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Martin Sohlbach feierte bei
der KLEMM Bohrtechnik
GmbH in Drolshagen sein 40-
jähriges Ar beits jubiläum. Der
gelernte Maschinenschlosser
leitet heute als Prokurist den
Bereich Parts & Service.

Anton Tielke GmbH & Co. KG,
Attendorn
Arnt Wittenstein ............20 Jahre

AWAS International GmbH,
Wilnsdorf
Henry Zech ....................25 Jahre

Bald AG, Siegen
Klaus-Stephan Braun.....25 Jahre
Carlo Castorina..............25 Jahre
Sabine Wehner ..............25 Jahre

Berge-Bau GmbH & Co. KG,
Erndtebrück
Jürgen Plenge ................25 Jahre

BGH Edelstahl Siegen, GmbH,
Siegen
Cosimo Vece .................35 Jahre

Rudolf Brokamp GmbH &
Co.KG, Attendorn
Peter Kramer..................40 Jahre

BSW Berleburger Schaum stoff -
werk GmbH, Bad Berleburg
Steffen Cyrenius ............25 Jahre

dy-pack Verpackungen Gustav
Dyckerhoff GmbH, Wenden
Necmettin Gülmen ........30 Jahre

EEW-Bergrohr GmbH, Siegen
Cordula
Holz-Winchenbach........25 Jahre

Eisenbau Krämer GmbH,
Kreuztal
Bernhard Jesch ..............25 Jahre
Peter Lattek....................25 Jahre

Fischer Profil GmbH, Netphen
Jürgen Stötzel ................25 Jahre

Fuchs Schraubenwerk GmbH,
Siegen
Viorel Anghel ................25 Jahre

Gebrüder Kemper GmbH +
Co. KG, Olpe
Ayse Aydogan ...............25 Jahre
Albert Berscheminski ....25 Jahre
Andrej Bulert .................25 Jahre
Ralf-Peter Clemens........25 Jahre
Alexander Dick..............25 Jahre
Josef Helpling................25 Jahre
Alexander Lang .............25 Jahre
Friedrich Lang ...............25 Jahre
Anatoli Maksimenko .....25 Jahre
Dieter Mennekes............25 Jahre
Peter Merten ..................25 Jahre
Sergej Penkin.................25 Jahre
Michael Peters ...............25 Jahre
Joachim Rademacher.....25 Jahre
Andrej Rudi ...................25 Jahre
Hubertus Schäfer ...........25 Jahre
Waldemar Schatner .......25 Jahre
Eduard Schulz................25 Jahre
Alexander Sobolev ........25 Jahre
Bogdan-Georgios
Vlachopoulos.................25 Jahre
Arthur Wiens .................25 Jahre
Faruk Yurdusever ..........25 Jahre

Heinrich Huhn GmbH + Co.
KG, Drolshagen
Detlef Stamm.................40 Jahre

Heinz Arens GmbH, Attendorn
Nebi Ademi ...................25 Jahre

Hubert Mees Bauunterneh -
mung GmbH, Lennestadt
Erhard Spieler................25 Jahre

Mennekes Elektrotechnik
GmbH & Co. KG,
Kirchhundem
Rainer Nadgrabski .........45 Jahre

Robert Thomas Metall- und
Elektrowerke GmbH & Co.
KG, Neunkirchen
Reinhard Kraemer .........25 Jahre

Schäfer Werke GmbH,
Neunkirchen
Johann-Adolf Greger .....25 Jahre

Schäfer Ausstattungs-Systeme
GmbH, Neunkirchen
Andreas Schug...............25 Jahre

Siegener Versorgungsbetriebe
GmbH, Siegen
Bernhard Karpf..............40 Jahre
Eckhard Wagener ..........25 Jahre

SIEGENIA-AUBI KG,
Wilnsdorf
Ralf Gotthardt................25 Jahre

Stakon GmbH, Lennestadt
Mario Zelaso..................25 Jahre

Vetter Krantechnik GmbH,
Siegen
Roland Schmidt .............10 Jahre

Weber Maschinentechnik
GmbH, Bad Laasphe
Liane Thimm .................25 Jahre

Westfalia
Metallschlauchtechnik GmbH
& Co. KG, Hilchenbach
Helga Geduhn................25 Jahre

Wilhelm Flender GmbH & Co.
KG, Netphen
Skender Bylygbashi.......25 Jahre
Bedri Hasani ..................25 Jahre

Wilhelm Schumacher GmbH,
Hilchenbach
Dirk Heles......................25 Jahre

Neuer Agenturchef

Frank Schmidt, zuletzt Mit-
glied der Geschäftsfüh-

rung der Agentur für Arbeit
Koblenz-Mayen, ist neuer
Chef der Agentur für Arbeit
Siegen. Am 3. April hat er den
Vorsitz der Geschäftsführung
angetreten. Er folgt auf Dr.
Bettina Wolf, die seit Februar
Mitglied der Geschäftsführung
der Regionaldirektion Hessen
ist. Frank Schmidt ist 56 Jah-
re alt. 1980 hat er im mittleren
Dienst bei der damaligen Bun-
desanstalt für Arbeit in Mon-
tabaur angefangen. Später

übernahm er verschiedene Tä -
tigkeiten im gehobenen Dienst
in den Arbeitsagenturen Mon-
tabaur, Neuwied und Koblenz.
Ab 2005 folgten Stationen als
Bereichsleiter und Geschäfts-
führer Operativ in den genann-
ten Agenturen. Von 2016 bis
Anfang 2017 war er Vorsit-
zender der Ge schäfts führung
der Agentur für Arbeit Kob -
lenz-Mayen. Frank Schmidt
lebt mit seiner Familie in Hor-
bach, einer Gemeinde im
Westerwaldkreis, südlich von
Montabaur.
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Jahresempfang der Wirtschaftsjunioren 

Möglichkeiten für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf waren Thema in der Podiumsdiskussion beim

Jahresempfang der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen. Quelle: WJSW

DAS familienfreundliche
Unternehmen gibt es

sicher nicht. Soviel stand am
Ende des Jahresempfangs der
Wirtschaftsjunioren Südwest-
falen fest. „Wer sich ein Bild
von der Familienfreundlich-
keit unserer Unternehmen
machen will, sieht sich einer
Vielzahl von Projekten, Maß-
nahmen oder Einstellungen bei
den Personalverantwortlichen
gegenüber. Dies zum Thema

Podiumsdiskussion verwies
Susanne Halhuber, Klinikdi-
rektorin der Celenus Fachkli-
nik GmbH (Hilchenbach), auf
die besonderen Schwierigkei-
ten bei Schichtdiensten. Bei
allen möglichen Instrumenten
zur Steigerung der Familien-
freundlichkeit müssten die
Bedürfnisse der Mitarbeiter
und des Betriebes am Ende
immer miteinander in Ein-
klang gebracht werden. Mar-

abhängig Beschäftigten in
Deutschland haben mindestens
ein minderjähriges Kind, das
in ihrem Haushalt lebt. Gleich-
zeitig werden fast zwei Drit-
tel der 2,6 Mio. Pflegebedürf-
tigen in Deutschland daheim
gepflegt.“

Die Unternehmen hingegen
hätten es mit immer dynami-
scheren Märkten und einem
zunehmend spürbaren Fach-
kräftemangel zu tun. Für

on. Das Unternehmen gehört
dem Lennestädter Bündnis für
Familien an und hat zum Bei-
spiel einen „Oma-Tag“ einge-
führt. 

