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VIV-Info Wegweiser

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

einen Wunsch sollten wir für das Jahr 2023 alle haben: Das Ende des Krieges in 
der Ukraine! 
Wie sehr hätten wir uns darüber gefreut, zum Ende des dritten Coronajahres an 
dieser Stelle mit einem positiven Jahresrückblick aufwarten zu können. 
Die extremen Energiepreise und die eingeschränkte Versorgungssicherheit mit 
Energie als Folge des Krieges haben die Hauptschlagader unserer Industrie und 
Gesellschaft getroffen. Wahrscheinlich werden auch in unserem Verbandsgebiet 
maßgebliche Unternehmen von den in der letzten Woche beschlossenen Preis-
bremsen für Gas und Strom nicht profitieren. Das europäische Wettbewerbs-
recht stand effektiven Hilfen für unsere Wirtschaft entgegen. Einige unserer 
Mitgliedsfirmen mussten schon wegen des vorzeitigen Ausstiegs aus der Braun-
kohlenutzung Erschwernisse in Kauf nehmen.

Mit Blick auf den Entwurf des neuen Regionalplans für den Regierungsbezirk 
Köln ging einer unserer Wünsche der vergangenen Jahre nach besserer Würdi-
gung der Belange ortsansässiger Firmen durch regionale Planungsträger auch 
nicht in Erfüllung. Was hindert die Politik daran, die Standortbedingungen der 
Wirtschaft in unserer Region zu schützen und proaktiv zu verbessern?

Die politischen Entscheidungsträger sollten im kommenden Jahr einen Zahn 
zulegen, wenn Arbeitsplätze in der Wirtschaft erhalten bleiben sollen. Wir sind 
uns sicher, dass Industriearbeitsplätze, die mangels Wettbewerbsfähigkeit ins 
Ausland verlagert werden, dauerhaft verloren sein werden.
Mit unseren Verbänden aber haben wir wieder viel auf die Beine gestellt. Das 1. 
Dürener Compliance-Symposium war ein voller Erfolg. Für die Papier erzeu-
gende Industrie konnten wir mit der IGBCE einen zukunftsweisenden Bundes-
entgeltrahmentarifvertrag abschließen. Die Tarifabschlüsse für die Papier- und 
Metallindustrie belasten die Arbeitgeber einerseits stark. Andererseits wissen 
wir es zu schätzen, dass wir uns in diesen herausfordernden Zeiten auf unsere 
Sozialpartner und die Belegschaften in den Firmen verlassen konnten.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!

Ihr

   Hans-Helmuth Schmidt                                      Matthias Simon  
              Vorsitzender                                                   Vorsitzender      
Vereinigte Industrieverbände e.V.                    Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V.       
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Spannende Fortbildungstage zum Jahresabschluss
Mit zwei hochkarätigen Fortbil-
dungsveranstaltungen endete das 
Jahr der Vereinigten Industriever-
bände e.V. (VIV) und des Industrie-
Wasser-Umweltschutz e.V. (IWU).  
Der IWU hatte traditionell Anfang 
November zu seinen zweitägigen, 
staatlich anerkannten Fortbil-
dungslehrgängen für Immissions-
schutz- und Störfallbeauftragte, 
Gewässerschutz- sowie Abfallbe-
auftragte ins Meeting-Center der 
Firma KANZAN Spezialpapiere 
GmbH eingeladen. Knapp 50 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer er-
lebten spannende Vorträge mit 
ausgewiesenen Experten zu aktuel-
len Themen und genossen darüber 
hinaus den Austausch mit Kollegen 
anderer Unternehmen. 

