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Viele Betriebe,  darunter 
Klauke, nutzen die 
 Unterstützung durch den 
Arbeitgeber-Verband.

Gut beraten in Krisenzeiten
Unterstützung für Betriebe
Die Corona-Pandemie, das Sommer-Hochwasser 2021, die 
Folgen der Invasion in der Ukraine: Für unser ganzes Land 
und auch für das Wirtschaftsleben brachte jedes einzelne 
Ereignis nie erlebte Herausforderungen. Die Politik hat 
angesichts dieser Ausnahmesituationen zahlreiche Maß-
nahmen ergriffen, die unmittelbare Auswirkungen auf die 
Unternehmen und die Beschäftigten hatten und haben. 

In einer solchen Lage ist es für Unternehmen gut, wenn 
sie Fachleute vom Arbeitgeber-Verband (AGV) vor Ort 
an ihrer Seite haben: Mit Hunderten Telefonaten, Rund-
schreiben, E-Mails, Online-Meetings und persönlichen 
Begegnungen sorgt der Verband dafür, dass seine Mit-
gliedsunternehmen immer auf der Höhe der Zeit bleiben 
und handlungsfähig sind. 

Der Arbeitgeber-Verband ordnet alle Gesetze, staat liche 
Verordnungen und Erlasse ein – selbst wenn es fast täg-
lich Änderungen gibt. Und auch bei der praktischen Um-
setzung in den Betrieben wird Unterstützung geboten: 
Ob es sich um Regelungen zur Kurzarbeit handelt, um 
die Beantragung von staatlichen Finanzhilfen oder um 
Themen wie mobiles Arbeiten, Rechtsfragen zu Online-
Konferenzen oder Arbeitsschutz-Vorschriften.

Unterstützung in der Corona-Pandemie:  
„Alles richtig gemacht“
Wie sehr Deutschland durch die Corona-Pandemie aus-
gebremst wurde – das Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) hat den Schaden beziffert: Allein die wirtschaftlichen 
Ausfälle dürften sich auf insgesamt rund 350 Milliarden 
Euro bis zum Ende des Jahres 2021 addiert haben – bei-
spielsweise, weil Lockdowns und Lieferausfälle zu Produk-
tionsstillständen in den Unternehmen führten und weil 
die Menschen weniger Geld für Neuanschaffungen, Urlaub 
oder Restaurantbesuche ausgaben. Im ersten Quartal 2022 
kamen weitere 50 Milliarden Euro Schaden hinzu, schätzen 
die Wirtschaftsforscher. Und klar sei, dass die wirtschaftli-
che Erholung von der Pandemie Jahre dauern wird. 

Welche Auswirkungen Corona auf die Betriebe in der 
Region hatte und wie der Verband in dieser Ausnahme-
situation unterstützt, zeigen unsere Fallbeispiele.

 Gustav Klauke GmbH:  Die Corona-Pandemie stellte das 
Unternehmen vor neue, massive Herausforderungen – 
in allen Bereichen, vom Einkauf über die Produktion bis 
hin zum Vertrieb. Dabei hat der Hersteller von hoch-

wertiger elektrischer Verbindungstechnik sowie von 
Werkzeugen zum Pressen, Schneiden und Lochen schon 
so manche einschneidende Herausforderung durchlebt 
in seiner über 140-jährigen Firmengeschichte. Doch als 
im Jahr 2020 etwa eine neue, sogenannte One-Piece-
Flow-Montagelinie am Stammsitz Remscheid unter 
Coronabedingungen aufgebaut und installiert werden 
musste – das war unter anderem mit Blick auf das Zu-
sammenspiel aller Beteiligten eine besondere Aufgabe. 
Auf der rund 1 Million Euro teuren Anlage können etwa 

Der Arbeitgeber-Verband:  
Starker Partner für Betriebe

Der Arbeitgeber-Verband von Remscheid und Um-
gebung e. V. (AGV) ist Ratgeber und Unterstützer für 
240 Unternehmen in der Region.

Unser Team weiß, welche Themen den Betrieben im 
Bergischen unter den Nägeln brennen – ob es sich 
um Fragen zum Arbeits- und Sozialrecht handelt, 
um Tarif recht, Arbeits- und Betriebsorganisation 
oder um Aus- und Weiterbildung. Unsere Juristen 
beraten die Unternehmen und erarbeiten gemein-
sam mit ihnen passgenaue Lösungen. Zudem sind 
wir Ansprechpartner bei allen Anliegen rund um 
politische Entscheidungen und Gesetze sowie in 
 Sachen Öffentlichkeitsarbeit.

Nicht zuletzt organisieren und unterstützen wir 
einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen 
den Unternehmen. Dazu dienen beispielsweise Ar-
beitskreise und Fachgruppen zu Themen wie etwa 
Fachkräftesicherung, Standortpolitik oder Arbeits-
zeitgestaltung. Hinzu kommen zahlreiche Veran-
staltungen, auf denen Best-Practice-Beispiele und 
neue Entwicklungen vorgestellt werden.

Bei allem sind wird fest verankert in ein leistungs-
fähiges Verbände-Netzwerk in Land, Bund und auf 
europäischer Ebene. Damit haben unsere Mitglie-
der Zugriff auf das Know-how und die Erfahrung 
vieler hundert Fachjuristen, Verbandsingenieure, 
Experten für Wirtschafts-, Umwelt- und Bildungs-
politik sowie Wissenschaftler.
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„Klaren Kopf behalten“ 
Unterstützung während der Hochwasser-Katastrophe