Zuvor hatte bereits Siegens
Bürgermeister Steffen Mues
in einem Grußwort am Bei-
spiel der Stadt Siegen deutlich
gemacht, dass Lösungen
immer mit Blick auf den kon-
kreten Einzelfall geschaffen
werden müssten. 

zu machen lohnt doppelt: Es
zeigt, was alles möglich ist
und legt offen, wo noch
Lösungen entwickelt werden
müssen“, betont die Vorsit-
zende der Wirtschaftsjunioren
Südwestfalen, Christina B.
Schmidt. 

Mehr als 200 Gäste waren
zum diesjährigen Jahresemp-
fang gekommen und verfolg-
ten gebannt die Diskussion im
Siegener Kulturhaus Lÿz.
Unternehmensberaterin Alex-
andra Wachendorfer („ar prio-
ri“, Bonn) beleuchtete Ansatz-
punkte für kleine und mittlere
Unternehmen, um die Verein-
barkeit von Familie und Beruf
zu stärken. „Rund 45 % der

kus Weber, Geschäftsführer
der dokuworks GmbH (Sie-
gen) berichtete von positiven
Beispielen aus dem eigenen
Unternehmen, bei denen die
betroffenen Mitarbeiter eigen-
ständig gute Lösungsvor-
schläge entwickelt hätten, die
auch das Interesse des Betrie-
bes berücksichtigten. Kon-
stantin Slawinski, Geschäfts-
führer der Slawinski & Co.
GmbH (Siegen), plädierte
dafür, in entsprechenden
Situationen mit „gesundem
Menschenverstand“ auf die
Mitarbeiter zuzugehen. Für
Christiane Decker von der
FM-Plast GmbH (Lennestadt),
hat das Thema lange Traditi-

immer mehr Mitarbeiter hätte
die Balance zwischen Beruf
und Privatleben inzwischen
Priorität und rangiere noch vor
der Sicherheit des Arbeits-
platzes und dem Verdienst.
Viele Betriebe gingen mit fle-
xiblen Angeboten auf betrof-
fene Beschäftigte zu, wollten
Einzelfalllösungen aber nicht
kommunizieren, um keine
Begehrlichkeiten zu wecken.
Besser sei es jedoch, Lösun-
gen systematisch zu entwik-
keln und ein individuelles
Vorgehen zum System zu
machen, riet Alexandra
Wachendorfer.

In der anschließenden, von
Britt Lorenzen moderierten,

Und auch das gehörte zum
Jahresempfang: Für sein gro-
ßes ehrenamtliches Engage-
ment für die Wirtschaftsju-
nioren Südwestfalen erhielt
Fabian Kapp (GRAEBENER
Maschinentechnik GmbH &
Co. KG) die goldene Ehren-
nadel. Die Auszeichnung ver-
lieh ihm Stefan Kemper, Vor-
sitzender der Wirtschaftsju-
nioren NRW. Für seinen jahr-
zehntelangen Einsatz wurde
zudem Josef Wiesmann
geehrt, der über viele Jahre
hinweg die Wirtschaftsjunio-
ren als Betreuer begleitet hat
und dabei vielen Jungunter-
nehmern mit Rat und Tat zur
Seite stand. 
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„Es warten große
Herausforderungen auf den
Mittelstand“

Diskussion über die Zukunft des Mittelstands (von links): Dr. Ursula Weidenfeld, Arndt G. Kirchhoff, Lewin Berner, Prof. Dr.

Petra Moog und Rainer Spiecker (verdeckt).

Mittelstand ist ein deutsches
Erfolgsmodell, weltweit aner-
kannt und geschätzt. Doch die
weltweiten Veränderungen in
der Wirtschaft durch Digitali-
sierung und Industrie 4.0 tref-
fen auch kleine und mittlere
Unternehmen. Hat der Mittel-
stand also noch Zukunft?

Um diese Frage zu disku-
tieren, hatte das Forschungs-
kolleg „Zukunft menschlich
gestalten“ (FoKoS) der Uni-
versität Siegen gemeinsam mit

Begriffe wie „Kindergar-
ten“ und „Doppelgänger“

sind in der englischen Sprache
bereits angekommen, „Ger-
man Mittelstand“ ist auf dem
besten Weg dorthin. Steuerer-
träge, Beschäftigtenzahl und
Exportleistung sind in
Deutschland auf Rekordni-
veau. „‚German Mittelstand‘
ist der Begriff der letzten Jah-
re, das ist unser System“, sagt
Arndt G. Kirchhoff, geschäfts-
führender Gesellschafter der
Kirchhoff Gruppe und Präsi-
dent der Landesvereinigung
der Unternehmensverbände
Nordrhein-Westfalen. Der

erfolgreich? Arndt Kirchhoff
nannte zwei Merkmale:
„Nummer 1: Wir bieten für
jeden Bedarf eine Fachausbil-
dung, von der dualen Ausbil-
dung bis zum Studium. Num-
mer 2 sind die regionalen
Netzwerke, die Leistungsge-
meinschaft und der Verbund
der Unternehmen. Der Mittel-
stand hat Tradition.“ 

Ein solches Traditionsun-
ternehmen führt auch Rainer
Spiecker, neben seinem poli-
tischen Amt ist er Geschäfts-
führer einer Hosenträger- und
Gürtelfabrik. „Wir sind seit
104 Jahren Dienstleister für

dem Zentrum für ökonomi-
sche Bildung (ZöBiS) Ende
März 2017 zu den „Wirt-
schaftspolitischen Gesprä-
chen“ geladen. Auf dem Podi-
um leitete Wirtschaftsjourna-
listin Dr. Ursula Weidenfeld
die Diskussion zwischen
Arndt G. Kirchhoff, Lewin
Berner (CEO Sioux GmbH),
Rainer Spiecker (Handwerks-
politischer Sprecher der CDU
in NRW) und Prof. Dr. Petra
Moog (Lehrstuhl für Unter-
nehmensnachfolge / Entrepre-
neurship and Family Business
an der Universität Siegen).

