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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was wird das Jahr 2018 für Sie als Un-
ternehmerinnen und Unternehmer mit 
sich bringen? Vieles deutet darauf hin, 
dass sich die positive Grundstimmung 
der vergangenen Jahre fortsetzen, 
vielleicht sogar noch etwas verbessern 
wird. Dies belegen erneut zahlreiche 
statistische Erhebungen, wie zuletzt 
die IHK-Konjunkturumfrage, die für den 
Kreis Ahrweiler um sechs Punkte auf 
einen Wert von 128 gestiegen ist und 
damit über dem Durchschnitt im IHK 
Kammerbezirk Koblenz liegt. 

Dennoch sucht man ungetrübte Zu-
versicht vergebens. Die Entwicklung 
mancher Szenarien lässt sich derzeit 
noch nicht abschließend beurteilen 
und trägt zu einer gewissen Verunsi-
cherung bei. Dies gilt zum einen für 
die Außenhandelsbeziehungen: Die 
Folgen des Brexit und die nach wie 
vor undurchsichtige Situation in Kata-
lonien mögen so manche Geschäfts-
abschlüsse ins Wanken bringen. Die 
mögliche weitere Abschottung der 
US-Wirtschaft, einem der wichtigsten 
Handelspartner für Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz, trägt ebenfalls nicht 
zur Entspannung bei. 

Zahlreiche Unternehmen werden da-
rüber hinaus auch mit vielen organi-
satorischen Herausforderungen kon-
frontiert werden: 

Stetig steigende Anforderungen im 
Bereich der Automatisierung von Ar-
beitsabläufen und -prozessen, damit 

einhergehend das Erfordernis von 
High-Speed-Internet, was wiederum 
Grundvoraussetzung für die Gewin-
nung und Bindung gut ausgebildeter 
Fachkräfte darstellt, sind nur einige 
Themenkomplexe, die es zu bearbei-
ten gilt. Hinzu kommt ein Themenfeld, 
das meist nicht in der breiten Öffent-
lichkeit debattiert wird:

Nach einer aktuellen Studie der 
KfW-Bankengruppe stehen bundes-
weit in den nächsten fünf Jahren in 
842.000 mittelständischen Unterneh-
men Unternehmensnachfolgen an. 
Das ist gut ein Fünftel aller mittelstän-
dischen Unternehmen in Deutschland! 
Speziell bei den kleinen und mittleren 
Unternehmen ist bei über 40 % die 
Nachfolgesituation völlig unklar. Die 
IHK kommt in ihrem aktuellen Nachfol-
gereport auf ähnliche Werte und auch 
im Kreis Ahrweiler gewinnt die Nach-
folgethematik deutlich an Bedeutung: 

In der von der Kreiswirtschaftsförde-
rung im Oktober und November 2017 
durchgeführten Kundenbefragung, 
haben 53 % der Teilnehmer angege-
ben, dass der Unternehmensinhaber/
Geschäftsführer älter als 46 Jahre ist 
und somit zumindest mittelfristig die 
Nachfolgethematik konkreter wird. 

Daher widmet sich diese Ausgabe der 
„AW-Wirtschaftsinfo“ schwerpunkt-
mäßig dem Thema „Unternehmens-
nachfolge“ und zeigt Ihnen vielfältige 
Unterstützungs- und Beratungsange-
bote auf. 

Chancen und
Herausforderungen 2018

Dr. Jürgen Pföhler
Landrat

Risiken im
Außenhandel

Unternehmensnachfolgen 
nehmen weiter an

Bedeutung zu

Darüber hinaus informieren wir Sie un-
ter anderem über Kooperationsmög-
lichkeiten mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen, einen neuen Studiengang 
am RheinAhrCampus Remagen, das 
Außenwirtschaftsforum 2018 sowie 
das neue Abfallwirtschaftskonzept mit 
den Leistungen für gewerbliche Unter-
nehmen.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre der 
AW-Wirtschaftsinfo viel Freude und 
Anregungen für neue, wichtige Wirt-
schaftsthemen! 

Ihr
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Die Leadership-Kultur-Stiftung (LKS)

Die in Neuwied ansässige Leadership-Kultur-Stiftung för-
dert die  „Leadership-Kultur“ in beruflichen und gesell-
schaftlichen Handlungsfeldern durch berufsbegleitende 
Weiterbildungsangebote und Forschungsprojekte.  „Jeder 
Mensch hat Potenziale, die es zu entwickeln gilt und Lea-
dership bedeutet für uns, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, unter denen Ihre MitarbeiterInnen Höchstleistungen 
erbringen können und wollen“, so der Vorstandsvorsit-
zende der LKS Dr. Alexander Kiel über den Nutzen, den 
UnternehmerInnen aus einer Zusammenarbeit mit der LKS 
ziehen können.  Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Unternehmenspraxis ist die Stiftung an aktuellen For-
schungsprozessen zum Thema „Leadership“ beteiligt und 
hat gleichzeitig ein gutes Gespür dafür, was in der individu-
ellen Unternehmenspraxis umsetzbar ist.
 
Konkret wird mit dem Programm „LKS & Partner“ die Mög-
lichkeit geboten, dass Unternehmen Teil dieser Gemein-

Über die LKS:
1979 haben sich u.a. HochschullehrerInnen der Universi-
tät Koblenz-Landau zusammengeschlossen, um für Be-
rufspraktikerInnen aus Unternehmen und Organisationen 
berufsbegleitende, weiterbildende Studiengänge zu ent-

Wissenschaftliche und praxisorientierte Expertise für Ihr Unternehmen

schaft werden können, in der die Bedarfe der Unternehmen 
im Fokus stehen. „Als gemeinnützige Stiftung verstehen 
wir uns als Partner und nicht als Dienstleister“, so Dr. Kiel. 

Die Partnerschaft mit der LKS zu einem festen Jahresbei-
trag von 1500 € bietet folgende Leistungen:

Vorstellung: Leadership Kultur-Stiftung

1 Expertise mit dem Blick von außen:
Sie formulieren eine individuelle 
Fragestellung. Diese wird von den 
Professoren und Promovierenden 
der LKS kurzfristig bearbeitet und 
individuell beantwortet. Je nach 
Bedarf kann eine Analyse in Ihrem 
Unternehmen erfolgen. 

2 Netzwerken und Diskurs:
Jährlich wird in einem exklusiven 
Rahmen ein Event zu aktuellen 
wissenschaftlichen Themen orga-
nisiert, bei dem Sie sich umfassend 
informieren und insbesondere un-
tereinander Netzwerken können.

Kontakt:
Leadership-Kulturstiftung (LKS)
Studienzentrum 
Wissenschaftliche 
Weiterbildung

Schloss Engers
Alte Schlossstraße 2
56566 Neuwied

www.leadership-kultur.de
zentrale@leadership-kultur.de

3 Seminare:
Seit rund 40 Jahren werden Weiter-
bildungsangebote durch die LKS zum 
Thema „Leadership“ angeboten. Als 
Partner erhalten Sie 20 % Rabatt auf 
die regulären Teilnahmegebühren.