Compliance-Symposium

Ende November fand dann im Dü-
rener Dorint Hotel das 1. Düre-
ner Compliance-Symposium statt. 
Grundlagen zum Compliance-Ma-
nagement standen genauso auf dem 
Programm wie Fragen rund um 
Compliance und Cybersicherheit, 
das Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz sowie Compliance im Kon-
text von Umwelt- und Arbeitsrecht.  
Zum Abschluss eines spannenden 
Tages, der mit Grußworten des 
VIV-Vorsitzenden Hans-Helmuth 

Schmidt und von Landrat Wolfgang 
Spelthahn (CDU) eröffnet worden 
war, bekamen die Zuschauer zudem  
einen Einblick, wie Compliance in 
Unternehmen gelebt wird. Elisa-
beth König berichtete über Compli-
ance-Manangement bei der GLS-
Gruppe, einem weltweit agierenden 
Logistikunternehmen, und Or-
han Akkus gab Einblick zum glei-
chen Thema in die Schoeller Werk 
GmbH & Co. KG. 
Und weil Compliance gerade auch 
für mittelständische Unternehmen 
wirklich ein Thema ist, das immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, haben 
sich kreative Köpfe aus dem Haus 
der Industrie, genauer gesagt Com-
pliance-Officer Benedikt Schuhenn 

und Arbeitsrechtler Daniel Heyink,  
ein Compliance-Weihnachtsge-
dicht einfallen lassen. Und weil es 
uns hier im Haus der Industrie zum 
Schmunzeln gebracht hat, möchten 
wir Sie auch gerne daran teilhaben 
lassen.        (Ki)

Wolfgang Spelthahn, Hans-Helmuth Schmidt und Prof. Alexander Eufinger (v.l.) beim Compliance-Symposium. 

Die IWU-Fortbildungslehrgänge fanden wieder im Meeting-Center von KANZAN statt.  Fotos: Sandra Kinkel

Der Weihnachtsmann  
und Compliance

Wenn der Weihnachtsmann nun 
Sachen schenkt, ob er auch dabei 

an Compliance denkt? 

Gibt er auf den Wert der Geschen-
ke acht? Und hat die Vorgaben zur 

Wertgrenze bedacht?

Nutzt er den Schlitten auch 
privat? Hält er Persönliches und 
Berufliches voneinander separat? 

Führt er seine Listen datenschutz-
rechtlich korrekt? Oder ist bereits 
hier der erste Verstoß versteckt? 

Die Absprachen mit dem Oster-
hasen bringen dein Compliance-

Herz zum Rasen? 

Und wenn jemand nun zur Behör-
de rennt? Ein Glück, keiner da, 

denn es ist Advent!



VIV-Info | Ausgabe 14/2022 | 23. Dezember 2022 3

VIV-INFO

Die CWS-Gruppe wird japanisch

Würde man Hans-Helmuth 
Schmidt mit wenigen Worten tref-
fend beschreiben, könnte man ihn 
einen verantwortungsvollen und er-
folgreichen Familienunternehmer 
mit Sinn für Tradition nennen. Der 
64 Jährige führt seit gut 35 Jahren in 
fünfter Generation die 1864 gegrün-
dete CWS- Unternehmensgruppe 
mit heutigem Hauptfirmensitz in 
Düren-Merken. Jetzt hat der Un-
ternehmer sich entschlossen, alle 
Firmenanteile der gesamten CWS-
Gruppe an KANSAI HELIOS, die 
europäische Tochter des weltweit 
agierenden japanischen Unterneh-
mens KANSAI PAINT, zu verkau-
fen. 

CWS wird japanisch. Anfang De-
zember wurden hochoffiziell die 
Verträge bei einem Kölner Notar 
unterzeichnet und die Mitarbeiter 
innen und Mitarbeiter in einer Be-
triebsversammlung informiert. 