Warum ist Mittelstand so

„Zukunft menschlich

gestalten“
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ein Segment. Als kleines Un -
ternehmen können wir schnell
auf den Markt reagieren, das
ist unser Vorteil. Wir müssen
in unserer Nische einer der
besten sein.“ Auch in der For-
schung hat sich der Mittel-
stand inzwischen etabliert,
während es vor Jahren noch
um extrem schnell wachsende
Firmen ging. „Mittelstand ist
ein Phänomen, das untersucht
wird. Die Kombination von
nachhaltigem und vernünfti-
gem Wachstum ist ein Er -
folgs schlager“, befand Prof.
Moog.

Aber hat dieser Erfolg auch
Zukunft? Schließlich wird in
der Region Siegen-Wittgen-
stein bis 2030 mit einem
Rückgang der Erwerbstätigen
um 20 Prozent gerechnet. Die
Liste der Herausforderungen
ist angesichts von Digitalisie-
rung, Globalisierung und
Fachkräftesicherung lang.

„Amazon hat 40 Prozent
Marktanteil des Online-Han-
dels, das ist eine Dominanz
wie nie zuvor“, warnte Lewin
Berner. Für die Unternehmen
ändern sich die Kanäle, auf
denen sie Kunden erreichen
können. „Die Chance liegt
darin, vor Ort zu beraten und
parallel online zu verkaufen“,
sagte Prof. Moog mit Blick
auf den Handel.

Großes Potenzial liegt in der
Individualisierung von Pro-
dukten. Sioux beispielsweise
bietet den Schuh „Grashop-
per“ in zahlreichen Farbva-
rianten an. Durch 3D-Druck
können zusätzliche Geschäfts-
chancen entstehen. „Wir brau-
chen zunächst Fachkräfte, die
Drucker bauen und das Tem-
po erhöhen. Wenn es ökono-

misch sinnvoll ist, wird man
dann individualisierte Pro-
dukte oder Ersatzteile im Mit-
telstand anfertigen können,
parallel kann die große Serie
über die traditionellen Wege
produziert werden“, blickte
Arndt Kirchhoff voraus.

Entscheidend für die Ent-
wicklung der Technologie sind
Fachkräfte – und deren Qua-
lifikation spielt folgerichtig
auch eine große Rolle für die
Zukunft des Mittelstandes.
„Wir müssen Nachwuchs fin-
den und fördern. Wir müssen
dafür den Arbeitnehmern
attraktive Leistungen anbieten
über den Lohn hinaus“, sagte
Rainer Spiecker. Für Petra
Moog liegt der Fokus zudem
auf der Weiterbildung der
bestehenden Mitarbeiter: „Vie-
le Mitarbeiter haben Sorge,
ihren Arbeitsplatz im Zuge der
Digitalisierung zu verlieren.
Hier müssen wir zusätzliche

Aus- und Weiterbildung an -
bieten und die Menschen mit-
nehmen.“

Einig war sich das Podium
zudem, dass für die Entwick-
lung in der Zukunft auch die
Rahmenbedingungen stimmen
müssen. Schnelle Internetan-
schlüsse sind das eine, politi-
sche Weichenstellungen das
andere. „Wir brauchen Spiel-
regeln, ganz klar. Wir brau-
chen aber auch eine unterneh-
merfreundliche Politik, die auf
unnötige Regulierungen ver-
zichtet“, sagte Arndt Kirch-
hoff. Gelingt das, könnte auch
die Quote der Unternehmens-
gründungen wieder steigen –
und somit die Chance, dass
Familienunternehmen auch in
den folgenden Generationen
bestehen. „Die Gründer von
heute sind der Mittelstand von
morgen“, fasste Prof. Petra
Moog zum Abschluss der Dis-
kussion zusammen.

Individualisierung

hat viel Potenzial

„Betriebe brauchen moderne Arbeitszeiten“

Die Unternehmen der nord-
rhein-westfälischen Metall-

und Elektroindustrie haben die
sich ändernden Be dürfnisse ihrer
Beschäftigten beim Thema
Arbeitszeit auf dem Schirm. Einer
Umfrage des Verbandes der
Metall- und Elektro-Industrie
Nordrhein-Westfalen (METALL
NRW) zufolge erwarten drei von
vier Betrieben einen steigenden
Bedarf an lebensphasenorientier-
ten Freistellungen, die Ar beitneh-
mer etwa durch angesparte
Arbeitszeit aus Arbeitszeitkonten
entnehmen könnten. Der Haupt-
geschäftsführer von METALL
NRW, Dr. Luitwin Mallmann,
erklärte dazu in Düsseldorf, wich-
tig sei es, dieses Plus an persön-
licher zeitlicher Souveränität und
Flexibilität mit dem jeweiligen
betrieblichen Bedarf in Einklang
zu bringen. Das dürfe nicht zula-
sten der Wettbewerbsfähigkeit
gehen. Damit dies auch gelinge,

schen Metall- und Elektroindu-
strie, die der Ar beitgeberverband
Gesamtmetall veröffentlicht hat. 

Die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie werde in den M+E-
Unternehmen des Landes ein
immer wichtigeres Thema. In
deutlich mehr als der Hälfte der
vor allem aus kleinen und mittle-
ren Betrieben bestehenden Bran-
che in NRW sei mobiles Arbei-
ten oder Homeoffice bereits heu-
te möglich. Wenngleich derzeit
auch nur jeder zehnte Arbeitsplatz
mobil ausgeübt werden könne,
werde sich der Trend in diese
Richtung verstärken. „Die Digi-
talisierung wird mobiles Arbeiten
befördern, auch in der Industrie-
produktion“, sagte Mallmann. 

