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Piepenbrock Unter-

nehmensgruppe

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,

Arnulf Piepenbrock

Paul Richter

die Finanzmarktkrise mit den einhergehenden Folgen hat unsere

Wirtschaft in Turbulenzen versetzt und zu Verunsicherung in wei-

ten Teilen der Bevölkerung geführt. Sie hat uns gezeigt, in welchen

dynamischen Zeiten wir leben und wie komplex die Zusammen-

hänge sind.  

In einer solchen Zeit suchen viele Menschen nach Halt, um Sicher-

heit zu gewinnen. Werte wie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit kom-

men wieder auf die erste Stelle der Prioritätenliste. Als inhaber -

geführtes Familienunternehmen begrüßen wir dies, denn es sind

Werte, die gerade uns als Unternehmen auszeichnen. Damit wol-

len und werden wir ein Zeichen setzen. Deshalb haben wir eine

Kampagne auf den Weg gebracht, mit der wir diese unsere beson-

deren Werte in den Mittelpunkt stellen.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir unsere An-

sprüche bereits in der vierten Generation – darauf können wir

stolz sein. Sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter kön-

nen sich auf uns verlassen. 

Wir haben eine einzigartige Qualifizierungsoffensive in unserem

hauseigenen Fortbildungs- und Technologiezentrum eingerichtet:

In jedem Jahr schulen wir über 1.000 Mitarbeiter und machen sie

fit für die Ansprüche unserer Kunden. Darüber hinaus haben wir

Online-Schulungen eingeführt, die anwendungsfreundlich und in-

teraktiv  den effizienten und nachhaltigen Erwerb von zusätzli-

chem Wissen gewährleisten.

Wir stehen für Kontinuität, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit!

Sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Mitarbeitern

möchten wir langfristig zusammenarbeiten. Unsere Leistungsver-

sprechen setzen wir vereinbarungsgemäß um und die Zusagen ge-

genüber den Mitarbeitern halten wir ein. Dafür stehen wir als Fa-

milie mit unserem Namen – und das bereits seit 1913.

Wir freuen uns, dass Sie uns auch in diesen turbulenten Zeiten Ihr

Vertrauen schenken, und versichern Ihnen, dass wir Sie nicht ent-

täuschen werden.

Ihre
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Panorama

I n t e r v i e w

Dr. Eike Wenzel ist Trend- und Zukunftsforscher, Senior Future

Consultant, Mitglied der Geschäftsleitung im Zukunftsinstitut

von Matthias Horx. Seine Beratungs- und Vortragstätigkeit um-

fasst die Gebiete Tourismus, Medien, Konsum, Lebensstile und

Zielgruppen, dazu kommen Lehraufträge im In- und Ausland. Er

gilt laut „Spiegel“ und Wikipedia als „Erfinder“ der LOHAS (Life-

style of Health and Sustainability) auf dem europäischen Markt. 

Mit welchen Innovationen rechnen Sie in den

kommenden Jahren?

Dr. Eike Wenzel: Innovationen werden in den nächsten Jahren

immer grüne Innovationen sein, oder es werden keine Innova-

tionen sein. Und die LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainabi-

lity) werden die Schlüsselkonsumenten sein, die den Mentalitäts-

wandel vorantreiben. Im Jahr 2020 wird die Umwelttechnologie

mehr Umsatz machen als die ehemalige Schlüsselbranche Auto-

mobil, hat das Umweltbundesamt errechnen lassen. Wir gehen

davon aus, dass das schon wesentlich früher der Fall sein wird.

Wie wird sich die Krise auf Deutschland auswirken? 

Dr. Eike Wenzel: Als Exportnation werden wir die globale Krise in

den nächsten Monaten noch deutlich zu spüren bekommen. Es

geht jetzt darum, aus der aktuellen Krise schnelle Folgerungen zu

ziehen. Wir müssen uns dringend eine Krisen-Resilience, eine

Schwingungsfähigkeit für Ups and Downs aneignen. Krisen wer-

den wahrscheinlich in immer kürzeren Rhythmen auf uns zukom-

men. Der permanente Wandel könnte tatsächlich zum Normalfall

werden. Und dabei heißt es: Ein gesteigertes Bewusstsein für

Trends entwickeln. Trends sind nichts anderes als gesellschaftliche

Veränderungsprozesse. Je schneller wir die Veränderungen in

den Wunschwelten der Konsumenten zur Kenntnis nehmen, um-

so vorausschauender können wir strategisch Handeln.

Wo sehen Sie konkrete Chancen?

Dr. Eike Wenzel: Nach wie vor besitzen wir Exzellenz auf dem Ge-

biet der Forschung und der Ingenieurleistungen. Wo wir indes

keine Weltmeister sind, ist das Gebiet der Umsetzung, des Markt-

fähigmachens und der Kommunikation. Leiste Außergewöhnli-

ches und rede darüber, sollte deshalb die Devise der nächsten

Jahre lauten. Wo ist die MP3-Technologie entwickelt worden?

Wer ist der Weltmarktführer in der Welt der postfossilen Ener-

giemärkte? Wir sind es! Nur ein kleines Beispiel dazu: Vor Kur-

zem hat die Brain AG, ein Biotech-Unternehmen von der hessi-

schen Bergstraße, in Kooperation mit Henkel einen Durchbruch

geschafft, was unseren Umgang mit Textilien angeht. Die Brain

AG bedient sich im Baukasten der Natur (Eiweiße, Bakterien, Mi-

kroorganismen), um mit kleinen Produktverbesserungen große

Effekte zu erzielen. Für Henkel hat das Team um Unternehmens-

gründer Holger Zinke

ein Waschmittelenzym entwickelt, das es erlaubt, viele Sachen

auf 40° C statt auf 60° C zu waschen. Ergebnis: Dadurch lassen

sich in Deutschland jährlich mehr als eine Million Tonnen CO2

einsparen.

Welche Rolle spielt dabei Bildung?

Dr. Eike Wenzel: Wir besitzen eine Hochschullandschaft, die an

Qualität in der Breite beispielsweise der amerikanischen Hoch-

schullandschaft weit überlegen ist. Allerdings müssen wir uns

schnell auf Bildung 2.0 einstellen. Der Computer wird bald den

autoritären und frontalen Oberlehrer ablösen, der in Deutsch-

land eine solch große Tradition hat. �

Interview mit Dr. Eike Wenzel

Wo geht’s hin mit
Deutschland? 

B u c h t i p p

Wie geht's der Welt?

Eike Wenzel, Oliver Dziemba

November 2008

113 Seiten, 60 Abbildungen

ISBN: 978-3-938284-43-8

270 € inkl. MwSt.

Zukunft Deutschland 2020

Eike Wenzel, Matthias Horx,

Oliver Dziemba

August 2008

180 Seiten, 34 Abbildungen

ISBN: 978-3-938284-40-7

270 € inkl. MwSt.
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Die Neuwagenpreise sinken weiter und

gerade zum Frühlingsbeginn locken An-

bieter mit Schnäppchen-Preisen. Häufig

verbirgt sich hinter diesen Angeboten

dann ein Leasingvertrag. Hier gilt zu be-

achten, dass der Käufer nicht Eigentümer

des Autos wird. Die Monatsrate fällt in der

Regel wesentlich günstiger aus als beim

Ratenkredit, da man nur für die Nutzung

des Fahrzeuges zahlt. Wichtig: Meist ist

noch eine Sonderzahlung fällig, die bis zu

30 Prozent des Listenpreises ausmachen

kann. Zudem wird beim Leasing auf Ba-

sis der Restwertabrechnung zu Ver-

tragsbeginn eine Fahrzeugschät-

zung durchgeführt, die den

Marktwert am Ende ermitteln

soll. Erfüllt der Wagen am

Schluss nicht die kalkulierte

Summe, muss der Kunde nach-

zahlen. Ist das Fahrzeug mehr

wert, bekommt der Leasingneh-

mer dagegen vom Mehrerlös

75 Prozent. Auf diesen Punkt

sollte am Ende genauso geach-

Auch nach dem kältesten Winter

und den unerfreulichsten Krisen-

meldungen werden die Tage nun

endlich wieder länger. Lebens-

kraft und Optimismus erwachen

aufs Neue. Kein Wunder: Denn

das Licht ist unser wichtigster

Taktgeber. Die Sonne macht uns

aktiv und munter. Oft fehlt in der

dunklen Jahreszeit einfach das

Licht, um Seele, Geist und Kör-

per aufzuhellen. Eine Lichtthe-

rapie gibt es aber kostenfrei

draußen an der frischen Luft.

„Es genügt schon ein halbstün-

diger Aufenthalt tagsüber im Frei-

en, auch wenn mal nicht die Sonne

scheint. Denn auch an bewölkten

Tagen beträgt die Lichtstärke unter

freiem Himmel noch leicht über 2.000

Lux. Das ist die Beleuchtungsstärke,

die für die aktivierende Wirkung

des Lichts mindestens nötig ist“,

sagt Dr. med. Nadja Eisold. Durch

die Augen dringendes Licht regt

die innere Uhr im Gehirn zur Aus-

schüttung bestimmter Botenstoffe

wie Serotonin an, das uns leistungs-

fähig, munter und glücklich macht.

Mit Lampen und modernen

Leuchtmitteln lassen sich Heim

und Büro so ausleuchten, dass

jetzt im Frühling der Winter-

frust endgültig gebannt wird.

Dabei kommt es wesentlich auf die

Positionierung der Lichtquellen an.

Denn nur mit dem Wechselspiel von

Licht und Schatten unterschiedlicher

u m w e l t

F i n a n z e n

KFZ – kaufen oder leasen?

Licht bringt Schwung in
Haus und Seele

Lichtquellen kann ein Raum strukturiert

werden und bekommt so Tiefe. Der guten

alten Glühbirne wird bekanntlich lang-

sam das Licht abgedreht: zu kurzlebig, zu

stromhungrig. Hersteller wie Osram ma-

chen nur noch drei Prozent ihres Umsat-

zes mit Glühbirnen. Auch Halogenbirnen

sind für moderne Lampenkonstruktionen

oft schon zu groß. Die Zukunft gehört

den kleinen Leuchtdioden, den LED.

(IN29001) �

Leuchtmittelkauf über das Internet

www.idealo.de

www.mercateo.com

www.leuchtmittelmarkt.com

www.lichtkaufhaus.de

www.licht-versand.de

www.elektroland24.de

tet werden wie auf den Passus „Andie-

nungsrecht“. Darunter verstehen viele ein

Kaufrecht. Ein Irrtum. Erzielt das Fahrzeug

am Schluss weniger, als zu Vertragsbeginn

festgelegt, muss der Kunde den Wagen

übernehmen. Unter dem Strich ist das Lea-

sing auf Restwertbasis für Privatleute mit

Risiken verbunden. Nur Gewerbetreiben-

de haben einen Nutzen. Sie können Zah-

lungen steuerlich absetzen. (IN29002) �
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Mobiles Internet
Mobilität und Information sind zentrale

Säulen der modernen Gesellschaft. Deshalb

spielt die Zugriffsmöglichkeit auf das

WorldWideWeb über das „mobile Internet“

eine wichtige Rolle. 10 Millionen Menschen

nutzen nach einer Studie von Deloitte be-

reits das mobile Internet. TNS Infratest hat

nun die Nutzer des mobilen Internet nach

ihren konkreten Anwendungen gefragt. Er-

gebnis: Männer suchen stärker nach Infor-

mationen wie Nachrichten, Börsenkursen,

Sportergebnissen als Frauen. Die klassischen

Internetdienste wie Suchmaschinen, E-Mail-

Portale oder der Wetterbericht werden von

beiden Geschlechtern gleichermaßen ge-

nutzt. Der Auswertung liegen 642 Inter-

views mit Nutzern verschiedener mobiler In-

ternetportale zugrunde, die in den Mona-

ten Juli bis September 2008 befragt

wurden. Mobile-Banking spielt in der tat-

sächlichen Nutzung nur eine sehr geringe

Rolle, obwohl gerade viele Banken mobile

Angebote in den Markt bringen. Lokale

und regionale Dienste, die eigentlich auf

dem Handy viel Sinn machen, werden eben-

falls eher selten genutzt. Obwohl alle An-

bieter diese Dienste entwickeln und darin

auch ein großes Potenzial sehen, sind die

bisher verfügbaren Angebote wohl nicht

attraktiv genug. (IN29003) �

r e c h t s t i p p

Kann der Arbeitgeber eigentlich schon

auf einen schwerwiegenden Verdacht hin

eine außerordentliche Kündigung aus-

sprechen? Ja, bei einer sogenannten Ver-

dachtskündigung kann auch der Verdacht,

der Arbeitnehmer könne eine strafbare

Handlung oder eine schwerwiegende

Pflichtverletzung begangen haben, eine

außerordentliche Kündigung rechtferti-

gen. Diese Kündigungsform ist zwar stark

umstritten, aber höchstrichterlich aner-

kannt. Entscheidend ist hier, dass es gera-

de der Verdacht ist, der das zur Fortset-

zung des Arbeitsverhältnisses erforderli-

che Vertrauen des Arbeitgebers in den

Arbeitnehmer nachhaltig zerstört hat oder

zu einer unerträglichen Belastung für die

Parteien führt. Ein solcher Verdacht muss

allerdings objektiv durch Tatsachen be-

gründet sein, die so beschaffen sind, dass

sie einen vernünftigen Arbeitgeber zur

Kündigung veranlassen können. Der Ver-

dacht muss vor allem dringend sein, d.h. es

muss eine große Wahrscheinlichkeit dafür

bestehen, dass der gekündigte Arbeitneh-

mer die Straftat oder Pflichtverletzung tat-

sächlich begangen hat. Der Arbeitgeber

muss zudem alle zumutbaren Anstrengun-

gen unternehmen, um den betreffenden

5
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b
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Außerordentliche Kündigung
auf Verdacht?

Sachverhalt aufzuklären. Der Arbeitgeber

muss den verdächtigten Arbeitnehmer zu

den Vorwürfen anhören, damit dieser da-

zu Stellung nehmen kann. Unterbleibt die

Anhörung des Arbeitnehmers, so ist die

Kündigung unter Umständen unwirksam.

