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WIRTSCHAFTSMAGAZIN

KolUmne Des BürGermeisTers
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Anfang september bei unserem
alljährlichen stadtfest Kaarst Total wieder
die Kaarster stadtmitte zu einer einzigen
einkaufs-, schlemmer- und Unterhaltungsmeile wird, so ist dies vor allen Dingen auf das
unermüdliche engagement des initiativkreises
Kaarst Total und der darin vertretenen Kaarster Unternehmerinnen und Unternehmen und
darüber hinaus auf den finanziellen einsatz
unzähliger weiterer Kaarster sponsorinnen
und sponsoren zurückzuführen. ihnen allen
gilt mein herzlicher Dank!
Zwar hat die Veranstaltung sicherlich
auch eine Werbewirkung für die beteiligten
Unternehmen - insbesondere der Kaarster
einzelhandel kann am verkaufsoffenen sonntag sein vielseitiges Angebot präsentieren
und einige Handwerker haben auf der Handwerksmeile die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten unter Beweis
zu stellen – jedoch beweist sie vor allen Dingen die
Verbundenheit unserer ansässigen Unternehmen zu
unserer stadt Kaarst und den Bürgerinnen und Bürgern, die in ihr leben.
Ganz deutlich wird hier: Wer an seinem Unternehmensstandort erfolgreich ist, der ist auch gerne bereit,
Dritte daran teilhaben zu lassen, und sich vor ort

zu engagieren, sei es z.B. im sozialen Bereich, zur
Unterstützung von Kultur und Brauchtum vor ort. Und
dies ist auch ein Grund, warum wir bemüht sein müssen, wirtschaftskräftige Unternehmen vor ort in Kaarst
zu halten und raum zur Ansiedlung neuer Unternehmen bereitzuhalten - wie durch die erschließung des
neuen Gewerbegebietes Kaarster Kreuz vorgesehen.
erst kürzlich fand zur rahmenplanung eine gut besuchte Bürgerinformationsveranstaltung statt. nun gilt
es die eingaben der Besucherinnen und Besucher zu
prüfen und nach den sommerferien in die politischen
Beratungen hierzu einzusteigen.
lassen sie uns gemeinsam dafür sorge tragen,
dass Kaarst auch weiterhin „erfolgsstandort“ bleibt!
Wir sehen uns bei Kaarst Total!

es grüßt sie herzlich
ihr

Franz-Josef moormann
Bürgermeister
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Wir f inanzieren den Mittelstand.
Nutzen Sie das Sparkassen-Finanzkonzept für Firmenkunden.

S Sparkasse
Neuss
Managen Sie Ihre Finanzen clever mit dem Sparkassen-Finanzkonzept. Als einer der größten Mittelstandsf inanzpartner bieten wir unseren Kunden
kompetente und umfassende Beratung. Von Investitionsf inanzierung über Risikomanagement bis hin zur Nachfolgeregelung: Wir f inden für jedes
Anliegen die maßgeschneiderte Lösung. Testen Sie uns jetzt! Mehr Infos bei Ihrem Sparkassenberater oder auf www.sparkasse-neuss.de. Wenn’s
um Geld geht – Sparkasse.

KolUmne Des HerAUsGeBers
Tach zusammen.
ja sicher. Wir
haben die regiobahn, die uns
ruckzuck nach
neuss oder Düsseldorf mitnimmt. Und
wenn es sein muss,
auch bis mettmann.
Wir haben eine
hervorragende
Verkehrsanbindung
mit dem Anschluss
an die A 52 und
an die A 57, so
dass wir mit dem
Auto in 20 minuten
praktisch „überall“ sein können, um beispielsweise
einzukaufen. Darüber vergessen wir manchmal, dass
wir hier in Kaarst über ausgezeichnete einkaufsmöglichkeiten verfügen.
Das einzelhandelsangebot hat sich quantitativ und
qualitativ erheblich verbessert. Das trägt dazu bei, die
in Kaarst überdurchschnittlich vorhandene Kaufkraft
zu binden und zusätzliche Arbeitsplätze im Handel zu
schaffen. Warum also in die Ferne schweifen? Gehen
sie mal wieder so richtig in Kaarst shoppen, so wie

unsere beiden Damen auf dem Titelbild, und lassen sie
ihr Geld in der stadt.
Der Kaarster einzelhandel präsentiert sich mit
seinem vielfältigen Angebot auch am verkaufsoffenen
sonntag während „Kaarst Total“. Hier kann man eine
angenehme Balance zwischen shoppen und Feiern
finden.
natürlich berichten wir in dieser Ausgabe auch über
Kaarst Total und die geplanten Highlights, über den
„Dauerbrenner“ ikea und die vorgesehenen Planungen. Und wir freuen uns auch, dass sich wieder einige
unserer Kaarster Unternehmen im sinne des netzwerkgedankens präsentieren. in unserem Dialog-Forum
berichtet sabine rothländer über einen Coaching-Fall
und freut sich darauf, auch andere menschen mit rat
und Tat zu unterstützen.

lassen sie es sich gut gehen!
Herzlichst ihr

Hartmut Houben

Holler, Kippes

Partner

P a r t n e r s c H a f t s g e s e l l s c H a f t

steuerberater · vereidigter Buchprüfer
Bernd W. Holler
steuerberater
vereidigter Buchprüfer*

fachberater Internat. steuerrecht

Dipl.-Betriebswirt
Andreas Twardawa
steuerberater**
Antje Fährmann
steuerberaterin

Dipl.-finanzwirt
Volkmar Kippes
steuerberater***

Dipl.-Betriebswirt
Ulrich Eich
steuerberater

Dipl.-Betriebswirtin Dipl.-Betriebswirtin (fH)
Andrea Twardawa
Claudia Finken
steuerberaterin
steuerberaterin
Philipp Gesell
steuerberater

Daniela
Rex
Daniela
Zillikens
steuerberaterin

Düsselstraße 21 · 41564 Kaarst
fordern sie unsere Praxisbroschüre an:
tel.:02131/9682-0 · fax:02131/9682-99 · e-Mail:mail@hokipa.de
Oder besuchen sie uns im Internet:www.hokipa.de
* in einzelpraxis tätig als Prüfer für Qualitätskontrolle gem. § 57 a abs. 3 WPO, abschlussprüfer gem. § 319 abs. 1 satz 2 HgB
** fachberater für sanierung und Insolvenzverwaltung (DstV e.V.)
*** fachberater für testamentsvollstreckung und nachlassverwaltung (DstV e.V.), fachberater für Unternehmensnachfolge (DstV e.V.)
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Kaarst Total

