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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

für Raphael Gielgen aus Langer-
wehe ist Zukunft kein abstrakter 
Begriff, Zukunft ist viel mehr der 
Arbeitsschwerpunkt des 52-jäh-
rigen Trendscouts. Der gebürtige 
Langerweher arbeitet bei Vitra, 
einem Schweizer Familienunter-
nehmen, und beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit der Arbeitswelt 
von morgen. Gielgen wird die neue 
Veranstaltungsreihe aus dem Haus 
der Industrie zum Thema "Future 
Work" eröffnen. Im Interview hat 
er erzählt, warum wir uns gerade in 
einem Jahrzehnt der Transforma-
tion befinden und wie die Corona-
Pandemie Veränderungen in der 
Arbeitswelt vorangetrieben hat. 
Covid-19, formuliert es Gielgen, 
habe eine ganz andere Akzeptanz 
für Veränderung geschaffen. Und 
er sagt auch: "Unternehmen waren 
in unserem Land schon immer ein 
starker Motor. Dazu gehört auch 
unternehmerische Fürsorge, die 
Vertrauen, Loyalität und Verbun-
denheit schafft." Aber lesen Sie das 
Interview selbst, es lohnt sich. 

Viele Jugendliche hatten in den 
vergangenen zwei Jahren nur sehr 
eingeschränkt die Möglichkeit, be-
rufsvorbereitende Praktika zu ab-
solvieren, um den für sie passenden 

Ausbildungsberuf zu finden. Auch 
das ist eine Folge von Corona. Im 
Kreis Düren hat die Initiative "Kein 
Abschluss ohne Anschluss" des-
wegen im vergangenen Jahr einen 
Videowettbewerb ins Leben geru-
fen, um jungen Leuten Einblicke in 
verschiedene Berufe zu geben. Im 
Kreis Euskirchen gibt es nun einen 
vergleichbaren Fotowettbewerb. 
Gesucht werden skurrile Fotos, die 
verschiedene Berufe spannend und 
attraktiv darstellen sollen. Mit-
machen lohnt sich, es warten tolle 
Preise auf die jungen Fotografen. 

Die Gesellschaft zur Förderung be-
ruflicher und sozialer Integration 
"proCare" möchte in Düren mit 
dem Ferienprogramm "Sommer-
kinder" an den Start gehen. Voraus-
setzung ist, dass sich Unternehmen 
finden, die bereit sind, die Aktion 
zu unterstützen. Eine Initiative, 
die gerade für junge Familien sehr 
wertvoll ist. 

Herzliche Grüße!
Ihre

Sandra Kinkel
Kommunikation, Bildung
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Deutschlands betrifft alle: Kon-
zerne und mittelständische Un-
ternehmen

Originelle und skurrile Azubi-
Fotos gesucht

Vier Wochen Ferienspaß mit den 
"Sommerkindern" 



VIV-Info | Ausgabe 03/2022 | 16. Februar 2022 2

VIV-INFO

"Die Zukunft der Arbeit ist einfach 
da!" Raphael Gielgen ist Trends-
cout und beschäftigt sich für das 
Schweizer Familienunternehmen 
Vitra seit Jahren intensiv mit der 
Arbeitswelt von morgen. Am Don-
nerstag, 3. März, wird er bei der 
Eröffnungsveranstaltung unserer 
neuen Reihe zum Thema "Future 
Work" einen Vortrag halten. Im 
Interview hat er sich mit Sandra 
Kinkel über die Chancen und He-
rausforderungen von Veränderung 
unterhalten. 

Wie definieren Sie den Begriff Future 
Work?
Raphael Gielgen: Für mich ist das 
ein sehr weit gefasster Begriff: Wie 
verändert, wie erneuert sich das 
Wesen der Arbeit, in meinem Fall 
vor allem der Wissensarbeit? 

Sie sind gelernter Schreiner und gelern-
ter Kaufmann. Wieso ist das Thema 
Zukunft zu Ihrem Thema geworden?
Gielgen: Na ja, zum einen hat mich 
das Thema Zukunft schon immer 
sehr interessiert. Und wenn man, so 
wie ich früher, für Menschen ihren 
Arbeitsort einrichtet, beschäftigt 
man sich automatisch auch mit der 
Zukunft der Arbeit. Das gehört zu-
sammen. Ich habe sehr spannende 
Unternehmen kennengelernt und 
beispielsweise im Jahr 2004 das 
BMW-Werk in Leipzig eingerichtet 
und später das Apple Head Quarter 
in München und ein BMW-Werk 
in China. Da ist man unwillkürlich 
gezwungen, sich mit modernen, 
zukunftsweisenden Arbeitsfomen 
auseinanderzusetzen.  