Als „Mär von der ständigen
Erreichbarkeit“ bezeichnete der
Hauptgeschäftsführer die Behaup-
tung, Unternehmen wür den von
ihren Beschäftigten auch außer-
halb der üblichen Arbeitszeit ver-

benötigten die Unternehmen mög-
lichst schnell neue, passgenaue
ge setzliche und tarifliche Rege-
lungen. „Derzeit prallt die be trieb-
liche Realität der Digitalisierung
auf ein Arbeitszeitregime, das aus
dem letzten Jahrhundert stammt“,
sagte Mallmann. Mehr als 60 Pro-
zent der Betriebe forderten einen
tariflichen Anpassungsbedarf an
neue Arbeitsformen, ebenfalls 60
Prozent würden gern die gesetz-
liche 10-Stunden-Grenze für die

täglich zu lässige Arbeitszeit zu -
gunsten einer wochenbezogenen
Be trachtung aufheben. „Und dazu
wären auch drei von vier Beschäf-
tigte bereit“, betonte er. Die
Umfrage-Ergebnisse aus Nord-
rhein-Westfalen sind Auszüge
einer Erhebung unter Unterneh-
men und Beschäftigten der deut-

langen, für berufliche Themen
ansprechbar zu sein. „Das kann
nicht in unserem Interesse sein“,
erklärte Mallmann. Zwar seien
hier 70 Prozent der Be schäftigten
grundsätzlich per Telefon oder per
E-mail er reichbar. Allerdings

habe nur jeder zehnte Befragte
angegeben, dies werde vom
Arbeitgeber aktiv eingefordert
oder zumindest stillschweigend
er wartet. Hier habe das Motiv
„Freiwilligkeit“ die größere
Bedeutung. In jedem zweiten
Betrieb sei es sogar grundsätzlich
zulässig,  private An gelegenheiten
während der Arbeitszeit zu erle-
digen. Das sei ein großes Entge-
genkommen der Arbeitgeber. Das
werde der Um frage zufolge im
Schnitt mit einer Stunde pro
Woche in Anspruch genommen. 

Regelungen aus

letztem Jahrhundert

Eine Stunde

für Privates
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Neuer Produktionskomplex für Weißblech

Der neue Werkskomplex der MMPZ-group (im Modell).

Die SMS group liefert ei -
nen Anlagenkomplex zur

Herstellung von Weißblech an
die Miorskij Metalloprokatnyi
Zavod (MMPZ-group) nach
Miory, Republik Belarus. An -
fang 2017 trat der Lieferver-
trag in Kraft. Das Werk hat
zunächst eine Jahreskapazität
von 150.000 Tonnen, eine Er -
weiterung auf bis zu 240.000
Tonnen ist möglich. Die ersten
Anlagen sollen in der zweiten
Jahreshälfte 2018 den Betrieb
aufnehmen. 

Die SMS group stattet das
neue Werk mit einer Rever-
sierkaltwalzanlage, einer elek-
trolytischen Reinigungslinie,
einer Haubenglühanlage, einer
kombinierten zweigerüstigen
Doppel-Reduzier- und Dres-

beitswalzen betrieben, wo -
durch hohe Stichabnahmen bei
ver gleichsweise niedrigen
Walz kräften realisiert werden
können. Dies ermöglicht einen
besonders wirtschaftlichen
Anlagenbetrieb. Neben
CVC®plus stellen Arbeits-
und Zwischenwalzenbiegung,
Vielzonenkühlung und DS-
System die geforderte Band-
qualität hinsichtlich Dicke,
Planheit und Oberfläche si -
cher. Nach dem Walzen
durch laufen die Bänder die
elektrolytische Reinigungsli-
nie. Sie ist auf einen geringen
Medien- und Energie ver-
brauch ausgelegt und sorgt
gleichzeitig für eine hohe
Ober  flächenqualität der gerei-
nigten Bänder.

Das neue Werk wird im
Norden Weißrusslands errich-
tet. MMPZ-group will dort vor
allem Weißblech für die Ver-
packungsmittel industrie sowie
kaltgewalztes Feinblech pro-
duzieren. Um flexibel auf den
Markt reagieren zu können,
kann auf den Anlagen alter-
nativ nicht-beschichtetes Fein-

blech in den Materialqualitä-
ten CQ und DQ (Commercial
Quality und Drawing Quality)
hergestellt werden. Der Groß-
teil der Produktion soll expor-
tiert werden – nach Russland,
in weitere Länder der GUS
(Gemeinschaft Unabhängiger

Höhe von 4,8 Metern überein -
andergestapelt und bei einem
maximalen Gewicht von 125
Tonnen geglüht und gekühlt.

In der kombinierten zwei-
gerüstigen Doppel-Reduzier-
und Dressier-Walzanlage wer-
den Bänder je nach geforder-
ter Materialgüte ent weder nur
dressiert oder doppelt reduziert
und dressiert. Doppelt redu-
ziertes Material kann auf die-
ser Anlage mit einer Band-
dicke von minimal 0,10 Mil-
limetern hergestellt werden,
welches zur Herstellung von
speziellen Weißblechproduk-
ten eingesetzt wird. Ebenfalls
kann diese Walzanlage auch
zum Dressieren von CQ- und
DQ-Feinblech mit Banddicken
zwischen 0,35 und 1,00 Mil-

High-Performance-

Design

sier-Walzanlage, ei ner elek-
trolytischen Ver zinnungs linie
sowie je einer Verpackungsli-
nie für Blechpakete und Bun-
de aus. Die Walz- und Band-
behandlungsanlagen werden
mit X-Pact®-Automatisierung
ausgestattet.

Um als Verpackungsmate-
rial genutzt zu werden, muss
das kalt gewalzte Band einen
Rekristallisations-Glühprozess
durchlaufen, um die notwen-
dige Duktilität zu erreichen. In
den zehn Haubenglühen wer-
den mehrere Coils bis zu einer

Staaten) und in die EU.
Die Reversierkaltwalzanla-

ge mit CVC®plus-Technolo-
gie wurde im neuen High-Per-
formance-Design für Kalt-
walz werke von SMS group
ausgelegt. Die Anlage wird
mit besonders schlanken Ar -

limetern verwendet werden.
In der elektrolytischen Ver-

zinnungslinie wird das sehr
dünne Stahl blech zum Korro-
sionsschutz mit einer feinen
Zinnschicht versehen und so
zu qualitativ hochwertigem
Weißblech. MMPZ-group hat



der Schichtdickenmessung
eine konstante Über wachung
und Steuerung des Prozesses
gewährleisten. Die Bundver-
packungslinie kann bis zu vier
Coils à 25 Ton nen je Stunde
mit Verpack ungsmaterial
umhüllen. In der Blechver-
packungs linie werden vorher
konfektionierte Bleche mit
einer maximalen Größe von
1.200 x 1.250 Millimetern in
Stapeln verpackt.