Kaarst total –
eines der Kaarster Markenzeichen
Stadtmitte – wo EINKAUFEN und FEIERN
Spaß macht !
Die Einzelhändler in der Stadtmitte öffnen am
Samstag, 03.09.2011 von 10.00 bis 16.00 Uhr und
am Sonntag, 04.09.2011 von 13.00 bis 18.00 Uhr.
Am Samstag, 03.09.2011 findet in der Zeit von
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr der große Wochenmarkt auf
der Alten Heerstraße statt.
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Weitere Infos:
www.kaarst-total.de

Oft werden die Verantwortlichen im Kaarster
Rathaus gefragt, was denn die Markenzeichen
von Kaarst wären. Zu dieser Fragestellung werden
spontan einige "Marken" für Kaarst genannt, die den
Standort überregional bekannt machen: Das Kaarster
Kreuz, das neue Rathaus, IKEA, das Kabarettprogramm und inzwischen auch Kaarst total. Wirtschaftsförderer Dieter Güsgen: „Der Zusatz „Stadtfest“ ist
gar nicht mehr erforderlich, denn man kennt „Kaarst
total“ in der ganzen Region.“
Die Menschen im Rhein-Kreis Neuss kennen das
Fest, aber inzwischen auch die Menschen in Krefeld,
Mönchengladbach und Düsseldorf. Die Besucher
wissen inzwischen längst, dass Kaarst total ein Synomym für Unterhaltung auf hohem Niveau ist. Das Fest
bedient (fast) jeden Musikgeschmack, die Aufenthaltsqualität ist sehr hoch. Kaarst total hat sich zu einem
echten Kaarster Markenzeichen entwickelt.
Diese Qualitäten machen sich natürlich auch die
örtlichen Unternehmen, insbesondere die örtlichen
Einzelhändler zu Nutze. Man bereitet sich auf
ein XXL-Shopping-Wochenende in Kaarst vor. Die
Händler werben mit Sonderpreisen und mit einem
besonderen Serviceangebot – denn nur einmal im
Jahr kommen soviele Menschen nach Kaarst, wie
bei Kaarst total. Dann gilt es für den Einzelhandel,
auf die eigenen guten Qualitäten hinzuweisen und
nachhaltig neue Kunden zu gewinnen.
Auch wenn die Besucher am Abend nicht mit
gefüllten Einkaufstüten vor den Bühnen stehen wollen,
so ist es doch von großer Bedeutung, diesen Gästen
zu zeigen, dass man in Kaarst gut einkaufen kann.
Vielleicht kommen diese Menschen in den Folgewochen erneut nach Kaarst – zum EINKAUFEN. Dieter
Güsgen: „Wir wollen auch zeigen, dass Kaarst mehr
zu bieten hat, als nur das schönste Stadtfest am Niederrhein.“

Kaarst total 2011 – Musik auf allen Bühnen
Kaarst total ist insbesondere bekannt durch ein
abwechslungsreiches Musikprogramm auf drei Großbühnen. Über 30 Bands mit mehr als 500 Künstlern
werden in diesem Jahr vom Initiativkreis Kaarst total
präsentiert. Headliner sind die internationalen Rockgrößen aus Münster, die H-Blockx. Die Erfinder der
Crossover-Musik können auf eine großartige Karriere
zurückblicken. Sie treten im Regelfall bei den großen
Rockfestivals, wie Rock am Ring und Rock im Park,
auf. Im Mai konnte man die Band noch bei der BVBMeisterfeier bewundern. Der Piano-Virtuose Sascha
Klaar, die Party-Band Mr. Beaker und Soullegende
Sven West werden ebenfalls die Besucher in gute
Stimmung versetzen.
Kaarst total ist jedoch insbesondere eine Plattform für die hervorragenden Kaarster Künstler. Ob
Sinfonieorchester, Musical oder Rock- und Punkbands
- bei Kaarst total wird das gesamte Musikrepertoire
der Kaarster Künstler zu shen und zu hören sein. Ein
besonderer Verdienst kommt dabei Mark Koll zu. Der
Kaarster Musikschullehrer ist bei Kaarst total an allen
Ecken zu finden.
Das Musikprgramm kann sich sehen lassen: mehr als 30 Bands mit mehr als 500
Künstlern
H-Blockx, Sascha Klaar, Mr. Beaker, Sven West
& Band, Sparkle-Gross (Spanien), Chemia (Polen),
Uncle Ho, The Tips, Durch & Durch, Michael Jackson
Tribute Show, Marius, Rod Mason & His Hot Five,
Pacific Day light, In Between, Karima, Lendgold,
Die Notärzte, Junge Sinfonie Kaarst, Musical Linie1,

KAArsT ToTAl

Volker rosin, ollekk, Frauenchor Frauenpower,
sam Fam, Tom & Jenny, Clueso-Coverband, AeG
Bigband, linda Jesse & Katharina molzberger, Ape,
Quirinusklänge, Bundesschützenkapelle neuss u.v.m.
Kaarst total vom 02. bis 04. september in der
Kaarster innenstadt
Galaabend am 01. September – Kaarst
triftt sich in schwarz und weiss
elf Jahre trafen sich die Kaarster meinungsmacher
bereits im Vorfeld des stadtfestes zum Vip-empfang
im Park inn Hotel. in diesem Jahr wird der ViPempfang ersetzt durch den Galaabend. erstmals wird
ein eintrittspreis in Höhe von 20,-euro erhoben. Der
überschuss des Abends soll einem guten Zweck in
Kaarst zugeführt werden.

erwartet werden rund 650 Gäste im Park inn
Hotel. Kommunikation und Unterhaltung bei kühlen
Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten versprechen die stadt Kaarst und der initiativkreis Kaarst.
im showprogramm sind angekündigt die men in
BlACK, entertainment at it’s best.
Panne bei Ticketversand
leider ist im Vorfeld eine unangenehme Panne
beim Versand der einladungen auf-getreten. Versehentlich hat das von der stadt beauftragte Unternehmen bei der Konfektionierung der Briefe jeder
einladung bereits eine eintrittskarte beigefügt, so dass
letztlich über 1.200 Tickets – ohne die ohnehin vorgesehenen Tickets für die Unterstützer und sponsoren
des Festes- im Umlauf waren.
Um eine halbwegs geordnete Abwicklung
des Abends – auch unter sicherheitsaspekten- zu
gewährleisten, mussten die Veranstalter mit einem
Folgeschreiben darauf hinweisen, dass die versendeten Karten ungültig sind und neue Karten gedruckt
werden. Wirtschaftsförderer Dieter Güsgen: „Die
Angelegenheit ist uns sehr peinlich. Wir bitten um
nachsicht und entschuldigung für die Panne.“ u
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Gewerbegebiet Kaarster Kreuz

Gewerbegebiet Kaarster Kreuz –
Verkehr erneut in der Diskussion

Weitere Infos:
www.kaarst.de >
Projekt Gewerbegebiet Kaarster Kreuz
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Spurenplan der Variante 7 mit neuer Brücke
und offenem Bahnübergang an der Gümpgesbrücke - Diese Variante
soll gem. Ratsbeschluss
in das weitere Verfahren
einfließen.