Heute sind Sie aber ja nicht jemand, 
der sich nur hin und wieder Gedanken 
über die Zukunft macht, Future Work 
ist vielmehr ihr Tätigkeitsschwerpunkt. 
Gielgen: Ja, das stimmt. Ich bin 
irgendwann in die Geschäftsent-
wicklung gewechselt und beschäf-

tige mich da nicht mehr nur mit 
recht kurzen Projekten von zwölf 
bis 18 Monaten, sondern mit einem 
viel längeren Zeitraum. Und dabei 
geht es dann natürlich auch um 
Fragen wie „Wie entwickelt sich 
der Markt?“ und „Welche Branchen 
prosperieren?“ Ich habe begonnen, 
viel zu lernen, mich immer weiter-
zubilden. Und ich habe viele neue 
Erkenntnisse gewonnen. Ich habe 
vor Jahren die Gründer von Face-
book, Skype und Google bei einer 
Konferenz getroffen. Damals habe 
ich nicht wirklich viel von dem, was 
die erzählt haben, verstanden. Aber 
mir war sofort klar, dass die Leute 
von einer ganz neuen Welt reden. 
Und diese Welt wollte ich für mich 
entdecken und begreifen. 

Was macht die ständige Auseinan-
dersetzung mit der Zukunft mit einem 
Menschen? Sind Sie den anderen im-
mer ein Stück voraus?
Gielgen: Ich denke, ich treffe Ent-
scheidungen anders. Ich würde bei 
mir zu Hause eher eine Zisterne 
als einen Pool bauen. Ich würde 
das Dach einer Scheune bei seiner 
Erneuerung auf jeden Fall mit So-
larzellen bestücken. Aber natür-
lich gibt es auch Fragen, die mich 
wirklich sehr beschäftigen: Was 
bedeutet das für unsere Wirtschaft, 
dass unser Geld gefühlt nichts mehr 
wert ist? Was passiert mit unserem 
Planeten?

Was hat sich seit dem BMW-Gebäude 
in Leipzig vor 18 Jahren verändert?

"Die kreative Erneuerung Deutschlands betrifft 
alle: Konzerne und mittelständische Unternehmen"

Der aus Langerwehe stammende Raphael Gielgen arbeitet als Trendscout. Am Donnerstag, 3. März, eröffnet er die 
Reihe "Future Work".                         Foto: privat
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Gielgen: Ehrlich gesagt, waren die 
damals schon sehr weit: Alle Mit-
arbeiter des Werks sind durch das 
gleiche Tor gegangen, alle haben 
in den gleichen Kantinen gegessen. 
Alle haben im gleichen, offenen 
Raum gesessen, der terrassenför-
mig aufgebaut war. Niemand hatte 
sein eigenes Büro. Damit auch diese 
Leute immer sehen konnten, was in 
der Produktion passiert, gab es ein 
großes Förderband quer durch die-
sen Raum. 

Grundsätzlich hat sich Arbeiten ja 
trotzdem schon sehr verändert?
Gielgen: Ja, natürlich. 80 Prozent 
aller Arbeitsplätze können remo-
te, also auf Distanz, erfolgen. Bei 
Online-Plattformen für Stellenan-
gebote ist die Zahl derer, bei denen 
Homeoffice möglich ist, um 300 
Prozent gestiegen. Hinzu kommt, 
dass man aufgrund moderner Tech-
nologien heute gleichzeitig mit 
anderen zusammen an mehreren 
Projekten arbeiten kann. Das ist 
überhaupt kein Problem. Was ich 
sagen möchte: Das Büro hat sein 
Monopol auf Arbeit verloren.

Ist die Arbeitswelt anspruchsvoller ge-
worden?
Gielgen: Auf jeden Fall. Das Leben 
war früher viel langsamer. Wenn ich 
nach der Arbeit nach Hause gefah-
ren bin, hat die Arbeit sich schlafen 
gelegt. Das ist heute nicht mehr so. 
Es geht immer weiter. 