(IN29004) �



Im Tecklenburger Land betreibt die RAG Anthrazit Ibbenbü-

ren GmbH das nördlichste Steinkohlenbergwerk Deutsch-

lands. Etwa 2.500 Mitarbeiter fördern im Jahr ca. 1,9 Millio-

nen Tonnen hochwertige Anthrazitkohle. Rund 1.400 Meter

unter dem Erdboden bauen die „Kumpel“ pro Mann und

Schicht fast 7,5 Tonnen Steinkohle ab. Mit einer Tiefe

–  bergmännisch Teufe – von 1.550 Metern ist der Nordschacht

einer der tiefsten Schächte Europas. Bereits seit 1994 ist die

Piepenbrock Dienstleistungsgruppe kompetenter Partner in

Sachen Sauberkeit bei der RAG Anthrazit Ibbenbüren.

nem politischen „Ja“ für die Subventionie-

rung heimischer fossiler Brennstoffe, be-

stehen gute Aussichten, den Standort mit

seiner voll aufgeschlossenen Lagerstätte,

der hochmodernen Bergbautechnik und

einer hochqualifizierten und -motivierten

Belegschaft sicher und erfolgreich bis über

das Jahr 2015 hinaus zu führen.

Eingesetzt wird die Ibbenbürener An-

thrazit-Nusskohle seit Langem als hoch-

wertiger Brennstoff im Wärmemarkt.

Auch die Kalk-, Chemie- und Stahlindus -

trie stellt eine wichtige Abnehmergrup-

pe dar. Der Hauptabnehmer der Stein-

kohle ist aber das unmittelbar neben

dem Bergwerk gelegene 770-MW Stein-

kohlenkraftwerk. Die technische Ausstat-

tung der Kohlengewinnung ist richtung-

weisend für den Steinkohlenbergbau. Sie

wird computergestützt von übertägigen

Leitständen aus gesteuert. Das Ibbenbü-

rener Bergwerk ist in vielen Bereichen

Vorreiter für Innovationen, die auch weit

über den Bergbaubereich hinaus Anwen-

dung finden. Mit einem Umsatz von rund

270 Millionen Euro stellt die RAG Anthra-

zit Ibbenbüren einen bedeutenden Wirt-

schaftsfaktor in der Region dar.

Der Ibbenbürener Bergbau reicht mit sei-

nen Anfängen bis in das 15. oder 16. Jahr-

hundert zurück. Nahe den ausgetretenen

Kohlenflözen legte man kleine Haspel-

schächte und Stollen an, um Kohle für die

benachbarten Kalkbrennereien und Sali-

nen zu gewinnen. Die besondere Bedeu-

tung des Ibbenbürener Bergbaus wurde

1770 mit der Gründung des Tecklenburg-

Lingenschen Bergamtes hervorgehoben.

Pferdegöpel und ab dem 19. Jahrhundert

zunehmend auch Dampfmaschinen er-

möglichten den Abbau aus größerer

 Teufe. In der Gesamtförderung wurden

1960 erstmals 2 Mio. t überschritten. Die

Belegschaft erreichte 1958 mit 8.000 Per-

sonen ihren höchsten Stand. Im gleichen

Jahr setzte die sogenannte Kohlenkrise  

im bundesdeutschen Steinkohlebergbau

ein und hinterließ auch im Ibbenbürener

Revier ihre Spuren. Ab 1954 und 1967 ka-

men als wesentliche Abnehmer zechenei-

gene Kraftwerke und ab 1987 der vom

RWE und von der Preussag errichtete 770-

MW-Block für die Stromerzeugung hinzu.

Am 1. Januar 1999 wurde die Preussag An-

thrazit GmbH vom RAG-Konzern über-

nommen und firmiert seit der Eintragung

ins Handelsregister im März 1999 unter

RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH.

2015 soll noch nicht Schluss sein

Der Grubenbetrieb ist durch fünf Schäch-

te aufgeschlossen. Mit einer Teufe von

1.545 Meter ist der als Frischwetter-, Seil-

fahrt- und Materialschacht dienende

Nordschacht einer der tiefsten Schächte

Europas. Bleibt es auch zukünftig bei ei-
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Unter Tage bei der RA



r a g  A n t h r a z i t  i b b e n b ü r e n

Auszubildende erhält daher nach Abschluss

seiner Ausbildungszeit einen Arbeitsplatz

in dem erlernten Beruf.

Seit 1994 kompetenter
Reinigungsdienstleister

Für die RAG Anthrazit Ibbenbüren ist Pie-

penbrock sowohl für die Waschkauenreini-

gung als auch für die Unterhalts- und Glas-

reinigung seit 1994 im Schichtbetrieb in den

verschiedenen Schächten tätig. Die Arbeiten

werden ausschließlich von männlichen Mit-

arbeitern ausgeführt. Pro Schicht duschen

ca. 750 Mitarbeiter in den Waschkauen. „Ein

spezieller Reinigungs- und Hygieneplan ist

dabei Grundvoraussetzung einer qualitativ

hochwertigen Arbeitsausführung“, erläu-

tert Folker Clausmeyer die Arbeit seines

Teams. Auch diverse Sonderarbeiten werden

nach Absprache mit der RAG von Piepen-

brock kurzfristig erledigt. 

Und so kam es, dass sich bei einem Kunden-

termin vor Ort zwischen Herrn Rossmanith,

Geschäftsführer Nord, und Herrn Clausmeyer,

Niederlassungsleiter in Rheine und dem An-

sprechpartner von der RAG, die Gelegenheit

bot, eine organisierte Besichtigung der Ib-

benbürener Bergbau-Anlagen für das

 Piepenbrock Team zu terminieren. Das Team

von Uwe Rossmanith, das sich den „heißen“

Gang bei ca. 35 Grad Celsius abwärts zu -

traute, wollte sich unbedingt ein Bild von

der harten Arbeit unter Tage machen. Und

so ging es in kompletter Montur 1.500 Me-

ter unter die Erde. Die Fahrt mit dem Förder-

korb dauerte ca. sieben Minuten. Eine Erfah-

rung, die keiner der Beteilig-

ten missen möchte.

Vielen Dank noch ein-

mal an dieser Stelle

der RAG Anthrazit

Ibbenbüren. �
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Bild oben: Vor der Unter-Tage-Besichtigung.

Bild links: Nachher, hintere Reihe v.l.: Rainer Meyer zu Reckendorf, Frank Walther,

Folker Clausmeyer, Bernhard Tyrra, Nicole Engler, sowie hockend v.l. Klaus Koch,

Uwe Rossmanith, Bianca Lintker, Hans-Otto Büttner, Klaus-Dieter Koch.

Folker Clausmeyer

Niederlassungsleiter Rheine

Borsigstraße 12

48432 Rheine

� 0 5971- 96 85-0
Fax: 0 59 71- 96 85-69

E-Mail: f.clausmeyer@piepenbrock.de

Kontakt:

Panorama

Größtes Ausbildungsunternehmen
der Region

Perspektiven für die Zukunft bietet die

RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH als größ-

tes Ausbildungsunternehmen der Region

auch den Jugendlichen. So werden am

Standort mehr als 200 junge Menschen

vornehmlich zu Industriemechanikern und

Elektronikern für Betriebstechnik ausge-

bildet. Mehr als 2.500 junge Menschen ha-

ben während der vergangenen 25 Jahre

am Ibbenbürener Standort ihre Ausbil-

dung absolviert und damit die ersten

Schritte ins Berufsleben getan. Die Ausbil-

dung auf dem Ibbenbürener Bergwerk ist

Teil der strategieumsetzenden Personal-

entwicklung des Unternehmens. Jeder

G Anthrazit Ibbenbüren
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Nicht von ungefähr wurde die österreichische Landeshaupt-

stadt Linz gemeinsam mit dem litauischen Vilnius zur Euro-

päischen Kulturhauptstadt 2009 gewählt. Denn in Linz wer-

den Kultur und Bildung ein ganz besonders hoher Stellen-

wert eingeräumt. So hat die Stadt mit der Errichtung des

Wissensturms ein Zeichen gesetzt und einen völlig neuen Ty-

pus von Lerneinrichtung geschaffen. In dem modernen Zen-

trum für Kultur und Wissensvermittlung erbringt Piepen-

brock Austria die infrastrukturellen Dienstleistungen.

ton gehaltene Fassade. Ein Glasdach be-

lichtet den Bibliotheks- und Foyerbereich,

der hell und offen gestaltet ist. Der

Wissens turm ist ein Stahlbetonskelettbau

mit Flachdach, auf dem sich Solarpaneele

befinden. Zwei Stiegenhäuser und fünf Lif-

te erschließen den Turm. Alle Seminarräu-

me ab dem 6. Obergeschoss besitzen Kühl-

decken zur Steuerung der Raumtempera-

tur und mechanische Lüftungsanlagen. Die

unteren Bereiche werden konventionell

beheizt und belüftet. Der Festsaal im Erd-

geschoss ist klimatisiert. 

„Bildung und Behinderung“

Schon im Jahr 2002 hat der Linzer Gemein-

derat das Projekt „Bildung und Behinde-

rung“ und damit eine behindertengerech-

te Gestaltung des Wissensturms, die über

die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht, be-

schlossen. VertreterInnen von Behinder-

tenorganisationen wurden in die Planung

eingebunden. „Nahezu alle Räumlichkei-

ten im Wissensturm erhalten Einrichtun-

gen zur Übertragung von Tonsignalen an

Hörgeräte. Spezielle Lesehilfen, Blinden-

schrift-Ausgabegeräte und -drucker unter-

stützen Menschen mit Sehbeeinträchti-

gungen. Taktile Systeme leiten durch das

Gebäude und alle WCs sind behinderten-

Als der Linzer Magistrat unter Vorsitz von

Bürgermeister Franz Dobusch die Entschei-

dung zum Bau des Wissensturms traf, ahn-

ten die Bürgervertreter noch nicht, dass ihr

Vorhaben schon kurze Zeit nach der Fertig-

stellung zu einem der Vorzeigeprojekte in

der internationalen Kultur- und Bildungs-

landschaft werden sollte. Der 63 Meter ho-

he Wissensturm bildet gemeinsam mit

dem Terminal Tower der Österreichischen

Bundesbahnen das neue Eintrittstor zur

Linzer Innenstadt. Der Spatenstich fand im

Februar 2005 statt. Eröffnet wurde das Ge-

bäude im September 2007. Durch die inno-

vative Architektur ist es gelungen, ein mar-

kantes Zeichen der Zukunftsorientierung

zu schaffen. „Die räumliche und organisa-

torische Zusammenlegung von Stadtbi-

bliothek und Volkshochschule Linz bildet

dafür die wegweisende Idee“, erklärt

Mag. Hubert Hummer, Direktor Wissens -

turm Linz, den neuen Linzer „Lernort“, der

von der Bevölkerung hervorragend ange-

nommen wird. Das liegt natürlich auch an

dem großen Angebot. Das neu gegründe-

te Lernzentrum LeWis – eine medial und

technisch gut ausgestattete Lernumge-

bung mit vielen Lernberatungsangeboten

und die Medienwerkstatt mit ihrem Bür-

gerfernsehen und -radio – setzen Schwer-

punkte im selbst organisierten Lernen und

in öffentlich wirksamen Aktivitäten. „Zu-

dem laden angenehme Aufenthaltsberei-

che mit Zeitungen und Zeitschriften, eine

toll eingerichtete Kinder- und Jugendbi-

bliothek, ein Bistro und das Bürgerservice-

center zum Verweilen im Wissensturm

ein“, so Direktor Mag. Hubert Hummer.

Stahlbetonskelettbau mit Flachdach

Die Metall-Glas-Fassade des Turms mit silb -

rigem Einschlag, schwarzgrauen Glaspa-

neelen und steingrauen Fenstern unter-

streicht ebenso wie die blaue Glasfassade

der vier Panoramalifte die spezielle Turm-

form der Ellipse. Das dreigeschossige So -

ckelbauwerk, in dem die Stadtbibliothek

und der Veranstaltungssaal untergebracht

sind, hat eine in einem hellen Brombeer-

Europäische Kulturhauptstadt
Linz etabliert neuen Typus 
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allein die Volkshochschule im Jahr 2008

rund 250.000 Besucher, die Bibliothek hat-

te über 36.000 Nutzer und mehr als 20.000

Zuhörer kamen zu Vorträgen. „Wir benö-

tigen im Wissensturm daher einen profes-

sionellen und sehr flexiblen Dienstleister,

der sich den ständig wechselnden Anfor-

derungen anpasst. Besonders bei kurzfris -

tig angesetzten Eigen- und Fremdveran-

staltungen muss der Dienstleister schnell

reagieren“, weiß Helmut Haslinger aus

der Praxis. So wurde die Reinigung im Wis-

sensturm in einem transparenten, europa-

weiten Verfahren ausgeschrieben, in dem

sich Piepenbrock Austria durchsetzen

konnte. Helmut Haslinger: „Dabei lege ich

großen Wert darauf, dass Piepenbrock Au-

stria nicht Billigstbieter war, sondern mit

seinem Angebot unserem Anforderungs-

profil am gerechtesten wurde.“

Effizienz durch kurze Wege

„Mit insgesamt 22 Reinigungskräften aus

der Stadt Linz hat Piepenbrock Austria die

Reinigung im Wissensturm Anfang De-

zember 2008 übernommen“, sagt Ge-

schäftsführer Fritz Egger, der gemeinsam

mit der Niederlassungsleiterin der Nieder-

lassung Linz, Ruth Jäger-Planer, und Pie-

penbrocker Wolfgang Konderla den Auf-

trag eingerichtet hat. Dabei stellt sich das

Reinigungsteam während und nach den

Öffnungszeiten von 07.00 bis 22.00 Uhr

voll auf die Bedürfnisse des Kunden ein.