Mit voller Wucht traf das Extremwetter Mitte Juli 
2021 zahlreiche Menschen und Betriebe in der Eifel, 
im Landkreis Ahrweiler und auch in großen Teilen des 
Bergischen Landes: Das Tiefdruckgebiet Bernd führte 
zu katastrophalen Überschwemmungen, die es in 
dieser Form hierzulande nie zuvor gegeben hatte. 
Im Bergischen waren rund 1.500 Betriebe betroffen, 
der allein bei ihnen verursachte Schaden liegt bei 
geschätzten 300 Millionen Euro. Die schwersten Un-
wetterfolgen gab es überwiegend in der Nähe von 
Flüssen und Bächen. Betroffen war hier insbesondere 
das produzierende Gewerbe: Technische Anlagen und 
Maschinen wurden durch Wasser und Schlamm oft ir-
reparabel beschädigt, teilweise waren auch Gebäude 
und Werkshallen stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Gewalt des Hochwassers zu spüren bekam auch 
die  FRITZ IBACH Messer- und Werkzeuge GmbH . Das 
Unternehmen blickt auf eine lange Tradition in der Me-
tallbearbeitung zurück, speziell bei der Fertigung von 
Maschinenmessern für die unterschiedlichsten An-
wendungsgebiete und Industriezweige. Bereits im Jahr 
1469 ist der „Urahn“ des Unternehmens im Morsbach-
tal gegründet worden, wo sich der Familienbetrieb bis 
heute befindet. Am 14. Juli 2021 jedoch veränderte sich 
die Welt in der idyllischen Tallage, die von vielen Wan-
derwegen durchzogen ist, praktisch über Nacht. 

Am frühen Abend ging es los, erinnert sich Geschäfts-
führerin Britta Ibach-Laue. „Gegen 16.30 Uhr hatten 
wir Feierabend, da stieg das Wasser schon. Gegen 
18 Uhr brachten wir die Autos in Sicherheit – dann 
ging alle ratzfatz.“ Alle 15 Minuten stieg der Wasser-
pegel um rund 15 Zentimeter. Fieberhaft versuchten 
die Unternehmerin, ihr Sohn Mark, Mitarbeiter und 
Nachbarn zu retten, was zu retten war. Straßen und 

Wege verwandelten sich in Sturzbäche, aus den Hän-
gen wurden Erdmassen und Schotter mitgerissen. Der 
Morsbach war zum reißenden Fluss angeschwollen, 
brachte gegen 23 Uhr eine massive Brücke in der Nähe 
zum Einsturz. Nach bangen Stunden ließen die Regen-
fälle endlich nach.

Am nächsten Morgen ging bei IBACH: nichts mehr. 
Baumstämme lagen auf dem Firmengelände, in Büros 
und Fertigung waberte Schlamm. Strom, Elektrogeräte, 
Telefone und Heizung waren ausgefallen. Beim müh-
seligen Wiederaufbau halfen Nachbarn mit Notstrom-
aggregaten und Nachbarfirmen mit schwerem Gerät. 
„Wenn man in einer solchen Lage niemandem kennt, 
ist man aufgeschmissen“, berichtet Britta Ibach-Laue 
von der engagierten Hilfe, dank derer der Betrieb nach 
vier langen Tagen langsam wieder ans Laufen kam. 
Und zum Glück war auch der Arbeitgeber-Verband zur 
Stelle: „Durch ihn wussten wir immer, oft schon früher 
als andere, was wie zu tun ist.“ Das galt etwa mit Blick 
auf die Begutachtung der entstandenen Schäden – und 
selbst, als es um den Erhalt einer einsturzgefährdeten 
Maschinenhalle ging und als staatliche Soforthilfen zu 
beantragen waren. „Gerade auch die ganze Bürokratie 
war sehr kompliziert. Ohne den Verband wäre alles viel 
schwieriger gewesen und zumindest langsamer voran-
gegangen“, unterstreicht die Firmenchefin.

Die Leistungen des Arbeitgeber-Verbands nutzt IBACH 
auch bei anderen Themen – etwa bei Fragen zum zeit-
versetzten Arbeiten angesichts von Corona, wenn es 
um die vorschriftsmäßige Einrichtung von Arbeits-
plätzen geht, um Personalangelegenheiten oder um 
behördliche Genehmigungsverfahren. „Man landet 
nicht in irgendeiner Telefonschleife, sondern gleich 
beim richtigen Ansprechpartner. Und der hält die 
gewünschte Auskunft dann kurzfristig bereit“, lobt 
Britta Ibach-Laue. „Das alles ist perfekt für uns.“ 

Für den Verband hat Christian Klauder IBACH im en-
gen Kontakt auch durch die Wirren von Hochwasser-
Katastrophe und Corona begleitet. Alle Beratungs- 
und sonstigen Serviceleistungen des AGV sind im 
Mitgliedsbeitrag inbegriffen, erläutert der Rechtsan-
walt. „Das ist wie eine Flatrate. Und die gibt es bei 
uns zu sehr günstigen Konditionen. Schließlich un-
terstützen wird unsere Mitgliedsunternehmen, wie 
es für Arbeitgeberverbände charakteristisch ist, ohne 
Gewinnerzielungs-Absicht.“ 

akkuhydraulische Press- und Schneidewerkzeuge in rund 
680 Varianten gefertigt werden – in einem fortlaufenden 
Produktionsprozess, noch deutlich schneller als zuvor 
und in Top-Qualität.

Die Personalabteilung – und hier insbesondere Nancy 
Schulz-Lindinger – stand unter Hochdruck, um allein 
schon alle Beschäftigten-Anfragen in Sachen Corona zu 
beantworten und behördliche (Neu-)Regelungen durch-
zuforsten. Wie läuft das mit der persönlichen Isolation 
im Falle einer Infektion? Kann das firmeneigene Fitness-
Center weiter genutzt werden? Was tun mit Masken-
befreiten, -verweigerern und Impfgegnern? Was ist bei 
coronabedingter Kurzarbeit zu beachten, und wie wird 
Schichtarbeit weiter koordiniert? Was ist bei Dienst-
reisen und Montageeinsätzen im In- und Ausland zu 
beachten, was bei Urlaubsrückkehrern aus Risikogebie-
ten – und was mit Blick auf Homeoffice? Welche coro-
nabezogenen Informationen über einzelne Mitarbeiter 
darf der Arbeitgeber überhaupt erheben und speichern? 
Die Liste der Fragen war lang, Antworten zu geben oft 
schwierig. „Zu vielen Punkten gab es schließlich keine 
geübte Rechtsprechung oder Erfahrungen, auf die man 
sich hätte beziehen können“, berichtet Personalchefin 
Simone Montada. 

