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VERBRAUCHERTIPP

Remscheid.Wer selbstständig
arbeitet, kann sämtliche
Entscheidungen allein tref-
fen und seine Arbeitszeiten
flexibel einteilen. Doch da-
mit gehen auch finanzielle
Risiken einher. Wer nicht
direkt den Schritt in diese
Unsicherheit wagen möch-
te, kann die Unternehmer-
rolle zuerst in Teilzeit aus-
probieren. Denn als Ange-
stellter, der jeden Monat
pünktlich sein Gehalt be-
kommt, lässt sich nebenbei
sorgenfreier etwas aufbau-
en. Der Ratgeber der Ver-
braucherzentrale „Neben-
beruflich selbstständig“ in-
formiert, worauf es zu ach-
ten gilt. Er liefert die Grund-
lage an rechtlichem, kauf-
männischem und steuerli-
chem Wissen. Gründungs-
willige erfahren, wie sie kal-
kulieren, mit kleinem Bud-
get erfolgreichwerben, wel-
che Versicherungen sie ab-
schließen sollten und wie
sie Haupt- und Nebenberuf
vereinbaren. red

„Nebenberuflich selbst-
ständig. Steuern, Recht,
Finanzierung, Marketing“
kostet 16,90 Euro und ist
bei der Verbraucherzen-
trale in Remscheid, Allee-
straße 32, erhältlich.

Ratgeber hilft beim
Nebenjob als Chef

NACHRICHTEN

Radevormwald. Rund 70 Mar-
ketingmanager der Fertig-
baubranche haben am ers-
ten „Innovation Day“ des
Bundesverbandes Deut-
scher Fertigbau (BDF) teil-
genommen, der auf Einla-
dung der Gira Giersiepen
GmbH & Co. KG in Rade-
vormwald stattfand. The-
men waren unter anderem
Social Media und Virtuelle
Realität, sowie Digitalisie-
rungsprozesse in den Un-
ternehmen. Der BDF för-
dert mit dem Tagungsfor-
mat den Austausch zwi-
schen Fertighaus-Herstel-
lern und den Zulieferern
und Technologiepartnern
der Branche. red

Marketingmanager
treffen sich in Rade

Bäckerei-Beschäftigte
erhaltenmehr Geld
Remscheid. Die rund 700 Rem-
scheider Bäckerei-Beschäf-
tigten bekommen mehr
Geld. Ab dem 1. Juni steigen
die Löhne der unteren Lohn-
gruppenum55 Euro, in allen
anderen Lohngruppen um
2,8 Prozent. Für die Beschäf-
tigten mit den niedrigsten
Einkommen ist das ein
Plus von 3,5 Prozent. Das
teilt die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten
(NGG)mit. red

Unternehmerschule geht in die zweite Runde
Nachdemersten Jahr fälltdieBilanzpositivaus.
Das zeigt das Beispiel der nächsten Generation
des Familienbetriebs Förster & Krause.
Von Tristan Krämer

Remscheid/Hückeswagen. Verset-
zung nicht gefährdet: Nach
dem ersten Jahr der Unterneh-
merschule Bergisches Land
ziehen die Verantwortlichen
ein positives Fazit. Zu den Teil-
nehmern im ersten Jahr gehör-
ten fast 20 Firmeninhaber,
Existenzgründer und Unter-
nehmensnachfolger. „Das war

mehr als wir erwartet hatten“,
berichtet Holger Schlichting,
Chef der Praxisfeld GmbH, die
das Angebot koordiniert und
so etwas wie der Schulleiter
der Unternehmerschule ist.
Weil die Premiere„ein vol-

ler Erfolg“ gewesen sei, geht
die Unternehmerschule, die im
vergangenen Jahr von der
Wirtschaftsförderung der
Stadt Remscheid ins Leben ge-

rufen wurde, im November in
ihre zweite Auflage. Ziel ist es,
kleine und mittelständische
Unternehmen zu stärken. In
drei Modulen mit jeweils drei
bis vier Veranstaltungen „un-
terrichten“ erfahrene Unter-
nehmer die Teilnehmer in den
Bereichen Führungs-, Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähig-
keit. Mehr als die Hälfte der
Teilnehmer im ersten Jahr hät-
ten gleich alle zehn Veranstal-
tungen gebucht.
„Besonders im Bereich Füh-

rungsfähigkeit war das Inte-
resse im ersten Jahr sehr
groß“, berichtet Schlichting.
Das zeige, dass in den bergi-
schen Unternehmen enormes
Fachwissen vorhanden sei, ge-
rade aber von Führungsperso-
nen noch mehr verlangt wer-
de. „Als Unternehmer bin ich
Einzelperson. Viele stellen sich
danndie Frage, wie siemit dem
sozialen System, das das eigene
Unternehmendarstellt, intera-
gieren können“, beschreibt
Schlichting eine der Heraus-
forderungen.