„So dürfen Kurse und Vorträge nicht ge-

stört werden und das Haus wie die Sani-

täreinrichtungen müssen immer in ein-

wandfreiem Zustand sein“, unterstreicht

Panorama

Objektleiterin Renate Pflegler, die mit ih-

rem Know-how als zuverlässige und kom-

petente Ansprechpartnerin täglich zur

Verfügung steht und dabei durch den Ob-

jektleiter von Piepenbrock Salzburg, An-

dreas Schwaiger, unterstützt wird. „Durch

unser Qualitätsmanagement und durch

den engen Kontakt zum Kunden opti -

mieren wir den Reinigungsprozess konti-

nuierlich.“ Das kommt beim Manage-

ment des Wissensturms gut an. „Mit der

Organisation, dem freundlichen Personal,

der hohen Identifikation mit dem Objekt

und mit der qualitativ hochwertigen Rei-

nigungsdienstleistung sind wir sehr zu-

frieden“, meinen Direktor Mag. Hubert

Hummer und Helmut Haslinger, die sich

wünschen, dass die wis-

senslatente Umge-

bung im Wissens -

turm alle Men-

schen inspiriert

und zum Ler-

nen anregt. �

gerecht“, präzisiert Direktor Mag. Hubert

Hummer. Um auch im Brandfall die Lifte

benutzen zu können, haben die Techniker

des städtischen Gebäudemanagements

und der Linzer Berufsfeuerwehr eine in

Österreich einzigartige Konstruktion ent-

wickelt. Die Aufzugsanlagen sind über ei-

ne mit Druckbelüftung ausgestattete

Schleuse erreichbar und können im Brand-

fall in Betrieb bleiben und für Evakuie-

rungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. 

Infrastrukturelle Dienstleistung

„Im Wissensturm haben wir es mit einer

großen Vielfalt zu reinigender Flächen

und mit ganz unterschiedlichen Materia-

lien wie Parkett, Teppichboden oder Fein-

steinboden zu tun“, sagt Helmut Haslin-

ger, Abteilungsleiter Infrastrukturelles Ge-

bäudemanagement – Magistrat Linz:

„Ebenso unterschiedlich sind die Nut-

zungsformen und -frequenzen der Räum-

lichkeiten von Foyer über Kursräume, Be-

wegungsräume, Büros, Küche oder Biblio-

thek.“ So verzeichnete beispielsweise

Kontakt:

Ruth Jäger-Planer

Niederlassungsleiterin Linz

Piepenbrock Reinigungsdienstleistungen GmbH

St.-Peter-Straße 25/2/Top 209

4021 Linz

� +43(0)664/60 97 22 10
E-Mail: r.jaeger-planer@piepenbrock.at

2009 – 
von Lerneinrichtung

w i s s e n s t u r m  l i n z

V.l.: Friedrich Egger, Geschäftsführer

Piepenbrock Austria, Mag. Hubert Hummer,

Direktor Wissensturm Linz, Helmut Haslinger,

Magistrat Linz, Abteilungsleiter Infrastruktu-

relles Gebäude management.



Facility Management auf
höchstem Niveau

Höchste Priorität hat im Lufthansa Flight

Training Center in Frankfurt der reibungs-

lose und effiziente Schulungsbetrieb. Das

stellt hohe Anforderungen an das techni-

sche und infrastrukturelle Facility Manage-

ment. „Wir sind hier im Objekt seit Inbe-

triebnahme für die Dienstleistungen aus

den Bereichen Bewachung und Reinigung

verantwortlich. Darüber hinaus warten wir

alle technischen Anlagen im Lufthansa

Flight Training Center“, sagt Waldemar

Mit dem Neubau eines mehrgeschossigen Schulungs- und

Verwaltungsbaus zur Schulung von Piloten und Kabinen-

personal hat die Lufthansa in Frankfurt am Main weltweit

Maßstäbe gesetzt. In dem modernen Gebäude sorgt die

HOCHTIEF Facility Management GmbH mit ihrem Service-

Partner Piepenbrock Dienstleistungsgruppe für einen

reibungslosen Schulungsbetrieb.

Modernste Simulatorflotte
der Welt

Nur wenige Schritte vom Flughafen

Frankfurt entfernt, findet sich heute das

am 1. April 2000 eröffnete Lufthansa

Flight Training Center. Das Gebäude

verfügt über repräsentative Empfangs -

bereiche, eine Kantine, verschiedene

Aufenthaltszonen, eine viergeschossige

Attrappenhalle, ein Notwasserungs-

übungsbecken und diverse Nebenräume.

Unter dem Dach des Gebäudes vereint

die Lufthansa Flight Training GmbH ihr

komplettes Angebot. Die Flugbegleiter-

schule und das Emergency Training sind

hier ebenso zu Hause wie das Human

Factors Training, das Service Training so-

wie der Großteil der Cockpit Simulator-

flotte. Als einer der weltweit führenden

Anbieter von Flight Training Courses bie-

tet die Lufthansa Flight Training in ih-

rem Ausbildungszentrum alles, was Air-

lines für das komplette Training ihrer

Crews benötigen. Alle Trainer von Luft-

hansa Flight Training kommen direkt aus

dem Flugbetriebsalltag und richten je-

des Training auf die Prozesse und Spezi-

fika der Airline oder des Unternehmens

aus, das die Trainings bucht. Eine der

modernsten Simulatorflotten der Welt

sowie neueste Lehrmethoden garantie-

ren die konsequente Ausrichtung auf

die Praxis. So verwundert es kaum, dass

bei Lufthansa Flight Training rund 150

Airlines ihr fliegendes Personal schulen

lassen.

Frankfurt am Main, zentral in Europa gele-

gen, ist die Heimatbasis der Lufthansa

Flight Training GmbH. Diese relativ junge

Tochter der Lufthansa AG steht in einer

großen Tradition. Denn schon seit 1955 bil-

det die heute zu Lufthansa Flight Training

gehörende Flugbegleiterschule der Luft-

hansa Generationen von professionellen

Servicekräften aus. Ein Jahr später, 1956,

nahm die heute ebenfalls zu Lufthansa

Flight Training gehörende Verkehrsflieger-

schule in Bremen ihren Betrieb auf. Das ers -

te Training auf einem Flugsimulator von

Lufthansa absolvierten Piloten übrigens

bereits 1957. Um dieses Know-how zu bün-

deln, fasste die Lufthansa 1990 ihre Ausbil-

dungsangebote im Bereich „Fliegendes

Personal“ zu einer eigenständigen Trai-

ningsabteilung zusammen. Am 1. Januar

1997 wurde der gesamte Trainingsbereich

für das fliegende Personal der Lufthansa als

eigenständiges Unternehmen, die Lufthan-

sa Flight Training GmbH, ausgegliedert.

p
ar

tn
er

p
ar

tn
er10

V.l.n.r: Norbert Janocha, Piepenbrock Bereichsleiter

Wiesbaden, Waldemar Vogt, HOCHTIEF Facility

Management GmbH, Hermann Rösch,

Piepenbrock Niederlassungsleiter Frankfurt.

Lufthansa Flight Training Cen
Schulungen für Sicherheit, K



Vogt, HOCHTIEF Facility Management

GmbH, Objektleitung Lufthansa Flight

Training Center in Frankfurt. Und das ist ei-

ne echte Herausforderung. „Im Lufthansa

Flight Training Center sind die Flugsimula-

toren 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr im

Einsatz und sollen natürlich möglichst kei-

ne Ausfallzeiten haben. Unsere Aufgabe

besteht also darin, dafür zu sorgen, dass

die Simulatoren immer in einem technisch

einwandfreien Zustand sind, um einen rei-

bungslosen Schulungsbetrieb zu gewähr-

leisten“, betont Waldemar Vogt. So wer-

den die Komponenten, die zu den Simula-

toren gehören, nach exakten Plänen in

den Schulungspausen inspiziert und ge-

wartet. Vogt: „Stehen größere Wartungs-

arbeiten an, weicht der Schulungsbetrieb

auf Ersatzanlagen aus und wir haben die

Möglichkeit mit unserem FM-Team alle

notwendigen Arbeiten durchzuführen.“

Infrastrukturelle Dienstleistung
von Piepenbrock

Der Schulungsbetrieb bringt auch für das

infrastrukturelle Facility Management im

Lufthansa Flight Training Center Beson-

derheiten mit sich. „Das stark frequentier-

te Schulungszentrum muss immer in ein-

wandfreiem Zustand sein. Piloten, Flugbe-

gleiter und Trainer sollen sich in

gepflegter Atmosphäre wohl fühlen und

voll auf ihr jeweiliges Schulungspro-

gramm konzentrieren“, betont Hermann

Rösch, Niederlassungsleiter der Piepen-

brock Dienstleis tungsgruppe aus Frank-

furt am Main. Das erfordert in der Reini-

gung Flexibilität und hochprofessionelle

Organisation. Seit dem 1. Juni 2008 ist die

Piepenbrock Dienstleis tungsgruppe im

Lufthansa Flight Training Center in Frank-

furt für die komplette Unterhaltsreini-

gung, die Sanitärreinigung, die Glas- und

Fassadenreinigung sowie die Außenreini-

gung verantwortlich. Rösch: „Dafür nut-

zen wir in einem fein justierten, rollieren-

den System die Pausenzeiten zwischen

den Schulungen.“ 

Flexibler Personaleinsatz im
Lufthansa Flight Training Center

So erfolgt die Reinigung in den Seminarräu-

men, den Lehrsälen, den Büros, Briefing -

räumen, Simulatoren, Simulationshallen,

in der Emergency-Halle und in dem Hallen-

bad, in dem Notwasserungen simuliert

werden. „Für die bedarfsorientierte Reini-

gung des Eingangsbereichs und der Toilet-

tenanlagen steht natürlich permanent Ser-

vicepersonal zu Verfügung“, versichert

Bereichsleiter Norbert Janocha, der regel-

mäßig im Lufthansa Flight Training Center

nach dem Rechten sieht und immer als di-

rekter Ansprechpartner zur Verfügung

steht. In gewissen Abständen werden im

Rahmen von Sonderreinigungen selbst die

großen Flugzeugattrappen gereinigt. „Das

ist ein echtes Highlight“, meint Thorsten

Karweina, Vorarbeiter im Lufthansa Flight

Training Center, der derzeit rund 12 Reini-

gungskräfte im Objekt koordiniert. In der

Eingangshalle, die in der Höhe über vier

Stockwerke reicht, reinigen die Piepen-

brocker in definierten Intervallen die kom-

plette Glasfassade innen und außen. „Wir

arbeiten hier in einem starken Team und

stellen uns sehr flexibel auf

die Kundenbedürfnis-

se ein“, resümiert

Niederlassungs -

leiter Hermann

Rösch aus Frank-

furt. �
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Panorama

Hermann Rösch

Niederlassungsleiter Frankfurt am Main

Mainzer Landstraße 349

60326 Frankfurt am Main

� 0 69-8 48 4818-0
Fax: 069-8484818-11

E-Mail: h.roesch@piepenbrock.de

Kontakt:

Thorsten Karweina, Vorarbeiter Lufthansa Flight

Training Center.

ter Frankfurt/M.
omfort und Wirtschaftlichkeit
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Bauherr und Auftraggeber sind die Rheinischen

Versorgungskassen, Partner der kommunalen

Familie im Rheinland. Seit 1888 versorgen die

RVK Beamte und Arbeitnehmer und sind kom-

petenter Partner für kommunale Arbeitgeber

und Dienstherren. Der Sitz der Rheinischen

Versorgungskassen ist das Rheinlandhaus in

Köln-Deutz, Ecke Deutzer Freiheit/Mindener

Straße, auch dort übernimmt Piepenbrock

viele Aufgaben aus dem Facility Manage-

ment.

Die Rheinischen Versorgungskassen sind ei-

ne Körperschaft des öffentlichen Rechts mit

eigener Satzungskompetenz, eigenem

Budget und eigenen Selbstverwaltungsor-

ganen. Grundlage für die Erledigung der

Aufgaben ist das Gesetz über die kommu-

nalen Versorgungs- und Zusatzversor-

gungskassen im Lande Nordrhein-West -

falen. Selbstverwaltungsorgane sind der

Verwaltungsrat für die Aufgaben Beam-

tenpensionen, Beihilfen, Personalent-

gelte und Versorgungsrücklagen sowie

der Kassenausschuss für die Aufgaben

Betriebsrenten und Zusatzrenten. Das

Geschäftsgebiet erstreckt sich auf den

Das Bürohochhaus KölnTriangle wurde 2005 vollendet und ist

schon jetzt markantes Wahrzeichen der rechtsrheinischen

Stadtkulisse. Das über 100 Meter hohe Gebäude liegt vis-à-vis

zum Kölner Dom, unmittelbar am Rheinufer von Köln-Deutz

und in direkter Nachbarschaft zur Koeln-

messe. Die gelungene Symbiose aus

 moderner Architektur, verkehrsgüns -

tigem Standort, Hightech-Aus -

stattung, innovativer Gebäude-

technik und intelligenten Services

machen den KölnTriangle so ein-

zigartig. Seit 2008 ist Piepen-

brock Facility Management-

 Partner der umfangreichen

Dienstleistungen im neuen

Wahrzeichen von Köln.

rheinischen Teil des Landes Nordrhein-West-

falen und auf das Gebiet der ehemaligen Re-

gierungsbezirke Koblenz und Trier in Rhein-

land-Pfalz.

KölnTriangle als Immobilien projekt 

Zur Sicherung der Altersversorgung durch Be-

triebsrenten legen die Rheinischen Versor-

gungskassen – Geschäftsbereich Zusatzversor-

gung – ihr Kapital nach der Kapitalanlagen-

verordnung auch in Form von Immobilien an.

Und Köln-Deutz boomt: KölnTriangle, Koeln-

messe, LANXESS arena, RTL, Lufthansa, Ta-

lanx/Gerling, bee line und Designpost sind nur

einige der Hochkaräter, die hier ihre Zelte auf-

geschlagen haben. Wirtschaftlich entwickelt

sich der Stadtteil zum Zugpferd weit über die

Grenzen Kölns hinaus. Der direkt am Rhein

gelegene Stadtteil bietet einen wunder -

schönen Blick auf die Stadtkulisse Kölns mit

Dom, Philharmonie, Altstadt, Groß St. Martin,

Brücken und Schiffen. Die Deutzer Rheinpro-

menade ist ein beliebtes Ziel für Spaziergän-

ger, Jogger und Touristen und beherbergt ei-

ne Vielzahl schöner Plätze wie Biergärten,

Strandbars, Restaurants und Parkanlagen.