Der Planungs- und Verkehrsausschuss sowie der
Haupt- und Wirtschaftsausschuss bescheinigten dem
von Drees & Sommer erarbeiteten Rahmenplan in
der Sondersitzung am 09. Juni gute Qualitäten und
eine gute Basis für die weitere Entwicklungsarbeit.
Daher beschlossen die Kaarster Politiker, eine breit
angelegte Bürgerbeteiligung und eine Bürgerversammlung durchzuführen, um die Bürger über die
Inhalte der Planung zu informieren.
Zwei Wochen lang wurde die Planung, die
neben dem neuen Entwicklungsbereich auch die
Gewerbebestandsgebiete im östlichen Stadtgebiet
zum Inhalt hat, im Bürgerhaus vorgestellt. An sechs
Terminen standen die Fachleute aus dem Rathaus
und von Drees & Sommer Rede und Antwort.
Bei der Bürgerversammlung am 21. Juli im
Albert-Einstein-Forum mit rund 200 Besuchern wurde
die Planung erneut im Detail vorgestellt. Doch die
Fragen der Bürgerinnen und Bürger richteten sich im
Wesentlichen nicht auf die Inhalte der Rahmenplanung, sondern auf die bereits ausführlich diskutierte
Verkehrsplanung, zu der der Stadtrat bereits am
16.12.2010 einen richtungsweisenden Beschluss
gefasst hat. Der Stadtrat hatte sich nach einer
Bürgerbeteiligung, nach zwei Bürgerversammlungen
und nach der Vorlage zahlreicher Gutachten der
Verkehrsplaner Runge & Küchler und einer Simulati-

on des Büros PTV darauf verständigt, die Variante 7
in die weitere Bauleitplanung einfließen zu lassen.
Die Variante 7 sieht eine neue Trasse der K 37 mit
Brückenbauwerk über den Nordkanal sowie die Beibehaltung der alten Trasse der Siemensstraße vor.
Alle Gutachter bescheinigen dieser Variante eine
nachhaltige Tragfähigkeit und gute Funktionalität.
Dennoch sind zahlreiche Bürger weiterhin verunsichert und wollen den Aussagen der Fachplaner
noch nicht so recht trauen, obwohl die Verwaltung
beteuert, dass alle Beteiligten (Stadtverwaltung,
Stadtrat, die ansässigen Unternehmer, das Möbelhaus IKEA wie auch die Bürger von Holzbüttgen) in
Bezug auf die Zielplanung die gleiche Ausrichtung
haben, nämlich dass das Konzept auf Dauer funktioniert, kein Verkehrschaos und keine Schleichverkehre durch den Ortsteil Holzbüttgen auftreten.
Die während der Bürgerversammlung und der
Bürgerbeteiligung gestellten Fragen deuten darauf
hin, dass bei Varinate 7 noch ein gewisser Aufklärungsbedarf besteht.
Die Verwaltung arbeitet bereits an den erforderlichen Antworten. Nach den Sommerferien wird die
Analyse und Auswertung der Rahmenplanung in die
weitere politische Beratung einfließen, bevor weitere
Schritte der Bauleitplanung eingeleitet werden. u

GeWerBeGeBieT KAArsTer KreUZ

IKEA NEubAu
WIRTSCHAFTLICH – uMWELTFREuNDLICH
IKEA setzt beim Neubau auf Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit.
iKeA ist und bleibt in aller munde. Alle Aktionen,
die von gut meinenden Bürgern und auch Bedenkenträgern initiiert wurden, haben natürlich dazu
beigetragen, dass in der Bürgerschaft und in den
Gremien das Umzugsthema „ikea“ noch sorgfältiger
und tiefer gehend diskutiert wird. erfreulich dabei
ist, dass das Projekt jeden Tag ein bisschen weiter
voran geht. in der breit angelegten Bürgerbeteiligung sowie den Bürgerversammlungen wurden viele
Fragen aufgeworfen und viele geklärt.
Am 21. september will der Planungs- und Verkehrsausschuss der stadt Kaarst über die offenen
Verfahrensfragen diskutieren, so dass dan endlich
im oktober ein Beschluss zur rahmeplanung gefasst
werden könnte.
Bisher hat das möbelhaus erst wenige Detailinformationen zum geplanten neubau veröffentlicht.
Die nebenstehende übersicht informiert über die
einzelheiten des modernen neubaus.
Der einsatz von Blockheizkraftwerken, Geothermie, einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, einer
solaranlage und Abwasserwärmenutzung soll mehr
energieeffizienz und eine geringere Co2-emission
garantieren. Dabei setzt iKeA konsequent die neuesten ökologischen erkenntnisse um.
u

Info
IKEA in Kaarst/Neuer Standort
Lage:
siemensstraße/ künftiges Gewerbegebiet Am
Hüngert ii
Grundstücksgröße:
110.000 Quadratmeter (aktuell: 32.000 m²)
Bruttogeschossfläche:
34.600 Quadratmeter (aktuell: 18.900 m²)
Gebäudehöhe: 13 meter
IKEA Verkaufsfläche:
25.500 Quadratmeter (aktuell: 9.300 m²)
Besonderheit: Glashaus (in einem so genannten „Jahreszeitenshop“ wird ein von saison zu
saison wechselndes sortiment mit grünen einrichtungsideen präsentiert, wie Kunden ihr Zuhause,
Balkon und Terrasse verschönern und persönliche
Wohlfühloasen schaffen können. Zu Kaffee und
schwedischen snacks lädt ein Café ein. solche
Glashäuser gibt es bereits im iKeA einrichtungshaus in Berlin-lichtenberg, Hamburg-moorfleet,
rostock und oldenburg)
Anzahl Parkplätze:
mindestens 1.400 (aktuell: 725; plus 75 am
externen lager),
Geplante Eröffnung: Herbst 2014
mehr energieeffizienz beispielsweise durch den
einsatz von: Blockheizkraftwerken, Geothermie,
Photovoltaikanlage, solaranlage, Abwasserwärmenutzung etc.
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Modell des neuen IKEA Gebäudes

Kaarster Wirtschaftstreff

Kaarster Erfolgsmomente
beim 25. Kaarster Wirtschaftstreff
umsausgabe des 25 KWT eine kurzweilige Show
mit zahlreichen Videoeinblendungen, Showeinlagen und nicht zuletzt die mit Spannung erwarteten
„Kaarster Erfolgsmomente“. KWT-Sprecher Heijo
Drießen, Bürgermeister Franz-Josef Moormann und
Wirtschaftsförderer Dieter Güsgen waren am Ende
begeistert von einem gelungenen Abend im Autohaus Moll, wo sich der Erfolgsstandort Kaarst im
besten Licht präsentieren konnte.
Sowohl die Printausgabe, die Videos wie auch
der Internetauftritt der Erfolgsmomente finden ein
hervorragendes Echo in der Wirtschaftswelt. Bürgermeister Franz-Josef Moormann: „Wir bedanken uns
bei den Machern, aber auch bei den Unternehmen,
die ihre persönlichen Erfolgsmomente präsentieren,
für ihr besonderes Engagement.“
Es wird bereits jetzt überlegt, ob schon im
nächsten Jahr eine Neuauflage der Erfolgsmomente
erfolgen soll.

