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E D I T O R I A L

Die Ausgangssituation ist eigentlich klar: Es 
geht darum, ein Gegengewicht zu schaffen zu 
den boomenden Metropolregionen Köln-Bonn 
und Frankfurt-Rhein-Main. 

Man will nicht zwischen ihnen zerrieben werden. Die Lage mit all 
ihren Vorzügen zwischen beiden Metropolen ist das eine, sich als 
Region Gehör zu verschaffen im Konzert der vermeintlich Großen 
etwas anderes. Ist die Gründung einer Regiopolregion des Rätsels 
Lösung und damit das strategische Instrument, um die Region zu-
kunftsweisend zu positionieren? 

Besondere Förderungen möglich 
Als Regiopole, so die Fachliteratur, gelten kleinere Großstädte 
außerhalb von Metropolregionen, die als Oberzentrum der Mittel-
punkt der regionalen Entwicklung, Wissenschaftsstandort und An-
ziehungspunkt der ländlichen Umgebung sind. 33 deutsche Städte 
gelten als potenzielle Regiopolen, darunter Paderborn, Rostock, 
Münster, Ulm oder eben Koblenz. Mit dem jeweiligen Umland 
bilden sie eine Regiopolregion. Was kann, was soll eine Regio-
pole bewirken? Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 
erkennt die Entwicklungs- und Versorgungsfunktionen der klei-
neren Großstädte für ihre Verflechtungsbereiche außerhalb von 
Metropolregionen an. Das heißt auch, dass Regiopolen-Initiativen 
besonders gefördert werden können. Und: Es kann zu einer Kon-
zentration von politischen und ökonomischen Entscheidungs- und 
Kontrollfunktion kommen wie zum Beispiel in der Städteregion 
Aachen: Hier spricht man zwar nicht von einer Regiopolregion, 
allerdings hat der gleichnamige Gemeindeverband aus der Stadt 
Aachen und neun umliegenden Städten 2009 die Rechtsnachfolge 
des Kreises Aachen angetreten, dessen Aufgaben und Personal 
übernommen. 

Mehr als gemeinsames Marketing 
Ein anderes Beispiel, das der Region Koblenz-Mittelrhein struktu-
rell näher kommt, ist Paderborn. Nach „außen“ will man sich hier 
als Gegenpol zu den Metropolregionen entwickeln, Menschen und 
Unternehmen neue Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Nach „innen“ 
soll sich der stadtregionale Verflechtungsraum unter Betonung der 
Individualität und Unterschiedlichkeit der Kommunen und Teilräu-
me entwickeln. Die regionale Anziehungskraft soll urbane und 
ländliche Räume, prosperierende und stagnierende Standorte 
stärken. Ganz praktisch geht es dabei um strukturpolitische und 
siedlungsstrukturelle Weichenstellungen. „Die Handlungsfelder 
reichen dort von Siedlungsentwicklung und Wohnungsmarkt über 
Mobilität, Verkehr, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Bildung, Daseinsvor-
sorge, Gesundheit, Sport und Kultur bis hin zu Verwaltungskoope-
rationen“, erläutert Henning Schröder, Geschäftsführer der WFG 
am Mittelrhein. „Ein solcher Ansatz geht weit über eine gemeinsa-

me Marketingstrategie hinaus, die natürlich auch Bestandteil der 
Arbeit in einer Regiopolregion sein muss“, so Schröder. 

Ansätze gibt es schon 
Als kommunale Akteure für die Zusammenarbeit in einer Regiopol-
region neben der Stadt Koblenz als Gravitationszentrum könnten 
die Landkreise Mayen-Koblenz und Teile der Landkreise Neuwied, 
Westerwald, Rhein-Lahn und Rhein-Hunsrück sowie Cochem-Zell 
ausgemacht werden. Die Logik hinter dieser Einschätzung ist ein-
fach: mit zunehmender Distanz zum Zentrum Koblenz nimmt die 
Gravitationskraft ab und die Bedeutung anderer Zentren, wie z.B. 
Bonn, Trier oder Siegen, überwiegt. Die Pendler- und Einkaufsströ-
me sind dabei zwei Variablen zur Abgrenzung der Regionen. Teil-
weise gibt es bereits seit vielen Jahren vorbildliche Kooperationen 
und gemeinsame Projekte, sei es der gemeinsame Industriepark 
an der A 61, den der Landkreis Mayen-Koblenz, die Stadt Koblenz 
sowie die Gemeinden Kobern-Gondorf und Bassenheim betreiben, 
sei es die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald oder 
auch der Verkehrsverbund Rhein-Mosel. 