KölnTriangle – das
neue Wahrzeichen Kölns
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Wanken gebracht“,

erklärt Mark Chris -

tian Franssen, zu-

ständig für Immo -

bilien bei den

 Rheinischen Versor-

gungskassen. In der 28. und 27. Etage befin-

den sich die Veranstaltungsflächen von Sky -

Event- und Conference. Darüber auf dem

Dach gibt es eine öffentliche Panorama-

Plattform. Ebenfalls für die Öffentlichkeit zu-

gänglich sind die Restaurants l´Orange und

Mongo´s im Erdgeschoss des Gebäudes. Hier

befinden sich auch Empfang, TriangleHalle

und Lobby. Die Mietfläche pro Turmetage

beträgt ca. 640 qm und die hauseigene Tief-

garage bietet 500 PKW Platz. 

Zu den technischen Besonderheiten im Köln-

Triangle gehört die sog. Betonkernaktivie-

rung, d. h. Heizung und Klimatisierung erfol-

gen im Betonkern. Jeder Raum verfügt über

eine Einzelraumlösung für Klima, Licht und

Außen- bzw. Innenjalousie-Steuerung. Hoch-

geschwindigkeitsaufzüge bringen Besucher

und Mitarbeiter mit 6 m/s auf die Etagen. Ein

eigener Indoor-Mobilfunk gehört ebenfalls

zur Ausstattung. In den zwei Untergeschossen

befinden sich die Technik und die hauseigene

öffentliche Tiefgarage. Darüber hinaus bietet

das KölnTriangle diverse Hochwasserschutz-

maßnahmen aufgrund der unmittelbaren Nä-

he zum Rhein. „Allein zwei bis drei Jahre hat

es gedauert, bis alle Gewährleistungsmängel

nach dem Erstbezug behoben werden konn-

ten“, so Mark Christian Franssen zu den zahl-

reichen Herausforderungen im KölnTriangle.

Piepenbrock zeigt FM Know-how
in Köln

„Mit der Neuausschreibung im letzten Jahr

haben wir ein großes Paket geschnürt und er-

hoffen uns von der Vergabe der Facility-Ma-

nagement-Aufgaben natürlich möglichst

 viele Synergieeffekte, die sich vor allem im

wirtschaftlichen Bereich widerspiegeln“, be-

schreibt Mark Christian Franssen den Start

von Piepenbrock. Das innovative Bürohoch-

haus KölnTriangle wird seit dem 1.9.2008

komplett von Piepenbrock bewirtschaftet. Zu

den umfangreichen Dienstleistungen gehö-

Das Bürohochhaus KölnTriangle in Köln-

Deutz ist das aktuelle Investitionsprojekt, das

von den ersten Mietern Ende 2004 bezogen

wurde und mittlerweile eine nahezu vollstän-

dige Belegung aufweist. Hauptmieter ist die

EASA, die Europäische Agentur für Flugsicher-

heit.

Die Architektur des KölnTriangle

Die moderne, offene und lichtdurchflutete

Architektur des KölnTriangle besticht durch

ihre klare und transparente Formensprache.

Innovative Gebäudetechnik, intelligente

Raumstruktur, moderne Linienführung und

einladende Atmosphäre verbinden sich auf

einzigartige Weise. Der über 100 Meter hohe

gläserne Turm ragt über die Kölner Skyline

hinaus und prägt die Stadtkulisse Kölns als

weithin sichtbares Zeichen moderner Archi-

tektur. Das Hochhaus wird durch seine außer-

gewöhnliche Grundrissfigur geprägt: Ein Reu-

leaux-Dreieck aus drei konvex gebogenen Sei-

ten ergibt – in Verbindung mit dem runden

Kern – fließend variierende Raumtiefen. Die-

se ermöglichen bei der Ausgestaltung der

Räume große Freiheiten: Kombi-, Großraum-

und Einzelbüros sowie alle denkbaren Misch-

formen lassen sich problemlos realisieren.

Der KölnTriangle umfasst 29 Etagen und ist

103 Meter hoch. „Ursprünglich war geplant,

den Turm noch höher werden zu lassen, aber

die Auflagen der UNESCO rund um das Welt-

kulturerbe des Kölner Doms hätten den

 Status von Kölns Wahrzeichen Nummer 1 ins

Panorama

Kontakt:

Uwe Königshofen

Projektingenieur Facility Management

Technischer Objektmanager

Blumenberger Straße 143–145

41061 Mönchengladbach

� 0 21 61-5 62 37-65
Fax: 02161-56237-69

E-Mail: u.koenigshofen@piepenbrock.de

V.l.: Uwe Königshofen, Technischer Objektmanager,

und Marc Christian Franssen, Immobilien Rheinische

Versorgungskassen.

ren u. a. die Instandhaltung mit Wartung, In-

spektion und Instandsetzung der Gewerke:

Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima,

Feuermeldeanlagen, Telekommunikation,

Hochwasserschutz, Sonnenschutz, Aufzüge

und Fassaden-Befahranlagen – oder besser

kurz das gesamte technische Gebäude -

management. Darüber hinaus gehören

Haus meisterdienste, Glas- und Fassadenrei-

nigung, Unterhaltsreinigung, Permanent -

reinigung im Tagesdienst, die Außenanla-

genpflege, Gärtnerdienste, Winterdienst

und Entsorgung zu den umfangreichen

Dienstleistungen, die  Piepenbrock im Köln-

Triangle zu bewirtschaften hat. „Störungs-

management inkl. 24h Rufbereitschaft, Re-

aktionszeiten von unter einer Stunde sowie

der flexible Service rund um die Uhr sind

selbstverständlich“, erläutert Uwe Königs-

hofen, Projektingenieur Facility Manage-

ment und Technischer Objektmanager im

KölnTriangle. „Den 100-Tage-Test haben wir

laut den Rheinischen Versorgungskassen

bestanden, sodass KölnTriangle

und Piepenbrock auf ei-

ne gute zukünftige

Partnerschaft im

Facility Manage-

ment bauen

können.“ �



diese Forderung ohne Personalreduzierun-

gen in den eigenen Reihen zu realisieren,

sodass die Einsparungen auf anderen

 Gebieten erzielt werden mussten. Er -

schwerend kam hinzu, dass bei den sensi-

blen Produktionsanlagen in Langelsheim

sehr hohe Sicherheitsstandards herrschen,

die durch die Einsparmaßnahmen keines-

falls Einschnitte erfahren durften. Zur

 Unterstützung bei der Erarbeitung mögli-

cher Einsparpotenziale beauftragte die

Synthomer GmbH die Piepenbrock Instand-

haltung GmbH & Co. KG (PIH) mit einer

 Sekundärprozessanalyse.

Instandhaltungskosten
um 20 Prozent senken

Wie in vielen vorangegangenen Projekten

erfolgreich praktiziert, wurde auch diese

Potenzialanalyse in Kooperation mit dem

Wissenschaftlich technischen Büro für In-

standhaltung (WBI) Magdeburg durchge-

führt, um für alle spezifischen Betrachtun-

gen und Analysen die entsprechenden

Tools und das bestmögliche Know-how ef-

fizient und ergebnisorientiert zu nutzen.

Die Sekundärprozessanalyse wurde als

Multimomentaufnahme in ganzheitlicher

Betrachtung durchgeführt und beinhaltete

Interviews mit dem beteiligten Personen-

kreis aus allen Betriebsteilen sowie Schicht-

begleitungen in der Instandhaltung zur

1963 wurde die Synthomer GmbH als Joint

Venture zwischen der Metallgesellschaft

AG und Standard Brands Inc. gegründet.

Die Produktion befindet sich in Langels-

heim/Harz auf dem Gelände der Cheme-

tall. Bis in die Neunziger Jahre wurde das

Werk aus Frankfurt am Main geführt, dem

Deutschland-Sitz von Synthomer. Seit 1999

ist Yule Catto 100%iger Besitzer der Syn-

thomer Firmen. Heute sorgen am Standort

Langelsheim 145 Mitarbeiter für einen Um-

satz von 105 Mio. Euro. (2007)

Die Anlagen der Synthomer GmbH in Lan-

gelsheim arbeiten effizient, flexibel und

vor allem betriebssicher. Sie sind nahezu

vollständig automatisiert und gewähr-

leisten so eine Produktion auf gleich-

bleibend hohem Niveau. Eine kon-

tinuierliche Anpassung, Moderni-

sierung und Erweiterung der

Produktionstechnik, ausgerich-

tet an den Erfordernissen des

Marktes, sichert dabei eine ste-

tige Steigerung der Produkti-

onsmenge. 

Im Zuge allgemeiner Kostenredu-

zierungen war die Werkleitung am

Standort Langelsheim aufgefordert,

ca. 20 Prozent des Instandhaltungs-

budgets einzusparen. Die Werk -

leitung machte es sich zur Aufgabe,

Die Synthomer Gruppe gehört zum Yule Catto Geschäfts-

bereich „Polymere“ und ist ein weltweiter Lieferant von

synthetischen Polymeren für zahlreiche Hersteller von

Farben und Klebstoffen, Textilien, Spezialpapieren, Kunst-

stoffen und für die Bauindustrie. Am Produktionsstandort

Langelsheim im Harz führte Piepenbrock Instandhaltung

eine Sekundärprozessanalyse zur Reduzierung der In-

standhaltungskosten bei Synthomer durch.

Synthomer verfügt über elf Produktions-

anlagen in Europa, Malaysia und Saudi-

Arabien, die ein breites Spektrum an Pro-

duktionsprozessen abdecken, wie z.B.

Massepolymerisation, Dispersions-, Emul-

sions- und Suspensionspolymerisation so-

wie verschiedene Compoundiertechniken.

Synthomer verarbeitet eine Vielzahl von

Monomeren, wie z.B. Butadien, Vinylace-

tat, Styrol, Acrylnitril und Acrylsäureester.

Zu den Produktformen gehören Dispersio-

nen und Latex auf wässriger Basis sowie

Polyvinylacetat und Polyvinylalkohol in

 fester Form und als Lösung. 

p
ar

tn
er

p
ar

tn
er14

Piepenbrock Instandhaltung 
Sekundärprozessanalyse
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arbeit der Interviewpartner des Kunden ist

für den Erfolg der Sekundärprozessanalyse

zwingend notwendig“, so Jan-Dierk Thorns,

Projektleiter der PIH. So konnten für die

Synthomer GmbH konkrete Optimierungs-

maßnahmen und somit Möglichkeiten zur

Sicherung der geforderten Einsparung dar-

gestellt werden.

Ergebnisse und Verbesserungs -
potenziale

„Die Reduzierung von Neben- und Rüstzei-

ten, eine Optimierung der Arbeitsvorberei-

tung, das Einführen von Arbeitsnormati-

ven, eine qualifizierte Zusammenarbeit von

Produktion und Technik, die intensive Schu-

lung des Instandhaltungs- und Produktions-

personals sowie die drastische Reduzierung

der Fremdleister waren entscheidende Er-

gebnisse der Sekundärprozessanalyse. Mit

der Umsetzung konnte bereits nach etwa

einem Jahr an Einsparungen annähernd die

Hälfte der geforderten 20 Prozent des In-

standhaltungsbudgets realisiert werden,“

so Martin Klopsch, Werkleiter der Syntho-

mer GmbH in Langelsheim. Darüber hinaus

wurde als weiteres Ergebnis der Sekundär-

prozessanalyse die Nutzung des vorhande-

nen IPS-Systems als integriertes Datenma-

nagementsystem für die transparente und

nachhaltige Dokumentation des gesamten

Instandhaltungsgeschehens umgesetzt.

Ausblick

Im Gegensatz zu vielen anderen Consultern

ist die Arbeit der Piepenbrock Instandhal-

tung durch das praxisbasierte Instandhal-

tungs-Know-how der PIH Mitarbeiter sehr

konstruktiv und die Ergebnisse auch prak-

tisch umsetzbar. „Da stimmte die Chemie

von Anfang an, im wahrsten Sinne des

Wortes,“ so Herr Klopsch zur Zusammenar-

beit während der Analyse. Herr Klopsch

Eruierung der Abläufe im praktischen Um-
setzen der Anforderungen an die Instand-
haltung. Untersucht und bewertet wurden
dabei die Organisation und Einbindung
der Instandhaltung im Unternehmen sowie
die spezifische Instandhaltungsorgani -
sation der Instandhaltung. Ferner waren
die regelmäßigen Fremdleistungen, das
Fremdleistungsmanagement und die Mög-
lichkeiten einer intensiveren Nutzung 
des vorhandenen IPS-Systems als Daten -
managementsystem der Instandhaltung zu
analysieren. „Die ergebnisorientierte Mit-

weiß, dass er gegebenenfalls auch bei der

Umsetzung des Optimierungspotenzials

auf die Unterstützung der PIH zurückgrei-

fen kann.

Der Erfolg der Sekundärprozessanalyse

und die daraus resultierenden Einsparpo-

tenziale im Werk in Langelsheim haben

auch die Holding in Großbritannien über-

zeugt. Diese Vorgehensweise soll nun in

naher Zukunft auf weitere Synthomer

Standorte übertragen wer-

den, wobei auch dann

die Zusammenarbeit

mit der Piepen-

brock Instandhal-

tung durchaus

denkbar ist. �

Jan-Dierk Thorns

staatl. gepr. Elektrotechniker

Projektleiter Instandhaltung

Hannoversche Straße 91–95

49084 Osnabrück

� 05 41-58 41-744
Fax: 05 41-58 41-7 60

E-Mail: j.thorns@piepenbrock.de

Kontakt:
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Martin Klopsch, Werksleiter der Synthomer GmbH in

Langelsheim, ist sichtlich zufrieden mit der Sekundär-

prozessanalyse von Piepenbrock Instandhaltung.