CWS Gruppe wird noch wider-
standsfähiger

Sich von dem Familienunterneh-
men zu trennen, fällt Schmidt alles 
andere als leicht. Das merkt man 

deutlich. Gleichwohl, und das sagt 
er ausdrücklich, mache ihn die Tat-
sache, dass KANSAI HELIOS neuer 
Eigentümer werde, sehr glücklich. 
Die Beweggründe für Schmidts 
Entscheidung sind vielschichtig, 
verfolgen aber alle nur das eine Ziel: 
Die CWS-Gruppe soll noch wider-
standsfähiger und zukunftssicherer 
werden. Der Standort Merken soll 
gestärkt und ausgebaut werden. Zu 
den Arbeitsplätzen äußerte sich 
Schmidt wie folgt: „Ich versichere 
Ihnen, die Arbeit wird hier in Dü-
ren und auch in Hamburg nicht 
weniger, im Gegenteil: wir werden 
mehr Arbeit bekommen - das ver-
sprechen wir, ich und auch KAN-
SAI, Ihnen. Und das betrifft alle 
Bereiche des Unternehmens - sogar 
die Buchhaltung.“ 

Ausufernde Regulatorik in Brüs-
sel lähmt Mittelstand

„Diese Entscheidung ist wohlüber-
legt“, sagt Hans-Helmuth Schmidt. 
Unsere Branche hat sich stark ver-
ändert, so dass ich reagieren muss-
te.“ CWS und ATCOAT sind ausge-
wiesene Experten für Pulverlacke 
und umweltfreundliche Harze. Die 

beiden Unternehmen haben eine 
hohe Expertise, sind aber auf dem 
Weltmarkt mit einem Marktanteil 
von 0,06 Prozent nur ein kleiner 
Player. 

„Unsere Branche“, erklärt Schmidt, 
„befindet sich in einer Phase der 
globalen Konsolidierung. Hinzu 
kommt, dass große Unternehmen 
auf dem Weltmarkt deutlich günsti-
ger einkaufen. Dies führt zu immer 
stärkeren Wettbewerbsvorteilen der 
internationalen Großkonzerne. Ein 
weiterer Nachteil, der besonders 
die mittelständische Chemieindus-
trie betrifft, ist die zunehmende 
und übergreifende Regulatorik aus 
Brüssel. Das lähmt Unternehmen 
unserer Größenordnung extrem. 
Große Konzerne können das natür-
lich erheblich leichter verkraften. 
Die Landschaft der Industrie- und 
Pulverlack-Hersteller hat sich in 
den vergangenen fünf Jahren dia-
metral verändert. Viele private Mit-
telständler sind mittlerweile Teil 
großer internationaler Konzerne 
geworden.“ 

Ein Schritt, den jetzt auch CWS 

Der CWS-Hauptsitz in Merken aus der Luft.            Foto: CWS
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gehen muss. Aber warum KANSAI 
HELIOS? Zum einen, weil die Pro-
dukte und Unternehmensbereiche 
sich sehr synergetisch ergänzen. 
Zum anderen aber auch, weil zwi-
schen den beiden Unternehmen 
„die Chemie stimmt“. Hans-Hel-
muth Schmidt: „Mir war es wich-
tig, einen Partner zu finden, der zur 
Kultur von CWS passt, der mit unse-
ren Werten Tradition, von Vertrau-
en getragener Zusammenarbeit, 
Innovation und Präzision etwas an-
fangen kann. Und das ist bei KAN-
SAI der Fall.“ Beide Unternehmen 
haben eine mehr als 150jährige Ge-
schichte und blicken beide auf eine 
stabile Tradition. „Die Verhandlun-
gen waren von Beginn an geprägt 
von Sympathie und gegenseitigem 
Respekt. Das hat mich noch einmal 
bestärkt, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben.“

Ein florierendes Unternehmen, 
das stetig gewachsen ist

Hans-Helmuth Schmidt übergibt 
ein florierendes Unternehmen, ei-
nes, das in den vergangenen 25 Jah-

ren stetig gewachsen ist, mit fünf 
Standorten, in denen zuletzt noch 
einmal mehr als 20 Millionen Euro 
investiert wurden. „Die Übergabe 
ist ein Schritt in eine noch bessere 
Zukunft“, ist Schmidt überzeugt. 