Schulungen überzeugen
durch Atmosphäre
Zu den ersten Teilnehmern der
Unternehmerschule gehörten
Christine und Markus Förster.
Sie sind die zweite Generation
immittelständischen Familien-
unternehmen Förster & Krause
GmbH. Das Unternehmen, das
30 Jahre lang in Remscheid an-
sässig war und im November
2018 nach Hückeswagen gezo-
gen ist, wurde vor 30 Jahren
vom Vater von Markus und
Christine Hans-Georg Förster
und Dieter W. Krause gegrün-
det, die es heute noch führen.
Bei Förster & Krause dreht

sich alles um den automati-
schen Transport von Behäl-
tern, Kartons und Paletten.
Müssen bei einem Kunden bei-
spielsweise Paletten immer

nikbranche bedeutet, bliebe
selten der Freiraum, um sich
über noch effizientere Arbeits-
prozesse Gedanken zu ma-
chen. Dem wollen sich Markus
und Christine Förster künftig
verstärkt annehmen.

Förster-Geschwister von den
Kleingruppen von maximal
zehn Teilnehmern. Innerhalb
der Gruppen entwickle sich
schnell ein Diskurs und Aus-
tausch – schließlich befänden
sich alle in einer ähnlichen Si-
tuation und hätten entspre-
chend ähnliche Fragen und
Probleme.
Dabei ist Christine Förster

vor allem ein Satz im Gedächt-
nis geblieben: „Wir haben kei-
ne Zeit, den Zaun zu reparie-
ren, weil wir immer die Hüh-
ner einfangen müssen.“ Damit
diese Löcher gar nicht erst ent-
stehen, ist es oft nötig, trotz
der alltäglichen Anforderun-
gen von Zeit zu Zeit einen Per-
spektivwechsel zu erzwingen.
Denn in der dynamischen Pro-
jektarbeit, die die Fördertech-

tige Unternehmer wieder
raus“, sagt Wirtschaftsinfor-
matiker Markus Förster. Inten-
tion sei viel mehr gewesen,
„uns persönlich weiterzuent-
wickeln und auch etwas für das
Unternehmen mitzunehmen“,
betont die studierte Marke-
tingexpertin Christine Förster.
Die beiden loben vor allem

die Atmosphäre in der Unter-
nehmerschule. Schon allein
der Schauplatz der Veranstal-
tungen, das Backhaus Lennep,
strahle nicht das typische Flair
eines Seminars aus. Zudem
sorgten die Dozenten mit ihrer
offenen Art des „Unterrichts“
für Produktivität. „Der Leitfa-
den der Dozenten wird von
dem beeinflusst, was die ,Schü-
ler‘ wissenwollen. Das Problem
des Einzelnen wird in den Fo-
kus genommen“, berichten die

den gleichen Weg von der Pro-
duktion ins Lager oder vom La-
ger in den Versand nehmen,
entwickelt und realisiert Förs-
ter & Krause individuelle För-
derstrecken – meist über Roll-
bahnen. Zudem werden auto-
matische Lager konstruiert.
Das Unternehmen ist erfolg-

reich. Mit Hans-Georg Förster
als „Technik-Kopf“, wie seine
beiden Kinder sagen, verfügt es
über Fachwissen, das es so
nicht oft gibt. Der andere Kopf,
Dieter W. Krause, leitet die
kaufmännische Seite des Un-
ternehmens. Der Besuch der
Unternehmerschule ist für
Markus und Christine Förster
ein weiterer Schritt zu ihrem
Ziel, Förster & Krause eines Ta-
ges zu übernehmen. „Der Ge-
danke war nicht: Wir gehen da
jetzt rein und kommen als fer-