Weitere Infos:
www.kaarst.de

8

Das neue crossmediale Kaarster Werbeprojekt
„Kaarster Erfolgsmomente“ sollte in einem würdigen
Rahmen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Was
sollte da besser passen, als die Veranstaltung der Jubiläumsveranstaltung der Mutter aller Networkingveranstaltungen in Kaarst, dem „Kaarster Wirtschaftstreff“.
Am 04. Juli wurde im Autohaus Adelbert Moll
der Kaarster Geschäftswelt „großes Kino“ geboten
– eine optimal passende Location im Autohaus Moll,
im Rahmenprogramm eine Performance der Jungen
Sinfonie Kaarst, eine optimale Mediatechnik mit
7 x 3 Meter Leinwand und über 200 gut aufgelegte
Gäste aus der Kaarster Wirtschaftswelt.
Moderator Harry Flint präsentierte in der Jubilä-

26. Kaarster Wirtschaftstreff am 21. Juli in
Kooperation mit der VHS
Am 21. September steht bereits der nächste Wirtschaftstreff an. In Kooperation mit der VHS KaarstKorschenbroich werden zwei erfolgreiche Veranstaltungsreihen miteinander verknüpft – der KWT und
Dialog Zukunft, wie wollen wir leben?
Prof. Dr. Gertrud Höhler, die bekannte Literarturwissenschaftlerin, Publizistin und Unternehmensberaterin, stellt in ihrem Vortrag die Frage: „Brauchen wir
eine neue Moral?“
Professionelle Ethik als strategischer Erfolgsfaktor.
Die Veranstaltung findet in der Kaarster Rathausgalerie statt. Es wird ein Eintritt in Höhe von 10,- Euro
erhoben. Karten können bei der VHS Kaarst-Korschenbroich erworben werden.
u

KAArsTer UnTerneHmen

DATANGO AG
ERFOLG DuRCH bEGEISTERuNG
Bei der datango AG an der Daimlerstraße leitet
oswald P. Zimmermann die Geschicke des Unternehmens. Als gebürtigem Holzbüttgener lag ihm
am Herzen, die Berliner datango AG, ein 1999
gegründetes iT-Unternehmen, auch am erfolgsstandort Kaarst, in Holzbüttgen fest zu positionieren. Hier
bestimmt er als Ceo den Kurs des Unternehmens
und hat durch beispielhafte managementerfolge
und einzigartige Anwender-Programme europaweit
für Aufsehen gesorgt und internationale reputation
erlangt. Besondere erfolgsmomente, die man in
Kaarst erleben kann.
Das Tool „datango knowledge suite“ ermöglicht
beispielsweise außer der erstellung von schulungsunterlagen und e-learning-einheiten auch die
Bereitstellung von electronic Performance support
für die Anwender einer software. Das bietet bietet
den Anwendern die möglichkeit, über datango
alle bisherigen methoden der computerbasierten
Wissensvermittlung zu nutzen.
Bereits 2008 wurde oswald P. Zimmermann
von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft ernst &

AUSGABE
06/2011

Young für sein unternehmerisches engagement und nachhaltiges
Wachstum ausgezeichnet und ins Finale des
renommierten Wettbewerbs „entrepreneur des
Jahres“ (deutschlandweiter Unternehmer des
Jahres) berufen. Der expertenrat der eU ernannte ihn im vergangenen
Jahr zum europäischen
„Erfolg kommt durch Begeisterung!“
Wirtschaftssenator für
Oswald P. Zimmermann, CEO
die Bereiche e-learning,
Prozess-Automation und
-navigation. er ist damit europaweit der einzige senator in seinem ressort. in dieser Funktion engagiert
er sich nachhaltig für staat und Gesellschaft und
steht den politischen entscheidungsträgern gerne
Weitere Infos:
www.datango.de
beratend zur seite.
u

TESTSIEGER!
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VOLVO
V60 AB

129,*

VOLVO
S60 AB

119,*

VOLVO
XC60 AB

NOTBREMSASSISTENT ” City Safety System”
einziges System mit Note ” sehr gut” !

259,*

Volvo. for life

*Leasingangebote Volvo Leasing Deutschland GmbH, solange Vorrat reicht: Laufzeit 36 Monate, Gesamtlaufleistung 30.000 km, Anzahlung 6.990,-, zzgl. Transportkosten
790,-. Volvo V60 T3, Preis 28.200,-, Rate ab 129,-; Volvo S60 T3, Preis 27.000,-, Rate ab 119,-; Volvo XC 60 DRIVe Kinetic, Preis 35.020,-, Rate ab 259,-. Kraftstoffverbrauch (in l/100km) 7,5 - 8,7 (innerorts) 4,9 - 5,6 (außerorts) 5,9 - 6,7 (kombiniert) CO2-Emissionen: 152 - 156 g/km (kombiniert). Messverfahren (RL/80/1268/EWG)
im kombinierten Testzyklus. Abgebildete Modelle z.T. mit Sonderausstattung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Krefelder Straße 674 • 41066 Mönchengladbach
Telefon: 0 21 61/96 99 90 • www.vcmg.de