Geschäftsführer eng in die Ent-
scheidung einbezogen

Es eröffnet sich eine Vielzahl von 
neuen Chancen und Möglichkeiten
Eng einbezogen in seine Entschei-
dung hat Schmidt, der Vorsitzender 
der Vereinigten Industrieverbände 
von Düren, Jülich & Euskirchen ist 
und auch bleiben wird, seine drei 
Geschäftsführer Achim Kenn (CWS 
Holding), Dr. Peter Frese (CWS 
Powder Coatings) und Dr. Moni-
ka Schneider (ATCOAT). Alle drei 
hatten sich bei ihrem Wechsel zur 
CWS-Gruppe vor vielen Jahren be-
wusst gegen einen Großkonzern 
und für den Mittelstand entschie-
den, alle tragen Schmidts Entschei-
dung trotzdem zu 100 Prozent mit, 
halten sie sogar für unabdingbar. 
„Es gibt große Unsicherheiten am 
Markt“, sagt Frese. „Der Konsoli-

dierungsdruck ist enorm.“ KANSAI 
sei ein Konzern, der bereits gro-
ße internationale Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Farben & Lacke hat. 
„Das eröffnet uns eine ganze Men-
ge Möglichkeiten.“ 

Düren als zentraler Standort für 
den Bereich Pulverlacke

Frese ist sich sicher, dass CWS bei 
KANSAI weit mehr als nur eine 
Nummer sein wird. „KANSAI 
braucht im Bereich Pulverlacke ei-
nen starken Partner. Und das sind 
wir.“ Düren könne der zentrale 
Standort für den Bereich Pulverla-
cke in Europa werden. „Das, was 
CWS in diesem Bereich an Quali-
tät, Produkttechnologie und Ser-
vice zum Kunden mitbringt, wird 
zu einem echten Benchmark für 
die gesamte Unternehmensgruppe 
werden. Oder anders gesagt: KAN-
SAI übernimmt mit uns sehr viel 
Kompetenz.“ 
CWS liefert ein enormes Know-how
Ganz ähnlich sieht das auch Dr. 
Monika Schneider. Sie ist Chefin 
der beiden ATCOAT-Standorte 

Ein gutes Team: Vertreter von KANSAI Helios und der CWS-Gruppe.                            Foto: CWS

VIV-INFO
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Düren und Hamburg. „Es wird im-
mer schwieriger für kleinere Unter-
nehmen zu überleben. Die gesamte 
Landschaft der chemischen Indust-
rie wird sich in Zukunft noch wei-
ter und erheblich verändern.“ Auch 
Schneider befürchtet nicht, von 
dem Weltkonzern mit einem Um-
satz von über 3 Mrd. EUR, der zu 
den zehn größten der Branche ge-
hört, aufgefressen zu werden. „Das 
Gegenteil wird der Fall sein. Wir 
sind in Spezialitäten zu Hause und 
haben Zugang zu Kunden, die für 
KANSAI sicher interessant sind.“ 
Nicht zu vergessen sei auch das 
enorme Know-how ihrer Mitarbei-
ter. „Fachkräfte für diesen Bereich 
zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. 
Wir haben sie.“ 

Mit Rat, aber ohne Tat
Und Hans-Helmuth Schmidt 
selbst? Er wird sich im kommenden 
Jahr – nach seinem 65. Geburtstag – 
aus dem operativen Geschäft verab-
schieden. „Ich bin aber nicht weg, 
sondern werde dem Unternehmen 
zunächst für fünf Jahre weiter in 
beratender Funktion zur Verfügung 
stehen – mit Rat, aber ohne Tat.“ Hans-Helmuth Schmidt hat sein Unternehmen fit für die Zukunft gemacht.                      Foto: Andreas Steindl