Gleichwohl galt, was bei Klauke immer gilt: Alles sollte von  
Anfang an richtig angegangen und umgesetzt werden. 
Hilfreich war dabei die gelebte Mitbestimmung bei 
Klauke. Dank derer konnten viele Fragen gemeinsam mit 
dem Betriebsrat gelöst werden. Eine Schlüsselrolle hatte 
zudem der Arbeitgeber-Verband von Remscheid und 
Umgebung (AGV). Simone Montada spart nicht mit Lob: 

„Von unserem Verband bekamen wir beispiellos gute, so-
fortige Unterstützung.“ Selbst angesichts immer neuer 
amtlicher Verordnungen in Sachen Pandemie – der AGV-
Rechtsanwalt Andreas Dode und sein Team waren immer 
auf der Höhe der Zeit und auskunftsbereit. Die Unterstüt-
zung durch den Verband reichte bis hin zur Vertretung 
vor dem Arbeitsgericht bei einem kniffeligen Rechtsstreit 
wegen gefälschter Impfpässe – und setzt sich auch nach 
Auslaufen der meisten Corona-Schutzmaßnahmen seit 
Anfang April fort.

Auch die  Wilh. Putsch GmbH & Co. KG  (WILPU) trafen 
der Corona-Lockdown und die weiteren Corona-Be-
schränkungen wie aus heiterem Himmel. „Wir hatten 
alle Hände voll zu tun. Und dann das“, blickt Geschäfts-
führer Dirk Putsch zurück. Wie sollte die Produktion 
weiterlaufen? Zumal die Beschäftigten nicht nach ihrem 
Impfstatus gefragt werden durften, aus Datenschutz-
Gründen. Wer aber nicht freiwillig Auskunft gab, galt 
formal zwangsläufig als ungeimpft. Doch fehlende 
Impfnachweise erschwerten das betriebliche Miteinan-
der – und Kundenbesuche kamen dann gar nicht infrage. 
Wie sollte das Unternehmen aus dieser Zwickmühle her-
auskommen? Durfte der Betrieb beispielsweise Impfprä-
mien zahlen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen? Oder 
eine 2G-plus-Regel für alle Beschäftigten einführen? 
Und welche Corona-Tests sollten den Beschäftigten am 
besten angeboten werden? „Da gab es viele Fragen und 
Unsicherheiten. Regelrechtes Chaos verursachten die 
vielen, oft kurzfristigen staatlichen Regeländerungen 
im Verlauf der Pandemie“, schildert Dirk Putsch. „Das 
alles machte ja nicht nur uns zu schaffen, sondern auch 
unseren Partnerfirmen.“

Läuft: Klauke-Personalchefin Simone Montada und Betriebsleiter Sven Gentzen mit „ihrem“ Verbands-Berater Andreas Dode (Mitte).

Land unter: Der Morsbach Mitte Juli 2021.
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In seinem Metier, der Verarbeitung von europäischem 
Qualitätsstahl zu Stichsägeblättern, Säbelsägeblät-
tern und Lochsägen für Elektrowerkzeuge, kennt sich 
WILPU bestens aus. In seinem Werkzeugsegment ist 
das 1867 gegründete Unternehmen größter Hersteller 
in Deutschland und einer der führenden Anbieter welt-
weit. Aber Corona? Dazu stand der Arbeitgeber-Verband 
als Rundum-Ratgeber bereit. 

Erstmals Kontakt zur Verbands-Rechtsanwältin Anke 
Hippele aufgenommen wurde kurz nach dem Lockdown 
im März 2020, als erste Mitarbeiter in Quarantäne ge-
hen mussten. „Da waren 1.000 Dinge zu berücksichtigen, 
allein schon, was die Abrechnung der Ausfallzeiten an-
geht“, berichtet Putsch. „Seither hat uns der Arbeitgeber-
Verband immer wieder weitergeholfen – schneller und 
kompetenter als sonst jemand.“ Und klar sei, so der Ge-
schäftsführer: „Spätestens im kommenden Herbst wird 
es die nächsten Fragen rund um Corona geben. Gut, dass 
wir wissen, an wen wir uns dann wenden können.“

Bei der  HAZET-Werk Hermann Zerver GmbH & Co. KG  
hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die beson-
dere Kundennähe zu Problemen führen könnte. Doch 
genau dazu kam es im Zuge der Corona-Pandemie. Hin-
tergrund: Das Remscheider Familienunternehmen ist 
ein führender Hersteller von über 5.500 Qualitäts-Hand-
werkzeugen, -Werkstattwagen sowie -Einrichtungen für 
die professionelle Anwendung. Zu den Einsatzgebieten 

gehören Industrie, Handwerk, Automobil- und Luftfahrt-
technik sowie der Bereich erneuerbarer Energien. Viele 
Artikel – beispielsweise Spezial- und Drehmomentwerk-
zeuge – sind „erklärungsbedürftig“, wie Fachleute es aus-
drücken: Der Kunde will sie erst mal in der Hand halten 
und erläutert bekommen, bevor er kauft. Um das möglich 
zu machen, hat HAZET Kundenberater im In- und Ausland 
und sogar eine eigene Messe-Abteilung. „Sie alle waren 
jedoch plötzlich lahmgelegt, durften nicht mehr raus zu 
den Abnehmern“, erinnert sich Personalleiterin Sabine 
Kiesewetter an den ersten Lockdown 2020. Bald war auch 
die eigene Produktion betroffen: Bei wichtigen Vormate-
rialien – etwa Stahl – entstanden Lieferengpässe. 