Das Synthomer Werk in Langelsheim

–
bei Synthomer



16 News, aktuelle Trends, Kurzmeldungen + Presseberichte aus der Piepenbrock Dienstleistungsgruppe

2. Infoveranstaltung zum Thema Vergaberecht in Dortmund

Am 19. November 2008 trafen sich über 60 interessierte Teilnehmer zur Info-

veranstaltung, um die aktuellen Entwicklungen im kommunalen Vergabe-

recht zu diskutieren. Gastgeber Thorsten Seewöster, Piepenbrock Geschäfts-

führer West, begrüßte den Rechtsanwalt vom Bundesinnungsverband des Ge-

bäudereiniger-Handwerks Axel Kipp (links im Bild), der zum Thema ‚Die

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen im Spannungsfeld zwischen sparsa-

mer Haushaltsführung und Haftung des Kunden nach dem Arbeitnehmer-

Entsendegesetz’ referierte, sowie Steffen Ullbrich vom FIGR (rechts im Bild),

der die Reinigungsleistungen in den Fokus seines Vortrags stellte, hier insbe-

sondere die Vergabe, Machbarkeit, Preisgestaltung und Angebotsauswer-

tung von Reinigungsleistungen.
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Facility-Management-Gespräche in Österreich

Bereits im 11. Jahr in Folge fanden im Janu-

ar 2009 die Kufsteiner FM-Gespräche statt.

Zum ersten Mal mit dabei: Piepenbrock Au-

stria. Angeführt von Wolfgang Konderla,

Vertrieb Österreich, und Objektleiter Rene

Bluhm kam es zu konstruktiven Gesprächen

auf dem eigenen Piepenbrock-Stand. In die-

sem Jahr standen die Kufsteiner FM-Gesprä-

che unter dem Motto: Improving Healthcare

– with the aid of Real Estate & Facility

 Management.

Management Information Game bei Piepenbrock

Die Wirtschaftswoche für Schüler der gymnasialen Oberstufe an der Ursulaschule

Osnabrück war ein voller Erfolg. Grundlage dieses fünftägigen Seminars ist das in

der Schweiz entwickelte Unternehmensplanspiel ‚Management Information Ga-

me’. In diesem Spiel wird drei Gruppen, die drei konkurrierende Unternehmen

darstellen, die Aufgabe gestellt, eine jeweils unternehmensspezifische Zielsetzung

zu formulieren und diese in entsprechende Planungen und Entscheidungen um-

zusetzen. Träger und Veranstalter ist der Industrielle Arbeitgeberverband Osna-

brück-Emsland e.V. Gastgeberin Astrid Hamker, geschäftsführende Gesellschafte-

rin der Piepenbrock Unternehmensgruppe, begrüßte die hoch motivierten Schü-

ler im Servicecenter und zeigte sich von den vorgetragenen Beiträgen begeistert.

Qualifizierungsoffensive zum Kundenbetreuer

Piepenbrock setzt im Interesse der Kunden auf Qualifikation. Dabei wer-

den Objektleiter zu Kundenbetreuern weiterentwickelt. Bausteine der

einzelnen Maßnahmen sind, u. a. zielorientiertes Arbeiten, Mitarbeiter-

führung und Kundenbetreuung sowie Material-, Maschinen-, Chemie-

und Reinigungskunde. Am 28.1.2009 erhielten die ersten elf Kundenbe-

treuer aus den Händen von Arnulf Piepenbrock, geschäftsführender

 Gesellschafter der Piepenbrock Dienstleistungsgruppe, sowie von

 Geschäftsführer Paul Richter ein Zertifikat, eine hochwertige Uhr als

 Präsent sowie ihre Visitenkarten mit dem neuen Titel überreicht. Das

 Engagement wurde wertschätzend gewürdigt.

Prof. Alexander Redlein (Mitte) im Gespräch.

Bild links: Wolfgang Konderla,

Vertrieb Österreich.
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Internationaler Facility Management Kongress in Wien

Unter dem Motto „Wissenschaft trifft Praxis“ fand

am 27. und 28. November 2008 der „1. IFM-Kongress“

der Technischen Universität Wien statt. Als einer der

führenden Facility Management Anbieter in Deutsch-

land hat sich die Piepenbrock Dienstleistungsgruppe

als Premium Sponsor an der international ausgerich-

teten Veranstaltung beteiligt. Bereits am Vorabend

trafen sich im Salm Bräu auf Einladung der TU Wien

und Piepenbrock über 60 Praktiker aus dem Facility

Management zum Talk in entspannter Atmosphäre.

Prof. Alexan-

der Redlein,

TU Wien, und

David Jung,

Leiter Groß-

kunden von

Piepenbrock,

b e g r ü ß t e n

die zahlrei-

chen Gäste.

News, aktuelle Trends, Kurzmeldungen + Presseberichte aus der Piepenbrock Dienstleistungsgruppe

Vorabend- und Kongressveranstaltung boten den

Teilnehmern viel Gelegenheit zum gemeinsamen

Erfahrungsaustausch.

„Der Mann ist vom Fach.“ Ein Lob, das

man immer wieder gerne hört. Und

damit die ausgewiesenen Spezialisten

aus dem Hause Piepenbrock ihre Ex-

pertise im Tagesgeschäft besser kom-

munizieren können, stellt Piepen-

brock Panorama regelmäßig Experten

aus dem Spezialistenpool vor.

Die Piepenbrock Instandhaltung ist

Spezialist für den Instandhaltungs-

Fullservice von Industrieanlagen und

technischen Ausrüstungen. Äußerst

gut kommt beim Kunden die Piepen-

brock Philosophie „One face to the

customer“ an. Jürgen Wild ist so ein

Ansprechpartner der Kunden für

sämtliche Dienstleistungen. Nach der

Ausbildung zum Energieanlagenelek-

troniker startete Herr Wild seine Pie-

penbrock Laufbahn 1987 mit dem Ein-

tritt als Reparaturelektriker beim Kun-

den Schlafhorst. Als erster Mitarbeiter

Instandhaltung aus der Praxis
für die Praxis

S p e z i a l i s t e n p o o l

von Piepenbrock war er beim Umzug

1989 nach Rheindahlen dabei und 

hat dort die Mitinbetriebnahme des

vollautomatischen Lagersystems be-

gleitet.

Als Vorarbeiter im Werk Rheindahlen

begleitete er u. a. 1998 die Umstellung

der Auftragsabwicklung auf SAP. Es

folgte der Umzug von Rheindahlen

nach Mönchengladbach und der Um-

bau des Stangenlagers und Umpro-

grammieren der Siemens Steuerung.

Von 1998 bis 2003 war Herr Wild als

Vertretung der Auftragssteuerstelle

für das Bestellwesen und die Rech-

nungsstellung zuständig. Nach Wei-

terbildungsmaßnahmen wie Siematic

S7 und ein Laserseminar bei der Fa.

Trumpf begleitete er 2002 das Out-

sourcing komplett zur Piepenbrock In-

standhaltung beim Kunden. Seit De-

zember 2007 ist Herr Wild Stützpunkt-

leiter der Niederlassung 444 und da-

mit der kompetente Ansprechpartner

für den Kunden von der

Gebäudereinigung

bis hin zur Tech-

nik in der In-

standhaltung.

Jürgen Wild

Stützpunktleiter

Instandhaltung

Blumenberger Straße 143–145

41061 Mönchengladbach

� 0 21 61-5 62 37-10
Fax: 02161-56237-69

Mobil: 0151-14029445

E-Mail: j.wild@piepenbrock.de

Kontakt:



Die Piepenbrock Dienstleistungsgruppe zeichnet sich als

Nummer 1 der Branche im Bereich der Gebäudereinigung

in Qualität und Zuverlässigkeit aus. Diesen hohen An-

spruch setzen wir auch an unsere Partner in Sachen Reini-

gungsmaschinen. Piepenbrock arbeitet dabei ausschließ-

lich mit hochprofessionellen Produkten von namhaften

Herstellern, die wir beginnend mit dieser Panorama-

 Ausgabe etwas näher vorstellen möchten.

1910, als Tennant die erste Bodenreini-

gungsmaschine in die Produktion

nahm. 1930 erwarb Tennant das erste

Patent für eine Trockenreinigungs-

maschine und von da an wurden

Bodenreinigungsma-

schinen zum Hauptpro-

dukt von Tennant. Das Unter-

nehmen wuchs sehr schnell und bereits

1949 wurden die ersten Maschinen von

Amerika nach Europa exportiert. Die Nach-

frage stieg rapide an und so entwickelte

sich Tennant als Global Player in Sachen  

professionelle Bodenreinigungstechnik. 

In den letzten Jahren hat Tennant einige

herausragende Entwicklungen in den

Markt gebracht, die dem Unternehmen  

außergewöhnliche Erfolge und damit den

Piepenbrock Kunden enorme Erleichterun-

gen und Einsparungen bringen. Letzte

bahnbrechende Innovation ist das ec-H2O™

System für Scheuersaugmaschinen, welches

ermöglicht, dass mit normalem Leitungs-

wasser das Wasser mit elektrischer Ladung

versehen wird und somit die Reinigungs-

kraft erhält, wie ein normaler Allzweckrei-

niger. Und dies funktioniert völlig ohne

Chemie oder weitere Komponenten wie Fil-

ter etc.

Tennant beliefert Piepenbrock seit Jahren

mit Maschinen und Geräten. Hervorzuhe-

ben sind hier natürlich die gelisteten Pro-

dukte wie die legendäre Einscheiben -

maschine Typ 2120. Dieses qualitativ hoch -

wertige Gerät ist die Standard-Einschei-

benmaschine im Hause Piepenbrock und

wird von allen Niederlassungen gleicher-

maßen verwendet. Ebenfalls im Listungs-

programm befinden sich die Nass- und

Trockensauger V12 und V14. Diese robus -

ten Sauger finden vor allem in Industrieob-

jekten ihren Einsatz. Nicht zu vergessen ist

auch die Tatsache, dass bei großen Indus -

triemaschinen meist Tennant die erste

Wahl darstellt. Hier spielt die bekannte

Stabilität, Robustheit und Reinigungskraft

der Maschinen das Gewicht für die Kauf-

entscheidung. Übrigens: Praktisch alle von

Piepenbrock gereinigten BMW-Werke

werden fast ausschließlich mit Tennant

Technik gereinigt. �

S e r i e :  r e i n i g u n g s m a s c h i n e n - h e r s t e l l e r
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Tennant ist das älteste Unternehmen in der

Reinigungsmaschinenbranche und wurde

bereits im Jahre 1870 von Georg Henry Ten-

nant als Sägemühle in Minneapolis, USA ge-

gründet. Der Einmannbetrieb produzierte

und verkaufte Holzfußböden

und Holzprodukte. Die Er-

folgsgeschichte der Bo-

denreinigungsmaschi-

nen begann im Jahre

Panorama

Horst Keen

Leiter Technisches

Management GM

Hannoversche Straße 91–95

49084 Osnabrück

� 05 41-58 41-2 55
Fax: 05 41- 58 41-9 24

E-Mail: h.keen@piepenbrock.de

Kontakt:

Produktionsstandorte von Tennant:

•Hauptwerk in Minneapolis, Minnesota USA
•Holland Michigan USA
•Uden, Niederlande
•North Hampton England
•Shanghai China
•Europaverwaltung in Antwerpen Belgien

Tennant – der innovative
Klassiker aus den USA
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Panorama

Kontakt:

Hans Ochs

Niederlassungsleiter Frankfurt a. Main

Ludwig-Landmann-Straße 349

60487 Frankfurt a. Main

� 0 69-24 78 13-0
Fax: 069-247813-40

E-Mail: h.ochs@piepenbrock.de

Sicherheit am
Frankfurter
Flughafen

Der Ausbau des seit Jahren am Kapazitätslimit

operierenden Flughafens ist dringend erfor-

derlich, um die wachsende Verkehrsnachfra-

ge bedienen und ein Top-Standort als interna-

tionaler Luftverkehrs-Hub bleiben zu können.

„Damit wird Fraport in der Lage sein, für die

88 Millionen erwarteten Passagiere und die

prognostizierten mehr als drei Millionen Ton-

nen Fracht im Jahr 2020 eine erstklassige

Dienstleistung als weltweit größter interna-

tionaler Umsteigeflughafen zu bieten“, er-

gänzt der Vorstandsvorsitzende der Fraport

AG Dr. Wilhelm Bender in einer Pressemittei-

lung. Mit dem Beginn der Rodungsarbeiten

konnte Anfang des Jahres der lang ersehnte

Startschuss für die neue Landebahn Nord-

West am Frankfurter Flughafen gegeben wer-

den.

Die Piepenbrock Sicherheitsdienste wurden

von der Fraport AG beauftragt, die Rodungs-

arbeiten und den Bauzaun rund um das Areal

zu bewachen. In Zusammenarbeit mit der

auftraggebenden Abteilung, Airport Security

Management, musste der Bauzaun auf einer

Gesamtlänge von über zwölf Kilometern ge-

sichert werden. Durch die extrem große Flä-

che waren mit der Bewachung zwei Firmen

beauftragt worden. In dem Bereich, der Pie-

penbrock zugeteilt wurde, waren zu Spitzen-

zeiten im Tagdienst über 80 Personen einge-

setzt und im Nachtdienst sogar weit über 100

Sicherheitskräfte. Aufgrund der nicht vorhan-

denen Infrastruktur musste innerhalb von 13

Stunden zur Auftragseinrichtung eine Con-

tainerlandschaft mit Toiletten, Brauchwasser

und eigenständigem Stromanschluss errich-

tet werden – und das zur Weihnachtszeit. Ent-

sprechend war in der Organisation ein

Höchstmaß an Flexibilität gefordert. Diese ha-

ben alle Piepenbrock Mitarbeiter an den Tag

gelegt und den Auftrag korrekt abgewickelt.