4 Förderung der Leadership-Kultur:
Durch Ihr Engagement profitieren Sie 
nicht nur von den Kompetenzen der 
LKS, sondern tragen auch zur Ver-
wirklichung des Stiftungszweckes 
bei. Konkret wird pro Partner-Unter-
nehmen einem Kind in Sri Lanka der 
Schulbesuch und damit die Chance 
auf Bildung ermöglicht. 

wickeln. Mittlerweile unterstützt die LKS Berufstätige vor-
allem auf dem Weg zur berufsbegleitenden Promotion und 
ist mit eigenen Forschungsprojekten aktiv. Dazu kooperiert 
die LKS mit diversen Universitäten, Partnerunternehmen 
und Institutionen. 
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EU-DSGVO

Neue EU-Datenschutzgrundverordnung 
tritt am 25. Mai in Kraft

Das neue Datenschutzrecht

Datum:   10. April 2018

Uhrzeit:  18:00 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden)

Ort:  Hotel Krupp 
  Poststraße 4 
  53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Das Datenschutzrecht - für manche mag sich dies 
wie ein Buch mit sieben Siegeln anfühlen. Insbe-
sondere mit Blick auf die neue EU-Datenschutz-
grundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt 
und weit reichende Änderungen, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen, mit sich bringt. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um aktiv zu werden:
Wie betrifft mich der Datenschutz in meinem Be-
trieb? Was hat es mit der Datenschutzgrundver-

ordnung auf sich? Und was ändert sich tatsächlich? 
Diese und weitere Fragen werden in einer gemein-
samen Informationsveranstaltung der Kreiswirt-
schaftsförderung und der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Koblenz, Regionalgeschäftsstelle 
Bad Neuenahr-Ahrweiler, beantwortet. 
Als Referent konnte Herr Rechtsanwalt Ralf Wi-
ckert, Dr. Dornbach GmbH aus Koblenz gewonnen 
werden.

Auf Grund einer begrenzten Teilnehmerzahl erbitten wir Ihre Anmeldung bis zum 27.03.2018 
unter www.ihk-koblenz.de/ahrweiler, Dokumentennummer: 3955012.
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7. Klinkmesse Bonn

Rheinische Klinikmesse in Bonn
Plattform für Mediziner, klinische Fachpflegekräfte und 
Berufsgruppen der Gesundheitsökonomie

Gerne können Sie sich bereits jetzt für 
eine Teilnahme an der nächsten
Rheinischen Klinikmesse vormerken lassen. 

 Kontakt und Info:
 Rita Klaes
 Telefon:  0 26 41 / 975-383
 E-Mail:   rita.klaes@kreis-ahrweiler.de

Die Rheinische Klinikmesse, eine Kontakt- und 
Personalbörse für Mediziner, klinische Fachpfle-
gekräfte und Berufsgruppen der Gesundheits-
ökonomie, fand 2018 bereits zum siebten Mal in 
Bonn statt. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförde-
rung der Kreisverwaltung Ahrweiler hat sich die 
Dr. von Ehrenwall’sche Klinik aus Ahrweiler den 
interessierten Fachbesuchern präsentiert.

Die Vertreter der Dr. von Ehrenwall’sche Klinik, 
ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Psychosomatik und Neurologie mit über 
140-jähirger Tradition, sahen in der Klinikmesse 
eine gute Plattform, um sich als attraktiver Ar-
beitgeber zu präsentieren und gut ausgebilde-
tes Fachpersonal für offene Stellen zu finden.
 
Die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, die ein 
gemeinsames Wirtschafts- und Wissenschafts-
marketing betreiben, weist eine der höchsten 
Klinikdichten in Deutschland auf. Daher kommt 
der Gesundheitsbranche als eigenem Wirt-
schaftszweig besondere Bedeutung zu. 

Bei der jüngsten Klinikmesse suchten Tobias Jöbgen (Gesundheit-
samt im Kreis Ahrweiler, von links) Heike Heideck und Anne Pesch 
von der Ehrenwall´schen Klinik und Rita Klaes (Wirtschaftsförde-
rung im Kreis Ahrweiler) das Gespräch mit Besuchern.

Anzeige
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FIRMENPORTRAIT 

Berthold Becker GmbH
Die Berthold Becker GmbH kann in 
diesem Jahr bereits auf eine 50-jäh-
rige Firmengeschichte zurückblicken. 
Dabei war bei Gründung des Unter-
nehmens im Jahr 1968 durch Berthold 
Becker, der den Betrieb bis zum Jahr 
2006 führte, nicht absehbar, welche 
technischen Entwicklungen und Inno-
vationen in der Baubranche Einzug 
halten würden und wie sich hierauf 
mittelständische Unternehmen einlas-
sen müssen, um weiterhin eine Vorrei-
terrolle einnehmen zu können. 

Dass dies der Berthold Becker GmbH 
gelungen ist, beweisen über 1.800 
kommunale und industrielle Infra-
strukturprojekte, überwiegend in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen, die erfolgreich abgeschlossen 
wurden. Mit gewissem Stolz blickt 
Dipl.-Ing. (TH) Markus Becker, der seit 
2006 die Geschicke des Unterneh-
mens leitet, auf das mittlerweile ab-
geschlossene Großprojekt „Zukunft 
Bad Neuenahr-Ahrweiler“ in Bad Neu-
enahr-Ahrweiler sowie auf laufende 
Projekte wie die „Erweiterung des 
Abfallwirtschaftszentrums Auf dem 
Scheid“ und den Bau einer kommuna-
len Kläranlage im Westerwald. 

Begonnen hat alles mit der Erstellung 
von Statiken für den Hoch- und Tief-
bau sowie der Übernahme von Bauauf-
sichtstätigkeiten. Sukzessive erfolgte 
eine Spezialisierung auf Tiefbaupro-
jekte mit den Arbeitsschwerpunkten 
beratende Ingenieurdienstleistungen 
im Straßenbau, Siedlungswasserwirt-
schaft und Geoinformationssysteme. 
„Unsere Maxime ist es, mit unserer 
täglichen Arbeit für zukunftsfähige In-
frastruktur zu sorgen und diese stetig 
zu verbessern“, so Markus Becker zur 
Unternehmensphilosophie. 