In dieser Situation bewährte sich die Unterstützung 
durch den Arbeitgeber-Verband: Ob es um möglichst 
frühzeitige Impfmöglichkeiten etwa für die Außen-
dienstler ging, um Kurzarbeit, um die Durchführung 
von Corona-Tests oder um den Umgang mit fehlerhaf-
ten Testnachweisen, die von einigen Testzentren aus-
gestellt wurden – „der Verband bot uns sehr gute, sehr 
kompetente und sehr zeitnahe Unterstützung“, betont 
Sabine Kiesewetter. Dazu habe nicht zuletzt auch der 
vom AGV organisierte Erfahrungsaustausch im Perso-
nalleiterkreis beigetragen. Diesem gehören Teilnehmer 
aus einer Reihe von Betrieben im Bergischen an. „Es gab 
so viel Fragen, das konnte man sich anfangs gar nicht 
vorstellen“, berichtet Kiesewetter. „Und keine davon 
blieb unbeantwortet.“

Der Arbeitgeber-Verband hat rund 240 Mitgliedsbetriebe in der Region.

Der Arbeitgeber-Verband  unterstützt seine  
Mitglieds unternehmen schnell,  geräuschlos und kompetent –  
beispielsweise zu diesen Fragen:

Finanzhilfen

 – Welche finanziellen Hilfen gibt es für ein 
 Unternehmen?

 – Wo können die Hilfen beantragt werden?
 – Wie erhalten Betriebe Kredite und  Bürgschaften 

von Bund und Ländern?
 – Welche steuerlichen Maßnahmen gibt es,  

um die Verluste abzufedern?

Kurzarbeit / Arbeitsrecht

 – Wie, wann und für wen kann Kurzarbeit 
 eingeführt werden?

 – Wie kann der Betrieb vor Ort aufrechterhalten 
werden?

 – Welche Regelungen gelten für Beschäftigte,  
deren Kinder von Schul- und Kitaschließungen 
betroffen sind?

 – Welche rechtlichen Vorgaben gelten für 
Homeoffice und mobiles Arbeiten?

Aus- und Weiterbildung /   
Nachwuchssicherung

 – Wie kann die Ausbildung im Betrieb  
sichergestellt werden?

 – Sind Angebote zur Berufsorientierung  
(z. B. Schülerpraktika) weiter durchführbar?

 – Können Unternehmen auch in der Krise in 
 Kontakt mit Schulen bleiben?

 – Wo finden sich aktuelle und passgenaue  
digitale Weiterbildungsangebote?

Personalpolitik / Kommunikation

 – Wie kann die gute Zusammenarbeit in den 
Teams unter den stark veränderten Gegeben-
heiten sicher gestellt werden (Homeoffice, 
Kurzarbeit, Eltern mit Kinderbetreuungs-  
oder Pflegeaufgaben)?

 – Wie erreicht es ein Betrieb, seine  Beschäftigten 
umfassend zu informieren, gerade auch im 
 Homeoffice oder bei Kurzarbeit?

 – Wie adressiere ich meine Anliegen an die 
 Kommunal- und Regionalpolitik?

 – Wer sind die richtigen Ansprechpartner in 
 Verwaltung, Bildung und Medien?

EU / Internationale Politik

 – Wie kann ein Unternehmen sicherstellen, 
dass es seine Waren ins Ausland liefern und 
 Waren aus dem Ausland erhalten kann?

 – Grenzschließungen und Reisewarnung:  
Was muss rechtlich und steuerlich für Grenz-
gänger und für entsandte Beschäftigte  
– etwa Monteure –  beachtet werden?

 – Was bedeutet die Einführung einer verpflich-
tenden Quarantäne bei Einreisen aus dem Aus-
land für Beschäftigte und Geschäftspartner?

 – Wie lassen sich Lieferketten aufrechterhalten 
bzw. wieder reaktivieren?

Rechtliche Regelungen in Land und Bund

 – Welche Infektions- und Arbeitsschutz-
standards muss ein Unternehmen erfüllen?

 – Welche Einschränkungen gelten für den 
 Geschäftsbetrieb? 

 – Was bedeuten rechtliche Änderungen für 
das  Unternehmen?

 – Wie wirkt sich die Corona-Arbeitszeitverord-
nung auf das Unternehmen aus?

Das Verbandsgebiet 
des AGV Remscheid

Remscheid

Radevormwald

HückeswagenWermelskirchen
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Ralf Hunke (l.)  
und Thomas Pomp 
brachten FAMAG 
wieder in die Spur.

Menschen mit guten Geschäftsideen und dem Willen, 
sich damit am Markt durchzusetzen, vielen Widrigkeiten 
zum Trotz – sie prägten das Bergische Land und haben 
es groß gemacht. Die alten Tugenden gibt es auch heute 
noch, zeigen unsere Beispiele.

 Grote:  Beachtliche Wendungen
Sich kleinkriegen lassen – Stefan Grote denkt nicht da-
ran. Mitte der Nullerjahre stand er zusammen mit 150 
weiteren Beschäftigten auf der Straße, nach dem Aus 
des Remscheider Maschinenbauers Supfina. Dort hatte 
Grote 20 Jahre als Lagerleiter geschafft – und dann das. 
Er krempelte die Ärmel hoch, übernahm verantwortlich, 
unterstützt vom damaligen Vertriebsleiter, den Großteil 
der Lagerbestände des ehemaligen Arbeitgebers – und 
gründete einen online-gestützten Ersatzteilhandel für 
Maschinenteile namhafter Hersteller. 

Die Geschäfte entwickelten sich gut. Vor zehn Jahren be-
zog die Firma mit dem Namen Elektro-Technik Grote das 
alte Supfina-Gebäude. Bald war ein größerer Neubau fäl-
lig, auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei. Kosten-
punkt: 2,7 Millionen Euro. Im März 2020 allerdings, als 
man die neuen Räumlichkeiten bezog, kam mit Corona 
die nächste große Herausforderung. „Wirtschaftlich 
ging es steil bergab“, berichtet Grote von schlaflosen 
Nächten. 