KAArsTer UnTerneHmen

NELLEN & PARTNER ASSEKuRANZ
DER KuNDE IM FOCuS
Die nellen & Partner Assekuranz gehört zu den größten
Ausschließlichkeitsagenturen
der erGo Victoria.
mit ihren bewährten
Partnern in Dresden, münchen
und Palma de mallorca ist die
Kaarster nellen & Partner Assekuranz national und international tätig. Das Unternehmen
bietet das gesamte Portfolio
des Versicherungswesens: Von
maßgeschneiderten Versicherungen für Großunternehmen
bis zur klassischen rentenversicherung für Privatpersonen bietet das Unternehmen für jeden
Kunden die passende lösung.
Und obwohl nellen & Partner
Assekuranz international tätig
Agenturchef Daniel Nellen
ist, vergisst Agenturchef Daniel
nellen nicht seine Wurzeln in
Kaarst, im rhein-Kreis neuss.
seit ihrer Gründung vor elf Jahren ist die Agentur mit ihrem Kaarster Firmensitz fester Bestandteil
auch des „Kaarster netzwerks“. im vergangenen
Jahr bezog die Agentur wegen des gewachsenen
raumbedarfs ein neues, modernes Bürogebäude an
der novesiastraße 31. schon von Weitem springt
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Eingangsbereich des Nellen & Partner Firmensitzes

der auffällige und repräsentative „Turm“ ins Auge,
so dass der Firmensitz von nellen & Partner leicht
zu finden ist.
Hier kümmert sich Agenturchef Daniel nellen mit
seinem 15-köpfigen spezialisten-Team darum, dass
für jeden Kunden die perfekte lösung gefunnden
wird. „Unsere mitarbeiter besitzen, bei aller spezialisierung, ein sehr breites Know-How. Denn viele
industrien und Unternehmen erfordern aufgrund der
Komplexitäten besonders tief greifende Kenntnisse“,
erklärt Daniel nellen. Deshalb gehören zum Team
der nellen & Partner Assekuranz neben Versiche-

KAArsTer UnTerneHmen

rungskaufleuten auch rechtsanwälte, steuerberater,
Wirtschaftsprüfer und Underwriter für die jeweiligen Fachthemen. „Außerdem bilden sich unsere
mitarbeiter ständig weiter, damit sie, beispielsweise
bei Gesetzesänderungen, immer auf dem neuesten
stand sind. Das kommt natürlich unseren Kunden
zugute“, betont der Agenturchef.

Daniel Nellen, Kati Witt, Manfred Nellen, Rosi Mittermaier, Christian Neureuther und
Cindy Gräupner

Claudia Weber bei Nellen & Partner zuständig für Industrie
und Gewerbekunden

Und Claudia Weber, zuständig für industrie
und Gewerbekunden, ergänzt: „Bei uns gehört die
objektive und neutrale Beratung, abgestimmt auf die
jeweilige Anforderung unserer Kunden, zur Firmenphilosophie.“
Ein Herz für den Sport
Für Daniel nellen ist das Thema „sportförderung“
eine Herzensangelegenheit. Die Förderung des
sports und damit verbundener sozialer Projekte,
liegt ihm am Herzen. seit der Agenturgründung
gehört nellen & Partner zu einem der größten
sportsponsoren im rhein-Kreis neuss. ob Fußball,
Handball, Tennis oder Basketball, die Agentur unterstützt zahlreiche sportvereine. Auch das Golftur-

Kati Witt mit Daniel Nellen. Sie nahm 2010 am
WFG-Business Cup teil.

nier „WFG Business Cup 2011“ einer der größten
sportevents im rhein-Kreis neuss, wird von nellen
& Partner gemeinsam mit der sparkasse neuss, dem
rhein-Kreis, den Kreiswerken neuss, rWe, medicoreha und anderen gefördert. in diesem Jahr geht
der überschuss der Veranstaltung, die erstmals im
Golfpark meerbusch stattfindet, an die Herman van
Veen-stiftung. in den Dienst der guten sache stellen
sich u.a. Heiner Brand, Heide ecker-rosendahl,
Carl-Uwe steeb, mareike Amado, rudi Altig, manfred Germar, Thomas Allof, rainer Bonhof, oder
Golf-Professional Heinz-Peter Thül, um nur einige zu
nennen.
u

Info WFG-Business Cup
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Infos zum Cup
Datum:
Ort:

Freitag, 16. september 2011
Golfpark meerbusch,
Badendonker straße 15,
meerbusch
Startgeld:
200 euro
Programm: 10 Uhr Begrüßung
12 Uhr Turnierstart
14 Uhr Beginn der schnupperkurse (auch für nichtgolfer)
17.30 Uhr empfang
19 Uhr Beginn der Abendveranstaltung im Hotel maritim,
Düsseldorf
20 Uhr siegerehrung
Anmeldung: Wirtschaftsförderungsgesellschaft
rhein-Kreis neuss,
Tel. 02131 928-7512

Weitere Infos:
daniel.nellen@
ergo.de
02131-7508 500

KAArsTer UnTerneHmen

OPTIK SCHWARTZ
ERNEuT 1A FACHHäNDLER
Bürgermeister Franz-Josef moormann
überreichte dem Kaarster optiker stefan
schwartz in seinem ladenlokal im
maubiscenter eine Urkunde des Verlages
„markt intern“, die ihn zum 1a-Augenoptiker auszeichnet.
Der Beurteilung zum 1a-Augenoptiker
durch „markt intern“ liegen verschiedene
Kriterien zugrunde. neben den grundsätzlichen Tätigkeitsgebieten (Brillenanpassung und –Verkauf, Brillenglasbestimmung, sonnenbrillen, sportoptik,
Kontaktlinsenanpassung, Kinderbrillen,
low Vision) werden organisation
(betriebswirtschaftliche Analysen, Kundenzufriedenheitsanalysen, Weiterbildungen, schulungen, messebesuche,
erfa-Gruppen), marketing (info-Veranstaltungen,
events, Verlosungen, Werbeauftritt, Geschenkgutscheine, Dekoration) und service (Brillenversicherung,
Kontaktlinsen-Probetragen, Fassungsberatung per
Video, Urlaubsservice, Auswahlservice für zuhause,
Führerscheinsehteste, Verträglichkeitsgarantie für Gleitsichtgläser, Kundenbetreuung) bewertet.

1a-Fachhändler, die bundesweite „markt intern“
- initiative, läuft nach den großen erfolgen in den Vorjahren auch in diesem Jahr. seit ihrem start im Jahre
2004 erhielten in Deutschland rund 7.000 inhabergeführte Unternehmen die begehrten Urkunden, darunter
bereits 3 Kaarster Unternehmen.
Die stadt Kaarst ist daran interessiert, dass möglichst viele der serviceorientierten Kaarster Fachhändler
diese Auszeichnung erhalten. Denn dies ist eine der
Voraussetzungen, dass Kaarst von „markt intern“ als
1a-einkaufsstadt ausgezeichnet wird. Wirtschaftsförderer Dieter Güsgen fördert diese Aktion: “Kaarst hat
einen sehr guten inhabergeführten Fachhandel. Diese
Fachhändler haben ebenfalls eine entsprechende Auszeichnung verdient. Detailinformationen zu den möglichkeiten, ebenfalls, wie der optiker stefan schwartz,
die Auszeichnung „1a-Fachhändler“ zu erhalten,
können interessierte Kaarster Händler dem internetportal http://www.1a-fachhaendler.de entnehmen oder
erhalten sie informationen bei mir im rathaus.“
stefan schwartz ist stolz darauf, nach 2008 erneut
1a-Augenoptiker zu sein. Das ist ein Grund, sich über
das bisher erreichte zu freuen, und in dieser richtung
weiterhin Begeisterung zu entfachen.
u