Zwei Tarifabschlüsse nach schweren Verhandlungen
Sowohl in der Metall- und Elekt-
roindustrie als auch in der Papier 
erzeugenden Industrie hat es ei-
nen Tarifabschluss gegeben. In der 
fünften Verhandlungsrunde ver-
einbarten die Tarifpartner in der 
Metallindustrie eine Erhöhung der 
Entgelttabellen in zwei Stufen: um 
5,2 Prozent zum 1. Juni 2023 und 
um 3,3 Prozent zum 1. Mai 2024. 
Hinzu kommt eine Inflationsaus-
gleichsprämie in Höhe von 3000 
Euro, die in zwei Tranchen gezahlt 
werden kann.
In der Papierindustrie wird es 
auch eine steuer- und sozialversi-
cherungsabgabefreie Inflations-
ausgleichs-Sonderzahlung für die 
Beschäftigten von insgesamt 3000 

Euro geben. Im Sinne der Sozial-
partnerschaft wurde ebenfalls eine 
hohe Flexibilität für die Zeitpunk-
te der Auszahlungen vereinbart. 
Gleichzeitig werden die Entgelte 
ab dem 1. Januar 2023 um einen 
tabellenwirksamen Festbetrag von 
150 Euro und ab dem 1. April um 
zusätzliche 50 Euro erhöht. Die 
Schichtzulage in der papiererzeu-
genden Industrie steigt ab 2024 von 
fünf auf 7,5 Prozent. Beide Tarif-
verträge haben eine Laufzeit von 24 
Monaten.
Gerade für die Kreise Düren und 
Euskirchen haben die Abschlüsse 
eine große Bedeutung. Die Region 
ist bekannt für ihren erfolgreichen 
Mittelstand – besonders in der Pa-

pier- und Metallindustrie.

Schwierige Verhandlungen

Alle Beteiligten sprechen von 
schwierigen Verhandlungen – nicht 
zuletzt deswegen, weil die Heraus-
forderungen für Beschäftigte wie 
Unternehmen derzeit gleicherma-
ßen groß sind. Auf der einen Seite 
sind die Arbeitnehmer von steigen-
den (Energie-)Kosten und einer ho-
hen Inflationsrate belastet. Auf der 
anderen Seite, da sind sich führen-
de Wirtschaftsexperten einig, steht 
unser Land am Vorabend einer Re-
zession. Und auch die Unterneh-
men, gerade in der energieintensi-
ven Metall- und Papierindustrie,
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leiden unter den steigenden Kosten.
Für Dr. Stephan Kufferath, Vorsit-
zender des Arbeitgeberverbandes 
Metall in unserer Region und Vor-
stand der GKD Gebrüder Kuffe-
rath AG, setzt der Abschluss in der 
Metallindustrie ein deutliches Si-
gnal der Zuversicht. „Wir schaffen 
mit diesem Abschluss langfristige 
Planbarkeit für alle Beteiligten.“ 
Gleichwohl sei die Höhe dieses 
Abschlusses eine große Belastung 
für Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung. 
Dr. Stephan Kufferath: „Für uns ist 
das ein teurer Abschluss, der viele 
Arbeitgeber grenzwertig belasten 
wird. Jetzt müssen wir uns auf un-
sere Arbeit konzentrieren und das 
tun, was in unseren Möglichkeiten 
steht, um die vorhergesagte Rezes-
sion möglichst schnell zu überwin-
den.“ 
Auch Matthias Simon, Vorsitzen-
der des Arbeitgeberverbandes Pa-
piererzeugung und Geschäftsfüh-
rer der KANZAN Spezialpapiere 
GmbH, betont, dass mit dem Tarif-
abschluss die funktionierende Sozi-
alpartnerschaft mit der IGBCE er-

neut unter Beweis gestellt worden 
sei. „Die Unternehmer sind sich 
ihrer großen Verantwortung ge-
rade in diesen schwierigen Zeiten 
sehr bewusst. Und sie werden ihr 
gerecht. Das zeigt dieser Tarifab-
schluss deutlich.“
Beide Vorsitzenden richten darüber 
hinaus einen eindeutigen Appell an 

die Politik: 3000 Euro Inflationsprä-
mie würden von den Unternehmen 
erwirtschaftet und gezahlt, nicht 
vom Staat. Das werde in der Öf-
fentlichkeit oft nicht richtig wahr-
genommen. Zusammen mit den 
Tabellenerhöhungen leisteten die 
Firmen immens viel für die Gesell-
schaft.            (Ki)