Doch für den Familienbetrieb dauerte die Delle nur zwei 
Monate. Es zeigte sich, so Grote: „In unsicheren Zeiten 
ersetzen Unternehmen Maschinen nicht, wenn sie ka-
puttgehen – sie werden repariert. Und das ist gut für uns, 
denn wir liefern die Ersatzteile.“ Servomotoren, Antriebs-
steuerungen, Messsysteme, Platinen und vieles mehr: 
Auf Lager sind über 35.000 Artikel für Maschinen füh-
render Hersteller wie Bosch, Fanuc oder Siemens. Neben 
Neuware sind auch Gebrauchtteile im Angebot, general-
überholt und getestet. Falls mal etwas nicht auf Lager ist, 
werden Kooperationspartner in aller Welt eingeschaltet. 
Und ausgeliefert wird ebenfalls weltweit, rund um die 
Uhr, an sieben Tagen in der Woche. So vermeiden die Kun-
den Produktionsausfall und Stillstand.

Selbst angesichts von Ukraine-Krise und Lieferengpässen 
wächst die Firma weiter. „Ersatzteile sind gefragter denn 
je“, berichtet Stefan Grote. „Da rufen jetzt Betriebe sogar 
aus den USA und Südkorea an, mit denen wir zuvor nie 
gerechnet hätten.“ 

 FAMAG:  Radikale Modernisierung brachte Erfolg
In der Krise steckte in den 1990er-Jahren auch die Rem-
scheider FAMAG, traditionsreicher Hersteller hochwerti-
ger Bohr- und Fräswerkzeuge. Durch radikale Moderni-
sierung kam der 1865 gegründete Betrieb wieder in die 
Spur. Entscheidend dafür war der Einsatz von Robotern 
im eigenen Betrieb. Zwischenzeitlich ist daraus der neue 
Geschäftsbereich Robotik hervorgegangen. 

Vor der Jahrtausendwende sah es da noch ganz an-
ders aus. Die Produktion war veraltet, der Betrieb hatte 
massive Probleme. Im Jahr 2003 kauften ihn der dama-
lige Technikchef Thomas Pomp und Vertriebsleiter Ralf 
Hunke – vielen Warnungen zum Trotz. Sie beschleunig-
ten die Automatisierung der Fertigung. „Wenn man nicht 
aufpasst, fressen die Personalkosten am Standort einen 
auf“, berichtet Pomp. „Einfache Automatisierungslösun-
gen rechnen sich dagegen oft schon nach kurzer Zeit.“ Die 
Wende zum Besseren stellte sich bald ein. Mittlerweile 
ist FAMAG europäischer Marktführer im Bereich der Holz-
bohrer – und hat nicht einmal allzu viel Sorge vor chinesi-
scher Konkurrenz, sagt Ralf Hunke. Den Unterschied ma-
che das perfekte Zusammenspiel von Menschen, Technik, 
Material und dem Wissen von Generationen.

Früher wurde die komplizierte Geometrie eines Bohrers 
noch aufwendig von Hand geschliffen. Heute erledigen 
das CNC-Maschinen in Sekunden und ohne Fehler. Robo-
ter legen Teile ein und entnehmen sie. So haben die Mit-
arbeiter Kopf und Hände frei für andere Aufgaben. Pro-
totypen und andere Einzelstücke werden am 3-D-Drucker 
schnell und vergleichsweise kostengünstig hergestellt.

All das gucken sich immer mehr Mittelständler aus der 
Region bei FAMAG ab. Die Firma hat daraus ein zweites 
Standbein gemacht: Für Kundenbetriebe werden unter an-
derem neue und gebrauchte Industrieroboter umgerüstet, 
programmiert, montiert und abgesichert. Die Mitarbeiter 
werden geschult – das ganze Komplettpaket eben, inklu-
sive Wartung nach Herstellervorgaben. Vor einiger Zeit 
erhielt FAMAG für seine Leistungen den renommierten 
Innovationspreis des Fördervereins MannesmannHaus.

Der Markt ist in den letzten Jahren deutlich härter ge-
worden und Corona erschwert den wichtigen per sön-
lichen Kundenkontakt. Trotzdem blickt Ralf Hunke zu-
versichtlich in die Zukunft: „Wer auf Qualität und Service 
Wert legt, der kommt früher oder später zu uns.“

Unternehmertum
Starke Ideen, starke Region 
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Nachhaltigkeit
Vorausdenken für morgen
Nachhaltiges, umweltorientiertes Handeln wird auch 
für Industriebetriebe immer wichtiger. Das liegt auch an 
neuen staatlichen Regelungen – vor allem aber am ver-
änderten Selbstverständnis von Betrieben und Beschäf-
tigten. Das unterstreichen unsere Beispiele.

 Exact Präzisionswerkzeuge:   
Umweltfreundliche Produktion und Produkte 
Strom, Wärme, Kühlung: All das gewinnt der Remschei-
der Werkzeughersteller mit seiner Geothermieanlage. Sie 
nutzt dafür Tiefenwärme – und ist ein Parade-Beispiel für 
die vielfältigen Umweltaktivitäten von Exact. Ein neues 
Großprojekt steht bereits fest: eine Photovoltaikanlage in-
klusive Speicher, die Ende 2023 in Betrieb gehen soll. „Mit 
ihren 550 Quadratmetern Kollektor-Fläche kann sie dauer-
haft zwischen 70 und 80 Prozent unseres Strombedarfs 
decken“, berichtet Geschäftsführer Andreas Oemkes.

Stolz ist man bei Exact zudem auf die eigene, innovative 
Verpackungslinie „Natureline“. Das sind Warenverpackun-
gen aus Faserverbundstoffen statt aus Kunststoff. Herge-
stellt werden sie aus Altpapier, Nutzhanf oder vergleich-
baren Naturfasern. Das neuartige Material ist vollständig 
recycelbar, kompostierbar und biologisch abbaubar. Und so 
ist Exact – ein führender Hersteller von spanabhebenden 
Werkzeugen zum Bohren, Senken, Gewinden und Entgra-
ten – auch bei öko-freundlichen Verpackungen weit vorn. 
„Unsere Kunden profitieren ebenso – denn sie vermeiden 
durch den Einsatz unserer Verpackungen komplett die 
gesetzlichen Zusatzkosten wie CO2-Steuern und erhöhte 
Abgaben für Plastikverpackungen“, betont Oemkes.