Die MMPZ-group wird
durch die auf metallurgische
Prozesse speziali sierte Bera-
tungsfirma MET/Con Metall-
urgical Plant & Process Con-
sulting GmbH unterstützt.
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Ehrenplakette für jahrzehntelangen Einsatz

sich aufgrund der wirtschaft-
lichen, ökologischen und pro-
zesstechnischen Vorteile für
eine Anlage mit löslichen
Zinn anoden entschieden. Un -
ter anderem wird eine Reduk-
tion der Zinnverbräuche si -
cher gestellt und die stabilen

Prozessbedingungen in Ver-
bindung mit einer exakten
Prozesssteuerung sichern eine
hohe Qualität des Endpro-
dukts. In der gesamten Linie
sind zahlreiche Messeinheiten
installiert, die zusammen mit

Stabile und

exakte Prozesse

Produktionskomplex für Weißblech

Heinz Bub wurde für seine 50-jährige Tätigkeit geehrt. Im Bild (von links): IHK-Präsident Felix

G. Hensel, Heinz Bub und IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener.

29Männer und Frauen aus
Unternehmen und Be -

rufskollegs sind kürzlich mit
der Ehrenplakette der Indu-
strie- und Handelskammer
Siegen (IHK) ausgezeichnet
worden. Sie erhielten diese
Anerkennung für ihr 20-jähri-
ges ehrenamtliches Engage-

den Sie knapp 30.000 Arbeits-
stunden auf, damit junge Men-
schen und Berufstätige nach
ihrer Lehrzeit oder ihrer Fort-
bildung vernünftige Prüfungs -
bedingungen vorfinden. An
dieser Stelle können wir Ihnen
gar nicht genug danken. Sie
leisten Großartiges“.

Mit der von Adolf Saenger
in den 1950er Jahren geschaf-
fene Ehrenplakette der IHK
Siegen wurden ausgezeichnet:
Marcus Adler, Siegen;
Yvonne Bauer, Wenden; Ger-
hard Bettermann, Siegen;
Hans-Dieter Blumenthal,
Dort mund; Tamara Brücher,
Siegen; Roland Dickel, Bad
Berleburg; Anja Eckhardt,
Burbach; Michael Fick, Sie-
gen; Rafael Frohne, Olpe;
Thomas Hartmann, Siegen;
Torsten Hollstein, Siegen;
Michael Hupertz, Lennestadt;
Ludger Huperz, Olpe; Jochen
Klappert, Freudenberg; Ilona
Künstler, Freudenberg; Andre-
as Nagel, Hilchenbach; Stef-
fi-Susan Nötzel, Netphen;
Dirk Rüsche, Olpe; Werner
Schlapach, Bad Berleburg;
Volker Schmenn, Kreuztal;
Andreas Schuchardt, Hilchen-
bach; Matthias Schuhen,
Netphen; Horst Sting, Siegen;
Lambert Stoll, Wenden; Georg
Stracke, Lennestadt; Joachim
Stracke, Kirchhundem; Meik
Womelsdorf, Bad Berleburg;
Gerd Zimmermann, Nieder-
fischbach.

Eine Würdigung der beson-
deren Art hob sich der IHK-
Präsident bis zum Schluss auf.
Felix G. Hensel dankte dem
Kreuztaler Heinz Bub für sein
mittlerweile 50-jähriges Enga-
gement in unterschiedlichsten
Arbeitskreisen und Prüfungs-
ausschüssen und überreichte
ihm unter großem Beifall  eine
eigens hierfür angefertigte
Ehrenurkunde.

MET/Con berät die MMPZ-
group in Fragen der  Produk-
 tionsplanung, der Personalpla -
nung und beim Aufbau eines
Qualitätsmanagementsystems.

Finanziert wird das Projekt
durch einen Bank-zu-Bank-
Kredit und Direktkredite für
rund 95 Prozent des gesamten
Projektvolumens unter Ver-
zicht auf Staatsgarantien. 85
Prozent der Finanzierung ge -
nießen die Unterstützung von
deutschen und russischen Kre-
dit versicherungen. Es handelt
sich bei diesem Projekt um ei -
nes der größten zwischen deut-
schen und belarussischen Pri-
vatunternehmen.

ment in den unterschiedlich-
sten Gremien der Kammer.
IHK-Präsident Felix G. Hen-
sel betonte im Rahmen der
Feierstunde, wie wichtig die-
ser unermüdliche und lang-
jährige Einsatz sei: „Sie lie-
fern mit Ihrem ehrenamtlichen
Engagement den Grundstein,

auf dem unser Haus als IHK
errichtet ist. Das Ehrenamt ist
konstitutives Element der
Kammerarbeit.“ Besonders
deutlich werde dieser Einsatz
in der beruflichen Bildung, in
deren Prüfungsausschüssen
allein über 1.200 Personen
mitwirken. „Zusammen wen-
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Prüfungen, Modeschmuck und „Lälles“

Im Bild die Sieger des Gründerwettbewerbs „JUDO!“ beim Jahresempfang der Wirtschaftsjunioren Südwestfalen e.V.

Wie sieht ein neues hoch-
effektives Konzept zur

Prüfungsvorbereitung für Stu-
dierende aus? Was entsteht,
wenn Siegerländer Platt mit
Trendmode zusammen-
kommt? Wie sieht Schmuck
aus, der den Hippie-Stil mit
modernem Design versieht?
Die Antworten gaben die dies-
jährigen Preisträger des Grün-
derwettbewerbs „JUDO!“, die
vor mehr als 200 Gästen beim
Jahresempfang der Wirt-
schaftsjunioren Südwestfalen
im Siegener Kulturhaus Lÿz
ausgezeichnet wurden.

„Ein gutes Gründungsklima
ist wichtig für unseren Wirt-
schaftsstandort und liegt im
ureigenen Interesse der Wirt-
schaftsjunioren. Die Bewer-
bungen in diesem Jahr haben

Studierenden bei der Vorbe-
reitung „der Schuh drückt“.
Sie organisieren Kurse in klei-
nen Gruppen mit bis zu 15
Teilnehmern und gewinnen
hierfür geeignete Tutoren, die
jeweils auch ein Skript und
eine Aufgabensammlung be -
reitstellen. Auf einer geson-
derten Internetplattform kön-
nen Studierende zudem einen
Lektor oder Korrektor für ihre
Abschlussarbeit finden und
beauftragten.