Die Kommunikationssicherstellung erfolgte

durch eine mobile Digitalfunkanlage mit ei-

nem ca. 18 Meter hohen Antennenmast. Je-

den Tag waren über 100 Funkgeräte im Ein-

satz, mit denen die Mitarbeiter besondere

Vorkommnisse an unsere Einsatzzentrale ge-

meldet haben. Nur so konnte dann die Erst-

maßnahme koordiniert werden. Parallel wur-

de die Leitstelle von Fraport alarmiert und in

Rücksprache wurde der Einsatz koordiniert

und abgearbeitet. Auch das Wetter spielte ei-

ne große Rolle. Bei Regen, Schnee, Wind und

Sonne standen die Piepenbrock Sicherheits-

kräfte an den Positionen und stellten so die

Rodungsarbeiten sicher. Mit insgesamt drei

Geländewagen wurde zudem das gesamte

Gelände bestreift und damit auch die innen

liegenden Flächen abgesichert.

„Für uns alle war es eine logistische Heraus-

forderung (Bekleidung, Regenschutz, Funk-

geräte, Internetverbindung, Container, Fahr-

zeuge usw.). Im Zuge der Auftragseinrich-

tung hat uns das Technische Management

aus dem Servicecenter maßgeblich unter-

stützt. Und dank der intensiven Vorberei-

tung in der Projektgruppe Fraport unter Lei-

tung des Niederlassungsleiters Hans Ochs 

hat das auch hervorragend ge-

klappt“, erinnert sich Be-

reichsleiter  Dimitrios

Donis, der die ope-

rative Auftragsko-

ordination und

Materialbeschaf-

fung leitete. �

Auf dem Papier liest sich der Auftrag eigentlich ganz ein-

fach: Absicherung der Rodungsarbeiten und des Bau -

zaunes. Doch was Anfang des Jahres im Kelsterwald für

die neue Landebahn Nord-West am Frankfurter Flughafen

für die Bewachung von den Piepenbrock Sicherheits -

diensten alles möglich gemacht werden musste, ist enorm.
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Weit mehr als ein
Das Landstuhl Regional Medical Center (LRMC) der US-Ar-

my ist das größte US-Hospital außerhalb der Vereinigten

Staaten. Hier bekommen verletzte und erkrankte Angehö-

rige der US-Streitkräfte nicht nur bestmögliche medizini-

sche Versorgung, sondern erfahren in befriedetem Gebiet

wieder echte Geborgenheit und werden nach extremen

Stresssituationen psychisch wie seelisch qualifiziert be-

treut. Als langjähriger Service-Partner der US-Army ist sich

die Piepenbrock Dienstleistungsgruppe ihrer besonderen

Verantwortung bewusst – denn im Landstuhl Regional Me-

dical Center geht es im wahrsten Sinne des Wortes um das

Leben amerikanischer Soldaten.

Die hoch qualifizierten und hervorragend

motivierten Angehörigen der US-Army

sind rund um den Globus im Einsatz, um

die fundamentalen Werte nach der Ver-

fassung der Vereinigten Staaten von

Amerika zu verteidigen – und um die Welt

durch ihr Engagement immer wieder ein

Stück sicherer zu machen. Dabei sind sich

jede Soldatin und jeder Soldat darüber im

Klaren, dass bei Kampfeinsätzen das eige-

ne Leben und die körperliche Unversehrt-

heit auf dem Spiel stehen. Dass die Moti-

vation innerhalb der US-Army dennoch so

hoch ist, liegt auch daran, dass die Army

mit die beste medizinische Versorgung

auf der ganzen Welt bietet. Ganz gleich,

wann und wo ein Mitglied der US-Army

verletzt wird oder ein Angehöriger der

Streitkräfte oder sein Familienmitglied er-

krankt – die Army sorgt dafür, dass durch

eine kompetente Primärversorgung, eine

effiziente Logistik und durch modernste

US-Hospitäler jedem Verletzten und je-

dem Erkrankten die bestmögliche medizi-

nische Betreuung zuteil wird. Dabei spielt

das Landstuhl Regional Medical Center

(LRMC) eine wichtige Rolle. Denn das

LRMC bietet den Angehörigen der US-Ar-

my als größtes US-Hospital außerhalb der

Vereinigten Staaten die erste medizini-

sche Versorgung auf befriedetem Gebiet.

So werden seit einigen Jahren auch ver-

letzte Soldaten aus dem Irak oder Afgha-

nistan über die nahe gelegene Ramstein

Air Base eingeflogen und nach dem Auf-

enthalt in Deutschland beispielsweise in

das Walter-Reed-Armeehospital in den

Vereinigten Staaten weiterverlegt.

Service-Partner Piepenbrock
Dienstleistungsgruppe

„Wir sind stolz darauf, dass sich die US-Ar-

my in zahlreichen Objekten in Deutschland

und ganz speziell in einem so sensiblen und

anspruchsvollen Objekt wie dem Landstuhl

Regional Medical Center bei Kaiserslautern

seit Jahren auf das große fachliche Know-

how und die Organisationskompetenz der

Piepenbrock Dienstleistungsgruppe ver-

lässt“, sagt Tom Göllinger, Niederlassungs-

leiter der Piepenbrock Dienstleistungsgrup-

pe in Kaiserslautern. Ein Grund dafür ist die

Tatsache, dass Piepenbrock trotz marktori-

entierter Preise auch über Jahre hinweg ei-

nen hohen Qualitätsstandard gewährleis -

tet. „Wir sind nicht zufällig die Nr. 1 in der

Gebäudereinigung in Deutschland, sondern

erkämpfen uns diese Position jeden Tag mit

guter Leistung und mit einem sehr guten

Preis-Leistungsverhältnis.“ Dabei spielen

die reibungslose Kommunikation und die

professionelle Auftragsabwicklung eine

zentrale Rolle. „Als Key-Accounter für alle

Aufträge, die wir von der US-Army haben,

stehe ich unseren Vertragspartnern immer

als Ansprechpartner zur Verfügung“, so

 Sascha Hirtz, Executive Manager Custodial

Services, der hervorragend Englisch spricht

und sehr gut mit den administrativen Struk-
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Krankenhaus

turen innerhalb der US-Army vertraut ist.

„In der Kommunikation kommt es oft auf

sprachliche Nuancen und Fachbegriffe aus

dem Facility  Management an. Hier vermitt-

le ich die Kundenbedürfnisse der US-Army

an unsere operativen Einheiten und stelle

so von Anfang an sicher, dass der Auftrag-

geber die qualitativ hochwertige Dienstleis -

tung bekommt, die er wünscht. Denn, um

das auch ganz klar zu formulieren, wir ver-

stehen uns als kompetenter Service-Partner

der US-Army.“

Breite Dienstleistungspalette
im Angebot

Im US-Hospital sind mehr als 100 Piepen-

brocker im Einsatz, die zumeist in sozialver-

sicherungspflichtigen Angestelltenverhält-

nissen arbeiten. An das Reinigungs -

personal stellt die US-Army hohe

Anforderungen. So müssen die Mitarbeiter

Deutsch oder Englisch sprechen, Objektlei-

ter und Vorarbeiter müssen gut Englisch

sprechen und alle Piepenbrocker müssen

ein einwandfreies Führungszeugnis vor-

weisen sowie alle geforderten Impfungen

haben. „Insgesamt sprechen wir im US-

Hospital in Landstuhl von einer Reini-

gungsgrundfläche von über 100.000 qm“,

präzisiert Göllinger, der mit seinem Team

an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im

Einsatz ist und immer zusätzliches Service-

personal auf Abruf bereithält. Im Hospital

und in seinen Dependancen erbringt Pie-

penbrock als verantwortlicher Dienstleister

regelmäßige Grundreinigungen, die Unter-

haltsreinigung, Sonderreinigungen, Büro-

reinigung, Außenreinigung, Winterdienst,

Glas- und Rahmenreinigung, desinfizieren-

de Reinigung, OP-Reinigung, erledigt den

Bettenservice, den Wäscheservice und die

Müllverbringung. Göllinger: „Damit wird

deutlich, dass wir im Landstuhl Regional

Medical Center  eine ausgesprochen breite

Leistungspalette bieten, die Piepenbrock

mit qualifiziertem Personal umsetzt.“ So

sind neben Gebäudereinigungsmeistern

und Desinfektoren auch immer wieder Mit-

arbeiter im Objekt, um den kontinuierli-

chen Verbesserungsprozess voranzubrin-

gen. „Denn die besondere Herausforde-

rung im Landstuhl Regional Medical Center

besteht darin, den hohen Qualitätsstan-

dard tagtäglich zu erbringen“, unter-

streicht Göllinger.

Sehr gute Zusammenarbeit
mit der US-Army

Im Hospital steht Objektleiterin Ingrid

Kuhrt, eine ausgewiesene Expertin in der

Krankenhausreinigung, täglich als An-

sprechpartnerin für das operative Geschäft

zur Verfügung und koordiniert den Reini-

gungsprozess mit den Contracting Officer

Representatives, kurz COR´s genannt. Die

Ansprechpartner, die den jeweiligen Ver-

tragsoffizier im Objekt vertreten, machen

Qualitätschecks, prüfen, ob alle vertragli-

chen Standards erfüllt werden und ob der

vorgeschriebenen Dokumentation des Ta-

gesgeschäfts Genüge getan wurde. Zu Ge-

sprächen mit der Führungsebene der US-

 Army kommen bei Bedarf sowohl der ge-

schäftsführende Gesellschafter Olaf Piepen-

brock als auch Divisionsgeschäftsführer

Hans-Jürgen Böhm in das Landstuhl Regio-

nal Medical Center (LRMC) nach Kaiserslau-

tern. Ein Engagement, das von der US-Army

sehr geschätzt wird. Denn die Piepen -

brocker sind in den Einrichtungen der US-

Army nicht nur externe Dienstleister, son-

dern wirklich Teil des Teams und werden

 regelmäßig als Mitarbeiter des Monats oder

des Quartals ausgezeichnet. Alle zwei bis

drei Jahre kommt zudem die „Joint Commis-

sion“ aus den USA nach Landstuhl und prüft

den Qualitätsstandard. „Für uns war das

ausdrückliche Lob der Joint Commission und

deren schriftliche Bestätigung, dass durch

unseren guten Reinigungsjob Infektionen in

den US-Krankenhäusern vermieden wur-

den, eine große Ehre“, betont Sascha Hirtz,

Executive Manager Custodial Services, der

gemeinsam mit Niederlassungsleiter Tom

Göllinger feststellt: „Mit dem ausgespro-

chen professionellen und konstruktiven Stil

der Zusammenarbeit mit der US-Army sind

wir mehr als zufrieden.“ �

Sascha Hirtz

Objektmanager

Mail: s.hirtz@piepenbrock.de

Tom Göllinger

Niederlassungsleiter

Mail: t.goellinger@piepenbrock.de

Kontakt:

Von-Miller-Str. 13

67661 Kaiserslautern

� 06 31-3 71 06-0
Fax: 0631-37106-29

Panorama



schult.“ Mit gutem Grund: Denn umfassen-

de Serviceleistungen werden bei solch

komplexen Rettungsgeräten nur dann er-

reicht, wenn auf die Technologien und

Fachbereiche des Herstellers direkt zuge-

griffen werden kann. „Wir als Hersteller

sorgen dafür, dass Sicherheit und Vertrau-

en über die gesamte Lebensdauer erhalten

bleiben“, so Thomas Bauer nicht ohne

Stolz.

Gute Preis-Leistungsrelation

Kein Wunder, dass Qualität, Zuverlässigkeit

und Innovationskraft von Metz auch in der

Reinigung gefordert werden. „Als Einkäu-

fer betreue ich bei Metz schon seit 15 Jah-

ren die Reinigung. Auch bei uns hat in die-

sem Zeitraum ein Prozess stattgefunden,

in der ganzen Welt zu den zuverlässigsten

Einsatzfahrzeugen. Über Jahrzehnte hin-

weg rettete die Drehleitertechnik aus Karls-

ruhe viele tausend Menschenleben.

Qualitätsführerschaft von Metz
Aerials

Am Standort Karlsruhe produzieren rund

250 Mitarbeiter bis zu 150 Hubrettungs-

fahrzeuge pro Jahr. „Wir verstehen uns als

Komplettanbieter im Bereich Hubrettung

gemäß EN 14043 und EN 1777 Normen-

landschaft“, erklärt Thomas Bauer, verant-

wortlich für den Einkauf von Dienstleistun-

gen bei Metz in Karlsruhe. Als innovativer

Problemlöser für individuelle Kundenan-

forderungen vereint Metz funktionale Er-

gonomie mit modernem Design. Dabei

 ermöglichen die Fertigungsabläufe auf 

der Betriebsfläche von rund 17.000 qm

kürzeste Lieferzeiten. Thomas Bauer: „In

dringenden Fällen liefern wir in weniger

als zwei Monaten.“ Wer die Welt als Markt

hat, muss überall zu Hause sein. Zahlreiche

qualifizierte Servicestationen im In- und

Ausland garantieren schnellen und

kunden nahen Service. „Kundenorientie-

rung und Qualifikation stehen bei Metz

 Aerials an erster Stelle“, versichert Thomas

Bauer: „Unsere eigenen und die Mitarbei-

ter unserer Servicepartner werden im ge-

samten Fertigungsprozess bei der Entste-

hung von Hubrettungsgeräten intensiv ge-
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Hubrettungsbühne
aus KarBei ihren Lösch- und Rettungseinsätzen sind Feuerwehr-

männer täglich mit Extremsituationen konfrontiert. Was

im entscheidenden Moment zählt, sind eine gute Ausbil-

dung und hochmodernes Gerät. Hier setzt die Metz Aeri-

als GmbH & Co. KG Karlsruhe, Mitglied der Rosenbauer In-

ternational AG in Leonding, Österreich, als Kompetenz-

zentrum für Hubrettungsgeräte immer wieder Maßstäbe.

Das Unternehmen produziert qualitativ hochwertige Dreh-

leitern und Hubrettungsbühnen für Feuerwehren in der

ganzen Welt. Auch bei der Reinigung setzt Metz auf Qua-

lität und arbeitet mit der Piepenbrock Dienstleistungs-

gruppe zusammen.