Derzeit werden die nachhaltigen Verpackungen einge-
führt – zunächst für die wichtigsten Produktgruppen, 
dann für das gesamte Sortiment aus rund 8.000 Artikeln, 
berichtet Andreas Oemkes. „Wir wollen den Anteil von 
Kunststoffen und Plastik auf ein Minimum reduzieren.“

 Solida-Werk:  Vorteile für Natur und Finanzen 
150.000 neue „Beschäftigte“ in der Spitze – das erreicht So-
lida durch ein ungewöhnliches Öko-Projekt: eine eigene, 
1.400 Quadratmeter große Blumenwiese, anstelle einer 
ehemaligen Rasenfläche. Vier Bienenvölker finden hier 
Heimat und Nahrung. Bereits 2021, passend zum 75-jäh-
rigen Firmenjubiläum, wurden in den Bienenstöcken rund 
60 Gläser Honig pro Volk gewonnen – ideale Geschenke 
mit regionaler Herkunft für Mitarbeiter, Geschäftspartner 
oder soziale Einrichtungen. Kerngeschäft des Remscheider 

Familienunternehmens sind Qualitäts-Einsteckwerkzeuge. 
Rund 5.000 Varianten werden hergestellt, für hydraulische, 
pneumatische und elektrische Hämmer von weltweit über 
400 Herstellern. In seiner Branche gilt das Unternehmen 
als „Hidden Champion“, als einer der weltweiten Top-
Anbieter. Erreicht wird das nicht zuletzt durch die eigene 
Werkstoffentwicklung, die verwendeten Hochleistungs-
stähle, modernste Schmiede techno logie.

„Wir tragen Verantwortung bei Qualität, Zuverlässig-
keit und Arbeitsschutz – und mit Blick auf die Umwelt. 
Das machen wir etwa durch die Bienenwiese sichtbar“, 
erläutert Geschäftsführerin Julia Broy. Andere Beispiele 
für das Nachhaltigkeits-Engagement von Solida sind die 
Umstellung des Fuhrparks auf Hybrid und Elektro sowie 
ein firmeneigenes Blockheizkraftwerk. Damit werden 
Strom und Wärme selbst gewonnen. Die Abhängigkeit 
vom konventionellen Strombezug sank, die Energiebi-
lanz verbesserte sich spürbar. Binnen zehn Jahren soll 
sich die Gesamtinvestition von 250.000 Euro gerechnet 
haben, erwartet Julia Broy. „Die Anlage entlastet die Um-
welt – und bringt auch noch finanziell Vorteile.“

 Otto Hampel:  Schreibtisch aus Wellpappe
Mit dem Onlinehandel wächst auch der Bedarf an Ver-
sandkartons. Nachhaltige Lösungen für Verpackungsma-
terial sind daher gefragter denn je. Was möglich ist, zeigt 
die Remscheider Wellpappenfabrik Otto Hampel. Zuletzt 
erhielt das Unternehmen dafür auch den Sonderpreis des 
Verbands der Wellpappen-Industrie (VDW) – für einen 
Homeoffice-Schreibtisch aus Wellpappe. Der VDW ver-
gibt seinen Innovationspreis alle zwei Jahre. „Er zeigt, in 
welchem Maße unsere Branche neue Herausforderungen 
als Ansporn für Innovationen begreift“, betont Verbands-
Geschäftsführer Oliver Wolfrum. Der pfiffige Schreibtisch 
von Hampel besteht aus einem Stück, ausschließlich aus 
Wellpappe. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen und 
ohne Hilfsmittel formstabil aufbauen. Das Eigengewicht 
ist gering, der Standort kann mühelos verändert werden. 
Falls gewünscht, lässt sich das neuartige Büromöbel in 
seinen flachen Anlieferungszustand zurückbauen und 
platzsparend lagern – bis zum nächsten Einsatz.

In Deutschland wird Wellpappe zu 80 Prozent aus Alt-
papier hergestellt. Wellpappe selbst wird sogar nahezu 
vollständig recycelt, sagt Hampel-Vertriebsleiter Jochen 
Nürnberg: „Die staatlich vorgeschriebene Rücklaufquote 
von 70 Prozent wird weit übertroffen.“

Produktentwicklung bei Otto Hampel. Julia Broy mit „Solida-Imker“ Sven Chudzinski. Gut in Form: Exact Präzisionswerkzeuge.
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Arbeitsmarkt
Gute Aussichten für Könner
Die schlechte Nachricht vorweg: Der Fachkräftemangel 
wird zur immer drängenderen Herausforderung für Un-
ternehmen in Deutschland. Offensichtlich sind die Zei-
ten vorbei, da Betriebe hierzulande früher oder später 
immer einen passend qualifizierten Mitarbeiter finden 
konnten. Manche Experten sprechen bereits von einer 
bevorstehenden „Fachkräftewende“. Die gute Nachricht 
zum Thema lautet: Junge Menschen, die sich jetzt zum 
Beispiel für eine Berufsausbildung entscheiden, haben 
gute Job-Perspektiven. 

Ukraine-Krieg ändert den großen Trend nicht
An diesem großen Arbeitsmarkt-Trend dürfte auch der 
Krieg in der Ukraine nichts ändern – wenngleich er die 
Konjunktur spürbar abbremst. Um Personal in der der-
zeitigen Situation zu halten, nutzen viele Betriebe ver-
stärkt wieder Kurzarbeit – ähnlich wie schon angesichts 
der Auswirkungen der Finanzkrise 2009 und der Corona-
Pandemie. Denn absehbar ist: Wenn es wieder aufwärts 
geht, werden die Fachkräfteengpässe kritischer als zuvor.

Hintergrund: Zum einen sind mit dem wirtschaftlichen 
Wachstum der letzten Jahre zahlreiche neue Jobs ent-
standen. Allein von 2013 bis 2020 stieg die Zahl der sozial-
versicherungs pflichtig Beschäftigten um 3,9 Millionen 
Männer und Frauen. Doch viele Beschäftigte stammen 
aus der Babyboomer-Generation der Geburtsjahrgänge 
1955 bis 1969. Inzwischen ist bereits fast jeder vierte Be-
schäftigte über 55 Jahre alt. Daher werden in den nächsten 
zehn Jahren voraussichtlich 7,3 Millionen Menschen aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden. Wie sollen sie alle ersetzt 
werden? Schließlich wurden 1964, dem geburtenstärksten 
Jahrgang, fast doppelt so viele Kinder geboren wie heute.