Über Platz zwei konnte sich
Dennis Henkel von MOA
NET freuen, der ein eigenes
Modelabel entworfen hat. Die
Idee: Streetwear mit markan-
ten Begriffen oder Redewen-
dungen in Siegerländer Platt
versehen. Die Liebe zum Dia-
lekt und ein gewisser Stolz,

gezeigt, welch enorme Viel-
falt und welcher Ideenreich-
tum Existenzgründungen bei
uns auszeichnen. Die
Geschäftsideen konnten
abwechslungsreicher und
spannender kaum sein“, freu-
te sich Christina B. Schmidt,
Vorsitzende der Wirtschafts-
junioren Südwestfalen.

Der ersten Platz erlangten
Alexander Tselnik und Wilco
van de Burgwal von „Lexeo“
mit einem neuartigen Angebot
zur gezielten Prüfungsvorbe-
reitung von Studierenden. Die
Idee kam den beiden Grün-
dern durch eigene Erfahrung.
So wissen sie sehr genau, wo

Siegerländer zu sein, werden
mit moderner Mode und dem
Lebensgefühl einer jungen
bzw. junggebliebenen Gene-
ration verknüpft. Eine augen-
zwinkernde Hommage an die
Heimat und in jedem Fall
garantiert ein „Hingucker“,
wie Dennis Henkel bei der
Preisverleihung durch sein
Shirt mit dem Aufdruck „Läl-
les“ bewies. In Planung sind
in naher Zukunft auch Snea-
ker und eine hochwertige Bril-
lenkollektion.

Platz drei ging an Jessica
Schäfer von „Refined Bohe-
mia“. Sie hat ihre jahrelange
Erfahrung in der Fotografie
und den sozialen Netzwerken
mit ihrer Vorliebe für hand-
gefertigten Schmuck ver-
knüpft – und dabei ihr per-

Erster Platz

für „Lexeo“



terstützen mit dem Wettbe-
werb die heimische Gründer-
szene und geben jungen
Unternehmern eine Plattform.
Insgesamt ist hierfür ein Preis-
geld von 10.000 ausgelobt, das
auf die drei Preisträger aufge-
teilt wird. 

Finanziell unterstützt wird
„JUDO!“ von der   Gründeri -
nitiative Startpunkt57, der
Industrie- und Handelskam-
mer Sie gen, der Kreishand-
werkerschaft Westfalen-Süd
und dem Industrie- und Han-
delsclub Südwestfalen e.V.

Weitere Informationen:
www.wjsw.de
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sönliches Geschäftsmodell
ent wickelt. Sie kauft
Schmuckelemente in ganz
Europa ein und erstellt hieraus
individuelle Schmuckstücke,
wie Ketten und Armbänder.
Dabei kombiniert die junge
Gründerin den Boho-Stil der
Hippies, der viel mit Natur-
farben und –materialien arbei-
tet, mit modernen Elementen.
Mit einer hochwertigen Bild-
sprache in Form von Fotos
und Videos unterstreicht sie
die Einzigartigkeit ihrer Krea-
tionen und vermarktet sie in
ihrem Onlineshop.

Die Wirtschaftsjunioren un -

Prüfungen, Schmuck und „Lälles“

EJOT kooperiert mit Realschulen

EJOT-Geschäftsführer Winfried Schwarz (vorne, M.) unterzeichnete gemeinsam mit den Realschulleitern Darjana Sorg

(vorne, r.) und Manfred Müller (vorne, l.) im Beisein von Schülern, Lehrern und Ausbildern die Kooperationsvereinbarungen.

Schule braucht Wirtschaft -
Wirtschaft braucht Schu-

le. Deshalb schließen die Städ-
tische Realschule Bad Berle-
burg und die Realschule der
Gemeinde Erndtebrück sowie
die EJOT Holding GmbH &
Co. KG eine Kooperations-
vereinbarung ab. Ziel dieser
Zusammenarbeit ist es, Schü-

lerinnen und Schülern vertief-
te Einblicke in das moderne
Berufsleben zu geben.

Welche Berufe gibt es? Wie
sind die Anforderungen? Wie
bewerbe ich mich richtig?
Was muss ein Auszubildender
leisten? Wie sind die Ver-
dienst- und Karrieremöglich-
keiten? Das sind Fragen der

Schülerinnen und Schüler, die
von Auszubildenden, Ausbil-
dern oder Personalverant-
wortlichen des Unternehmens
aus erster Hand im Unterricht
beantwortet werden. Unter-
richtsbesuche zu verschieden-
sten Themen sind ein wichti-
ger Bestandteil dieser Koope-
rationsvereinbarung. Vertief-
te Einblicke erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler darüber
hinaus über verschiedene
Prak tika im Unternehmen oder
den Tag der Ausbildung, den
EJOT in jedem Jahr veran-
staltet.

„Wir wollen über Schulko-
operationen erreichen, dass die
Schülerinnen und Schüler ein
Gefühl für das spätere Berufs-
leben bekommen und frühzei-
tig wissen, dass Leistung ver-
langt wird“, betont EJOT-
Geschäftsführer Winfried
Schwarz. Die Grundlage dafür
werde in der Schule gelegt.
Die Anforderungen in den
Ausbildungsberufen seien
hoch, besonders in den natur-
wissenschaftlichen Fächern.

Im Zuge zunehmender Glo-
balisierung sei aber auch
Fremdsprachenkompetenz
wichtig. Schwarz: „Wir wol-
len klar machen, dass sich Lei-
stung lohnt und jeder junge
Mensch mit einer qualifizier-
ten Berufsausbildung höchst
interessante berufliche Per-
spektiven in der Industrie hat.“

„Wichtig ist eine Sensibili-
sierung der Schülerinnen und
Schüler für ihre Berufswahl“,
betonen die Schulleiterin der
Realschule Erndtebrück, Dar-
jana Sorg, und der Schulleiter
der Städtischen Realschule
Bad Berleburg, Manfred Mül-
ler. Das gelte insbesondere
auch für diejenigen, die noch
nicht wissen, was sie eigent-
lich wollen. 