Was kommt bei den Menschen an? 
Die Regiopolregion, davon ist man bei der WFG überzeugt, muss 
erkennbare Attraktivitätssteigerungen bringen – auch, um Ak-
zeptanz bei den Unternehmen in der Region zu fördern. Hilft die 
Regiopolregion beispielsweise dabei, Fachkräfte in die Region zu 
locken? Denkbar ist es: Ein nutzerfreundlicher und kostengünsti-
ger ÖPNV könnte ein Schritt sein. „In Verbindung mit attraktiven 
Wohngebieten in der Fläche wird der Wohnungsmarkt insgesamt 
entspannt, weil mögliche Flächenpotenziale in der Region genutzt 
werden können“, erklärt Schröder. Auch in Sachen Flächenpolitik 
für Gewerbe und Wohnen sieht er neue Möglichkeiten, schließlich 
gebe es bereits interkommunale Gewerbegebiete mit vertraglich 
vereinbartem Vorteilsausgleich. 

Gleichwohl: Mit ambitionierten Ansätzen für die Ausgestaltung 
steigen auch die Hürden für die Umsetzung. Schließlich sollen alle 
Beteiligten auf Augenhöhe und in einem Klima von gegenseitigem 
Vertrauen und Wertschätzung agieren können. 

Mit behutsamen Schritten beginnen  
Bei der WFG kann man sich daher eine Roadmap Richtung Regi-
opolregion vorstellen, die auf Bestehendem aufbaut: „Wir werden 
zunächst das Thema Regionalmarketing bearbeiten und sollten in 
einem  Gutachten einen Vorschlag zur Abgrenzung der Region er-
arbeiten lassen“, sagt Henning Schröder. Klar ist, wir leben hier in 
einer wunderbaren Region, die attraktiv ist. Der neue WFG-Slogan 
für den Landkreis „Starke Wirtschaft – Gutes Leben“ bringt diese 
Attraktivität und Vielfalt zum Ausdruck. Es kann daher nicht falsch 
sein, sich in der Region zur Zusammenarbeit zu vereinbaren, um 
mit einer ähnlichen Botschaft selbstbewusst aufzutreten und zu 
werben.  n
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Es sind alle gut angekommen

Limbach Maschinen GmbH und 
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG 
verlagerten im laufenden Betrieb ihre Firmensitze

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ wird 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen zitiert, dessen 200. Geburtstag im 
März diesen Jahres gefeiert wurde. Auch wenn die Umstände 
die damals zur Gründung der Brot- und „Hülfs“-Vereine und 
die aktuellen Überlegungen zur Entwicklung einer Regiopol-
region nicht direkt vergleichbar sind, die Idee von Kooperation 
und gemeinsamen Zielen in der Regionalentwicklung ist auch 
heute noch aktuell – vielleicht mehr denn je. 

Die Demographie verschärft dabei Entwicklungen, die es 
schon lange gibt. Nicht erst heute gibt es einen Wettbewerb 
zwischen Standorten. Das Image von Städten und Landkrei-
sen war auch früher schon wichtig, wenn es um Ansiedlung 
von Unternehmen, Gewinnung von Einwohnern oder von Tou-
risten ging. Nicht nur – aber auch. In diesem Zusammenhang 
ist auch die 2001 gegründete „Initiative Region Mittelrhein“ zu 
nennen, die nach der Auflösung der Bezirksregierung gegrün-
det wurde und auch heute noch mit der Botschaft unterwegs 
ist, die Entwicklung der Region zu einer Perspektivregion zu 
erreichen, „…um das wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Ausbluten der Räume zwischen den Metropolregionen zu ver-
hindern“, wie es auf der Homepage der Initiative heißt.

Aktuell nimmt die Initiative Region Koblenz-Mittelrhein mit 
der Idee von der Regiopolregion aus meiner Sicht einen 
neuen Anlauf. Wenn diese Region in ihrer Abgrenzung auch 
der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung entspricht, kann der 
Versuch zu einer gemeinsamen Regionalvermarktung und 
-entwicklung gelingen.

In diesem Sinne verbleiben wir             

Ihr

Henning Schröder, Geschäftsführer

Von Überschriften 
und Inhalten
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G E W E R B E F L Ä C H E N
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V E R A N S T A LT U N G E N

Zeit für die Zukunft

„ZukunftsMacher“ Jörg Heynkes spricht 
beim Unternehmertag Mayen-Koblenz 2018 
über „Die große digitale Transformation“ 

Auf dem Weg zur 
Regiopolregion?
    

B R E N N P U N K T

Industrie 4.0

Das neu gegründete Interdisziplinäre Institut
für Digitalisierung (IIFD) der Hochschule 
Koblenz nimmt seine Tätigkeit auf   
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Gewerbeflächen- und 
Immobiliendatenbank
Auf der Gewerbeflächen- und Immobiliendatenbank der WFG 
finden Unternehmen interessante Angebote bei der Suche 
nach einem geeigneten Standort.

Die Immobiliendatenbank enthält Informationen zu zahlrei-
chen Objekten – vom Einzelhandelsgeschäft bis hin zur In-
dustriestätte. Durch übersichtliche Datenblätter, Luftbilder 
und Kartenmaterialien sowie durch detaillierte Bebauungs-
pläne erhalten die Interessenten einen umfassenden Über-
blick und alle nötigen Informationen zu den einzelnen Gebäu-
den und Flächen. Link: https://immobilien-myk.de/

Die Gewerbegebiete im Kreis Mayen-Koblenz bieten sowohl 
für große als auch für kleine Unternehmen Raum zur Ent-
wicklung, zu Wachstum und wirtschaftlichem Erfolg. Die Flä-
chen sind vielfach verkehrstechnisch sehr gut angebunden.