Kaum eine Firma hat die technische Ent-

wicklung von Lösch- und Rettungsgeräten

so stark beeinflusst wie das mittelständisch

geprägte Unternehmen Metz Aerials in

Karlsruhe. Schon 1842 wurde in Heidelberg

vom visionären Gründervater Carl Metz die

Firma Metz als erste Spezialfabrik der Welt

zur Herstellung von Feuerlösch- und Ret-

tungsgeräten gegründet. Was mit der Kons -

truktion und serienmäßigen Fabrikation

von handbetätigten, tragbaren Stadt- und

Landspritzen, Saug- und Druckpumpen,

Luftapparaten und Rettungssäcken be-

gann, wird heute am Standort Karlsruhe

mit der Produktion qualitativ hochwertiger

Drehleitern und Hubrettungsbüh-

nen für Feuerwehren in der

ganzen Welt fortgesetzt.

Die ständige Weiterent-

wicklung und Op -

timierung der Pro-

dukte sorgen dafür,

dass Metz als füh-

rendes Unter-

nehmen im Be-

reich der Hö-

henrettung

rund um den

Globus an -

erkannt ist.

Metz Dreh-

leitern zäh-

len heute



der Art und Umfang der Dienstleis tungen

an unsere tatsächliche Bedarfsstruktur an-

gepasst hat“, sagt Thomas Bauer. „Das hat

natürlich auch damit zu tun, dass wir als

weltweit operierendes mittelständisches

Unternehmen immer unsere Wettbewerbs-

fähigkeit im Auge und die Kosten im Griff

behalten müssen.“ So hat Metz vor einigen

Jahren gemeinsam mit einem externen

Consulting-Unternehmen eine detaillierte

Ausschreibung durchgeführt, bei der sich

die Piepenbrock Dienstleistungsgruppe

durchgesetzt hat. An dem Konzept hat

Thomas Bauer und seinen Kollegen das gu-

te Preis-Leistungsverhältnis, die Organisati-

onskompetenz und das Management ge-

fallen. „Piepenbrock hat hier bei uns im

Objekt wiederholt bewiesen, dass innova-

tive Reinigungstechniken zum Erhalt und

damit zur nachhaltigen Bewirtschaftung

unserer Immobilien beitragen“, unter-

streicht Thomas Bauer. So haben die Pie-

penbrocker mit ihrem Technischen Ma-

nagement beispielsweise einen ver-

schmutzten Noppenboden erfolgreich

saniert. Bauer: „Das war ein Highlight, das

mich darin bestärkt hat, auch künftig mit

Piepenbrock als starkem Partner zu arbei-

ten.“

Reinigungsdienstleistung 
bei Metz

Die Reinigung bei Metz in Karlsruhe erstreckt

sich auf die Sanitärräume der gewerblichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die

Reinigung der Büroräume. Das Team der Pie-

penbrock Dienstleistungsgruppe stellt sich da-

bei voll auf die Bedarfsstruktur bei Metz ein

und reinigt nach den Bürozeiten. Zudem steht

permanent eine Tagesdame zur Verfügung,

die spontan auftretende Verschmutzungen

entfernt und laufend die Sanitärräume kon-

trolliert und reinigt. „Das hat auch den Effekt,

dass unsere Belegschaft das Reinigungsperso-

nal den Tag über sieht, kennen und schätzen

lernt und sich so Gedanken dazu macht, wie

man durch eigenes Handeln zu mehr Sauber-

keit beitragen kann“, meint Thomas Bauer.

Die besondere Herausforderung bei Metz be-

steht darin, dass die Büros dezentral über das

Werksgelände verteilt sind. „Unsere Reini-

gungskräfte müssen sich also sehr gut im

M e t z  a e r i a l s  K a r l s r u h e
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n und Drehleitern
lsruhe
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Kontakt:

Bernd Schindler

Niederlassungsleiter Mannheim

Am Schäferstock 2–4

68163 Mannheim

� 06 21-410940
Fax: 0621-4109499

E-Mail: b.schindler@piepenbrock.de

V.l.: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Bauer, Fachverkäufer Metz Aerials, Bernd Schindler, Niederlassungsleiter

Piepenbrock Dienstleistungsgruppe.

Werk auskennen und weite Wege zurückle-

gen“, sagt Bernd Schindler, Niederlassungslei-

ter der Piepenbrock Dienstleistungsgruppe,

der mit seinem Team  immer in engem Kon-

takt zum Management von Metz steht. „Das

ist gerade für ein produzierendes mittelstän-

disches Unter nehmen enorm wichtig.“ Da

pflichtet ihm Thomas Bauer bei: „Als wir vor

einigen Jahren eine wirtschaftlich schwierige

Situation erlebten, hat uns Piepenbrock als

echter A-Lieferant mit innovativen Ansätzen

unterstützt und Einsparpotenziale aufge-

zeigt. Diese partnerschaftli-

che und nachhaltige Zu-

sammenarbeit war

und ist bis heute

hoch effizient. Ich

bin sehr zufrie-

den.“ �



Willkommen an Bord 
Die Piepenbrock Dienstleistungsgruppe begrüßt ihre neuen

Mitarbeiter und wünscht ihnen einen guten Start in ihre

 berufliche Zukunft.

«
«
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Marco Pape

„Ich darf mich kurz vorstellen: Geboren

bin ich in der wunderschönen Hansestadt

Hamburg. Nach meinen Ausbildungen

zum Kfz-Mechaniker und zum Kaufmann

im Kfz-Gewerbe war ich zunächst vier

Jahre als Zeitsoldat in der Bundeswehr an-

gestellt. Es folgten verschiedene Tätigkei-

ten im kaufmännischen Bereich sowie im

Außendienst. Eines meiner Highlights in

der Dienstleistungsbranche war sicher die

Tätigkeit als „Head of Security“ im No-

vember 2002 zur Eröffnung der Hambur-

ger Colorline Arena. Zuletzt war ich bei

Immobilien Service Deutschland ange-

stellt, wo ich wertvolle Erfahrungen in un-

serer Branche sammeln konnte. Durch ei-

ne Anzeige sah ich dann meine Chance,

beim Marktführer einzusteigen. So bin

ich also am 1.7.2008 zu Piepenbrock ge-

kommen, und diesen Entschluss habe ich

noch keine Minute bereut. Ich bin sehr

freundlich und professionell aufgenom-

men worden, hervorheben möchte ich

hierbei das gesamte Innendienstteam,

das mir den Start sehr erleichtert hat.

Auch der gute, schnelle und unkompli-

zierte Kontakt zu den Vorgesetzten hat

mir auf Anhieb gut bei Piepenbrock gefal-

len. Im Regionalvertrieb in Schleswig-Hol-

stein bin ich für den Ausbau des Kunden-

stammes zuständig. Hier bieten sich mei-

nes Erachtens optimale Möglichkeiten zur

freien Bearbeitung des gesamten Bundes-

landes. Das Potenzial in Schleswig-Hol-

stein ist enorm, denn bislang ist Piepen-

brock noch nicht so stark im hohen Nor-

den unterwegs.“

Matthias Schimmöller

„Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht

ein Instandhaltungszentrum von Piepen-

brock leiten möchte. Schnell stellte ich fest:

Die Chemie zwischen Piepenbrock und mir

passte. Die gute Atmosphäre und die posi-

tive Ausstrahlung der (damals noch zukünf-

tigen) Kollegen haben es mir einfach leicht

gemacht, auf die Seite des Dienstleisters zu

wechseln. Wie auch meine vorherigen Ar-

beitgeber ist Piepenbrock ein familienge-

führtes mittelständisches Unternehmen

mit kurzen Entscheidungswegen, das sei-

nen Führungskräften viel Freiheit lässt. Die

freundliche und nette Aufnahme in die

„Piepenbrock Familie“ habe ich als sehr an-

genehm empfunden. Sowohl bei der Einar-

beitung im Servicecenter in Osnabrück als

auch am Sitz des IHZ Nord in Achim bei Bre-

men war sehr offen. Alle Kollegen gaben

bereitwillig Auskunft, Tipps und Informa-

tionen, sodass ich mich sehr schnell in mei-

ne neue Aufgabe hineinfinden konnte. Ein

gutes Gefühl. Als Leiter Instandhaltungs-

zentrum Nord gehört die Führung, der Auf-

bau und Ausbau der Stützpunkte des IHZ

Nord zu meinen zentralen Aufgaben. Hin-

zu kommen der Vertrieb, die Vertriebsun-

terstützung und die Ausarbeitung von

Konzepten. Geboren nur zehn km vom

 Servicecenter Osnabrück entfernt in Hilter

a. T. W., war ich nach Abitur und Maschi-

nenbaustudium an der Universität der Bun-

deswehr in Hamburg fünf Jahre Offizier in

der Instandhaltung, sechs Jahre als Werk-

statt- und Kundendienstleiter in Maschi-

nenbaubetrieben sowie sieben Jahre

Werks- und Betriebsleiter in der Chemie-

und Tiernahrungsindustrie. Diese Erfahrun-

gen passen sehr gut zu den Instandhal-

tungsstützpunkten des IHZ Nord. Daher

kenne ich die Bedürfnisse unserer Kunden

ebenso wie einen großen Teil der Techno-

logien, die sie einsetzen. Durch eine Ver-

knüpfung unserer breiten Dienstleistungs-

palette können wir unseren Kunden einen

echten Mehrwert gegenüber unseren

Wettbewerbern bieten. Mit solchen Kon-

zepten hat Piepenbrock gute Chancen,

sich positiv von anderen Mitspielern abzu-

heben.“



N e u e  M i t a r b e i t e r  

bei Piepenbrock 
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Heike Eltze

„Als gelernte Industrie- und EDV-Kauffrau

war ich viele Jahre in verschiedenen Bran-

chen als Assistenz der Geschäftsleitung  tä-

tig. Vor neun Jahren kam ich in dieser Posi-

tion zu einem mittelständischen Unterneh-

men im Gebäudemanagement. Meine

Schwerpunkte lagen hier in den Bereichen

Vertrieb & Marketing, Konzeption und Be-

treuung eines CRM-Systems, Aus- und Wei-

terbildung der Objektleitungen sowie Kon-

zeption und Implementierung eines Quali-

tätsmanagementsystems. 2006 habe ich

dann die Leitung einer Niederlassung mit

ca. 500 Beschäftigten und einem Jahresum-

satz von ca. 5 Mio. übernommen. Anfang

2008 habe ich die Branche verlassen und in

den Bereich Marketing gewechselt. Das

war jedoch nicht das Richtige und ich woll-

te zurück ins Gebäudemanagement. Bei

der Suche nach einer interessanten Position

habe ich dann auf der Piepenbrock Home-

page eine Stellenausschreibung für den

Vertrieb entdeckt und mich sofort bewor-

ben. Denn mir war wichtig, für ein größe-

res, seriöses Unternehmen tätig zu sein.

Piepenbrock als langjährig am Markt akti-

ves Familienunternehmen und Marktfüh-

rer gehörte natürlich zu meinen „Wunsch-

unternehmen“. So bin ich nun seit Juli 2008

im Vertrieb für die Niederlassungen Biele-

feld, Osnabrück, Rheine, Oldenburg/Bre-

men und Münster tätig. Bis heute habe ich

diese Entscheidung nicht eine Minute be-

reut. Ich wurde sehr herzlich in das Piepen-

brock Team aufgenommen und habe aus

allen Bereichen, Abteilungen und Nieder-

lassungen ganz hervorragende Unterstüt-

zung und Hilfestellungen erhalten. Es

macht einfach sehr viel Spaß bei Piepen-

brock zu arbeiten. Mein Ziel ist es nun, mit-

hilfe meiner langjährigen, intensiven Bran-

chenerfahrung viele Neukunden für das

Unternehmen gewinnen zu können.“

Jörg Roj

„Geboren in Düsseldorf und bis nach dem

Studium der Wirtschaftswissenschaften

auch in Düsseldorf geblieben, war ich da-

nach über drei Jahre im Einzelhandel,

 Bereich Revision, tätig, wobei ich alle zwei

Wochen in den damals neuen Bundeslän-

dern gearbeitet habe. Es folgten 13 Jahre

bei einem Facility Management Dienstleis -

ter, bei dem ich verantwortlich für die Be-

reiche Revision, Qualitätsmanagement

und Arbeitssicherheit war. Zu Piepenbrock

bin ich dann über eine Stellenausschrei-

bung auf der Homepage gekommen. Das

ging alles schnell und sehr professionell.

Von dem ersten Bewerbungsgespräch mit

Frau Hamker, den folgenden mit dem GF

Herrn Seewöster bis hin zu der folgenden

Einarbeitung waren es immer zielführende

und offene Gespräche. Sehr geholfen hat

die Einarbeitung in der Niederlassung

Dortmund und im Servicecenter Osna-

brück. Der Empfang in der Niederlassung

selbst war sehr freundlich und die Zusam-

menarbeit in den ersten Monaten hat sich

gut entwickelt. Wir sind auf einem guten

Weg, die Ziele gemeinsam zu erreichen.

Als Niederlassungsleiter in Bonn bin ich

verantwortlich für die Steuerung der ope-

rativen Einheit im administrativen, kun-

denspezifischen und personellen Bereich –

und natürlich auch für die Weiterentwick-

lung der Einheit zuständig. Der Bereich der

Dienstleistung wird immer benötigt. Aller-

dings gibt es auch hier immer neue Heraus-

forderungen und Ansprüche. Daher ist es

wichtig, die Vorstellungen und Ziele der

Kunden genau zu kennen und gemeinsam

zu entwickeln. Aufgrund der wirtschaftli-

chen Entwicklung wird dies in den nächs -

ten zwei bis drei Jahren aber eine sehr

schwere Aufgabe. Ich denke, dass das Ge-

samtunternehmen Piepenbrock gut aufge-

stellt ist. Aber auch hier gilt das eben Ge-

sagte in übergeordneter Bedeutung. Sehr

wichtig ist es, die Entwicklungen richtig

einzuschätzen, Investitionen zielgerichtet

zu tätigen, sich vertrieblich gut zu positio-

nieren und schlussendlich ein Zusammen-

arbeiten über alle Ebenen hinweg zu prak-

tizieren.“



deren eröffnet bzw. stärkt die Aktion

 einen für die Zukunftsentwicklung rich-

tungsweisenden Weg, nämlich die schuli-

sche Arbeit für die drei folgenden Arbeits -

prinzipien generell zu öffnen: Transpa-

renz – Kommunikation – Qualität.

