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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

bis zum Jahr 2023 stehen 500.000 
Unternehmen in Deutschland vor 
einem altersbedingten Eigentü-
merwechsel. Und schon heute sind 
mehr als ein Viertel der tätigen 
Unternehmer 60 Jahre alt oder äl-
ter. Das sagt zumindest eine Un-
tersuchung der Hochschule für 
Ökonomie und Management in 
Essen. Gleichzeitig gibt es immer 
weniger junge Leute, die einen Be-
trieb übernehmen wollen. Auch 
Dr. Wolfgang Esser-Schmittmann 
stand irgendwann vor der Frage, 
wie es mit seinem Unternehmen 
CSC weitergeht. Verkaufen? Oder 
übernimmt eines der drei Kinder 
den Familienbetrieb? Am Ende ist 
Dr. Sonja Schmittmann, Wolfgang 
Esser-Schmittmanns Tochter, nach  
ihrem Studium ins Unternehmen 
eingestiegen und hat vor Kurzem 
auch die Gesamtgeschäftsführung 
von CSC übernommen. Die Un-
ternehmerfamilie hat sich viel Zeit 
genommen, um die Übernahme zu 
planen. Und sie hat sich professi-
onelle Hilfe geholt. Am Ende ei-
nes mehrjährigen Prozesses stand 
eine Art Familienvertrag, den auch 
die beiden Geschwister von Sonja 
Schmittmann unterschrieben ha-
ben. Es gab keine Fragen, die nicht 
gestellt werden durften. Und auch 
keine, die unbeantwortet blieben. 
Die intensive Auseinandersetzung 

mit dem Thema Betriebsübernah-
me hat sich gelohnt: Heute steht die 
Zukunft von CSC auf sicheren und 
soliden Füßen. Und das ist für bei-
de Generationen gut und wichtig. 

Ralf Turk hat Recht, wenn er sagt, 
dass das Thema Inklusion zwar in 
aller Munde, aber eben doch nur 
wenig gelebt wird. Das will der Ge-
schäftsführer der Rurtalwerkstät-
ten (RTW), einer Einrichtung für 
geistig behinderte und psychisch 
kranke Menschen, mit dem Projekt 
"Schichtwechsel" ändern. Ein Mit-
arbeiter der RTW macht Praktikum 
in einem herkömmlichen Industrie-
betrieb und empfängt im Gegenzug 
einen "Kollegen" an seinem Ar-
beitsplatz. Und wenn Sie sich nun 
fragen, was das einem nicht-behin-
derten Arbeitnehmer bringt, gibt 
es sicherlich viele Antworten. Eine 
ist: Menschen mit einer geistigen 
Behinderung bestechen oft durch 
eine besondere Lebensfreude. Die 
Art und Weise, wie sie ihr Schicksal 
meistern, kann Mut machen. Und 
durchaus den Horizont erweitern! 

Herzliche Grüße!
Ihre

Sandra Kinkel
Kommunikation, Bildung
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Vielleicht ist es dieser eine Satz, 
der mehr als deutlich macht, wie 
sehr Dr. Sonja Schmittmann für 
ihr Unternehmen brennt. „Ich bin 
verhaftet“, sagt sie, um diese Aus-
sage dann sofort noch einmal zu 
präzisieren. „Ich habe mich selbst 
verhaftet. Und das fühlt sich genau 
richtig an.“ 
Sonja Schmittmann ist 30 Jahre alt, 
hat nach dem Abitur an der RWTH 
Aachen Biotechnologie studiert, in 
Duisburg im Bereich „Thermody-
namik der Adsorption“ promoviert 
und vor wenigen Tagen die Gesamt-
geschäftsführung von Carbon Ser-
vice Consulting (CSC) in Vettweiß 
übernommen – einem sehr erfolg-
reichen, mittelständischen Unter-
nehmen, das ihr Vater Dr. Wolfgang 
Esser-Schmittmann vor 20 Jahren 
gegründet hat. 
Esser-Schmittmann ist gelernter 
Maschinenbau-Ingenieur mit dem 
Schwerpunkt Energieverfahrens-
technik, Thermodynamik war auch 
das übergeordnete Thema seiner 
Promotion. Er hat 15 Jahre bei der 