In der Gewerbeflächendatenbank stehen alle relevanten 
Informationen über freie Grundstücke und Industrieflä-
chen zur Verfügung. Zusätzlich können Nutzer nach ei-
ner Vielzahl an gewünschten Kriterien in der Suche filtern. 
Link: https://gewerbeflaechen-myk.de/

Sprechen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne bei der aktiven 
Suche nach einer geeigneten Fläche oder Immobile für Ihre 
Unternehmen. Ansprechpartner bei der WFG: Frank Beilstein, 
Tel.: 0261/108-284, E-Mail: frank.beilstein@wfg-myk.de n

Foto: Investitions- und Strukturbank RLP

Von Mayen nach Mendig sind es gute 15 Kilometer. Die fährt 
man schnell mal zwischendurch. Selbst ein Umzug ist da keine 
Herausforderung. Verbirgt sich hinter dem „Umzug“ die Ver-
lagerung eines mittelständischen Unternehmen im laufenden 
Betrieb – mit 35 zum Teil seit vielen Jahren beschäftigten Mit-
arbeitern und einem respektablen Maschinenpark –, braucht 
es schon einen gewissen Vorlauf. 

So geschehen bei der Limbach Maschinen GmbH: Seit April sit-
zen die Spezialisten für die Bereiche Drehen, Fräsen, Fördertech-
nik, Stahl- und Maschinenbau im Gewerbepark der TRIWO AG am 
Flugplatz in Mendig. „Im Juli 2017 haben wir angefangen mit dem 
Neubau, im April 2018 sind wir eingezogen“, berichten die Ge-
schäftsführer Michael Limbach und Otmar Ternes. Bei Planung und 
Abwicklung des Neubaus sowie bei Behördenkontakten setzten sie 
auf das Mendiger Büro für Bauleitung von Architekt Reinhold Eu-
skirchen. Allerdings: „Einfachere Gesetze, weniger bürokratische 
Hürden.“ Das wünschen sie sich grundsätzlich, und zwar sowohl 
für die Baumaßnahme selbst wie auch beispielsweise für die Bean-
tragung von Fördermitteln über die Investitions- und Strukturbank 
(ISB) Rheinland-Pfalz, die das Unternehmen in Anspruch genom-
men hat. 

Spezialisten für die Fördertechnik 
Kundenspezifische Auftragsarbeiten im Maschinenbau, Reparatu-
ren und Instandsetzungen oder eigene Entwicklungen wie in der 
Fördertechnik bilden das Fundament des 1961 gegründeten Un-
ternehmens. Im Sonder- und Großmaschinenbau  fertigen die Neu-
Mendiger hochwertige Maschinenteile unter anderem für die Pa-
pierindustrie, Walzwerke, für die pharmazeutische und chemische 
Industrie sowie Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen. Auch 
Kunden aus der Umwelt- und Recycling-Industrie, Klärschlamm-
aufbereitungsanlagen, der Baustoff- und Kunststoff-Industrie oder 
der Nahrungs- und Futtermittel-Industrie setzen auf das Knowhow 
von Limbach. Weltweit zählt das Unternehmen zu den wenigen ver-
sierten Herstellern von Schneckenförderern, die auch unter extre-
men Bedingungen wie der Müllverbrennung eingesetzt werden. In 
der hauseigenen Konstruktionsabteilung werden hierzu individuelle 
Lösungen entwickelt. In puncto Dreh- und Fräsarbeiten gilt Lim-
bach als Top-Adresse für die Bearbeitung von groß dimensionierten 
Werkstücken.

Optimierte Abläufe am neuen Standort
Natürlich fiel die Entscheidung für den Umzug nicht über Nacht. 
„Der Standort in Mayen war in die Jahre gekommen. Die Abläufe 
waren durch die räumliche Enge eingeschränkt, die Rüstzeiten für 
die Maschinen lang, die Energiekosten hoch, Erweiterungen nicht 
mehr möglich. Da reift eine solche Entscheidung, vor allem, wenn 
die Gebäude nur gepachtet sind“, sagt Michael Limbach. In Mayen 
selbst habe es auch kein geeignetes Grundstück gegeben. Zudem 
sei die neue Produktionsstätte in Mendig ganze vier Auto-Minuten 
von der Autobahn entfernt, hier ist man näher an Kunden und Lie-

feranten. Anfängliche Skepsis und Unsicherheit bei den Beschäftig-
ten ist längst gewichen, schließlich bietet der neue und moderne 
Standort auch ihnen bessere Bedingungen. „Hier fühlen sich alle 
wohl“, sagt Ternes. In Mendig verfügt Limbach nun über rund 2.000 
Quadratmeter Produktionsfläche. Abläufe und Prozesse konnten 
hier neu und effizienter umgesetzt werden. Auch die Öko-Bilanz 
sieht besser aus: So wird beispielsweise die Abwärme eines Kom-
pressors als Abfallprodukt ins Heizsystem eingespeist und deckt 
den Bedarf von Büro- und Sozialräumen ab. 