In 50 Jahren vom Büro für Tiefbau zum localexpert24
Die positive Unternehmensentwick-
lung spiegelt sich auch in den Mit-
arbeiterzahlen wieder: Gestartet als 
„Ein-Mann-Betrieb“ im Nebenerwerb, 
stehen mittlerweile 36 Mitarbeiter bei 
der Berthold Becker GmbH in Lohn 

und Brot. Zusätzlich bildet die Berthold 
Becker GmbH die Ausbildungsberufe 
des Bürokaufmanns/-kauffrau und des 
Bauzeichners (m/w) aus. Derzeit sind 
drei Auszubildende in der Ausbildung 
zum Bauzeichner (Schwerpunkt Tief-, 
Straßen- und Landschaftsbau) im Un-
ternehmen tätig. Das Besondere: Aus-
zubildende, die den Beruf des Bau-
zeichners erfolgreich abschließen und 
im Anschluss eine Ausbildung zum 
Bautechniker absolvieren, werden 
im Regelfall weiterbeschäftigt und im 
Anschluss auch übernommen. Hierzu 
Markus Becker: „Uns ist es wichtig, 
jungen Menschen mit einer hochwer-
tigen und abwechslungsreichen Aus-
bildung eine berufliche Grundlage zu 
schaffen und langfristig Perspektiven 
zu bieten.“ 

Besondere Aufmerksamkeit ist dem 
aktuellen „Steckenpferd“ von Markus 
Becker zu schenken: Im Jahr 2015 er-
folgte die Ausgründung des Start-ups 
„localexpert24“. Hierbei handelt es 
sich um eine internetbasierte Plattform 

für Tiefbauexperten, die Baustellenbil-
der, -videos und Infrastrukturwissen 
miteinander teilen können. Wie kam 
es zu diesem neuen Geschäftsfeld? 

Um unterirdische Leitungen zu re-
parieren, zu unterhalten oder neu zu 
bauen, bedarf es sehr viel örtlichen 
Wissens. Oftmals ist jedoch genau 
dies nicht vorhanden oder zumindest 
dann nicht verfügbar, wenn es ge-
braucht wird. „Die Wahrheit mit gro-
ßen Überraschungen, die häufig zu 
Kostensteigerungen führen, liegt dann 
im wahrsten Sinne des Wortes vor der 
Baggerschaufel. Mit „localexpert24“ 
bieten wir eine Plattform für registrier-
te Nutzer, in der jeder Nutzer an 365 
Tagen, 24 Stunden auf einen Informa-
tionspool zugreifen und diesen insbe-
sondere bei jeder Baustelle selbst er-

weitern kann“, so Markus Becker zum 
Nutzen von „localexpert24“. 

Wissensvermittlung wird im Unter-
nehmen generell groß geschrieben: 
Mit der „Infrastruktur-Akademie“ bie-
tet das Team um Markus Becker teils 
mit Unterstützung weiterer Experten 
regelmäßige Schulungs- und Fortbil-
dungsveranstaltungen zu unterschied-
lichsten Themen der Baubranche an.

Berthold Becker 
Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH
Ehlinger Straße 14
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (Heimersheim) 

Tel. 0 26 41 / 911 890
www.ib-becker.de
www.localexpert24.de
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In dem deutschlandweit einmaligen Studien-
gang „Management, Führung, Innovation (MFI)“ 
werden Betriebswirtinnen und Betriebswirte 
ausgebildet, die aufgrund ihrer Kompetenzen in 
der Lage sind, eigenverantwortlich betriebswirt-
schaftliche Aufgabenstellungen interdisziplinär 
zu bearbeiten und zu lösen. Prof. Dr. Heinzen, 
Studiengangsleiterin MFI, betont den Nutzen 
dieses speziellen Studiengangs: „Der Abschluss 
als „Bachelor of Arts Management, Führung, In-
novation“ kann der Grundstein für eine Karriere 
in fortschrittlich denkenden Unternehmen und 
Organisationen sein. Da in jedem Semester le-
diglich 25 Studienplätze zur Verfügung stehen, 
kann hierdurch ein Alleinstellungsmerkmal er-
reicht werden, welches die Absolventen von an-
deren Bewerberinnen und Bewerbern abhebt“.

In sechs Semestern wird das betriebswirtschaft-
liche Handwerkszeug vermittelt, um Projekte, 
Produkte und Menschen von morgen lösungs-
orientiert und verantwortungsvoll zu managen 
und zu führen. Der Studiengang zeichnet sich 
durch kleine Lerngruppen aus, in denen Füh-
rungs- und Kommunikationstrainings absolviert 
oder beispielsweise im Team über die Entste-
hung und Realisierung von Innovationen dis-
kutiert wird. Zusätzlich wird der unmittelbare 
Praxisbezug groß geschrieben, da Projekte mit 
regionalen Unternehmen bereits während des 
Studiums umgesetzt werden können und der 

Studiengang MFI

#in love with BWL
Neuer Studiengang „Management, Führung, 
Innovation“ am RheinAhrCampus Remagen 

Bewerbungsfrist für 
das Wintersemester 

2018/2019
ist der 15. Juli 2018. 

Kontakt:
Hochschule Koblenz - RheinAhrCampus
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Joseph-Rovan-Allee 2
53424 Remagen
studienberatung-mfi@hs-koblenz.de 
www.inlovewithbwl.de 

eigene Horizont während des verpflichtenden 
Auslandssemesters oder -praktikums (5. Semes-
ter) erweitert werden kann. „Gerade für kleine 
und mittlere Unternehmen, die den Wirtschafts-
standort Kreis Ahrweiler prägen, wird es immer 
wichtiger sich vor Augen zu führen, dass die 
nächste Managementgeneration nicht autoritär 
führt, sondern verantwortungsvolle Mitarbeiter 
fordert, die selbstständig agieren, koordinieren 
und auch projektspezifisch führen können“, so 
Prof. Dr. Heinzen auf die Frage, in wie weit mittel-
ständische Betriebe von dem Studiengang profi-
tieren können.

Der Studiengang orientiert sich an den Bedürf-
nissen von Unternehmen in sich ständig wan-
delnden Märkten. Die Studierenden lernen Vor-
gänge und Probleme der Wirtschaftspraxis zu 
analysieren, praxisgerechte Problemlösungen zu 
erarbeiten und internationale sowie außerfach-
liche Bezüge zu beachten. Die Absolventinnen 
und Absolventen können Sach- und Führungs-
aufgaben des unteren und mittleren Manage-
ments wahrnehmen. Typische Tätigkeitsfelder 
sind Querschnittsfunktionen im Unternehmen 
wie beispielsweise Projekt-, Produkt- oder Ac-
countmanagement. Eine unternehmensspezifi-
sche Einarbeitungsphase kann bereits durch das 
Projektstudium oder die Bachelorthesis erreicht 
werden. Der erfolgreiche Studienabschluss qua-
lifiziert zur Aufnahme eines Master-Studiums.
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Die geburtenstarken Jahrgänge er-
reichen in den nächsten Jahren das 
Rentenalter. Somit steigt auch die Zahl 
der Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, die sich konkrete Gedanken über 
die Unternehmensnachfolge - oftmals 
also den Fortbestand des eigenen Le-
benswerks - machen. Oder zumindest 
machen sollten. 

Denn die Unternehmensnachfolge ist 
ein sehr sensibles Thema, welches 
oftmals von den betroffenen Personen 
lange vor sich hergeschoben wird und 
möglicherweise dazu führt, dass die 
Blütezeit des Unternehmens vorbei 

Unterstützungsmöglichkeiten

Die Unternehmensnachfolge

ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf Grund unklarer Zukunftsprogno-
sen verunsichert sind und auch Kun-
den langfristige Folgeaufträge in Fra-
ge stellen. 