Rheinbraun AG gearbeitet, bevor er 
sich mit CSC selbstständig gemacht 
und auf technischen Umweltschutz 
und die Produktion von Aktivkohle 
gesetzt hat – die unter anderem da-
für sorgt, dass weniger Quecksilber 
aus Abgasen in die Umwelt gelangt 
und Wasser von Mikroschadstoffen 
gereinigt wird. „Eine inhaltliche 
Langeweile, weil Leute mit einem 
gewissen Kreativitätspotenzial in 
einem großen Konzern unterge-
hen, mehrere Personalabbauwellen, 
die ich begleiten musste, und der 

Wunsch, gezielter auf die Bedürf-
nisse des Marktes und der Kunden 
einzugehen, haben dazu geführt, 
dass ich mein eigenes Unterneh-
men gegründet habe“, sagt der 
62-Jährige. „Natürlich in dem Wis-
sen, dass Rheinbraun eine sichere 
Bank und die Existenzgründung 
sehr wohl nicht ohne Risiko war, 
um es einmal positiv auszudrücken. 
Und wir sind auch anfangs sehr be-
lächelt worden, hatten Schwierig-
keiten, einen Standort zu finden, 
weil niemand Aktivkohle in seiner 
Gemeinde haben wollte.“ Trotzdem 
sei er immer von der Richtigkeit 
seiner Entscheidung überzeugt ge-
wesen.  „Unser Produkt ist einfach 
gut. Und ich wusste genau, was der 
Markt wollte. Das musste einfach 
funktionieren.“ Und der Erfolg hat 
Dr. Wolfgang Esser-Schmittmann 
Recht gegeben: Aus einer Mitar-
beiterin und dem Chef im Jahr 2002 
sind mittlerweile 50 CSC-Leute ge-
worden, die gemeinsam einen Jah-
resumsatz von knapp 16 Millionen 
Euro erwirtschaften. 

CSC Vettweiß: Technischer Umweltschutz auf 
höchstem Niveau wechselt in die nächste Generation
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Vor 20 Jahren hat Dr. Wolfgang Esser-Schmittmann in Vettweiß sein Unternehmen Carbon Service Consulting (CSC) gegründet. Jetzt hat seine Tochter Dr. Sonja Schmitt-
mann die Gesamtgeschäftsführung des Unternehmens übernommen.  Fotos: Yashar Khosravani

CSC arbeitet auf dem Gebiet technischer Umwelt-
schutz und ist Spezialist im Bereich Aktivkohle. 
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Technischer Umweltschutz – das 
wird bei CSC nicht einfach so da-
hergesagt und auch nicht nur bei 
den Kunden des Vettweißer Un-
ternehmens umgesetzt. Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit gehören 
vielmehr zur CSC-Unternehmens-
DNA. „Wir decken unseren Roh-
stoffbedarf zu 70 Prozent aus ver-
brauchter Aktivkohle“, erklärt 
Esser-Schmittmann. „Kreislauf-
wirtschaft ist unser Thema. Wir 
sind mittlerweile ein zertifizierter 
Entsorgungsfachbetrieb und haben 
ein System entwickelt, wie die ge-
brauchten Kohlen umweltschonend 
aufgearbeitet und zurück in den 
Kreislauf gebracht werden können.“ 
Der Unternehmer spricht nicht 
ohne Stolz von einer „ziemlich irren 
Recyclingquote von 99 Prozent“. 
Jede regenerierte Tonne Aktivkohle 
bedeute fünf Tonnen weniger Roh-
kohle und 30 bis 50 Tonnen weni-
ger Abraum, die bergtechnisch ab-
gebaut werden müssten, und eine 
Tonne weniger Abfall, die aufwen-
dig entsorgt werden müsse. Esser-
Schmittmann: „Das ist beispiellos 
auf dem Markt.“ Dass CSC zuletzt 
in eine riesige Photovoltaikanlage 
investiert hat und damit, was die 
Versorgung mit Elektrizität angeht, 
weitestgehend umweltfreundlich 
und autark ist, ist dabei nur ein wei-
terer Baustein, der perfekt zur Un-