Wir haben Ihre Zeit!
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Sparen Sie viel
Zeit und Geld bei
Autokauf und Service.
www.pastor-thieler.de
zeigt wie einfach es ist!
Neu- Jahres und
Gebrauchtwagen
gi g
m a rk en u na bh än
ar f sg e r ec h t
ed
b
d
un

K o m p e t e n z vor Ort

Service ist unsere Stärke

Wir sehen uns.
Pastor Thieler OHG · Industriestraße 29 · 41564 Kaarst
Tel.: 0 21 31 / 20 43 60 · www.pastor-thieler.de

Eine Initiative von ´markt intern´
Details unter www.1a-fachhaendler.de

Maubishof 29 · 41564 Kaarst · Tel. 02131-5230710
info@optikschwartz.com · www.optikschwartz.com
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PARKER HANNIFIN
IN DER WELT uND IN KAARST Zu HAuSE

„Technik ist der Motor nicht nur dieser Region.“ Günter Schrank, Geschäftsführer

Gemeinhin nennt man sie „Global Players,“ die
internationalen Unternehmen, die oft erst mal durch
ihre imposanten Gebäude auffallen. Auch in Kaarst
machte das amerikanische Unternehmen Parker Hannifin, der weltweit führende Hersteller in der Antriebsund steuerungstechnologie, mit dem neubau der
deutschen Vertriebszentrale 2004 eindrucksvoll auf
sich aufmerksam.
schnell wurde klar, dass sich Parker mit rund 200
qualifizierten neuen Arbeitsplätzen als bedeutendes
mitglied der Kaarster Wirtschaft positioniert und an
der Weiterentwicklung des standortes großen Anteil
hat.
Hier betreibt Parker Hannifin sämtliche Vertriebsaktivitäten in Deutschland. Darüber hinaus viele
service-Aktivitäten, die über den Vertrieb hinausgehen, um den Kunden einen mehrwert zu geben.
Geschäftsführer Günter schrank, der auch Hobbyfotograf mit leib und seele ist, stellt zufrieden fest:
„Die entscheidung, nach Kaarst zu gehen, hat sich
für uns wirklich als Glücksgriff erwiesen. Wir können
uns kaum einen besseren standort vorstellen. Wir haben hier Autobahn und Flughafen in der nähe. Und

die nahen Hochschulen bieten ein fantastisches Potential dafür, Arbeitsplätze mit guten jungen leuten zu
besetzen. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit der
stadt Kaarst sehr gut. Wir bauen darauf, dass wir
auch in Zukunft an der wirtschaftlichen entwicklung
teilnehmen und uns am standort weiter vergrößern.“
ein weiteres Anliegen von Günter schrank ist es,
die Zusammenarbeit mit der Jugend und den schulen
frühzeitig zu beginnen, um das interesse für technische Berufe zu fördern. „Wir haben ein demografisches Problem und benötigen heute und in Zukunft
technischen nachwuchs. leider wird die Bedeutung
technischer Berufe in den medien oft herunter gespielt
und der eindruck vermittelt, technische Berufe seien
uninteressant. ich empfinde große Freude, mit jungen
menschen zusammenzuarbeiten und zu helfen, dass
sie technische Berufe ergreifen können.
ich kann nur die stadt und die schulen anregen,
viel früher Kontakte mit den örtlichen Unternehmen
zu knüpfen. so bieten wir beispielsweise schülerPraktika an, die jungen menschen eine neue Perspektive eröffnen können. Das sind erfolgsmomente, die
ich mir wünsche.“
u
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Weitere Infos:
www.parker.com
02131 40 16 - 0

Gewerbegebiet Kaarster Kreuz

klimaneutral drucken

verbinden sie ökonomie mit ökologie

fsc- und pefc-zertifizierung
ipa-reduzierte produktion
umweltfreundliche reinigungsmittel
chemiereduzierte
filmlose druckplattenbelichtung
makulaturreduzierte rüstprozesse

Umweltschutz ist Zukunft. Als zertifiziertes Unternehmen gehören wir auch in diesem Bereich zu den Vorreitern in der
Druckindustrie. Unser Herstellungsprozess ist an vielen Stellen bereits sehr ressourcensparend und umweltfreundlich.
Und wir bleiben dran - aus Überzeugung.
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Was können Sie tun?
Wir bieten Ihnen eine breite Palette an zertifizierten Papieren aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Die Klimabilanz Ihrer Druckaufträge können wir durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgleichen das bedeutet: Ihr Auftrag wird klimaneutral gedruckt. Zeigen Sie Ihr Umweltbewusstsein!
Die Labels FSC bzw. PEFC und klimaneutral gedruckt auf Ihren Druckerzeugnissen sind (nicht nur) ein Image-Gewinn.

das druckhaus

print & neue medien

das druckhaus beineke dickmanns gmbh im hasseldamm 6 41352 korschenbroich
fon 02161.5745-110 fax 0 2161.5745-159 info@das-druckhaus.de www.das-druckhaus.de
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ACL
RüCKVERFüLLuNG KAARST

„Wir ver- und entsorgen Ihre Baustellen. Privat oder gewerblich.“ Marc Crins, Betriebsleiter

Jede Menge Kies, Sand und Natursteine für
alle.
nördlich der Kaarster stadtgrenze liegt eines
der kiesreichsten Gebiete der region. Außer einer
landwirtschaftsfläche und einem Baggersee spielt
sich hier scheinbar nicht viel ab.
Doch hier gibt es ein reiches Vorkommen von
bestem sand und Kies. „Unsere Unternehmensgruppe investierte in die Zukunft und wir gehen
davon aus, dass hier noch viele weitere Jahre
Kies zu Tage gefördert wird“, erklärt ACl Betriebsleiter marc Crins das engagement der Gruppe.
„rohstoffabbau bedeutet immer einen eingriff
in die natur. Durch behördlich genehmigte und
überwachte rückverfüllmaßnahmen mit anschließender rekultivierung wird dieser Prozess zwar nicht
rückgängig gemacht, aber oft wird hierdurch aus
biologischer sicht ein höheres niveau als im Ursprungszustand erreicht.“ in diesem sinne rekultiviert
das ACl Team den standort Kaarster Buscherhöfe.
Ungewöhnlich für ein Kieswerk ist, dass es bei
ACl auch kleinste mengen sand, Kies und splitte
zu kaufen gibt. marc Crins: „Wir geben unsere Pro-