Langfristig geht es um die Entwicklung

und Implementierung eines regionalen

Netzwerkes. Denn wenn Bildung einer der

wichtigsten Faktoren für die Entwicklung

einer Region ist, bedarf es der engeren Ein-

bindung der Schulen in das Netz aller Ver-

antwortungsträger, die Standortentwick-

lungen beeinflussen.

Die Handwerks- und Industrie- und Han-

delskammern, die neben der Landesschul-

behörde Träger der Aktionsgemeinschaft

sind, wollen durch ihr Engagement insbe-

sondere gegenüber der Hauptschule be-

kunden, dass sie zur Hauptschülerschaft

wie auch zu allen ausbildungsbereiten Ju-

2002 wurde die Aktion ins Leben gerufen

und das Gütesiegel erstmals verliehen. Ziel

der Aktion ist es, mittels eines Zertifizie-

rungsverfahrens die Qualität der berufs-

orientierenden Bildungsarbeit an den

Schulen zu erfassen und erfolgreiche Schu-

len durch Verleihung des Gütesiegels

‚Startklar für den Beruf’ zu ehren.

Gleichzeitig soll durch die Aktion der Wirt-

schaft und der Gesellschaft sichtbar ge-

macht werden, dass in den Gütesiegelschu-

len hervorragende Arbeit geleistet wird

und dass aus diesen Schulen geeignete Ju-

gendliche hervorgehen, die sich im Berufs-

leben behaupten können.

Die Gütesiegelaktion ist unter diesem

Blickwinkel zuerst einmal ein Weg, den er-

reichten Leistungsstand einer Schule zu

dokumentieren, und durch Experten zu

sichten und unter einem festgelegten Gü-

temaßstab einschätzen zu lassen. Zum an-

Startklar für den Beruf –
die Aktionsgemeinschaft Gütesiegel
Die Gütesiegelaktion richtet sich gegenwärtig an Hauptschulen, Haupt- und Realschulen,

Hauptschulzweige in der Kooperativen Gesamtschule sowie an die Förderschulen und stellt

für diese Schulen ein Angebot dar, nach neuen Arbeitsprinzipien schulinterne Verände-

rungsprozesse zu gestalten und die berufsorientierende Bildungsarbeit ins didaktische Zen-

trum des schuleigenen Lehrplans zu stellen.

gendlichen stehen. Mit der Initiative ‚Start-

klar für den Beruf – Gütesiegel Weser-Ems’

leistet die Aktionsgemeinschaft einen

wichtigen Beitrag und ist stolz darauf, dass

Politik, Verbände und Wirtschaft diese In-

itiative unterstützen und begleiten. Mit

der festlichen Preisverleihung soll der

Schule, den Schülern und der Schulleitung

nicht nur Anerkennung, sondern auch

ganz besondere Wertschätzung entgegen-

gebracht werden.

Am 5. November 2008 fand im Service -

center der Piepenbrock Unternehmens-

gruppe die Vergabe des Gütesiegels ‚Start-

klar für den Beruf’ statt. Die Verleihung

 erfolgte durch die geschäftsführende

 Gesellschafterin Astrid Hamker, die in 

ihrer Funktion als Vorsitzende der Jury-

kommission insgesamt zehn Haupt- und

Realschulen auszeichnen durfte. �

Mehr Infos: www.guetesiegel-weser-ems.de

Johann Minneker, Regionalkoordinator Osnabrück, 1.v.l. und Astrid Hamker, geschäftsführende Gesellschafterin der

Piepenbrock Unternehmensgruppe, 2.v.l. bei der Preisverleihung 2008 für die Lindenschule Buer, GHS Riemsloh.
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Panorama

Jörg

Finking

Dorothe

Larberg-Dos Santos Alves

Anke

Hervol

Ingeborg

Wiebe

Gudd, Ingrid Castrop-Rauxel 05.05.2009
Wulf, Sylvia Hamm 05.05.2009
Müller, Sieglinde Eilenburg 07.05.2009
Hilfer, Valentina Bad Laer 10.05.2009
Blank, Marina Lingen 10.05.2009
Bem, Nina Langen 11.05.2009
Quiring, Anna Petershagen 11.05.2009
Mauch, Wolfgang Döbeln 12.05.2009
Wink, Heike Rappin 14.05.2009
Schmidt, Hartmut Schönfeld 17.05.2009
Finzelberg, Marlies Suderburg 17.05.2009
Glanz, Ruth Wolmirslebe 17.05.2009
Nicht, Sabine Bad Lauterberg 18.05.2009
Gündüz, Azime Wetter 18.05.2009
Hunzinger, Anna Lollar 25.05.2009
Juckel, Hans-Peter Staßfurt 25.05.2009
Kaygusuz, Türkan Kassel 26.05.2009
Ehrhardt, Gerd Suhl 27.05.2009
Griot, Bernard Bad Nauheim 01.06.2009
Pazdzior, Christian Berlin 01.06.2009
Wong, Hai-Yen Castrop-Rauxel 01.06.2009
Altinkaya, Medine Duisburg 01.06.2009
Lehmann, Karina Gernlinden 01.06.2009
Bieneck-Baralic, Nevena

Goettingen 01.06.2009
Meyer, Bärbel Greifswald 01.06.2009
Krasmik, Valentina Hamburg 01.06.2009
Lehmann, Ines Kuxwinkel 01.06.2009
Ionnaou, Aikaterini Ludwigsburg 01.06.2009
Przybyl, Gisela Niesky 01.06.2009
Scholz, Gunter Pirna 01.06.2009
Prieß, Renate Rostock 01.06.2009
Schönemann, Helga Senftenberg 01.06.2009
Herdt, Lidia Marburg 02.06.2009
Gajur, Waldemar Uslar 07.06.2009
Türk, Nevin Dortmund 10.06.2009
Westphal, Margot Nitzow 14.06.2009
Luft, Anna Rheine 14.06.2009
Nacke, Brigitte Pohrsdorf 16.06.2009
Kopyra, Monika Dortmund 18.06.2009
Türkoglu, Serife Dortmund 18.06.2009
Marx, Karl-Heinz Chemnitz 21.06.2009
Knaus, Valentina Eisenberg 21.06.2009
Birkholz, Lars Rohrsen 21.06.2009
Seifert, Tatjana Weilerbach 22.06.2009
Catar, Fidan Beerfelden 23.06.2009
Lehning, Rainer Berlin 23.06.2009
Girginer, Birguel Dortmund 28.06.2009
Wolf, Frank Lüneburg 28.06.2009

30 Jahre
Jacobtorweihen, Friederike

Dortmund 01.04.2009
Kudeweh, Walter Berlin 02.04.2009
Jaekel, Gernot Karben 02.04.2009
Seifert, Gerhard Berlin 06.04.2009
Wiebe, Ingeborg Osnabrück 29.04.2009
Von der Burg, Elke Erlensee 11.05.2009
Karaca, Nazikar Gelsenkirchen 12.05.2009

25 Jahre
Hahues, Marlies Duelmen 02.04.2009
Roeder, Theodor Trier 02.04.2009
Nebeling, Ralf Offenbach 10.04.2009
Mueller, Frank Berlin 25.05.2009
Portinha-Paulo-Alonso, Clotilde

Frankfurt 26.05.2009
Pahlitzsch, Andreas Dresden 01.06.2009

10 Jahre
Steiger, Trudi Alsdorf 01.04.2009
Neurohr, Uwe Asslar 01.04.2009
Finking, Jörg Bad Rothenf. 01.04.2009
Hervol, Anke Berlin 01.04.2009
Caliskan, Hamdi Berlin 01.04.2009
Yavuz, Nazli Frankfurt 01.04.2009
Boldt, Peter Lüneburg 01.04.2009
Salihagic, Alija Münster 01.04.2009
Nasiakos, Konstantino

Nürnberg 01.04.2009
Scherl, Alwin Pinzberg 01.04.2009
Berisa, Sani Rottenburg 01.04.2009
Baum, Ingeborg Schwepitz 01.04.2009
Salvioli, Giovanni Stuttgart 01.04.2009
Cvijanovic, Borka Stuttgart 01.04.2009
Dillmann, Alexander

Wetzlar-Naunh. 01.04.2009
Stasch, Roman Brombachtal 02.04.2009
Stage, Roswitha Rheinsberg 06.04.2009
Nitschke, Silvio Riesa 06.04.2009
Speck, Elsa Nettetal 09.04.2009
Ungermann, Claudia

Alsdorf 12.04.2009
Goras, Nikolaos Dusslingen 12.04.2009
Uhlig, Michael Großenhain 12.04.2009
Gehrke, Edda Stuttgart 12.04.2009
Deckmann, Nicole Suhl 12.04.2009
Rettig, Michael Grumbach 13.04.2009

Herzliche GratulationHerzliche Gratulation

Coskun, Zeynep Hannover 13.04.2009
Schöne, Verona Riesa 13.04.2009
Rossow, Bernd Langen 14.04.2009
Jahn, Beate Wendlingen a.N.14.04.2009
Sauer, Erika Beerfelden 15.04.2009
Rabethge, Eberhard Dessau 15.04.2009
Martins-Da-Silva, Rosa-Maria-Ilda

Mainz 15.04.2009
Baum, Karl-Heinz Schwepnitz 15.04.2009
Karich, Lilia Elze 19.04.2009
Rost, Birgit Lichtenstein 19.04.2009
Weckert, Klara Lingen 19.04.2009
Hopmann, Hubert Münster 19.04.2009
Steinmetz, Lydia Salzgitter 19.04.2009
Scheube, Gabriele Weida 19.04.2009
Aragaw, Saba Weiterstadt 19.04.2009
Hüttner, Christine Schwepnitz 23.04.2009
Malejka, Renate Detmold 26.04.2009
Schwab, Olga Erlangen 28.04.2009
Larberg-Dos Santos Alves, Dorothe

Osnabrück 28.04.2009
Miethke, Bärbel Lübben 29.04.2009
Obholz, Aigul Aachen 30.04.2009
Machado-Perdigao, Alcides

Bad Homburg 01.05.2009
Aydin, Mustafa Berlin 01.05.2009
Klütz, Helmut Demmin 01.05.2009
Sipf, Renate Fulda 01.05.2009
Paschold, Martina Saalfeld 01.05.2009
Margraf, Dieter Sondershausen 01.05.2009
Kock, Maria Spelle 01.05.2009
Ulitzsch, Frank Unterwellenb. 01.05.2009
Bornemann, Thomas

Wetzlar 01.05.2009
Krenz, Lydia Spelle 02.05.2009
Ferreira, Otacilio Berlin 03.05.2009
Arndt, Sabine Berlin 03.05.2009
Seewig, Christiane Bremen 03.05.2009
Schellenberg, Svetlana

Dortmund 03.05.2009
Gremmel, Brigitte Einbeck 03.05.2009
Öztürk, Songül Erlangen 03.05.2009
Kücik, Ayse Frechen 03.05.2009
Bonnet, Wolfgang Magdeburg 03.05.2009
Kollek, Mirela Schüttorf 03.05.2009
Czendlik, Agata Würselen 03.05.2009
Johna, Irene Prüm 04.05.2009
Iannazzo-D-Aleo, Angela

Arnsberg 05.05.2009

zu folgenden Dienstjubiläenzu folgenden Dienstjubiläen



abtrennen und per Fax oder Post absenden

Panorama

Vorname/Name

Funktion

Telefon

Firmenstempel

Einige Beiträge sind mit einer IN-Nr. gekennzeichnet. 
Hierzu können Sie kosten los weitere Informationen anfordern.

Erinnern Sie sich noch an das Frühjahr 2006, Piepenbrock Nie-

derlassung Göttingen? Es war eine schöne und bewegende

Feier, die Verabschiedung von Niederlassungsleiterin Heidrun

Krätzschmar in den Ruhestand. Kaum einer der Anwesenden

konnte sich damals vorstellen, dass die bei Kunden wie Mit-

arbeitern überaus beliebte Expertin in Sachen Dienstleistung

Info-Coupon   Fax-Nr.: 0541/5841-489

künftig nur noch das Familiensilber putzen sollte. Und tat-

sächlich, es kam anders. „Am 13. Oktober 2008 war mein Vor-

ruhestand zu Ende und ich habe auf Bitte von Divisions -

geschäftsführer Werner Best aus München und von Arnulf

Piepenbrock die Verantwortung für die BMW-Welt in Mün-

chen übernommen“, sagt Heidrun Krätzschmar, die für Qua-

lität, Effizienz und serviceorientiertes Auftreten steht.

Während der Reorganisation der Dienstleistungen in

der BMW-Welt lief Heidrun Krätzschmar derart zu

Hochform auf, dass sie in der Folge die Leitung der

Niederlassung Nürnberg übernahm. Dort bringt

sie sich heute mit ihrem ungewöhnlichen Know-

how, ihrem Charme und mit großem Elan ein. „Hei-

drun Krätzschmar fühlt sich bestraft, wenn

sie in den Ruhestand geschickt wird. Wir

Piepenbrocker sind stolz darauf, dass

ehemalige Mitarbeiter mit un-

gewöhnlichen Fähigkeiten

dem Unternehmen auch nach der

Pensionierung verbunden bleiben

und sich jederzeit für die Piepen-

brock Dienstleistungsgruppe und

für unsere Kunden einsetzen“, re-

sümiert Werner Best. �

Leuchtmittel – Lichtblick in der dunklen Jahreszeit IN 29001

KFZ – kaufen oder leasen? IN 29002

Mobiles Internet IN 29003

Was ist eine Verdachtskündigung? Rechtstipp IN 29004
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w a s  m a c h t  e i g e n t l i c h . . . ?

Piepenbrock Service GmbH & Co.KG

IS 0590

Hannoversche Str. 91–95

49084 Osnabrück

Was macht eigentlich Heidrun Krätzschmar? 

Jetzt!
Informationen downloaden unter

www.piepenbrock.de

.

V.l.: Arnulf Piepenbrock, Heidrun Krätzschmar, Werner Best