ternehmensphilosophie passt: CSC 
ist ein Großenergieverbraucher, der 
komplett CO2-neutral arbeitet. 
Nachhaltig, umweltschonend und 
zukunftssicher – ist es am Ende 
eben genau diese Unternehmens-
philosophie, die Sonja Schmitt-
mann dazu bewogen hat, in den Fa-
milienbetrieb einzusteigen und mit 
nur 30 Jahren die Gesamtgeschäfts-
führung zu übernehmen? „Auch“, 
sagt die junge Frau. „Aber bei wei-
tem nicht nur.“ Kurze Entschei-

dungswege und keine komplizier-
ten Organisationsstrukturen sind 
weitere Punkte, die Sonja Schmitt-
mann wichtig sind. „Ich sehe, dass 
etwas passiert. Ich sehe, dass Din-
ge zeitnah umgesetzt werden. Das 
gefällt mir. Und wir haben bei uns 
im Unternehmen eine sehr bunte 
Mischung von Mitarbeitern. Das 
schafft Kreativität.“ 
Die Entscheidung, ins Familienun-
ternehmen einzusteigen, habe sie 
vollkommen frei getroffen, ohne 
Zwang oder Druck von den Eltern. 
„Alles andere hätte auch nicht funk-
tioniert. Aber ich habe mich eben 
selbst verhaftet. Ich habe eine rie-
sige Portion Verantwortung über-
nommen. Und das ist vollkommen 
in Ordnung.“ 
Die Firmenübergabe hat bei den 
Esser-Schmittmanns sehr überlegt 
und organisiert stattgefunden, über 
einen langen Zeitraum und mit 
professioneller Hilfe. „Sonja hat 
noch zwei jüngere Geschwister“, 
sagt Wolfgang Esser-Schmittmann. 
„Und wir haben einen echten Fami-
lienvertrag erstellt, in dem alle Din-
ge geregelt sind. Auch solche, die 
man gerne vor sich herschiebt.“ Es 
seien wirklich alle Themen

Das Werk in Vettweiß wird derzeit modernisiert und fit für die Zukunft gemacht. 

Das Gewerbegebiet in Vettweiß ist seit 20 Jahren das Zuhauses des Familienunternehmens Carbon Consult 
Service. 
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Als Ralf Turk im März zu Gast bei 
der VIV-Future Work-Veranstal-
tung zum Thema "Diversity" war, ist 
ihm dieser Satz von Lara Kufferath, 
Vorstandsmitglied der GKD - Gebr. 
Kufferath AG, besonders in Erin-
nerung geblieben: "Vielfalt ist ein 
Gewinn." Ralf Turk ist Geschäfts-
führer der Rurtalwerkstätten, ei-
ner  Einrichtung für Menschen mit 
einer geistigen oder psychischen 
Behinderung sowie schwerst-
mehrfach behinderte Männer und 
Frauen. Die Rurtalwerkstätten ha-
ben insgesamt sechs Zweigstellen 
in Düren, Niederzier und Kreuzau. 
Gearbeitet wird dort unter anderem 
in den Bereichen Verpackung, Holz, 
Mechanik, Blech, Küche, Wäsche-
rei/Heißmangel, Garten- und Land-
schaftsbau sowie Druckerei und 
Buchbinderei. Mit weit über 1000 
Mitarbeitern (davon 840 betreute 
Beschäftigte) gehören die Rurtal-
werkstätten zu den größten Arbeit-

gebern im Kreis Düren. "Vielfalt 
ist für uns Normalität", sagt Turk. 
"Und wir reden ja auch in diesen 
Tagen wirklich viel über das Thema 
Inklusion. Aber das Reden allein 
hilft nicht, um Inklusion wirklich 
voranzubringen. Wir müssen uns 

gegenseitig begegnen und uns auch 
ein Stück weit gegenseitig erleben." 
Und genau hier setzt das Projekt 
"Schichtwechsel" an, mit dem die 
Rurtalwerkstätten im Herbst star-
ten möchten. Die Idee ist denkbar 
einfach: Die Rurtalwerkstätten, die