Wir stehen vor großen Veränderungen. 
Wie können wir die bewältigen?
Gielgen: Ja, wir befinden uns in ei-
nem Jahrzehnt der Transformation. 
Ich vergleiche diese Transformati-
on von ihrer Wichtigkeit immer mit 
der Transformation des Ruhrgebie-
tes, nur dass die Menschen dort 60 
Jahre Zeit hatten. So viel Zeit haben 
wir aber nicht. Wir müssen schnel-
ler sein. 

Was genau meinen Sie mit Transfor-
mation?
Gielgen: Wir sprechen von der kre-
ativen Erneuerung Deutschlands. 
Und das ist etwas, das alle betrifft: 
große Konzerne, mittelständische 
Unternehmen und Gründer. Dabei 
geht es, ich habe es schon einmal 
kurz angesprochen, um neue Tech-

nologien, neue Regulierungen wie 
das Lieferkettengesetz oder den eu-
ropäischen Green Deal, und Trans-
formation. All das findet in beson-
derem Maße in Unternehmen statt. 
Ich will es noch einmal ganz kon-
kret machen: Mein Großvater war 
Apparatebauer, die Transformati-
on, die er erlebt hat, war der Wech-
sel vom Nieten zum Schweißen. 
Bei meinem Vater ging es um den 
Übergang der Papier- zur Folien-
herstellung. Das, was die Menschen 
heute bewältigen müssen, ist davon 
ein Vielfaches. 

Wie kann diese Veränderung gelingen 
und wie schaffen Unternehmer es, ihre 
Mitarbeiter mitzunehmen?
Gielgen: Veränderung gelingt 
durch Transparenz. Alle müssen 
den gleichen Wissensstand haben, 
verstehen, was passiert. Dazu ist es 
unabdingbar, dass Klartext geredet 
wird. Natürlich gibt es dann sicher-
lich immer noch Mitarbeiter, die 
den Weg nicht mitgehen möchten. 
Das ist vor dem Hintergrund des 
riesigen Fachkräftemangels und 
demografischen Wandels ein sehr 
großes Problem. 

Sind Industriebetriebe noch einmal 
mehr betroffen – schon allein aufgrund 
der Herausforderungen, die der Klima-
schutz mit sich bringt?
Gielgen: Unternehmen waren in 
unserem Land schon immer ein 
starker Motor. Dazu gehört auch 
unternehmerische Fürsorge, die 
Vertrauen, Loyalität und Verbun-
denheit schafft. Und damit gelingt 
auch die Transformation. Aber zum 
Klimaschutz: Ich bin sicher, dass 
unsere Wirtschaft die Dekarboni-
sierung schaffen wird. Deutschland 
steht weltweit an dritter Stelle, was 
die Produktion von erneuerbaren 
Energien angeht. Ich lerne unheim-
lich viele Menschen kennen, die ge-
stalten, die gute Ideen haben, zum 
Beispiel, wie man Wasserstoff mit 
einem Öl binden kann, um ihn dann 
in herkömmlichen Tankwagen oder 
Leitungen zu transportieren. Rebel? Raphael Gielgen in seinem Arbeitszimmer.                      Foto: privat 
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Das lässt mich immer noch sehr zu-
versichtlich nach vorne schauen. 

Hat die Corona-Pandemie uns der Zu-
kunft der Arbeit ein Stück schneller nä-
her gebracht?
Gielgen: Covid-19 hat Dinge be-
schleunigt. Das habe ich an mir 
selbst beobachtet: Von einem Tag 
auf den anderen konnte ich nicht 
mehr reisen, keine Vorträge mehr 
halten und war in Kurzarbeit. Das 
hat mir Angst gemacht. Was ich 
sagen will: Die Pandemie hat eine 

ganz andere Akzeptanz für Ver-
änderung geschaffen. Alle haben 
akzeptiert, dass Veränderungen 
notwendig sind. Alle haben mitge-
macht. 

Und was bedeutet das für die Zukunft?
Gielgen: Die Phase des Abwartens, 
Ertragens und Annehmens ist mitt-
lerweile vorbei. Wir wissen jetzt, 
wie die Arbeitswelt vor der Pande-
mie war und wie sie während der 
Pandemie funktioniert hat. Wir ha-
ben eine Auswahl und können nun 

das Beste aus zwei Welten kombi-
nieren. 