dukte auch eimerweise an den endverbraucher ab.“
Außerdem bietet ACl auch noch viele unterschiedliche mineralische, teilweise hochdekorative materialien zum Kauf an, die in der näheren Umgebung nur
schwer zu bekommen sind.
„ob Kleinstmengen für den Privatbedarf oder
Tonnenladung – bei uns bekommen sie genau so
viel, wie sie brauchen“, ermuntert Crins auch Privatleute zu einem Besuch der Kaarster Buscherhöfe.
"sie erreichen uns montags - freitags von 7.00 17.00 Uhr und samstags von 8.00 - 12.00 Uhr"u
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Weitere Infos:
mcrins@amand.de
www.amand.de
02131 29 85 3-52
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RAjAS INDISCH/ITAL. SPEZIALITäTEN
ERFOLG DuRCH SPASS uND LEIDENSCHAFT
Ja, es gibt sie noch.
Die inhabergeführten,
kleinen Unternehmen, die sich auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten am markt
behaupten. Dass das
nicht immer ein Zuckerschlecken ist, versteht
sch von selbst. Aber,
wer sich wie rajiv Datt,
an der Antoniusstraße
83 in Vorst, nicht zu
schade ist, 14-stunden
täglich im laden zu sein
Rajiv Datt mit indischen Getränkespezialitäten
und mit Vorbereitung
auch mal locker auf
17 stunden kommt, muss schon mit liebe, leib und
seele bei der sache sein.

Weitere Infos:
www.raja-pizza.de
02131/40 20 404
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seit 1988 ist raja, wie ihn seine Kunden und
Freunde nennen, jetzt in Vorst als Gastronom zu
Hause. Dass ihn anfangs mancher belächelt hat,
störte raja nie. Denn er war stets überzeugt davon,
dass er mit seinem Gastronomiekonzept richtig liegt. Und wie!
Heute führt er sein kleines, beliebtes restaurant mit den großartigen
indischen und italienischen spezialitäten mit seiner Frau maria und vier
mitarbeitern.
Die indische Küche bietet exotische Geschmackserlebnisse
Bei raja werden alle speisen aus
frischen Zutaten und frischen indischen Gewürzen zubereitet. raja
versteht es wie kaum ein anderer, die

Geschmacksrichtung seiner Gerichte genau auf die
Wünsche seiner Kunden abzustimmen. richtig scharf
oder auch eher mild – alles nach Wunsch.
Auch der Italiener in Dir kommt nicht zu
kurz
ob Pasta, Pizza oder frische salate – all diese
beliebten spezialitäten gibt es in gewohnt bewährter
Qualität.
ein richtig schönes, kaltes Bier macht lust auf
mehr. ob das original indische „namaste“ oder die
heimischen Fassbiermarken Frankenheim Alt und
Bitburger Pils – hier kommt man auf den Geschmack.
mit vierzehn beliebten, selbst gemachten eissorten stellt raja immer wieder unter Beweis, dass es
kaum jemand schafft, eine seiner eisspezialitäten
besser zu machen.
Wegen der großen nachfrage empfiehlt es sich,
einen Tisch zu reservieren. Wer es zu Hause mal
so richtig indisch oder italienisch mag, kann rajas
Party-service in Anspruch nehmen.
u

Das neue Golf Cabriolet.
Golf Cabriolet 1.2 TSI, 77 kW, 6-Gang
(Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts: 7,3 / außerorts: 5,1 /
kombiniert: 5,9 / CO2-Emission g/km: kombiniert: 139)
z.B. Deep Black Perleffekt, Radio "RCD 310"mit MP3 und
CD, Klimaanlage, Multifunktionsanzeige, Tempomat, Komfortsitze u.v.m.

Hauspreis:

23.155,00 €

zzgl. 732,00 € Überführungskosten
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Das netzwerk für den mittelstand
Kontakt und Mitglied werden:
Markus Steins
02131/2050740
markus.steins@arcor.de

Das Auto.
Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Moll Kaarst GmbH
Königsberger Straße 2, 41564 Kaarst
Tel. (02131) 9600-0, www.vw-moll.de

Veranstaltungen

ADAC Kul-Tour
führt auch durch Kaarst
Am 10. September startet sie wieder: die „ADAC
Kul-Tour“ durch den Rhein-Kreis Neuss, die vom
1928 gegründeten Neusser Motorsportclub organisiert wird. Bis zu 60 hochglanzpolierte Oldtimer
werden am 10. September 2011 ab 10:00 Uhr auf
eine gut 130 Kilometer lange Rundfahrt in Neuss
Starten und durch den Rhein Kreis Neuss fahren.
Es geht über Meerbusch, Korschenbroich, Kaarst,
Jüchen, Grevenbroich, Rommerskirchen, Dormagen
zurück zur Quirinusstadt. Die Schirmherrschaft übernimmt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Der Oldtimerkorso wird auch, wie bereits in den Vorjahren,
am Nachmittag durch Kaarst und Büttgen führen.
Am Kaarster Rathaus ist ein Bürgermeisterempfang
geplant.
Eckhard Helten, Vorsitzender des Neusser Motor
Sport Club von 1928 e.V. über die Kul-Tour: „Wir
wollen den Teilnehmern die landschaftlichen Schönheiten des Rhein-Kreises Neuss mit ihren Sehenswürdigkeiten und Orte näher bringen und möglichst
publikumsnah anfahren. Daher ist diese begrenzte
Zahl für Fahrer und Zuschauer attraktiv. Damit die
Fahrstrecken länger werden sind die Pausenaufenthalte auf 4 begrenzt."
u

Weitere Infos:
www.nmsc.de

Kaarster Sternstunden
in Vorbereitung
Der Kaarster Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus
hat sich am 3. Adventswochende 2011 in der Tat
als „Sternstunden“ präsentiert. Das allgemeine Echo
war sehr positiv, viele Menschen versammelten sich
an 4 Tagen rund um den großen Weihnachtsbaum,
die Weihnachtsbühne und die rund 30 sehr schön
dekorierten Weihnachtshütten. Die Agentur FritzEvent hatte mit Unterstützung des Arbeitskreises
(ISG Kaarst-Mitte e.V., Werbegemeinschaft Rathausarkaden und Stadtverwaltung) gute Arbeit verrichtet
und einen niveauvollen Markt organisiert.
Auch in diesem Jahr soll es am 3. Adventswochenende wieder nach Lebkuchen, Glühwein und
Rostbratwurst duften. Geplant ist, auf dem guten
Konzept des Vorjahres aufzubauen und vorhandene Schwachpunkte zu optimieren. Gesucht
werden noch Aussteller aus dem Raum Kaarst, die
weihnachtliche Waren anbieten möchten. Darüber
hinaus soll ein niveauvolles Bühnenprogramm organisiert werden.
Interessenten melden sich bitte bei der Fritz-EventMarketing GmbH, Tel. 0203 393490
u
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Weitere Infos:
0203 39 34 90

WirTsCHAFTsFÖrDerUnG

ExISTENZGRüNDERSEMINARE
DER STADT KAARST
Weitere Infos:
Anmeldung über:
stadt Kaarst
Wirtschaftsförderung
02131 9877 418
bzw.
dbt das berater team
lisa Henke
Tel.
02131-3136774
oder 0211-4709122
seminare@
das-berater-team.info
www.
das-berater-team.info

Erfolgreicher Start in
die Selbständigkeit:
Die existenzgründerseminare der stadt Kaarst.
eine gewissenhafte
Vorbereitung entscheidet
maßgeblich über den
erfolg oder misserfolg
einer selbständigkeit.
existenzgründer werden
Lisa Henke
zwangsläufig mit einer
Vielzahl von Fragen konfrontiert.
dbt das-berater-team bietet in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsförderung der stadt Kaarst vom 14.
bis 16.10.2011 im rathaus Kaarst ein 3-tägiges
Kompaktseminar an, welches alle Fragen rund um
den Aufbau einer selbständigen existenz umfassend
und kompetent beantwortet.