Dr. Wolfgang Esser-Schmittmann 
sagt von sich selbst, dass er ger-
ne weit nach vorne schaut. Dazu 
passt, dass er gemeinsam mit 
seiner Frau Dr. Gesine Schmitt-
mann vor drei Jahren die Stif-
tung Umwelt- und Naturschutz 
Schmittmann gegründet hat. 

„Wir haben sehr viel Glück im 
Leben gehabt und unser Geld in 
der Gemeinde Vettweiß verdient. 
Jetzt möchten wir etwas zurück-
geben“, sagt Esser-Schmittmann. 
Die Stiftung unterstützt aus-
schließlich Projekte in der Ge-
meinde Vettweiß, die sich mit 
den Themen Umwelt- und Natur-
schutz sowie regionale Geschichte 
und Heimatkunde beschäftigen. 

Nähere Informationen: 
www. stiftung-schmittmann.de  

"Schichtwechsel" heißt ein neues Projekt, bei dem Mitarbeiter der Rurtalwerkstätten neue Welten kennenlernen 
und ihre Welt anderen Menschen zugänglich machen möchten.                      Foto: RTW

Schichtwechsel: Für einen tag einfach mal die Sicht-
weise ändern und in eine neue Welt eintauchen

angesprochen worden. „Am Ende 
haben wir ein schönes Fundament 
und einen sicheren Weg für die Zu-
kunft gefunden.“ 
Und wie lange will Wolfgang Es-

ser-Schmittmann noch im Unter-
nehmen arbeiten? „Mit Mitte 70 
auf jeden Fall nicht mehr“, sagt er 
lachend. „Aber ganz im Ernst: So 
lange ich noch gerufen werde, kom-
me ich gerne.“ Und Tochter Sonja 
ergänzt: „Wir haben ausgemacht, 
dass er noch , vier, fünf Jahre arbei-
ten kommt. Danach möchte ich ihn 
dann auch nicht mehr rufen müs-
sen.“ 
Dr. Sonja Schmittmann führt CSC 
in einem Team mit einer kaufmän-
nischen und einer technischen Lei-
tung sowie einem Geschäftsführer 
für den Bereich Vertrieb. „Wir ha-
ben viele Ideen, wollen den Stand-
ort weiter modernisieren und mit 
einem top-aktuellen Maschinen-
park ein hochmoderner Arbeitge-
ber für unsere Mitarbeiter sein“, 
sagt sie. Und das immer mit Blick 
auf Nachhaltigkeit und Kreislauf-
wirtschaft.        (Ki)

Moderne Technik garantiert technischen Umwelt-
schutz auf höchstem Niveau bei CSC in der Gemeinde 
Vettweiß. 
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übrigens auch Mitglied der Verei-
nigten Industrieverbände sind, und 
andere Wirtschaftsbetriebe gehen 
eine Partnerschaft ein. Besser ge-
sagt, zwei Mitarbeiter tun das. Ralf 
Turk erklärt: "Das Ziel ist, dass  
unser Mitarbeiter einen Tag lang 
einen Mitarbeiter eines anderen 
Unternehmens an seinem Arbeits-
platz besucht und umgekehrt." Da-
bei, betont Turk, gehe es nicht da-
rum, seinen Leuten zu zeigen, wie 
der erste Arbeitsmarkt funktioniert 
oder Arbeitsplätze auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu finden. "Es geht 
aber sehr wohl darum zu zeigen, 
dass unsere Leute etwas können. 
Und es geht auch darum, Vorurteile 
abzubauen und Sichtweisen zu ver-
ändern, um am Ende mehr Akzep-
tanz und Verständnis zu schaffen. 
Die beiden, die bei unserem Projekt 
mitmachen, haben im besten Fall 
zwei schöne Tage." 
So könne es gelingen, ergänzt Turk, 
dass Menschen einander begegnen, 
die sich ohne "Schichtwechsel" 
vermutlich nie getroffen hätten. 
"Beide Seiten können dabei vonei-
nander profitieren", sagt Turk. "Die 
Lebensfreude unserer Mitarbeiter 
ist ansteckend. Wie sie mit ihrer 
Behinderung oder psychischen Er-
krankung umgehen, kann sehr viel 