Für die Zukunft gerüstet 
Auch in Mülheim-Kärlich waren Kapazitäten ausgereizt: Verteilt 
über mehrere gemietete Gebäude ohne Expansionsmöglichkeiten 
fiel bei FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG die Umzugsentschei-
dung Ende 2016. Zum 40. Geburtstag des Vollsortimenters für 
Reinigungs- und Hygieneartikel und Dienstleisters in Sachen Hy-
giene- und Reinigungskonzepte findet im September die Eröffnung 
des neuen Firmensitzes im Gewerbegebiet „Vor dem Gülser Weg“ 
in Bassenheim statt. Auf rund 3.800 Quadratmetern bieten eine 
moderne Logistikhalle und Büros den 30 Beschäftigten die Mög-
lichkeit, Arbeits-und Kommunikationsabläufe neu zu strukturieren. 
Außerdem: „Wir decken nicht nur den aktuellen Flächenbedarf ab, 
sondern haben auch Expansionsmöglichkeiten für die Zukunft“, be-
richtet Geschäftsführer Stephan Fincke, der das Unternehmen mit 
seiner Schwester Andrea in zweiter Generation führt. 

In Bassenheim ist Platz 
Das von der Strukturentwicklungsgesellschaft am Mittelrhein 
(Strueg) erworbene Grundstück ist insgesamt 9.000 Quadratme-
ter groß. Hier laufen zukünftig die Fäden zusammen bei den Spe-
zialisten für Hygieneartikel und Hygienemanagement, die über 
40.000 professionelle Reinigungs- und Hygieneprodukte rund um 
Dosiertechnik, Spendersysteme, Hygienepapiere, Reinigungs- oder 
Desinfektionsmittel führen. Mit Branchenlösungen für Industrie und 
Gewerbe, Gastronomie und Catering, Gesundheitswesen, Lebens-
mittelindustrie und Verwaltung, bei denen sie auch die rechtlichen 
Anforderungen berücksichtigen, steht FINCKE für Kundennähe. 

Unterstützung auf dem Weg zum Spatenstich 
Ganz einfach war der Weg bis zum Spatenstich kurz vor Weihnachten 
2017 nicht, galt es doch, den bestehenden Bebauungsplan anzupas-
sen und durch den Ausbau eines Stauraumkanals die Entwässerung 
des Areals zu gewährleisten. „Dabei haben uns die WFG und die 
beteiligten Kommunen, der Kreis, die Verbandsgemeinde Weißen-
thurm und die Ortsgemeinde Bassenheim hervorragend unterstützt. 
Gemeinsam mit unserem Bauträger konnten wir bei runden Tischen 
alle Probleme kurzfristig lösen“, berichtet Fincke. Und schließlich 
leisteten auch die Finckes Überzeugungsarbeit bei der Belegschaft. 
Fincke: „Mittlerweile erkennen alle Beteiligten die Vorteile des neu-
en Firmensitzes. Dass da erst mal Unsicherheit herrscht, ist normal. 
Wir sind alle gut angekommen in Bassenheim.“   n

Limbach Maschinen GmbH und FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG verlagerten im laufenden 
Betrieb ihre Firmensitze 

Positive Bilanz für WFG-Projekt „Wissen was geht!“

Die WFG hat zusammen mit 22 Unternehmen aus dem Landkreis 
Mayen-Koblenz jungen Menschen unter dem Motto „Wissen was 
geht!“ ein Angebot unterbreitet, sich in den Sommerferien einen 
Eindruck von Berufsbildern und Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Region zu verschaffen. 136 Jugendliche machten von dem Ange-
bot Gebrauch. Für Henning Schröder, Geschäftsführer der WFG, ein 
klares Signal: „Der Bedarf für eine solche Informationsplattform ist 
da. In diesem Jahr hatten wir mehr als doppelt so viele Teilnehmer 
gegenüber dem Vorjahr.“

Konnten sich früher Firmen die Azubis aussuchen, sind es heute 
die jungen Menschen, die ihren Ausbildungsbetrieb wählen. Für die 
Unternehmen ist es daher immer wichtiger, auf sich aufmerksam 
zu machen. Projektbetreuerin Annika Dietel: „Die Tatsache, dass 
direkt nach den Firmenbesuchen erste Ausbildungsplätze vermittelt 
wurden  zeigt, wie wichtig es  ist, das Ausbildungsangebot unserer 
Unternehmen an die Jungen und Mädchen und deren Eltern heran-
zubringen.“ In 2019 wird  das Projekt in eine weitere Runde gehen.