„Unser Ziel ist es, Schüle-
rinnen und Schüler auf die
Ansprüche einer sich rasant
verändernden Arbeitswelt
optimal vorzubereiten.“ Des-
halb sei eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Schulen
und Unternehmen sehr wich-
tig.
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Über 1.000 Jahre Betriebszugehörigkeit

Zur alljährlichen Ehrung der
Jubilare und Rentner lud

die Mennekes Elektrotechnik
GmbH & Co. KG in Kirch-
hundem in diesem Jahr 29 Mit-
arbeiter in den Gasthof „Zu den
Linden“ in Oberhundem. Chri-
stopher und Daniela Mennekes
begrüßten die Ehrengäste und
dankten ihnen für ihre langjäh-
rige Treue und Verbundenheit
zum Unternehmen. Zusammen

gehörigkeit wurde in diesem
Jahr Peter Schreiter geehrt. 40
Jahre im Unternehmen sind Eli-
sabeth Bauer, Herbert Brieden,
Harald Gottsacker Hartwig
Henrichs, Ingrid Rosenberger,
Wolfgang Schmies und Klaus-
Dieter Wienzierz. 25 Jahre
dabei sind Michael Behle, Mar-
tina Blöink, Adem Bolatli, Bar-
bara Born, Stefan Gattwinkel,
Helga Meeser-Henke, Stepha-

mit Michael Büenfeld, Ge -
schäftsführer Marketing & Ver-
trieb, Personalleiter Dietmar
Spurk sowie dem Betriebsrats-
vorsitzenden Ingo Hamers, ver-
brachten die Rentner und Jubi-
lare des vergangenen Jahres den
Abend in geselliger Runde. Bei
zusammengerechnet über 1.000
Jahren Mennekes Zugehörig-
keit gab es einiges zu erzählen.
Für 45 Jahre Un ternehmens zu-

nie Kramer, Heinrich Münker,
Rüdiger  Nies,  Edeltraud
Po  lewka und Dorothea Schä-
fer. Christel Clemens, Annobert
Fischer, Uwe Gerloff, Heinz
Hatzfeld, Nicolasa Kosanke,
Heinz-Georg Meiworm, Sieg-
bert Picker, Hugo Schweins-
berg, Wolfgang Wensing, und
Günter Wurm gingen im letz-
ten Jahr in den wohlverdienten
Ruhestand.

Im Bild die geehrten Jubilare und Rentner von Mennekes.

„Provinz ist kein Ort - Provinz ist ein Zustand“

Wenn dieses Bonmot
stimmt, dann muss über-

all – besonders auch in den sog.
Randgebieten Deutschlands –
dafür gesorgt werden, dass Unter-
nehmen nicht nur in Ballungs-
zentren, sondern auch die ‚hidden
champions’ auf dem Land in
einem optimalen Zustand infra-
struktureller Vernetzung (> 100
Mb-s!) agieren können. Das Stra-
ßen- und Schienennetz, das ins
Sauerland führt, muss nicht gera-
de komplett erneuert, aber es
muss ausgebaut und dadurch

die größten Chancen.
Und wenn heute von Infra-

struktur die Rede ist, wird immer
auch auf die sogenannte Breit-
bandversorgung, also auf das
schnelle Internet hingewiesen.
Hier gibt es auch im Sauerland
noch erheblichen Nachholbedarf:
Breitband-Internetversorgung am
besten per Glasfaser ist – wie
Schiene und Straße – inzwischen
ein unverzichtbarer Bestandteil
kommunaler Infrastruktur, ist,
gerade auch für mittelständische
Unternehmen im ländlichen

schneller und anschlussfähiger
werden. Es kann ja nicht sein,
dass ich mehr Zeit benötige, um
von Kirchhundem nach Olpe zu
fahren als von Olpe via Autobahn
nach Köln. Und wenn wir heute
an morgen denken, dann bitte
schön mit der nötigen Infrastruk-
tur für Elektroautos. Bisher basiert
unsere Mobilität auf der Nutzung
von fossilen Energieträgern, in
erster Linie von Erdöl. Die Res-
sourcen sind jedoch begrenzt. In
Verbindung mit erneuerbaren
Energien bietet der Elektroantrieb

Raum ein wesentlicher Wirt-
schafts- und Standortfaktor.

Wenn das Gebot gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse von Stadt
und Land ernst gemeint ist, dann
muss alles, was möglich ist, dafür
getan werden, damit auch abseits
von Ballungszentren das schnel-
le Internet selbstverständlich wird.

Ein Beitrag von Walter Men-
nekes, Geschäftsführender Gesell-
schafter Mennekes Elektrotech-
nik GmbH & Co. KG, Kirchhun-
dem im NRW-Wirtschaftsblog
„Klartext im Westen“.
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Wirtschaft im Web

Die MENNEKES Elektro-
technik GmbH & Co.

KG startet mit der  Erweite-
rung des Standortes in Kirch-
hundem, Ortsteil Welschen
Ennest. Bereits Ende 2014
erwarb der weltweit agieren-
de Spezialist für Steckvor-
richtungen das in Welschen
Ennest gelegene, früher zur
Unternehmensgruppe Kaiser
& Kellermann gehörende
Areal, welches nach intensi-
ver Planung nun in mehreren
Bauabschnitten erweitert und

nen Versandlager. Ab Anfang
2018 bietet dies auf einer Flä-
che von 2.500 m² Platz für 70
Mitarbeiter.

In einem weiteren Bauab-
schnitt werden die vorhande-
nen Strukturen der ehemaligen
Lagerhalle als zukunftsorien-
tierte Produktions- und Lager-
fläche umgebaut. Produktions-
und Logistikprozesse können
so bestmöglich und flexibel
miteinander vernetzt werden.
Auf rund 8.000 m² entsteht
somit ein neues Arbeitsumfeld

umgebaut wird. „Die Mitar-
beiterzahlen sind in den letz-
ten Jahren rasant gewachsen;
durch das neue Geschäftsfeld
der Elektromobilität zudem
die Anforderungen an die Pro-
duktionskapazitäten. Platz ist
derzeit Mangelware, dies wer-
den wir in den nächsten Mo -
naten ändern“, so Christopher
Mennekes zu den geplanten
Maßnahmen. Im ersten Bau-
abschnitt entsteht ein neues
Bürogebäude in unmittelbarer
Nähe zum bereits vorhande-

für rund 100 Mitarbeiter. Tei-
le des Gebäudes sollen bereits
Ende 2017 bezugsfertig sein.

So wird Raum für weiteres
Wachstum geschaffen und das
Hauptwerk in Kirchhundem
entlastet, das zwischen Straße
und Hundem an seine Gren-
zen gestoßen ist.  Mit der Er -
wei terungsinvestition von
rund 13 Millionen Euro,
bekräftigt Mennekes einmal
mehr sein Vertrauen in die
Zukunft seines Standortes im
Sauerland.

Die ehemalige Lagerhalle wird als zukunftsorientierte Produktions- und Lagerfläche umgebaut.

Im ersten Bauabschnitt entsteht ein neues Bürogebäude.
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Trauer um Hans Werner Kocherscheidt

Im Alter von 88 Jahren ist
Hans Werner Kocherscheidt

am Karfreitag, 14. April 2017,
nach kurzer schwerer Krank-
heit verstorben. Die Region
Siegen-Wittgenstein verliert
mit ihm eine der profiliertes-
ten Unternehmerpersönlich-
keiten. Hans Werner Kocher-
scheidt hat sich um seine Hei-
mat, um die Wirtschaft und
um die Menschen in Wittgen-
stein verdient gemacht. 