Können Sie trotz aller Schwierigkei-
ten und Herausforderungen eigentlich 
noch ruhig schlafen?
Gielgen: Auf jeden Fall. Ich blicke 
sehr optimistisch in die Zukunft. 
Corona ist in der Menschheitsge-
schichte nur ein Augenblick. Der 
Mensch hat es immer geschafft, die 
vor ihm liegenden Herausforderun-
gen zu lösen. Das wird ihm auch 
diesmal wieder gelingen.   
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Der gebürtige Langerweher Raphael 
Gielgen ist 52 Jahre alt und lebt 
mittlerweile in Bayern. Nach einer 
Schreinerlehre und einer kaufmän-
nischen Ausbildung arbeitet er seit 
mehr als sieben Jahren bei Vitra, 
einem international agierenden 
Schweizer Familienunternehmen. In 
Zeiten ohne Pandemie ist er rund 
200 Tage im Jahr auf der ganzen 
Welt unterwegs - immer auf der 
Suche nach bisher Ungesehenem, 
auf der Suche nach der Arbeitswelt 
von morgen, auf der Suche nach der 
Zukunft. 

Mit Raphael Gielgen startet die neue Veranstaltungsreihe "Future Work" aus 
dem Haus der Industrie. Gielgen spricht am Donnerstag, 3. März, 17.30 Uhr, 
zum Thema "Müssen wir Angst vor der Zukunft haben - Chancen und Herausfor-
derungen von Future Work". 
Im Anschluss an seinen Vortrag besteht die Möglichkeit im Rahmen einer Dis-
kussionsrunde mit dem Trendscout ins Gespräch zu kommen. 
Die Veranstaltung findet im Eventspace Düren in der Pleußmühle, August-Klotz-
Straße 21, statt. 
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter www.veranstaltungen.viv-dueren.de ist 
erforderlich. 
Nähere Informationen zu der Reihe "Future Work" gibt es ebenfalls unter dieser 
Adresse oder direkt bei Sandra Kinkel im Haus der Industrie. Die Referentin 
für Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Kommunikation ist telefonisch unter 
02421/404216 und 0172/8244427 oder per E-Mail an s.kinkel@vivdueren.de zu 
erreichen. 
 

Originelle und skurrile Azubi-Fotos gesucht
In einer gemeinsamen Aktion su-
chen der Weiss-Verlag und die 
Kommunale Koordinierungsstelle 
Übergang Schule-Beruf des Krei-
ses Euskirchen nach dem originell-
sten Azubi-Foto. Gesucht werden 
Motive, die den Ausbildungsplatz 
und den Auszubildenden auf eine 
besondere Art und Weise präsen-
tieren. Spezielle Tätigkeiten oder 
Gegenstände und skurrile Begeg-
nungen sollen in einem Foto fest-
gehalten und mit wenigen Sätzen 
kommentiert werden. 
Die besten Fotos werden prämiert. 
Auf die ersten drei Gewinner des 
Wettbewerbs warten attraktive 
Preise: eine Übernachtung für zwei 
Personen in einem  Hotel in Euskir-
chen sowie Einkaufsgutscheine in 

Höhe von 100 und 50 Euro. 
Für die Teilnahme müssen bis spä-
testens Freitag, 4. März, maximal 
zwei Bilder als JPG-Dateien inklu-
sive einiger erklärender  Sätze zum 
Foto und zur Ausbildung an bschef-
fen@weiss-verlag.de gesendet wer-
den. Die Kontaktdaten des  Einsen-
ders dürfen ebenfalls nicht fehlen. 

Die Gewinner werden per E-Mail 
benachrichtigt. Die prämierten 
Fotos erscheinen im nächsten Live 
Magazin (auch digital) und werden 
bei der „Woche der Ausbildung“ im 
Kreis Euskirchen Mitte März so-
wie auf den Social-Media-Kanälen 
des Verlags und der Kommunalen 
Koordinierungsstelle Übergang 
Schule-Beruf Kreis Euskirchen prä-
sentiert. 
Die Initiatoren des Fotowettbe-
werbs freuen sich schon auf die 
Zusendung vieler aussagekräftiger 
Fotos. Denn oft sagt ein Bild be-
kanntermaßen mehr als tausend 
Worte und vielleicht weckt das ein 
oder andere Motiv bei den Azubis 
von morgen das Interesse für eine 
spannende Ausbildung.       Ki)