Spatenstich für das neue Firmengebäude im Dezember 2017

G E W E R B E F L Ä C H E N

Es sind alle 
gut angekommen  

Betriebsbesuch bei Limbach Maschinen GmbH mit Landrat Dr. Saftig und der WFG

G E W E R B E F L Ä C H E N  U N D  I M M O B I L I E N
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Für Jörg Heynkes leben wir in der spannends-
ten, aufregendsten und gefährlichsten Zeit der 
Menschheitsgeschichte, in einer Zeit, in der 
Technik, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Ver-
änderungen durchleben wie nie zuvor. 

Darum geht es in seinem Vortrag „Die große digitale Transformati-
on“ beim diesjährigen Unternehmertag der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft am Mittelrhein mbH, der erstmals nicht nur gemeinsam 
mit der Rhein-Zeitung, sondern auch mit der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Koblenz durchgeführt wird. 

Jörg Heynkes weiß, wovon er spricht: Er ist selbst seit über 30 
Jahren unternehmerisch tätig und beschäftigt sich dabei mit In-
novationen, Energie-, Effizienz- und Mobilitätskonzepten sowie 
mit künstlicher Intelligenz und Robotik. Daneben engagiert er sich 
unter anderem als Vizepräsident der Bergischen IHK und im Verein 
Innovationszentrum NRW. 2016 erhielt er den Deutschen Solarpreis. 
Als gefragter Moderator, Keynote-Speaker und „ZukunftsMacher“ 
spart er nicht mit Provokationen und unangenehmen Wahrheiten. 
(„Wer die Zukunft gestalten will, muss bereit sein Bestehendes zu 
zerstören.“) 

Worum es ihm geht: Die großen Chancen der digitalen Transforma-
tion zu begreifen und selbst zum Gestalter der eigenen Zukunft zu 
werden: Weg mit der Skepsis, den Zweifeln und der Schwarzmale-
rei! Er will uns fit machen, um möglichen Disruptionen zu begeg-
nen, fordert uns auf, nicht nur zu reden und alles zu zerreden. Dass 

humanoide Roboter und Drohnen schneller an Bedeutung für den 
menschlichen Alltag gewinnen als viele heute glauben, davon ist 
er überzeugt. Und auch Schwarmmobilität, künstliche Intelligenz, 
virtuelle Realitäten, die Wirkung von Sharing Ökonomien, die zu-
künftige Energieversorgung und neue Ernährungskonzepte sieht 
er kurz vor dem so genannten Tipping Point. 260 Wochen sind der 
Zeitraum, die er dabei vorausdenkt. Die Herausforderungen sind 
die Transformationsprozesse: Welche gesellschaftlichen Verände-
rungen ergeben sich aus dem technischen Wandel? Wie sieht die 
Arbeit 4.0 aus, wie die künftige Mensch-Maschine-Beziehung, wie 
die individuelle Mobilität? Welche Berufs- und Geschäftsmodelle 
werden überleben? 

Der Unternehmertag 2018 findet am 27. September 2018 in den 
ehemaligen Mayener Lokhallen bei dem Fotostudio ART‘S UNLIMI-
TED ab 17.30 Uhr statt. Bei Interesse bitten wir bis zum 20. Sep-
tember 2018 um eine Anmeldung unter www.wfg-myk.de/WFG/
Formulare/
Ansprechpartner bei der WFG: Birgit Schneider, Tel.: 0261/108-146,
E-Mail: birgit.schneider@wfg-myk.de n

U N T E R N E H M E R T A G

V E R A N S T A LT U N G E N

Formen und Prozesse 
der Digitalisierung – 
Erfahrungsberichte
Digitalisierung und digitale Arbeitsprozesse sind für die Un-
ternehmen eine wichtige Grundlage zur Wettbewerbsfähig-
keit. Anhand konkreter Beispiele von zwei Unternehmen bei 
der Entwicklung digitaler Anwendungen sowie mit Hilfe von 
Erfahrungsberichten zu einzelnen Prozessschritten, die ein 
Unternehmen bei der Digitalisierung durchläuft, werden den 
Workshopteilnehmern detaillierte Hinweise bei der eigenen 
Planung gegeben. 

Die Bäckerei „Die Lohner’s“ mit über 1.000 Mitarbeitern 
erläutert die digitalen Anwendungen in ihrem Unternehmen 
sowie ihre bisherigen Erfahrungen mit der digitalen Trans-
formation.

Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH stellt den Einsatz einer 
augmented reality Brille in der Schweißerausbildung vor und 
erläutert ihre Erfahrungen mit der „scheinbaren Wirklichkeit“.

Der Workshop findet am Donnerstag, dem 13. September 2018 
von 14.00 - 18.00 Uhr bei der Achim Lohner GmbH & Co. KG, 
Rudolf-Diesel-Straße 18, 56751 Polch statt. Da die Teilneh-
merzahl begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. 