Am 7. Oktober 1928 wurde
Hans Werner Kocherscheidt
in Werdohl geboren. Von sei-
nen Eltern wurde er im pro-
testantischen Glauben erzo-
gen. Sein Vater war Lehrer
und verstarb bereits sehr früh.
Seine Mutter stammte aus
Berghausen und ermöglichte
ihm den Besuch der Ober-

schule für Jungen in Altena,
wo er 1949 das Abitur ableg-
te.  Es folgten das Jura-Stu-
dium in Mainz und Bonn, die
Referendarzeit im Landge-
richtsbezirk Siegen und die
Zeit als Assessor in Essen.
Ende der 1950er Jahre hat sich
Hans Werner Kocherscheidt
als Rechtsanwalt in Bad Ber-
leburg niedergelassen. Im Feb-
ruar 1959 heiratete er seine
Frau Gisela.

Sein kinderloser Onkel
Adolf Böhl hinterließ ihm
1960 die gleichnamige
Schraubenfabrik in Berghau-
sen. „Nagelbude“ nannte er
das kleine Unternehmen
immer gern, weil seine Wett-
bewerber sie so bezeichnet
hatten. Vier Jahre später er -
warb Hans Werner Kocher-
scheidt die Schraubenfabrik
Eberhard Jaeger in Laasphe.
Aus beiden Unternehmen
formte er die EJOT Gruppe

tiges unternehmerisches Han-
deln bedeutete für Hans Wer-
ner Kocherscheidt stets, Ge -
winne in das Unternehmen zu
investieren und nicht aus dem
Unternehmen abzuziehen.

Dieses nachhaltige Wachs-
tum der EJOT Gruppe hat sich
nicht nur an betriebswirt-
schaftlichen Zahlen orientiert,
sondern stets auch an den
Menschen.  Davon zeugt der
kontinuierliche Aufbau der
Unternehmensstandorte in
Wittgenstein, ebenso wie auch
in Thüringen. In Tambach-
Dietharz entwickelte Hans
Werner Kocherscheidt das
ehemalige VEB Schrauben-
werk Tambach zu einem
modernen und leistungsfähi-
gen Unternehmensstandort.
Auch dort sind die Menschen
dafür dankbar, dass ein ver-
antwortungsvoller Unterneh-
mer kam, der etwas bewegen
wollte und auch bewegt hat.

Schon früh hat Hans Wer-
ner Kocherscheidt die Wei-
chen dafür gestellt, dass die
Familie mit seinem Sohn
Christian Kocherscheidt in der
Geschäftsführung und seiner
Tochter Kathrin  Kocher-
scheidt im Beirat maßgebli-
chen Einfluss im Unterneh-
men behält.  

Aber er hatte nicht nur das
Wohl seines Unternehmens im
Blick. Für ihn bedeutete unter-
nehmerische Tätigkeit immer
auch die Übernahme von ge -
sellschaftlicher Verantwor-
tung. Das galt ganz besonders
bei der Ausbildung junger
Men schen. Mit dieser Philo-
sophie sicherte Hans Werner
Kocherscheidt bereits früh-
zeitig Fachkräfte für das
Unternehmen. Gleichzeitig

mit den heute weltweit über
3.000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von 450 Mio. Euro.
Dazu gehörte Mut, Risikobe-
reitschaft und ein Höchstmaß
an persönlichem Engagement. 

Hans Werner Kocherscheidt
hatte die wunderbare Gabe,
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie die Menschen
um ihn herum für sich und sei-
ne Ideen zu begeistern. Über
die Jahrzehnte hinweg ist es
ihm immer wieder gelungen,
die richtigen Mitstreiter an sei-
ner Seite zu finden. Dazu
gehörte auch der Ingenieur
Hermann Großberndt, der mit
Erfindungen wie der ersten
selbstfurchenden Schraube für
die Kunststoffverschraubung
den Erfolg der EJOT Gruppe
in den 1970er Jahren maß-
geblich mit geprägt hat.

Schon früh erkannte Hans
Werner Kocherscheidt die
Notwendigkiet, das Unterneh-
men international aufzustellen.
Die ersten internationalen Ge -
sellschaften wurden bereits
Anfang der 1980er Jahre ge -
gründet. Heute hat die EJOT
Gruppe in mehr als 30 Län-
dern Produktions- und Ver-
triebsgesellschaften. Nachhal-

bedeutete diese unternehmeri-
sche Haltung aber auch die
Schaffung von vielen Arbeits-
plätzen.

Der Initiative von Hans
Werner Kocherscheidt ist es
zu verdanken, dass 1975 die
Industrielehrwerkstatt in Bad
Berleburg als überbetriebliche
Ausbildungsstätte gegründet
wurde. Die Entwicklung  der
Lehrwerkstatt, des heutigen
Bildungszentrums Wittgen-
stein (BZW), hat er viele Jah-
re als Vorsitzender des Auf-
sichtsrates begleitet und geför-
dert.

Als langjähriger Vorsitzen-
der des Industrie- und Forst-
verbands Wittgenstein hat er
sich schon früh für die Belan-
ge und Interessen der heimi-
schen Wirtschaft eingesetzt.
Nach dem Zusammenschluss
mit dem Verband der Sieger-
länder Metallindustriellen e.V.,
den er mit initiiert hat, war er
stellv. Vorsitzender des Ver-
bandes und Mitglied des Bei-
rates. Nach seinem Ausschei-
den wurde er vom Beirat des
Verbandes zum Ehrenmitglied
ernannt.

Seit Jahrzehnten unterstütz-
te Hans Werner Kocherscheidt
zahlreiche soziale und kultu-
relle Projekte in der Region.
Dazu zählen der Waldskulp-
turenweg Wittgenstein-Sauer-
land, die WeihnachtsZeitreise
Bad Berleburg, die Internatio-
nale Musikfestwoche auf
Schloss Berleburg oder der
Umbau des Abenteuerdorfes
des Kirchenkreises Wittgen-
stein in Wemlighausen. Eben-
so gehörte er vor mehr als 50
Jahren zu den Gründungsmit-
gliedern des Rotary Clubs
Berleburg-Laasphe.

Engagement für

die Wirtschaft

Verantwortung

übernommen

Jurist und

Unternehmer

Hans Werner Kocherscheidt
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