Abgeschlossene Berufsausbildung großer Vorteil
Wie dringlich die Lage ist, unterstreichen aktuelle Zahlen 
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): Hierzulande 
werden jedes Jahr allein 280.000 MINT-Facharbeiter ge-
braucht, um nur die zu ersetzen, die bis zum Jahr 2033 
in Rente gehen (MINT steht für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik). Zu ähnlichen Befunden 
kommt auch eine Unternehmensumfrage, die Ende 2021 
von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht wurde. Be-
sonders gesucht sind ihr zufolge Arbeitnehmer mit ab-
geschlossener Berufsausbildung – sie fehlen in fast der 
Hälfte der befragten Firmen. Von einem Akademiker-
Mangel berichtet „nur“ ein Viertel der Unternehmen. 
Gleichwohl will inzwischen mehr als die Hälfte der Schul-

abgänger eines Jahrgangs studieren. Die Betriebe verstär-
ken ihre Nachwuchswerbung zwar, finden aber trotzdem 
für immer mehr Ausbildungsplätze keine geeigneten 
Bewerber. So waren zu Beginn des laufenden Lehrjahrs 
2021/2022 geschlagene 40 Prozent aller Ausbildungs-
plätze unbesetzt – ein neuer Rekordwert. Das ergab eine 
Erhebung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB). Dabei sind für Auszubildende nicht 
nur die Ein- und Aufstiegschancen gut, sondern auch die 
Verdienstchancen – gerade auch in vielen Industrieberu-
fen: Laut IW verdient ein Drittel der Meister und Techniker 
mehr als ein Akademiker im Durchschnitt.

Um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, weiten die 
Unternehmen ihre Personalarbeit aus – sie werben auch 
in MINT-Berufen gezielt um weibliche Azubis, bieten viel-
fältige Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf an, verstärken Weiterbildung und Qualifizierung. 
Trotzdem wird die Zahl der Fachkräfte nur unter zwei 
Hauptbedingungen halbwegs konstant bleiben: Deutlich 
mehr Menschen über 60 Jahre müssten länger arbeiten, 
bevor sie in Rente gehen. Und Deutschland müsste mehr 
Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen.

Corona ließ Fachkräfte-Zuwanderung stocken
Doch Zuwanderung spielt für viele Unternehmen bislang 
nur eine untergeordnete Rolle. Denn der Aufwand, der bei 
der erstmaligen Anwerbung von Arbeitnehmern aus dem 
Ausland entsteht, schreckt viele Interessenten ab. Zudem 
sind qualifizierte Fachkräfte weltweit gefragt – in Austra-
lien und Großbritannien ebenso wie etwa in den USA und 
in Kanada. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koali-
tions vertrag angekündigt, die Potenziale des Fachkräfte-
einwanderungsgesetzes besser zu heben und ein Punkte-
system für die Suche nach einem Arbeitsplatz einzuführen. 
Jetzt müssen auch Taten folgen. Durch die Corona-Pande-
mie war die Zuwanderung deutlich ins Stocken geraten.

Aus ganz anderen, nämlich humanitären Gründen kom-
men derzeit viele Vertriebene aus der Ukraine. Sie haben 
in aller Regel europaweit Zugang zu Bildung, Sozialleis-
tungen, medizinischer Versorgung und auch Arbeit. Mög-
lich macht es die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie. 
Sie wurde vom Europäischen Rat Anfang März erstmals 
in Kraft gesetzt – ein bemerkenswerter Schritt, um Men-
schen in Not schnell zu helfen. Inwiefern Unternehmen 
hierzulande dadurch auf Dauer neue Fachkräfte an sich 
binden können, wird sich erst noch zeigen.

Eine Berufsausbildung 
bietet gute Aufstiegs- 
und Verdienstchancen.
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Automobil-Industrie im Bergischen
Viel in Bewegung
Deutschlands bei Weitem wichtigster Industriezweig ist 
die Automobilindustrie. An ihr hängen bundesweit rund 
3,3 Millionen Arbeitsplätze – Hersteller, Zulieferunter-
nehmen und Servicebetriebe wie Tankstellen und Werk-
stätten zusammengerechnet. Allerdings befindet sich 
die Branche seit Längerem in schwierigem Fahrwasser: 
Energiewende, Digitalisierung, Corona-Pandemie und 
die Folgen der Ukraine-Krise bringen enorme Herausfor-
derungen für Betriebe und Beschäftigte mit sich. Was be-
deutet das – auch mit Blick auf das Bergische Land, eine 
der am stärksten von der Automobilindustrie geprägten 
Regionen hierzulande?

Branche regelrecht ausgebremst
Im Bergischen Städtedreieck zählen rund 250 Anbieter zu 
Deutschlands Vorzeigebranche. Fast jeder dritte Automo-
bilzulieferer in NRW hat seinen Sitz hier. Und in beinahe 
jedem Auto auf den Straßen dieser Welt fährt ein Stück 
Bergisches Land mit. In solchen Aussagen schwingt ein 
gutes Stück Stolz mit. Doch muss man sich nicht auch 
Sorge machen angesichts einer Automobilkonjunktur, 
die schwächelt wie nie zuvor? 

Hintergrund: Bereits im Jahr 2020 war die Pkw-Produk-
tion in Deutschland gesunken. Und 2021 ging es weiter 
bergab: Insgesamt nur noch 3,1 Mio. Einheiten wurden 
hierzulande produziert, 12 Prozent weniger als im ersten 
Pandemiejahr – und kaum mehr als im Jahr 1975. Eine 
grundlegende Trendwende hat sich auch 2022 bislang 
nicht eingestellt. 