Ansprechpartner bei der WFG: Annika Dietel, Tel.: 0261/108-
447, E-Mail: annika.dietel@wfg-myk.de  n

Pellenzer Lehrstellen- 
und Informationsbörse
Die Bildungsmesse findet am 16. September 2018 
von 13.00 - 16.30 Uhr in der Vulkanhalle Kruft statt 

Die Pellenzer Lehrstellen- und Informationsbörse, auch bekannt als 
„DIE Ausbildungsmesse im ländlichen Raum“, beschäftigt sich mit 
den Themen rund um Praktikum, Berufswahl und Weiterbildung. 
Für die Unternehmen aus Mayen-Koblenz ist es die Möglichkeit, 
direkt vor Ort mit den Schülern und Abiturienten persönlich ins Ge-
spräch zu kommen, um so für ihr Unternehmen zu werben. Der 
persönliche Kontakt mit den jungen Leuten ist ein entscheidender 
Vorteil in der Überzeugungsarbeit für die Unternehmen und ein we-
sentlicher Aspekt der Hilfestellung in Sachen Berufsentscheidung. 
Dies ist eine große Chance, Jugendliche für das Unternehmen zu 
werben und möglicherweise sogar zu gewinnen.

Nutzen auch Sie die Plattform und sichern Sie sich die qualifizierten 
Mitarbeiter von Morgen. Die Pellenzer Lehrstellen- und Informati-
onsbörse ist für Unternehmen und ihre künftigen Azubis der erste 
Schritt für eine gemeinsame Zukunft! 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Martin Busenben-
der, Ortsgemeinde Kruft, Tel.: 02652/938316 oder 0170-3340189, 
E-Mail: busenbender@ortsgemeinde-kruft.de, www.pellenzer-lehr-
stellenboerse.de  n

Zeit für die Zukunft  
Unternehmertag Mayen-Koblenz 2018: 
„ZukunftsMacher“ Jörg Heynkes 
spricht über „Die große 
digitale Transformation“

www.wfg-myk.de | info@wfg-myk.de

W O R K S H O P

bonding Firmenkontaktmesse 
Aachen 2018
Vom 03. bis 05. Dezember 2018 läuft die Kontaktmesse für 
Studierende und Unternehmer auf dem Bendplatz in Aachen

In Aachen auf der bonding Firmenkontaktmesse besteht für jedes 
Unternehmen die große Chance der Kontaktaufnahme zu hochka-
rätigen Fachkräften und der eigenen Firmenpräsentation. Durch die 
hohe Anzahl an Studierenden, bietet sich der Standort Aachen als 
enormes Kommunikationsfeld zwischen Unternehmen und den bal-
digen Hochschulabsolventen an. Gerade im Hinblick auf die Fach-
kräfteengpässe, ist die Messeteilnahme geeignet, die allgemeine 
Fachkräftesituation im Unternehmen zu verbessern. Die Messe in 
Aachen ermöglicht den direkten Kontakt zwischen den Unterneh-
men und den hochqualifizierten Fachkräften der Zukunft.

Wo sich Talente finden 
Die WFG am Mittelrhein lädt Unternehmen zur Teilnahme an der 
Firmenkontaktmesse in Aachen ein und bietet den Unternehmen 
im Landkreis die Teilnahme an der Bonding- oder Firmenkontakt-
messe in Aachen an. Bonding-Messen sind Veranstaltungen, die die 
Bindung zwischen Studierenden und Unternehmen herstellen und 
fördern sollen. 

„Die Unternehmen aus der Region präsentieren sich, ihre konkre-
ten Stellenangebote sowie die Möglichkeiten für Praktika und Ab-

schlussarbeiten im Rahmen eines Regionalstandes auf den jeweili-
gen Messen“, erläutert WFG-Prokuristin Rita Emde. Das Angebot ist 
für die teilnehmenden Betriebe kostenlos. Auf der Bonding-Messe 
in Aachen wird die WFG am Mittelrhein wieder mit einem Regional-
stand für den Landkreis Mayen-Koblenz vor Ort sein. Interessierte 
Unternehmen können sich direkt an die WFG am Mittelrhein wenden.

Ansprechpartner bei der WFG: Rita Emde, Tel.: 0261/108-452, 
E-Mail: rita.emde@wfg-myk.de n

Jörg Heynkes ist Un-
ternehmer, Autor und 
Speaker. In seinen 
Vorträgen und Texten 
begeistert er für eine 
aktivere Gestaltung 
unserer Zukunft.

Startup-Weekend im Technologie-
zentrum Koblenz vom 19. bis 21.10.2018

In drei Tagen zum Start-up. In den 54 arbeitsreichen Stun-
den sind die Teilnehmer dazu aufgefordert, gemeinsam eine 
Geschäftsidee zur Umsetzung zu bringen. Erstmalig stellen 
sich auch die Sponsoren vor.

Industriedialog Rhein-Mosel findet vom 
22. bis 27. Oktober 2018 statt

Der „Industriedialog Rhein-Mosel“ richtet zum ersten Mal 
eine regionale Woche der Industrie aus. Unternehmen kön-
nen sich mit eigenen Veranstaltungen erbringen.