Sowohl in der Metall- und Elektro als auch in der papiererzeugenden Industrie hat es einen Tarifabschluss gege-
ben.                                                                                    Foto: iStock

Probiotec setzt auf Familienfreundlichkeit
Eins macht Patrick Bahlert von An-
fang an klar: Es geht um mehr als 
eine Betriebs-Kita und eine eigene 
Kantine. Um viel mehr. Nämlich 
um Wertschätzung und Respekt, 
einen guten, verantwortungsvollen 
Umgang miteinander, darum, auch 
und gerade am Arbeitsplatz best-
mögliche Bedingungen zu schaffen. 
Der Diplom-Ingenieur und Dip-
lom-Kaufmann ist geschäftsführen-
der Gesellschafter von Probiotec, 
einem Unternehmen der Dürener 
weyer gruppe. Jetzt ist Probiotec 
von der Bertelsmann Stiftung als 
„Familienfreundlicher Arbeitge-
ber“ ausgezeichnet worden. 
Probiotec hat 28 Mitarbeiter, die 
weyer gruppe insgesamt rund 170. 
Patrick Bahlert führt das Unter-

nehmen, das er von seinem Stief-
vater Horst Weyer übernahm und 
in dem auch seine Frau Kerstin als 
Prokuristin tätig ist. Die Probiotec  
berät ihre Kunden unter anderem 
in Fragen des Genehmigungsma-
nagements bei industriellen Anla-
gen. Außerdem gehören Stadtent-
wicklung und Stadtplanung, die 
Betreuung von Dorfwerkstätten 
und Masterplänen und die Un-
terstützung von Wirtschaftsprü-
fungen bei technischen Fragen zu 
den Aufgaben des Unternehmens. 
Patrick Bahlert: „80 Prozent un-
serer Mitarbeiter sind Ingenieure, 
Biologen, Architekten, Geologen 
und Geographen. Wir beraten un-
sere Kunden bei sehr komplexen 
Fragestellungen. Dabei kommt es 