Hinzu kommt der gesellschaftliche 
Wandel: Die „Generation Y“, also die 
Geburtenjahrgänge zwischen etwa 
1980 - 2000 und somit die potenziel-
le Nachfolgergeneration, haben eine 
grundlegend andere Lebensplanung 
als die „Babyboomer“, zu denen meist 
die jetzigen Inhaber zählen. Selbst-
verwirklichung, Freiheit, Balance von 
Familie und Beruf und die Suche nach 

sinnstiftender Tätigkeit stehen oftmals 
in einem Spannungsverhältnis zum er-
lebten Unternehmeralltag und können 
somit durchaus eine abschreckende 
Wirkung entfalten. Ein zusätzliches 
Konfliktpotenzial, gerade bei Nachfol-
geregelungen innerhalb der Familie, 
bietet die Erwartungshaltung des Se-
niors. Dieser kann häufig nur schwe-
ren Herzens von seinem Lebenswerk 
lassen, zu dem eine hohe emotionale 
Bindung besteht. 

Dass es sich dabei nicht nur um 
vage Befürchtungen und Theorien 
handelt, ist zwischenzeitlich anhand 

Die Spritzpistole wurde bei KBN Beschichtungstechniken GmbH erfolgreich an die nächste Generation übergeben. Die Senior Experten Kreis Ahrweiler haben 
den Prozess begleitet und standen bei grundlegenden Entscheidungen beratend zur Seite. 

Warum ein gut geplanter Nachfolgeprozess ein langfristiges 
und komplexes Unterfangen ist 
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Unternehmensnachfolge

vielfältiger Beispiele belegbar. Hinzu 
kommen aktuelle Erhebungen, die 
unstrittig verdeutlichen, dass das 
Thema „Unternehmensnachfolge“ in 
Zukunft weiter an Bedeutung gewin-
nen wird:

Der aktuelle Nachfolgereport Rhein-
land-Pfalz der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) kommt zu dem Ergebnis, 
dass ein Drittel der befragten Unter-
nehmer, die älter als 55 sind, sich noch 
nicht mit der Nachfolgeplanung be-
fasst haben. Gleichzeitig wird die Su-
che nach geeigneten Nachfolgern als 
größte Herausforderung angesehen, 
wobei sich ebenfalls ein Drittel der Be-
fragten eine familieninterne Nachfolge 
wünscht. Diese Ergebnisse spiegeln 
sich auch in der Kundenbefragung der 
Kreiswirtschaftsförderung wieder, die 
ausschließlich den Kreis Ahrweiler be-
trachtet hat.

Besonders auffällig sind die Ergeb-
nisse für kleine und mittlere Unter-
nehmen: 

Über 36 % der Betriebe mit weniger 
als zehn Mitarbeitern haben demnach 
bislang keinerlei Planungen aufge-
nommen. Bei Betrieben mit mehr als 
zehn und maximal 249 Mitarbeitern 
sind es immer noch über 25 %, die 
sich mit dem Thema Nachfolge nicht 

auseinandergesetzt haben, obwohl 
der Firmeninhaber in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren das reguläre Ren-
teneintrittsalter erreicht. 

Die Gründe hierfür sind mannigfaltig:

Oftmals wird der Übergabezeitpunkt 
noch in weiter Ferne gesehen oder der 
Unternehmer fühlt sich schlichtweg „zu 
jung“, um die Phase der Unternehmens-
nachfolge einzuläuten. Häufig wird je-
doch auch die bereits zitierte emotiona-
le Bindung an das Unternehmen oder 
schlichtweg fehlende Zeit als Verhinde-
rungsgrund genannt, da man im Tages-
geschäft vollständig integriert ist. 

Immerhin geben knapp 10 % der be-
fragten Unternehmerinnen und Un-
ternehmer an, eine fehlende externe 
Unterstützung sei ursächlich dafür, 
dass man sich nicht sachgerecht mit 
dem Thema befasse. Dabei bieten so-
wohl Industrie- und Handelskammer 
(IHK), die Handwerkskammer (HWK) 
als auch die Kreiswirtschaftsförde-
rung ein umfassendes Beratungs-, 
Informations- und Unterstützungsan-
gebot an. 

Auf Grund der Komplexität emp-
fiehlt es sich, mindestens fünf Jahre 
vor dem avisierten Übergabetermin 
die Planungen zur Nachfolge aufzu-
nehmen. Speziell rechtliche Fragen 
(u.a. erbschaftsteuerliche Aspekte) 
sowie Überlegungen, ob eine famili-
eninterne oder -externe Suche eines 
geeigneten Nachfolgers sinnvoll ist, 
brauchen viel Zeit. Sofern dann ein 
geeigneter Kandidat für die Über-
nahme gefunden wurde, sind weitere 

kaufmännische und organisatorische 
Fragen zu klären, die oftmals einer 
externen Beratung bedürfen. 

So sind die Ausgangssituationen völ-
lig unterschiedlich: Versucht der Fir-
meninhaber im wahrsten Sinne des 
Wortes gutes Kapital aus der Firma 
zu schlagen, um seinen Lebensstan-
dard nach Ausscheiden aus der Firma 
mindestens halten zu können, sind 
die finanziellen Mittel des potenziel-
len Nachfolgers meist gering. Welche 
Investitionen stehen an? Was wurde 
zurückliegend versäumt? Wie ist die 
Mitarbeiter- und Kundenstruktur? Die-
se und viele weitere Fragen stehen 
im Raum und müssen spätestens im 
Rahmen der Kaufpreisfindung beant-
wortet werden. 

Die Kreiswirtschaftsförderung setzt 
genau hier an:

Die Senior Experten Kreis Ahrweiler, 
eine Gruppe ehemaliger Führungs-
kräfte und Firmeninhaber aus den un-
terschiedlichsten Bereichen, stellen 
ihr Fachwissen und ihre langjährigen 
Erfahrungen im Rahmen von Nach-
folgeprozessen ehrenamtlich und 
somit kostenfrei zur Verfügung. Die 
Beratung soll als Mentoring zwischen 
aktuellem Firmeninhaber und poten-
ziellem Nachfolger erfolgen. Dabei 
können alle relevanten Themen offen 
angesprochen und diskutiert werden, 
ohne das hierbei geschäftliche Inter-
essen eines Dritten im Vordergrund 
stehen. Darüber hinaus sehen sich die 
Senior Experten auch als „Sparrings-
partner“ und hinterfragen angedachte 
Modelle oder Prozesse kritisch.