Weitere Informationen gibt es unter www.indirhemo.de
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B R E N N P U N K T

Interdisziplinäres 
Institut für 
Digitalisierung  

H O C H S C H U L E  A K T U E L L

Angebot der Kontakt-
stelle Industrie 4.0                         
Mit der Kontaktstelle Industrie 4.0 haben die Hochschule 
Koblenz und die WFG eine zentrale Anlaufstelle für Un-
ternehmen geschaffen, die eine individuelle und zugleich 
fachübergreifende Beratung vor Ort ermöglicht.

Gerade für mittelständische Unternehmen, die die heimische 
Wirtschaft prägen, führt Industrie 4.0 zu einem Spannungs-
feld zwischen Herausforderung in der Umsetzung und einem 
enormen Potential bei erfolgreicher Implementierung. Eine 
beachtliche Hürde auf diesem Weg stellt meist die präzise 
Standortbestimmung dar. Um neue, zukunftsfähige Produkte, 
Geschäftsmodelle und Dienstleistungen zu entwickeln, müs-
sen die bestehenden Prozesse und Organisationsstrukturen, 
sowie die eingesetzten Systeme und die Anforderungen an 
Mitarbeiter analysiert und schrittweise mit der strategischen 
Entwicklung synchronisiert werden. Hier setzt das Beratungs-
angebot der neu gegründeten Kontaktstelle Industrie 4.0 an. 

Mit dem QuickCheck bietet die Hochschule Koblenz inte-
ressierten Unternehmen eine kostenfreie Möglichkeit ihre 
Prozesse und Strukturen auf Industrie 4.0-Kompatibilität un-
tersuchen zu lassen. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten 
Online-QuickChecks nehmen sich die Hochschulexperten die 
benötigte Zeit um, gemeinsam mit den Unternehmen, eine 
aussagekräftige Vor-Ort-Analyse zu erstellen. Innerhalb von 
2-3 Tagen schafft der QuickCheck Klarheit über die gegen-
wärtige sowie die notwendige und erreichbare zukünftige 
Situation in Bezug auf Industrie 4.0. 

Gleichzeitig schafft die Analyse eine wichtige Grundlage 
für weitere Schritte, die es erlaubt innovative, auf das Un-
ternehmen zugeschnittene, aber gleichzeitig auch reali-
sierbare Entwicklungs- und Maßnahmenpläne zu erstellen. 
Hierzu wurde an der Hochschule Koblenz die Kontaktstelle 
Industrie 4.0 geschaffen, in der die in den einzelnen 
Fachbereichen bestehende Expertise gebündelt ist. Der 
Industrie 4.0-Beauftragte fungiert dabei als zentrale An-
laufstelle für alle Industrie 4.0 betreffenden Anfragen. Im 
persönlichen Gespräch nimmt er die Bedarfe der einzelnen 
Unternehmen auf, um gezielt die benötigten Fachexperten 
hinzuzuziehen.

Bei Interesse oder Fragen wenden 
Sie sich bitte an Christoph Szed-
lak, Tel.: 0261/9528-198, E-Mail: 
szedlak@hs-koblenz.de, www.hs-
koblenz.de. n

Der Begriff Industrie 4.0 ist wenige Jahre alt. 
Seine wirkliche Bedeutung kommt jedoch erst 
jetzt zum Tragen. Während vor Jahren viele noch 
von einem Hype, einem kurzen Strohfeuer, spra-
chen, sind sich inzwischen alle Experten einig: 
an Industrie 4.0 kommt bereits heute kaum ein 
Unternehmen vorbei. 

Der Digitalverband Bitkom definiert Industrie 4.0 als „eine neue 
Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöp-
fungskette über den Lebenszyklus von Produkten.“ Diese durch die 
Digitalisierung beförderte vierte industrielle Revolution durchdringt 
alle Unternehmensbereiche sowie die gesamte Gesellschaft. Auch 
die Hochschule Koblenz intensiviert ihre Anstrengungen in den Be-
reichen Industrie 4.0 und Digitalisierung. 

Symbiose von Kapazitäten und Kompetenzen
Prof. Dr. Wolfgang Kiess, designierter Direktor des Interdisziplinä-
ren Instituts für Digitalisierung (IIFD, in Gründung) der Hochschule 
Koblenz, sieht in der Digitalisierung eine „so umwälzende Kraft, 
dass sie auf viele Disziplinen gleichzeitig wirkt.“ Dementsprechend 
wichtig ist die interdisziplinäre Ausrichtung dieser neuen wissen-
schaftlichen Einrichtung. 

