.

Kleve: Fünf Stunden für die Gründerinnen und Gründer. Bei herrlichem Sonnenschein 
fand der Startschuss zum Seminar mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve statt.  Mit da-
bei waren Klaus Brabenec, Reinhard Verholen, Norbert Wilder, Holger Schnapka, Heinz 
Baumann, Dr. Volker Klinkhammer, Hans-Josef Kuypers, Rainer van Straaten, Frank Rei-
mann sowie Dr. Joachim Rasch (v.l.n.r.).

Weeze:  Viel los in der Alten Schmiede: Weezes Bürgermeister Ulrich Francken freute sich 
über die Gründerland-Initiative der Kreis-WfG und dankte den Gästen für das Interesse.

Gründer gesucht – 
und gefunden