Kontakt:  Christian Weidenbach
Telefon: 0 26 41 / 975-373
E-Mail: Christian.Weidenbach@kreis-ahrweiler.de

Die Senior Experten Kreis Ahrweiler 
unterstützen auch Sie gerne bei Ihren 
Überlegungen und Planungen zur Un-
ternehmensnachfolge, egal ob als Über-
geber oder potenzieller Nachfolger!
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Resignation war die nahezu unvermeidbare Folge. Der be-
reits vor einem Jahr als Wunschnachfolger von Rainer Wich-
tig in die Geschäftsführung eingetretene Jan Alpha, wurde 
entsprechend von seinem Vorgänger instruiert und sah sich 
nun bereits als Oberhaupt in der eigentlich gleichberechtig-
ten Geschäftsführung. 

Die Assistentinnen hatten bereits in Erwägung gezogen, 
dass Unternehmen zu verlassen. Ihnen fehlte es an Klarheit 
für ihre jeweilige Aufgabe und Rolle im Unternehmen, aber 
auch an Sicherheit und Verbundenheit. Beides sehr wichti-
ge Faktoren für Mitarbeiter. 

Es wurde deutlich, dass alle in gewisser Weise unzufrieden 
und teils verzweifelt waren. Sie sahen zwar das Ziel: In der 
Geschäftsführung an einem Strang ziehen zu müssen und 
zu wollen, aber nicht den Weg, wie sie dort auf eine gute 
und leichte Weise ankommen können. Genau hier setzt nun 
die gemeinsame Arbeit mit PUNKTGENAU an, um diesen 
Weg optimal zu gestalten. 

Besonders bemerkenswert war festzustellen, dass nach 
dem ersten Workshop die Assistentinnen der Geschäfts-
führung das Vertrauen aussprachen, der Mitgründer seine 
Resignation abgestreift hatte und alle zuversichtlich in die 
Zukunft schauen. Die Basis war geschaffen, um etwas Neu-
es gestalten zu können.

In den nächsten Schritten ging es nun darum, von der Fach-
kraft zur Führungskraft und letztlich zum Unternehmer zu 
werden. In die neue Rolle und der damit einhergehenden 
neuen Identität und Aufgabenvielfalt hineinzuwachsen, um 
eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam mit den Mitarbeitern 
zu ermöglichen.

Praxisbeispiel: Unternehmensnachfolge

Es ist noch mal gutgegangen

„Hallo Liane, wir brauchen Dich, sonst geht die ganze Sache 
den Bach runter.“ So klang der Hilferuf eines Kunden von 
Liane Rieger, Inhaberin der Personal- und Organisations-
entwicklung PUNKTGENAU, der sie bei einem vorherigen 
Workshop zum Thema „Erfolgsfaktor: Emotionale Führung“ 
schätzen gelernt hatte.

Der Kunde Helmut Meyer (alle Namen geändert)   ist - nach-
dem einer der bisherigen Geschäftsführer, Rainer Wichtig, 
aus der Geschäftsführung ausgeschieden war - neu in die 
gleichberechtigte Geschäftsführung eines 20 Mann starken 
EDV-Trainingsunternehmens eingestiegen.

Abgesehen davon, dass Rainer Wichtig sich immer noch 
in die Geschicke des Unternehmens einmischte und damit 
bei den Mitarbeitern und der Geschäftsführung für Aufruhr 
sorgte, war ein weiterer sehr wichtiger Prozess ungut ge-
startet worden: Der Findungsprozess innerhalb der neuen 
Geschäftsführung. Die drei, die sich menschlich sehr mö-
gen, versuchten Ihr Bestes, mussten jedoch erkennen, dass 
sie die Dynamiken, die in solchen Prozessen entstehen, 
vollkommen unterschätzt hatten. Ärgernisse und Reiberei-
en waren nun an der Tagesordnung und raubten Zeit, Geld 
und Kraft.

Um zu erkennen, wo der Entwicklungsprozess der Führungs-
mannschaft und damit das gesamte Unternehmen gerade 
steht, fand nach dem „Hilferuf“ zunächst ein Workshop statt, 
an dem die Mitglieder der Geschäftsleitung und ihre zwei 
Assistentinnen teilnahmen. Hierbei wurde deutlich, dass ein 
Führungsvakuum durch den Wegfall von Rainer Wichtig ent-
standen war, der das Unternehmen sehr direktiv nach seinen 
Vorstellungen geführt hat. Dadurch wurde dem Mitgründer 
Heinz Eich die Führung komplett aus der Hand genommen. 

Warum eine Unternehmensnachfolge frühzeitig und 
gut konzipiert angegangen werden sollte

Dieses Praxisbeispiel soll verdeutlichen, dass bei einer Unternehmensnachfolge nicht nur betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen und harte Fakten zu berücksichtigen sind, sondern insbesondere zwischen-
menschliche Beziehungen und soziale Fähigkeiten der handelnden Akteure. Sofern auch Sie Unterneh-
mensnachfolger sind oder werden möchten und in die Rolle des Unternehmers hineinwachsen wollen, 
können auch Sie gemeinsam mit PUNKTGENAU beispielsweise in der nächsten Unternehmer-Master-
mind-Gruppe durchstarten. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail: willkommen@punktgenau.com
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Außenwirtschaftsforum 

Außenwirtschaftsforum Region Bonn 2018

Anzeige

Die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrwei-
ler, ein Zusammenschluss der Stadt 
Bonn mit dem Landkreis Ahrweiler 
und dem Rhein-Sieg-Kreis, veranstal-
tet auch in diesem Jahr in Koopera-
tion mit der IHK Koblenz sowie der 
IHK Bonn/Rhein-Sieg ein Außenwirt-
schaftsforum.  

Der Außenhandel nimmt stetig an 
Bedeutung zu. Dabei haben sich die 
Strukturen, Kommunikationsformen 
und auch Geschäftsfelder durch die 
Digitalisierung in den vergangenen 

Jahren teils grundlegend verändert 
und werden sich weiter ändern. Unter 
dem Motto: „Alt und Jung - Wie hat die 
Digitalisierung die Außenwirtschaft 
verändert?“ haben Unternehmen aus 
der Region die Möglichkeit, sich aus 
erster Hand über dieses spannende 
Thema zu informieren: 
Vertreter von  Außenhandelskammern 
werden über Plattformen und Möglich-
keiten des internationalen Vertriebs 
berichten. Darüber hinaus werden die 
Nutzung sozialer Netzwerke, sowie 
die Gefahren durch „Internetfraud“ 
thematisiert. 

Im Rahmen einer Podiums-
diskussion stellen etablier-
te Unternehmer, die sich 
regelmäßig auf die neuen 
Anforderungen und „Spiel-

regeln“ einstellen mussten und weiter-
hin müssen, ihre Erfahrungen vor.

Im Anschluss bietet sich Gelegenheit 
zum Networking und Erfahrungsaus-
tausch. Darüber hinaus bietet die 
Deutsche Post DHL die Möglichkeit ei-
ner Führung im Post Tower im Vorfeld 
der Veranstaltung.