Viele Patente bei Elektromobilität
Irgendwann werden sich diese konjunkturellen Hemm-
schuhe wieder lösen. Von Dauer sind allerdings die Um-
brüche durch Energiewende und Elektromobilität. Viele 
Autohersteller und -zulieferer arbeiten daher längst 
an den Automotive-Technologien der Zukunft. Etwa an 
batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen: Auf diesem 
Wachstumsmarkt sind heimische Anbieter immer besser 
ins Rennen gekommen. Inzwischen stammt jedes dritte 
Patent, das weltweit im Bereich der E-Mobilität angemel-
det wird, aus Deutschland. Stark ist die Ausgangsposition 
auch bei Brennstoffzellen und synthetischen Kraftstoffen. 
Selbst wenn diese aktuell noch nicht wettbewerbsfähig 
sind: Experten räumen ihnen große Zukunftschancen ein. 
Oder das fahrerlose Fahren: Seit 2021 hat Deutschland ein 
Gesetz zum autonomen Fahren – und ist damit internati-
onal Vorreiter. Der Gesetzgeber macht damit den Weg frei, 

zunächst etwa für selbstfahrende Busse auf festen Routen 
oder autonome Gütertransporte auf Firmengeländen. Au-
tonome Systeme sind bereits weit entwickelt und werden 
erprobt – unter anderem im Industrienetzwerk (Cluster) 
Automotiveland NRW. Dazu gehören auch zwei Dutzend 
Unternehmen aus dem Bergischen. Hier werden unter an-
derem Sensoren und Algorithmen für völlig autonomes 
Fahren auf Alltagstauglichkeit geprüft. 

Bei Zukunftstechnologien ist die Region gut aufgestellt
Beinahe also kein Wunder, dass Experten von Fraunhofer 
IAO und IW Consult in einer Studie zum Automobilland 
NRW zu dem Schluss kommen: Gerade auch das Bergi-
sche Land ist für die Zukunft durchaus gut aufgestellt. 
Das gelte sowohl mit Blick auf die automobile Automati-
sierung und Vernetzung als auch bei Antrieben mit Elek-
trokomponenten. Stark vertreten sind hier nicht zuletzt 
Unternehmen, die Außen- und Anbauteile von Fahrzeu-
gen produzieren – und damit unabhängiger von der An-
triebs- und Steuerungstechnik sind.

Elektromobilität und Fahrzeug-Vernetzung lassen zudem 
neue Märkte entstehen: Dazu zählen der Bau und Betrieb 
von Ladesäulen, Cyber-Security-Lösungen, die Analyse 
von Fahrzeugdaten, die Entwicklung einer vernetzten 
Verkehrsinfrastruktur und digitaler Geschäftsmodelle 
wie beispielsweise Mobilitätsplattformen. Allein diese 
jungen Märkte könnten im Jahr 2040 eine Wertschöp-
fung von bundesweit 121 Milliarden Euro erreichen. 

Was sich bei alldem ebenfalls verändert, ist die Arbeits-
welt bei Automobilherstellern und -zulieferern: In der 
Montage werden weniger Arbeitskräfte benötigt, dafür 
aber mehr etwa in der Anlagenprogrammierung und 
-steuerung. Hanno Kempermann, Experte von IW Con-
sult in Köln, betont: „Um die Veränderungen zu stemmen, 
müssen jetzt die Weichen gestellt werden.“ Dazu gehöre 
die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten ebenso wie 
beispielsweise die Kooperation und Vernetzung von Un-
ternehmen untereinander. „Zudem muss auch die Region 
selbst für Betriebe und Beschäftigte attraktiv sein“. Dazu 
gehören beispielsweise gute Verkehrsanbindungen, eine 
zeitgemäße digitale Infrastruktur, leistungsstarke Schulen 
und Hochschulen. Klar wird: Den bevorstehenden Wandel 
können nur alle gemeinsam meistern. „Wenn alles zusam-
menpasst, sind die Zukunftschancen groß“, unterstreicht 
Kempermann, „und das Bergische hat eine gute Start posi-
tion für die Zukunft.“

Am Auto der Zukunft 
 arbeiten viele Betriebe 
im Bergischen mit.
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ORGANE DES VERBANDES (Stand: 31.12.2021)

Vorstand des Verbandes Dr. Marcus Jankowski
Vorsitzender
Robert Röntgen GmbH & Co. KG

Dr. Roman Diederichs
Schatzmeister und 
stellvertretender Vorsitzender
Karl Diederichs GmbH & Co. KG
Stahl-, Walz- und Hammerwerk

Jan Peter Arnz
stellvertretender Vorsitzender
Arnz Flott GmbH Werkzeugmaschinen

Dipl.-Ing. Michael Pott
stellvertretender Vorsitzender
A+N | Pott GmbH

Julia Broy
stellvertretende Vorsitzende
SOLIDA-Werk
Werkzeugtechnik GmbH & Co. KG

Ehrenvorsitzende des Verbandes Dipl.-Ing. Karl-Ernst Vaillant 
Vaillant GmbH

Max Wilhelm Schenck 
A.MANNESMANN 
Maschinenfabrik GmbH

Ehrenmitglieder des Verbandes Joachim Ohler
Alexander Holthaus
Markus Heynen

Fachgruppe Metall: Fachgruppenvorstand

Dr. Roman Diederichs 
Vorsitzender  
Karl Diederichs GmbH & Co. KG 
Stahl-, Walz- und Hammerwerk

Matthias Hoffmann 
stellvertretender Vorsitzender
HAZET-Werk GmbH & Co. KG 

Tarifpolitischer Beirat

Dr. Roman Diederichs
Karl Diederichs GmbH & Co. KG
Stahl-, Walz- und Hammerwerk

Christoph Kappel
A.MANNESMANN
Maschinenfabrik GmbH

Matthias Hoffmann
HAZET-Werk GmbH & Co. KG

Geschäftsführung Assessor jur. Markus von Dreusche
Geschäftsführer

Rechtsanwalt (SyndRA) 
Christian Klauder 
stellvertretender Geschäftsführer