Mut machen. Ich habe im Umgang 
mit unseren Mitarbeitern die Er-
fahrung gemacht, dass ich immer 
sehr viel mehr zurückbekomme, als 
ich gebe."
Das Projekt "Schichtwechsel" sieht 
vor, dass der erste der beiden Prakti-
kumstage in den Rurtalwerkstätten 
stattfindet. "Dann können die bei-
den, die mitmachen, sich kennen-
lernen. Ich denke, das ist hilfreich, 
auch um den Praktikumstag in dem 
Industriebetrieb gut vorbereiten zu 
können." 
Natürlich weiß Turk, dass nicht alle 
Mitarbeiter der Rurtalwerkstätten 
für den "Schichtwechsel" in Frage 
kommen. "Es müssen Leute sein, 
die gut orientiert sind, Arbeitssi-
cherheitsvorschriften einhalten 
können, Gefahren erkennen und 
ein hohes Maß an Selbstkontrolle 

haben. Das ist uns aber natürlich 
bewusst." Auch eine entsprechende 
Versicherung sei gewährleistet, ge-
nau wie die Fahrt zum Praktikums-
betrieb und wieder nach Hause. Auf 
der anderen Seite wünscht der Ge-
schäftsführer der Rurtalwerkstätten 
sich Menschen, die viel Interesse 
und wenig Berührungsängste ha-
ben. 
"Es geht uns wirklich darum, ein 
möglichst niederschwelliges und 
einfaches Angebot zu schaffen, um 
eine neue Welt kennenlernen. Und 
das kann sehr bereichernd sein." 
Turk ist davon überzeugt, dass der 
Arbeitsplatzwechsel für einen Tag, 
schnell größere Kreise zieht. "Das 
wird in beiden Betrieben zum The-
ma werden", sagt er. "Weil die Mit-
arbeiter mit ihren Kollegen darü-
ber sprechen, weil es Thema beim 
Mittagessen in der Kantine ist. So 
schaffen wir eine viel größere Ak-
zeptant als nur bei dem einen, der 
bei dem Projekt mitmacht." 
Wer sich näher über "Schichtwech-
sel" informieren oder an dem Pro-
jekt beteiligen möchte, kann sich 
direkt an Ralf Turk (02421/4908241, 
ralf.turk@rurtalwerkstaetten) oder 
Ines Blazevic (ines.blazevic@rur-
talwerkstaetten.de, 02421/4908260 
wenden.         (Ki)
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Rurtalwerkstätten-Geschäftsführer Ralf Turk und Ines 
Blazevic, zuständig für Marketing und Öffentlichkeits-
arbeit, betreuen das Projekt "Schichtwechsel". Foto: Ki

Im Rahmen des Projektes "Züündkääzje" fertigen Mitarbeiter der Rurtal-
werkstätten aus Wachs- und Kerzenresten Anzünder für Kamin und Grill. 
Die Anzünder sind vollkommen ohne chemischen Zusatzstoffe gearbeitet, 
haben eine durchschnittliche Brenndauer von 13 Minuten und können das 
Anmachholz ersetzen. Sie sind für alle gängigen Öfen und Kamine, Lager-
feuer, Feuerschalen und Grills geeignet. 