Datum:   18. April 2018
Uhrzeit:  ab 16:30 Uhr
Ort:  Post Tower Bonn
Anmeldung online unter:
www.wirtschaftsregionbonn.org/auwi-forum
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Abfallwirtschaftskonzept

Änderungen auch für Unternehmen - zusätzliche Leistungen möglich 

Der Abfallwirtschafts-
betrieb des Landkreises 
Ahrweiler (AWB) hat zum 
01.01.2018 ein neues 
Abfallwirtschaftskonzept 
eingeführt, mit dem eine 
Reihe von Änderungen 
einhergehen. Dies be-
trifft ebenfalls die Ent-
sorgungsmögl ichkei ten 
für Gewerbebetriebe. Die 
wichtigsten Änderungen 
haben wir nachfolgend 
für Sie übersichtlich dar-
gestellt. Besonders her-
vorzuheben ist hierbei die 
Einführung der individu-
ellen Rückvergütung des 
gesammelten Altpapiers 
für Gewerbebetriebe.

Das Ihnen bekannte Leis-
tungsbild des AWB wird 
darüber hinaus noch er-
weitert:

Als zusätzlichen Service 
für Gewerbebetriebe bie-
tet der AWB beispielswei-
se die Entsorgung von 
Sperrmüll, die Abholung 
von Elektroaltgeräten 
oder die Reinigung von 
Abfallgefäßen an. Sie ha-
ben mit dem AWB weiter-
hin den gewohnt zuver-
lässigen Partner an Ihrer 
Seite, der stets Entsor-
gungssicherheit und Ge-
setzeskonformität bietet. 

Neues Abfallwirtschaftskonzept 2018

A) Betriebe, die mit 2-Rad-Behälter (80l, 120l, 240l Restmülltonne) ausgestattet sind: 

Die neue Gewerbe-Restmülltonne unterscheidet sich von den normalen 
Haushalts-Restmülltonnen durch den hellgrauen Deckel.  

Diese Tonne wird weiterhin alle zwei Wochen geleert, d.h. es gibt - wie bis-
her auch - 26 Leerungen im Jahr. Selbstverständlich können auch weitere 
Gefäße dazu gebucht werden.  

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Entsorgungspreise für 
alle 2-Rad-Behälter: 

Restmüll G 80l   87,72 € / pro Jahr 
Restmüll G 120l 131,52 € / pro Jahr 
Restmüll G 240l 263,16 € / pro Jahr 

Bitte beachten Sie unbedingt:  
Die für Sie maßgeblichen Leerungstermine weichen von denen der Restabfallgefäße der privaten Haus-
halte ab und werden auf unseren Internetseite www.meinawb.de rechtzeitig veröffentlicht. 
  

B) Betriebe, die mit 4-Rad-Behälter (1.100 Restmüllcontainer) ausgestattet sind: 

Betriebe mit 1.100 l Restmüllcontainer können sich zukünftig zwischen fol-
genden Leerungsintervallen entscheiden: 1-Wöchentlich, 2-Wöchentlich 
oder 4-Wöchentlich. Die Abholung auf Abruf wird nicht mehr angeboten.  

Zunächst werden alle Container mit 1-/2-wöchentlichen Leerung fortgeführt. 
Ausnahme: Betriebe die Ihren Restmüll bisher über Container auf Abruf 
(mit monatlicher Rechnung) entsorgen, werden auf eine 4-wöchentliche 
Leerung umgestellt. 
  
Generell gilt: Wenn Sie sich einen anderen Leerungsrhythmus wünschen, 
so können Sie diese Änderung einfach bei Ihrem Sachbearbeiter vorneh-
men lassen. Die Kontaktdaten befinden sich auf dem jährlichen Gebühren-
bescheid. 

  
Restmüll G 1.100 l 1-Wöchentlich 2.253,12 € / pro Jahr 
Restmüll G 1.100 l 2-Wöchentlich 1.126,56 € / pro Jahr 
Restmüll G 1.100 l 4-Wöchentlich    563,28 € / pro Jahr 

Neu bei dem Preis ist: Für die im Eigentum des Abfallwirtschaftsbetriebes befindlichen Container wird 
künftig keine Miete mehr erhoben. Alle Betriebe, die sich für einen Container vom AWB entscheiden, erhal-
ten einen neuen, nach den Unfallverhütungsvorschriften sicheren Container.  

Sollten Sie eigene Container besitzen, so werden diese auch weiterhin geleert. Bitte bedenken Sie, 
dass Ihnen die Verkehrssicherungspflicht einschließlich der Einhaltung der maßgeblichen Unfall-
verhütungsvorschriften obliegt.  

Bitte beachten Sie unbedingt: 
Die für Sie maßgeblichen Leerungstermine weichen von denen der Restabfallgefäße der privaten Haus-
halte ab und werden auf unseren Internetseite www.meinawb.de rechtzeitig veröffentlicht. 

  

C) Betriebe, die ein Bioabfall-Gefäß des AWB nutzen (2-Rad):  
  
Diese Tonne wird weiterhin im Winter 14-tägig geleert. Von April bis Ok-
tober erfolgt die Leerung nun 2 Monate länger wöchentlich. Selbstver-
ständlich können auch größere/weitere Gefäße dazu gebucht werden.  

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Entsorgungspreise 
für alle 2-Rad-Behälter: 

BIO G 80l   78,72 € / pro Jahr 
BIO G 120l 118,08 € / pro Jahr 
BIO G 240l 236,16 € / pro Jahr 

Bitte beachten Sie unbedingt:  
Die für Sie maßgeblichen Leerungstermine werden auf unseren Internet-
seite www.meinawb.de rechtzeitig veröffentlicht. 
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Kreis Ahrweiler 2018

Weitere Informationen erhalten 
Sie im Internet unter

www.meinawb.de, per E-Mail: 
info@awb-ahrweiler.de oder 

telefonisch über die kostenfreie 
Rufnummer: 0800-25 28 386

Anzeige

D) Betriebe, die ein Altpapier-Gefäß des AWB nutzen (2-Rad, 4-Rad):  

Betriebe, die eine Papiertonne/Papiercontainer vom AWB haben und an die 
Restmüllentsorgung des AWB angeschlossen sind, erhalten künftig für das in 
der Tonne gesammelte Altpapier, nach unserer Kenntnis erstmals in ganz 
Deutschland, eine kilogenaue Papierrückvergütung.  

Beistellungen neben der Tonne werden jedoch nicht mitgewogen.  

Die Anzahl/Größe der Papiergefäße darf zur Anzahl/Größe der genutzten 
Restabfallgefäße nicht außer Verhältnis stehen.  

Die Höhe der Rückvergütung wird durch den vom Kreistag zu beschließenden 
Erstattungssatz festgelegt. Die genaue Höhe können Sie rechtzeitig aus dem 
Internet entnehmen.  

Hinweis: Die Rückvergütung kann nicht höher als Ihre jährlichen Müllgebühren werden (Null-Stand).

Weitere zusätzliche Leistungen: 

Es werden weitere neue Leistungen eingeführt, die ab sofort nicht nur von den privaten Haushalten, son-
dern neu auch von Ihrem Betrieb in Anspruch genommen werden können.  