Für Markus und Christine Förster war die Teilnahme an der Unternehmerschule ein Gewinn. Holger Schlichting, Koordinator des Angebots, freut sich schon
auf die nächste Runde. Foto: Roland Keusch

UNTERNEHMERSCHULE

ZWEITE AUFLAGE Die zweite
Runde der Unternehmerschule
startet am 18. September mit
einer Auftaktveranstaltung bei
der Stadtsparkasse Remscheid,
Alleestraße 76-88. Hier stellen
sich die Macher vor. Die erste
Schulung des neuen Schuljah-
res ist dann am 9. November
und ab dann jeweils einmal im
Monat samstags.
Ewww.praxisfeld.de

SPENDE BS-Rollen unterstützt BZI

dern an BZI-Geschäftsführer
Michael Hagemann (2. v. r.)
und sein Team. Die Räder
werden für den „Kick-Board-
Bau“ verwendet – ein Pro-
jekt innerhalb des techni-
schen Wahlpflichtunterrich-
tes für die 9. Jahrgangsstufen
der beteiligten Schulen.

tk/Foto:BZI

Remscheid. Erneut unter-
stützt die Firma BS-Rollen
die technische Berufsorien-
tierung des Berufsbildungs-
zentrums der Remscheider
Metall- und Elektroindustrie
(BZI) mit einer Spende. BS-
Rollen-Geschäftsführer Jörg
Pötschko (r.) übergab vier
große Pakete mit Skater-Rä-

Regionen sprechen über Mobilität
Bergisches Land. Als eine von
neun regionalen Entwick-
lungs- und Marketingorgani-
sationen inNRWnahmdie Ber-
gische Struktur- und Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
(BSW) am „Frühjahrsempfang
der Regionen“ im Landtag teil.
Dabei wurde mit rund 100 Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft über das The-
ma „Vernetzte Mobilität der
Regionen“ diskutiert.
Gestiegene Pendlerzahlen,

Klimaschutzziele, demografi-
scher Wandel, flexiblere Ar-
beitswelt – all diese Entwick-
lungen stellen Regionen vor
Herausforderungen. Mobilität
sei eine entscheidende Voraus-

BSW, verwies auf das Cluster
automotiveland.nrw, mit dem
die BSW „von Solingen aus die
Neue Mobilität für die Region
und NRW auf den Weg brin-
gen“ wolle. „Denn mit 250 Au-
tomobilzulieferern ist das
Städtedreieck Kernregion für
die Transformation.“
Ihre Expertise zum Früh-

jahrsempfang steuerten zu-
dem Professor Hans Jeekel von
der Eindhoven University of
Technology, Professor Peter
Urban (RWTH Aachen), Profes-
sor Uwe Schneidewind (Wup-
pertal Institut) und Manfred
Müller (Landrat Kreis Pader-
born) bei. tk

das Thema im Bergischen Land
bereits eine gewichtige Rolle
einnehme.

BSW will von Solingen aus die
Mobilität auf den Weg bringen
„Im Kooperationsraum ,Zwi-
schen Rhein und Wupper – zu-
sammen wachsen‘ bearbeiten
wir das Thema der Beziehung
zwischen Stadt und Land be-
reits: Wir werden ein Inte-
griertes Regionales Mobilitäts-
konzept auf den Weg bringen,
das insbesondere den öffentli-
chen Verkehr und den Radver-
kehr zum Gegenstand hat“, er-
klärte sie. Stephan Vogels-
kamp, Geschäftsführer der

setzung für Wachstum, Be-
schäftigung und Wohlstand,
betonte NRW-Verkehrsminis-
terHendrikWüst. „Deshalb hat
die Landesregierung einen Pla-
nungs-, Genehmigungs- und
Bauhochlauf für die Verkehrs-
infrastruktur ermöglicht. Er-
halt, Modernisierung und be-
darfsgerechter Ausbau der
Verkehrswege sowie die Ver-
netzung der Verkehrsträger
sind die Schritte, die auch im
ländlichen Raum individuelle
Mobilität gewährleisten. Dabei
wollen wir die Chancen der Di-
gitalisierung nutzen“, erklärte
Wüst.
Uta Schneider, Geschäfts-

führerin der BSW betonte, dass

Bei Empfang in Düsseldorf diskutierten 100 Vertreter. Das Bergische Land ist gut aufgestellt.

www.acn-rheinland.de
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