Für die Herstellung ihrer "Züündkääzje" brauchen die Mitarbeiter der Rur-
talwerkstätten alte Bücher oder Zeitungen, Kerzen- und Wachsreste, Holz-
reste und altes Nähgarn. Ralf Turk, Geschäftsführer der Rurtalwerkstätten, 
erklärt: "Wir verwenden für die Herstellung dieser Anzünder ausschließlich 
vorhandene Rohstoffe." Die Nachfrage nach den ausschließlich von Hand 
gefertigten Anzündern sei riesig. "Aber wir können gar nicht so viele An-
zünder herstellen, wie wir verkaufen können", sagt Turk. "Uns fehlen vor 
allem Wachsreste." Um dem entgegenzuwirken, bitten die Werkstätten um 
Hilfe: Es werden Unternehmen gesucht, die bereit sind, Körbe für Wachs- 

und Kerzenreste in ihrem Betrieb aufzustellen, um Rohstoffe für die Mitarbeiter der Rurtalwerkstätten zu sammeln. 

Wer helfen möchte, kann sich direkt an die zuständige Abteilung der Werkstatt wenden: telefonisch unter 02421/4908282 oder 
per E-Mail an vertrieb@rurtalwerkstaetten.de. 
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Die Bürgerstiftung Düren sucht Tu-
toren für ihr Projekt "Was, wieso, 
warum?". Bis zum Corona-Lock-
down vor gut zwei Jahren haben 
17 Tutoren - unter anderem Tech-
niker, Chemiker und Physiker - an 
zehn Grundschulen in Düren und 
Umgebung mit Kindern der dritten 
und vierten Schuljahre Versuche 
zu den Themen Wasser und Luft, 
Elektrizität, Magnetismus und 
Energiewandlung durchgeführt. Zu 
jedem Themenkreis gibt es etwa 25 
zusammenhängende Versuche. Die 
Experimente greifen häufig All-
tagsphänomene auf. Beispiele aus 
dem Themenkreis Luft und Was-
ser sind Luftdruck, Temperatur, 
Verbrennung, Wetterphänomene, 
Pumpen und Wasserverdrängung. 

Beispiele aus dem Bereich Elekt-
rizität sind Leitermaterialien, Per-
manentmagnete und Kompass. Auf 
dem Gebiet der Energiewandlung 
beschäftigen sich die Kinder und 
ihre Tutoren mit Solarzellen, Wind-
rädern, Rückstoßraketen und Wär-
meisolation. 

Neugier bei Kindern wecken

Für den Versuchsaufbau werden so-
weit wie möglich Haushaltsgegen-
stände verwendet. Pro Doppelstun-
de werden vier bis fünf Versuche 
angeboten, die auf verschiedenen 
Tischen aufgebaut sind. Am Ende 
jedes Versuches wird überprüft, 
ob die Kinder das Experiment ver-
standen haben. Ziel des Projektes 

"Was, wieso, warum?" ist es, bei 
den Kindern Neugierde zu we-
cken, ihre Fantasie anzuregen und 
sie für naturwissenschaftliche Fra-
gen zu interessieren. Die Kinder 
lernen Geräte kennen, technische 
Anleitungen zu befolgen, üben ihre 
Feinmotorik und lernen Geduld 
und Durchhaltvermögen, weil eben 
nicht alle Versuche auf Anhieb 
funktionieren.  Da die Resonanz der 
Schulen und der Schüler sehr groß 
ist, sucht die Bürgerstiftung Düren 
nach neuen Tutoren für ihr natur-
wissenschaftliches Projekt. Wer 
sich näher informieren oder mit-
machen möchte, kann sich direkt 
an die Bürgestiftung in Düren, Les-
singstraße 22, 02421/208080, info@
buergerstiftung.de wenden.        (Ki)
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Damit aus Kindern kleine Forscher werden: Für ihr naturwissenschaftliches Projekt sucht die Bürgerstiftung Düren Tutoren.                       Foto: iStock

Bürgerstiftung Düren sucht neue Tutoren