Neu ab 01.01.2018: 

�  Holzsperrmüllabfuhr bis 3 m³ * 
�  Restsperrmüllabfuhr bis 3 m³ * 
�  Express-Sperrmüllabfuhr innerhalb von 3 Tagen ** 
�  Altelektrogeräteabfuhr bis 5 Geräte * 
�  Express-Altelektrogeräteabfuhr innerhalb von 3 Tagen 
�  Mülltonnenwäsche 2-Rad, 4-Rad 
�  Mülltonnenschlösser 2-Rad, 4 Rad 

* Mehrmengen möglich 
** für Holz- und Restsperrmüll 

Alle Preise erhalten Sie auf Ihre Anfrage oder unter www.meinawb.de.  
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Vorstellung: MomPreneurs

Netzwerk für selbstständige Mütter und diejenigen, die 
Unternehmerin werden wollen

MomPreneurs jetzt auch im Kreis Ahrweiler

Im Herbst 2017 fand mit Unterstützung der Kreiswirtschaftsförderung, das 
erste Netzwerktreffen der „MomPreneurs“ in den Räumlichkeiten der p21. 
Agentur für Branding und Design um die Inhaberin Yvonne Kamm statt. 
Der Name „MomPreneurs“ ist ein Wortspiel und steht für diejenigen, die 
in erster Linie von dem Netzwerk profitieren sollen: Mütter („Mom“), die 
sich bereits selbstständig gemacht haben oder ein Unternehmen grün-
den möchten („Preneur“, abgeleitet aus dem englischen „Entrepreneur- 
ship“ = Unternehmertum) und die Selbstständigkeit mit der Familie verbinden 

möchten. „MomPreneur“ bietet Inspi-
ration, Motivation, kreative Köpfe und 
die Möglichkeit zum Austausch un-
tereinander. Dies erfolgt in regelmä-
ßigen Treffen und Workshops in der 
Grafschaft und in den sozialen Netz-
werken wie Facebook. 

„Das Besondere bei unseren regelmä-
ßigen Meetups ist, dass eine attrakti-
ve Mischung aus Wissensvermittlung 
und Dialog untereinander geboten 
wird. Regelmäßig können konkrete 
Probleme gemeinsam besprochen 
und oftmals Lösungen gefunden wer-
den“, erläutert Yvonne Kamm, die als 
Gastgeberin und Veranstalterin der 
Meetups im Kreis Ahrweiler agiert. 
Kamm weiter: „Darüber hinaus eint 
uns alle, dass wir mit Herzblut Unter-
nehmerinnen sind und gleichzeitig Fa-
milie haben, die nicht zu kurz kommen 
sollen. Wir wollen also die möglichst 
ideale Balance zwischen Forderung 
und Überforderung finden“.

Die nächsten Termine sind: 
27. März 2018 von 9:30 bis 12:00 Uhr
Meetup „Social Media effektiv nutzen“ mit Sascha Förster, Bonn.digital 

24. April 2018 von 9:30 bis 12:00 Uhr
Meetup „SEO verstehen & anwenden“ mit Katja Macioszek, p21 

29. Mai 2018 von 9:30 bis 12:00 Uhr
Meetup „Wie werde ich zur Marke?“ mit Yvonne Kamm, p21

Weitere Infos und Termine werden in der Facebook-Gruppe 
bekannt gegeben: facebook.com/groups/mompreneuersahrweiler

Über MomPreneurs:
Die MomPreneurs-Community ist bundesweit mit 
mehr als 15.000 Mitgliedern in zur Zeit 11 Städten 
aktiv. Interessierte Unternehmehrinnen und die-
jenigen, die sich selbstständig machen möchten, 

können der regionalen Gruppe auf Facebook 
„MomPreneuers Ahrweiler“ beitreten. Weite-
re Informationen erhalten Sie im Internet unter 
www.mompreneurs.de/community/ahrweiler
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Firmenbesuch

Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing zu Besuch 
im Kreis Ahrweiler 

Haribo-Standort ideal für Produktion 
und Logistik in Europa

Im Januar hat der Minister für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, 
Dr. Volker Wissing, den Kreis Ahrwei-
ler besucht. Neben einem Firmenbe-
such am neuen Haribo Standort im 
Innovationspark Grafschaft, stand 
ein Austausch mit Unternehmensver-
tretern aus dem Kreis Ahrweiler auf 
dem Pro-
gramm. 

Bei der 
Besichti-
gung der 
teilweise 
noch im 
Bau be-
findlichen 
G e b ä u -
de des 
S ü ß w a -
r e n h e r -
s t e l l e r s 
z e i g t e n 
sich alle 
Betei l ig -
ten mit 
der Ein-
s c h ä t -
zung ei-
nig, dass 
der Standort Grafschaft im Innova-
tionspark Rheinland an der A 61 im 
Kreis Ahrweiler ein idealer Standort 
für die künftige Produktion und Logis-
tik des Unternehmens Haribo in Eu-
ropa sei. Dr. Volker Wissing, Minister 
des Landes Rheinland-Pfalz für Wirt-
schaft und Verkehr, besuchte das Fir-
mengelände jetzt auf Einladung von 

Landrat Dr. Jürgen Pföhler und Graf-
schaft-Bürgermeister Achim Juchem.

Arndt Rüsges, Haribo-Geschäftsfüh-
rer für Produktion und Technik, führte 
durch das künftige Betriebsgelände 
mit Hochregallager und Logistik und 
informierte über den aktuellen Sach-
stand. 

„Wir freuen uns, dass sich Haribo für 
einen Standort in Rheinland-Pfalz ent-
schieden hat“, sagte Minister Wissing 
nach seinem Vor-Ort-Termin. „Nicht 
zuletzt zeigt sich die Attraktivität ei-
nes Wirtschaftsstandortes daran, 
dass Headquarter international be-
kannter und relevanter Unternehmen 
dort ansässig sind. Rheinland-Pfalz ist 

ein attraktiver und international wett-
bewerbsfähiger Standort in der Mitte 
Europas“, so der Minister.
Für Landrat Pföhler und Bürgermeister 
Juchem ist die Ansiedlung des Bon-
ner Unternehmens „von höchster Be-
deutung für die Gemeinde Grafschaft 
und den gesamten Kreis Ahrweiler“. 
Diese Großinvestition werde weitere 

F i r m e n -
a n s i e d -
l u n g e n 
n a c h 
sich zie-
hen. Das 
u n t e r -
nehmer-
f r e u n d -
l i c h e 
K l i m a , 
das der 
Kreis und 
die Kom-
m u n e n 
pf legen, 
z a h l e 
sich aus. 

Im An-
s c h l u s s 
n u t z t e n 
mehrere 

Unternehmensvertreter aus dem AW-
Kreis die Gelegenheit, in den direkten 
Dialog mit dem Wirtschaftsminister zu 
treten. Dabei wurden insbesondere 
Themen wie die Chancen und Risiken 
der Digitalisierung, notwendige Maß-
nahmen zur Fachkräftesicherung und 
-gewinnung sowie dem Breitbandaus-
bau diskutiert. 