Die referenten: sieben experten aus den Fachbereichen marketing & Vertrieb, Public relations, recht,
steuern, Versicherung, iT und Fotografie.
Das seminar wird vom Bundeswirtschaftsministerium
aus mitteln des Bundes und des euro-päischen sozialfonds (esF) der europäischen Union gefördert und
kostet pro Teilnehmer 40 -, euro.
interessenten können sich online unter www.dasberater-team.info für das kommende existenzgründerseminar vom 8. bis 10. Juli 2011 anmelden. es sind
noch wenige restplätze frei.
Weiterer Seminar-Termin:
02. bis 04.12.2011

u

KAARST WIRbT bEI DER
ExPO REAL IN MüNCHEN
wird vom Kaarster Unternehmen i.XPo aus Kaarst
geliefert. Die stadt Kaarst hat u. a. ein exponiertes
Gewerbegrundstück im Bereich des Gewerbegebietes „Kaarster Kreuz“ im Gepäck und sucht hierfür
innovative Unternehmen als erwerber. Das ca.
18.000 qm große Grundstück liegt im Teilbereich
Hüngert i .
Die eXPo reAl, internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und investitionen, findet seit 1998
jedes Jahr im oktober in münchen statt.
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Auch in diesem Jahr ist die stadt Kaarst, vertreten
durch Bürgermeister Franz-Josef moormann und
Wirtschaftsförderer Dieter Güsgen, wieder mit den
Kollegen aus dem rhein-Kreis neuss bei der expo
real in münchen vertreten. Gemeinsam mit den
Partnern im Verbund „standort niederrhein“ betreibt
der rhein-Kreis neuss hervorragende standortwerbung. Der messestand für die region niederrhein

Die größte B2B-messe für Gewerbeimmobilien in
europa steht für networking, marktorientierung und
wertvolle Businesskontakte. Auf 64.000 Quadratmetern präsentieren 1.645 Aussteller ihr Angebot
rund um die Gewerbeimmobilie. Die Teilnehmer
der eXPo reAl bilden das gesamte spektrum der
immobilienwirtschaft ab: Projektentwickler und
Projektmanager, investoren und Finanzierer, Berater
und Vermittler, Architekten und Planer, Corporate
real estate manager und expansionsleiter sowie
Wirtschaftsregionen und städte.
Die Veranstaltung wird von einem umfangreichen
Konferenzprogramm begleitet: in fünf Foren diskutieren 400 referenten über aktuelle Trends und
innovationen des immobilien-, investitions- und Finanzierungsmarktes.
Termin expo real: 04. bis 06.oktober 2011

u

DiAloG-ForUm

VOM TEAMMITGLIED ZuM TEAMLEITER.
WAS NuN?
sascha ist Teamleiter geworden. Ganz frisch, in
einem Unternehmen in rheinkreis neuss mit viel
Kundenfrequenz. 24 Jahre jung und immer der
lebendige Gute-laune-Typ im Team. nun soll er das
Team führen.
nach einigen einstiegsfragen über Aufgabenstellung, motivation, seine persönliche einschätzung der
anstehenden Herausforderungen und seinen zugehörigen lösungen, kommen wir zum zentralen Punkt:
„Wo drückt der schuh?“
„Am Anfang haben sich alle gefreut, aber nun…
Patrizia redet hinter meinem rücken über mich, ich
glaube, sie ist neidisch, dass sie nicht Teamleiterin
geworden ist. sie nörgelt über den Dienstplan. marie
kommt immer mit regenwettergesicht zur Arbeit. Peer
ist mir nicht umsichtig und serviceorientiert genug.“
Drei völlig unterschiedliche Themen - auf den ersten
Blick. Genauer hingesehen, erleben viele Teamleiter,
die aus dem eigenen Team ernannt wurden, ähnliche
situationen. Die vorherige ‚natürliche ordnung im
Team ist gestört‘. Das alte miteinander verlangt nach
einer neugestaltung. Die Dynamik, die die neue
Hierarchie mit sich bringt, wird oft unterschätzt:
• Äußerungen, die zuvor leicht genommen wurden, werden plötzlich missverstanden und zum
spannungsgeladenen Thema.
• Neue Aufgabenstellungen verringern die Zeit mit
dem Team und werden zu Zündstoff für mutmaßungen.
• Die neuartige Verantwortung verändert die eigene Haltung und handlungsleitenden impulse.

Sabine Rothländer

Was hilft?
schaffen sie Transparenz, machen sie ihre entscheidungen nachvollziehbar. Würdigen sie ideen und integrieren sie diese, wenn möglich. lösen sie Konflikte
sofort, schwelende streitigkeiten haben die Tendenz
zu eskalieren. Klarheit für alle, schafft Vertrauen.
mehr Zeit am Anfang in eine lösungsorientierte
Kommunikation, ist eine investition für die Zukunft.
machen sie klar, dass sie stolz sind, ein hervorragendes Team zu führen.

Weitere Infos:
www.sabine-rothlaender-coaching.de
www.
cicero-training.de

sascha hat alle lösungen, die wir gemeinsam erarbeitet haben, sofort umgesetzt. er ist stolz auf sich, zu
recht. ich bin stolz auf meinen Coachee. Zeitinvest: 2
stunden Coaching.
erfolgreiche Teamleitung wünscht ihnen,
Sabine Rothländer, Berater, Trainer, Coach

u

■ Stadt Kaarst – Wirtschaftsförderung –
Service mit Konzept:
Bereichsleiter
Dieter Güsgen, Tel. 987419,
dieter.guesgen@kaarst.de
stellvertreter
Hubert Zirbes, Tel.
987422,
hubert.zirbes@kaarst.de
Kaarst im internet:
www.kaarst.de - Alle infos über Kaarst
www.madeinkaarst.de - Kaarster Wirtschaftsmagazin
www.erfolg-in-kaarst.de - Kaarster erfolgsmomente
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