Hierzu bündelt das IIFD die Digitalisierungsexpertise von fast 20 
Professorinnen und Professoren aus fünf Fachbereichen, die ge-
meinsam an praxis- und forschungsrelevanten Themen der Digi-
talisierung arbeiten. Das IIFD versteht sich als Vermittler auf dem 
Gebiet der Digitalisierung, führt Professor Kiess weiter aus: „Wir 
arbeiten zum einen nach außen und unterstützten lokale, regionale 
und überregionale Unternehmen und Institutionen bei der digitalen 
Transformation, etwa durch bilaterale Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte. Daneben wirken wir auch nach innen und entwi-
ckeln neue Lehr- und Lernangebote, derzeit z.B. zu Data Literacy, 
der im Zeitalter der Digitalisierung nötigen Fähigkeit, Daten planvoll 
nutzen und hinterfragen zu können.“ 

Wegbegleiter bei der vierten industriellen Revolution
Mit der ebenfalls neu eingerichteten Kontaktstelle Industrie 4.0, die 
eng mit dem IIFD zusammenarbeitet, unterstützt die Hochschule re-
gionale Unternehmen auf dem Weg zur Industrie 4.0 und erarbeitet 
konkrete Antworten auf die individuelle Bedarfslage der Unterneh-
men. „Von der Begriffsdefinition über die Frage, wo im Unterneh-
men durch Industrie 4.0 perspektivische Effizienzsteigerungen und 
Wertschöpfung entstehen, bis zu allgemeinen Umsetzungsschrit-
ten, steht die Kontaktstelle Industrie 4.0 interessierten Unterneh-
men zur Seite“, erläutert Professor Leyendecker, Projektleiter der 
Kontaktstelle, das Angebot.

Häufig beschränken sich die Betrachtungen zu Industrie 4.0 und 
zur Digitalisierung auf neue Technologien. Insbesondere den Men-
schen, die unter anderem die neuen Technologien einführen und 
anwenden müssen, kommt eine tragende Rolle in der vierten in-
dustriellen Revolution zu. „Mit den neuen Technologien haben sich 
Arbeitsinhalte, die Formen der Zusammenarbeit und sogar die Art 
wie wir kommunizieren grundlegend geändert bzw. werden sich 
noch ändern“, so Professor Leyendecker. Vor allem die Gewinnung 
und Qualifizierung geeigneter Fachkräfte sei für Unternehmen eine 
große Herausforderung. Die Hochschule Koblenz unterstützt dabei, 
indem sie etwa ihre Absolventen mit den nötigen Schlüsselqualifi-
kationen zur Digitalisierung und Industrie 4.0 ausstattet.

Stabile Vernetzung vorausgesetzt
Die Mehrheit der innovativen Lösungen und Anwendungsfeldern 
wie autonomes Fahren oder die Integration des Internets der Din-
ge in Fertigungsprozessen sind auf eine mobile und echtzeitfähige 
Datenkommunikation angewiesen. Fortschritte auf diesem Gebiet 
sind daher auch entscheidend für eine umfassende und stabile 
Vernetzung intelligenter Maschinen, die eigenständig miteinan-
der kommunizieren, ohne dass Menschen eingreifen müssen. Auf 
derart selbst steuernden Systemen, die eine verschlankte, kosten-
günstigere und flexiblere Fertigung selbst von Kleinstserien ermög-
lichen, baut Industrie 4.0 auf. „Vernetzung und Software muss in 
Kombination betrachtet werden“, mahnt Professor Kiess, Experte 
für Softwaretechnik für Industrie 4.0. Zwar machen Fortschritte in 
der mobilen Datenkommunikation viele Anwendungen erst mög-
lich oder diese effizienter, entscheidend sei zudem jedoch der im-
mense Fortschritt bei Computerchips und die damit einhergehende 
Softwareisierung. „Die immer weiter ansteigende Leistung neuer 
Computerchips - auch als Moores’ Law bekannt - erlaubt es solche 
Anwendungen weitgehend in Software zu realisieren, ein wesentli-
cher Vorteil: Software ist flexibel, leicht skalierbar, kann schnell ge-
ändert werden und verzeiht je nach Programmierung auch Fehler.” 
Um es mit den Worten Marc Andreessen, Autor des Webbrowsers 
Netscape zu sagen: „Software is eating the world.“.

Nicht nur im Bereich der Softwaretechnik und der vernetzten Sys-
teme verfügen die Mitglieder des IIFD über viel praktische Exper-
tise. Auch die Rolle des Menschen in der Digitalisierung und Ge-
schäftsmodelle im Zeitalter von Industrie 4.0 liegen im Fokus des 
interdisziplinären Forschungsinstituts. Zudem beschäftigen sich 
die Experten des Instituts intensiv mit konkreten betrieblichen Fra-
gestellungen im Kontext des Wissensmanagements und natürlich 
mit der digitalen Produktion und digitalen Prozessen. Ausführliche 
Informationen zu den einzelnen Themenfeldern finden Sie auf un-
serer Homepage (www.iifd.de)

Wir arbeiten gern mit interessierten Unternehmen zusammen und 
freuen uns über jede Anfrage. 

Eröffnungsfeier des IIFD

Das Institut wird am 25. Oktober 2018 um 16:00 Uhr an der 
Hochschule Koblenz mit zwei spannenden Vorträgen und ei-
nem kleinen Rahmenprogramm offiziell eröffnet. Hier bietet 
sich die Gelegenheit für ein ungezwungenes Kennenlernen.

Kontakt
Hochschule Koblenz
Christoph Szedlak
Tel. 0261/9528-198
szedlak@hs-koblenz.de

Industrie

4.0
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