Zur Besuchergruppe der im Bau befindlichen Haribo-Gebäude in der Gemeinde Grafschaft gehörten unter anderem 
Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing und Landrat Dr. Jürgen Pföhler.



Ausbildungstag
Ahrweiler

Die Rekrutierungs-
veranstaltung  
der Region

3. September 2018
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Dorint Parkhotel  
Bad-Neuenahr-Ahrweiler

  Anmeldeschluss: 8. Juni 2018

Information und Anmeldung: 

Einstieg GmbH | 0221.39809-30 | kundenteam@einstieg.com

• Besucher-Aussteller-Matching

• wissenschaftlich fundierter Interessenstest für die Schüler

• qualifizierte Schulworkshops zur Vorbereitung  
der Besucher – Teilnahme möglich!

• Gezielte Besucherzuführung

• bis zu 50 intensive Gespräche mit Ihren  
zukünftigen Auszubildenden!
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GRATULATIONEN

Ausgezeichnetes Design, umweltfreundliche Hülle, unverfälschter

Geschmack: Rhodius Water

RHODIUS WATER MIT DESIGN-PREIS
AUSGEZEICHNET

Der Burgbrohler Getränkehersteller Rhodius Mine-
ralquellen und Getränke GmbH & Co. KG hat für 
die neue Produktlinie „Rhodius Water“ den German 

Design Award 2018 erhalten. Die vom Rat für Formge-
bung initiierten Wettbewerbe genießen weltweit ein ho-
hes Ansehen. Bei dem German Design Award handelt 

es sich um einen er anerkanntesten
internationalen Design-Preise, der ausschließlich hoch-
karätige Einreichungen im Produkt- und Kommunikati-

onsdesign auszeichnet.  

EIN HALBES JAHRHUNDERT SPEDITION DREIMÜLLER GMBH 

Kürzlich feierte die Spedition Erich Dreimüller GmbH das 50-jährige Firmenjubiläum und zählt 
damit zu den traditionsreichen Unternehmen im Kreis Ahrweiler. Das Speditionsunternehmen 
bietet u.a. Leistungen im Bereich Transportberatung, Durchführung von Transportleistungen, 

Erstellung von Logistikkonzepten und Sonderfahrten an. Aktuell sind rd. 50 Mitarbeiter
im Unternehmen beschäftigt, die sich um den bestmöglichen Einsatz der

18 Glieder- und Sattelzüge kümmern. 

MITARBEITER DER DR. VON 
EHRENWALL´SCHE KLINIK 

AUSGEZEICHNET 

Für eine Ausarbeitung zum 
Thema „Paradigmenwechsel 
von Zwangsmaßnahmen hin 
zur Beziehung“ wurden die 
Mitarbeiter Cornelia Adams 
und Kim Albrecht von der 
Ehrenwall´schen Klinik im 

Rahmen des Pflegepreises 
Rheinland-Pfalz/Saarland 

ausgezeichnet.
Die Ausarbeitung erfolgte 

neben der regulären Arbeit 
und setzt sich wissenschaft-
lich mit der Reduzierung von 

Zwangsmaßnahmen aus-
einander. Die Klinikleitung 
lobt dieses Engagement 

ausdrücklich und sieht in der 
Arbeit einen wichtigen Bei-

trag zur Professionalisierung 
in der Pflege und den posi-
tiven Einfluss der Pflege auf 
die Situation akut psychisch 

erkrankter Menschen. 



Ausbildungstag
Ahrweiler

Die Rekrutierungs-
veranstaltung  
der Region

3. September 2018
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Dorint Parkhotel  
Bad-Neuenahr-Ahrweiler

  Anmeldeschluss: 8. Juni 2018

Information und Anmeldung: 

Einstieg GmbH | 0221.39809-30 | kundenteam@einstieg.com

• Besucher-Aussteller-Matching

• wissenschaftlich fundierter Interessenstest für die Schüler

• qualifizierte Schulworkshops zur Vorbereitung  
der Besucher – Teilnahme möglich!

• Gezielte Besucherzuführung

• bis zu 50 intensive Gespräche mit Ihren  
zukünftigen Auszubildenden!
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GOLD FÜR DIE METZGEREI ROPERTZ

Das Ahrweiler Traditionsunternehmen „Metzgerei Ropertz“ hat im Wettbewerb des Fleischer-
verbandes Rheinland-Rheinhessen drei Mal eine Goldmedaille erhalten. Die Produkte „Barrique 
Rauchfleisch“, „Kalbfleischbratwurst“ und „Ropis“ überzeugten die Jury in Geschmack, Qualität 

und Handwerkskunst. Das Unternehmen wird mittlerweile in der dritten Generation von
Junior-Chef Christoph Ropertz geführt. Für die hochwertigen Fleischwaren werden ausschließlich 
Produkte verwendet, deren Herkunft und Aufzucht dem Firmeninhaber persönlich bekannt sind. 

Anzeige



Weitere Termine & Informationen finden Sie auf www.kreis-ahrweiler.de

SAVE THE DATE

Interessante Termine und Veranstaltungen
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19.  März 2018
 Berufsinfobörse „Schule trifft Wirtschaft“
 Boeselager Realschule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

10.  April 2018
 Info-Veranstaltung: EU-DSGVO 2018 
 18:00 - 20:00  Uhr   |    Hotel Krupp, Bad Neuenahr-Ahrweiler

17.  April 2018
 Praxis@Campus - Firmenkontaktmesse 
 10:00 - 15:30  Uhr   |    RheinAhrCampus, Remagen

18.  April 2018 Außenwirtschaftsforum: „Jung trifft Alt: 
 Wie die Digitalisierung die Außenwirtschaft verändert hat“
 16:30  Uhr   |    Post-Tower, Bonn

23.  bis 27 April 2018
 Hannovermesse
 Messeglände, Hannover

14.  Mai 2018
 5. Ideenbörse Kreis Ahrweiler
 19:00 Uhr   |    Weingut Kriechel, Bad Neuenahr-Ahrweiler

23.  Mai 2018
 ISB-Beratertag
 10:00 - 16:00  Uhr   |    Kreisverwaltung Ahrweiler, Bad N.-Aw.

29.  August 2018
 ISB-Beratertag
 10:00 - 16:00  Uhr   |    Kreisverwaltung Ahrweiler, Bad N.-Aw.

3.  September 2018
 Ausbildungstag Ahrweiler
 9:00 - 15:00  Uhr   |    Dorint Parkhotel Bad Neuenahr-Ahrweiler

  Oktober 2018 (konkrete Terminierung erfolgt noch)
 Existenzgründertag Kreis Ahrweiler
 RheinAhrCampus, Remagen

28.  November 2018
 ISB-Beratertag
 10:00 - 16:00  Uhr   |    RheinAhrCampus, Remagen