mailto:bscheffen%40weiss-verlag.de%20?subject=
mailto:bscheffen%40weiss-verlag.de%20?subject=
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Sechs Wochen Sommerferien - das 
stellt gerade Eltern mit jüngeren 
Kindern nicht selten vor eine große 
Herausforderung. Und auch Arbeit-
geber wollen natürlich, dass die Kin-
der ihrer Mitarbeiter in den Ferien 
gut versorgt sind. Genau hier setzt 
das Programm "Sommerkinder" der 
Gesellschaft zur Förderung berufli-
cher und sozialer Integration (gfi) 
proCare an. "Wir bieten in den Som-
merferien, genauer gesagt vom 4. bis 
zu 29. Juli, ein abwechslungsreiches 
Sommerferienprogramm an", erklärt 
Claudia Faßbender von der gfi. Das 
Ferienprogramm findet von montags 
bis freitags von 7.30 Uhr bis 17 Uhr 
statt, die Mindestbuchungszeit be-
trägt pro Tag vier Stunden. Ort der  
Ferienspiele ist das Gelände der St.-
Angela-Schule in Düren.  Claudia 
Faßbender: "Die Vorteile für Un-
ternehmen wie Mitarbeiter liegen 
auf der Hand: Die Urlaubsplanung 
wird entzerrt und so für alle flexibler. 
Die Mitarbeiter haben den Kopf frei, 
weil sie wissen, dass ihre Kinder gut 
betreut sind. Und das führt am Ende 
auch zu einer noch höheren Bindung 
an das Unternehmen." 
Die gfi bietet ihr Programm "Som-
merkinder" bereits an verschie-
denen Standorten in Deutschland 
an, unter anderem in Ingolstadt, 
München, Augusburg, Regensburg 
und Schweinfurth. Überall wird das 
Programm mit einem Beitrag des 
Arbeitgebers und einem Beitrag des 
Arbeitnehmers finanziert. "Die Ar-
beitgeber", erklärt Claudia Faßben-
der, "zahlen sieben Euro pro Kind 
und Betreuungsstunde, wobei sich 
der Preis verringert, je nachdem, 
wie viele Kinder angemeldet sind. 

Die Arbeitnehmer zahlen 2,70 Euro 
pro Stunde." 
Damit das Angebot in diesem Jahr 
zum ersten Mal in Düren stattfinden 
kann, hoffen die Verantwortlichen 
der gfi, dass sich bis Mitte März Un-
ternehmen melden, die ihren Mitar-
beitern das Ferienprogramm "Som-
merkinder" ermöglichen möchten. 
"Wenn die Finanzierung steht", sagt 
Claudia Faßbender, "können wir in 
die konkrete Planung gehen." In-
haltlich sind die vier Ferienwochen 
allerdings schon sehr gut vorberei-
tet. Die Jungen und Mädchen zwi-
schen sechs und zwölf Jahren (Ge-
schwisterkinder dürfen auch jünger 
sein) können gemeinsam basteln, 
forschen und kleine Experimente 
machen, Kultur entdecken sowie 
abwechslungsreiche Ausflüge un-
ternehmen. Die Betreuung über-

nehmen Claudia Faßbender und ihr 
Team. "Ganz wichtig ist uns", erklärt 
Faßbender, "dass die Tage nicht 
komplett verplant sind, sondern die 
Kinder noch Gelegenheit zum Spie-
len, Lesen und Toben haben.      (Ki)

Das Ferienprogramm "Sommerkinder" der gfi proCare findet auf dem Gelände der St.-Angela-Schule an der Bis-
marckstraße in Düren statt.                     Foto: Sandra Kinkel/VIV

Vier Wochen Ferienspaß mit den "Sommerkindern"

Unternehmen, die sich näher über 
das Ferienprogramm "Sommerkin-
der" informieren oder daran betei-
ligen möchten, können sich direkt 
bei der Gesellschaft zur Förderung 
beruflicher und sozialer Integration 
(gfi) melden. 

Claudia Faßbender und ihr 
Team sind telefonisch un-
ter 02421/22315273 und 
02421/2231521 oder per E-Mail an 
dueren@gfipocare.de zu erreichen. 
www.gfi-procare.de

mailto:www.modellfabrikpapier.de
http://www.vivdueren.de