natürlich auf Fachkenntnisse und 
Erfahrung, aber eben auch auf das 
Fingerspitzengefühl des einzelnen 
Mitarbeiters an.“ Geeignete Mitar-
beiter zu finden, ergänzt der Unter-
nehmer, sei für ihn noch nie einfach 
gewesen. „Langfristige Mitarbei-
terbindung ist für uns ein zentraler 
Erfolgsfaktor. Auch deshalb tun wir 
viel dafür, dass sich unsere Leute 
wertgeschätzt fühlen und gerne zur 
Arbeit kommen. Außerdem: Ich 
gehe selbst auch lieber mit einem 
guten Gefühl zur Arbeit.“
Ein gutes, funktionierendes Be-
triebsklima war also schon immer 
Teil der Probiotec-DNA, anders 
ausgedrückt, es ist wichtiger Be-
standteil der Unternehmenskultur. 
„Es gibt ein Bewegungsangebot für
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unsere Mitarbeiter und die Mög-
lichkeit, jederzeit Hilfe von einer 
psychologischen Beratungsstelle in 
Anspruch zu nehmen“, sagt Kerstin 
Bahlert. „Das war uns wichtig, weil 
man natürlich seine Probleme von 
zu Hause mit zur Arbeit nimmt. 
Und umgekehrt.“ Darüber hinaus 
werden Mitarbeitergeburtstage und 
Betriebsjubiläen bei Probiotec ge-
feiert. Das Unternehmen hat schon 
immer Rücksicht auf Kollegen ge-
nommen, die Kinder betreuen oder 
nahe Angehörige pflegen. Kerstin 
Bahlert: „Aber es hat bei uns noch 
nie eine professionelle Befragung 
unserer Mitarbeiter gegeben. Wir 
wussten nicht wirklich, ob unsere 
Maßnahmen gut ankommen oder 
ob unsere Mitarbeiter sich eigent-
lich etwas ganz anderes wünschen.“  
Bis jetzt. Im Rahmen der Zertifi-
zierung zum „Familienfreundli-
chen Arbeitgeber“ wurde in einem 
mehrstufigen Prozess von einer 
professionellen Auditorin sehr ge-
nau hinterfragt, wie glaubwürdig 
und authentisch sich die Geschäfts-
leitung von Probiotec um das The-
ma Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bemüht. Dabei wurden fünf 
Bereich besonders unter die Lupe 
genommen: Unternehmens- und 
Führungskultur, Kommunikation, 
Arbeitsorganisation, Unterstüt-
zungsangebote sowie Strategie und 
Nachhaltigkeit. Kerstin Bahlert: „Es 
gab für jeden Mitarbeiter einen Zu-
gangscode, um online und anonym 
an der Befragung teilzunehmen.“ 
Die Rücklaufquote war mit knapp 
85 Prozent sehr hoch und auch 
das Ergebnis der Befragung kann 
sich mehr als sehen lassen. So ha-

ben beispielsweise 95 Prozent der 
Mitarbeiter gesagt, dass ihre Vor-
gesetzten sie bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf unterstüt-
zen. Immerhin 90 Prozent fühlen 
sich von ihren Vorgesetzten ernst 
genommen. Besonders stolz sind 
Kerstin und Patrick Bahlert aber 
auf ein wirklich herausragendes Er-
gebnis: 100 Prozent der befragten 
Probiotec-Mitarbeiter haben ange-
geben, dass sie anderen Bewerbern 
ihren Arbeitsplatz jederzeit emp-
fehlen würden. „So einen Wert“, 
sagt Kerstin Bahlert, „hat es laut der 
Auditorin bei der Bertelsmann Stif-
tung bis jetzt noch nicht gegeben. 
Für uns ist das ein schönes Zeichen, 
dass die Mitarbeiter unsere Bemü-
hungen anerkennen.“ 
Ein Unternehmen, ergänzt Patrick 
Bahlert, sei auch ein soziales Ge-
bilde. „Was ich sagen möchte: Es 

ist für uns unabdingbar, dass die 
Menschen kollegial miteinander 
umgehen. Mir ist es zudem wichtig, 
Probleme nicht laufen zu lassen, 
sondern bei Reibungen auch einzu-
greifen.“ 
Neben der umfangreichen Mitar-
beiterbefragung gehörten zu der 
Zertifizierung der Bertelsmann 
Stiftung auch Workshops mit Chef 
und Mitarbeitern, bevor am Ende 
das gute Ergebnis präsentiert wur-
de. „Wir sind sehr glücklich“, be-
tont Patrick Bahlert, „dass wir nun  
das Siegel ‚Familienfreundlicher 
Arbeitgeber‘ tragen dürfen.“ Enga-
gierte Fachkräfte zu beschäftigen, 
ergänzt der Unternehmer, sei in sei-
nem Betrieb ein zentrales Thema. 
„Vielleicht bekommen wir so bei 
potenziellen Bewerbern das ent-
scheidende Quäntchen mehr Auf-
merksamkeit.“        (Ki)
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Aus Gründen des leichteren Sprachgebrauchs 
und der leichteren Lesbarkeit bezeichnen wir 
Personen in der Regel nur in der männlichen 
Form, wobei wir explizit auch weibliche und 
non-binäre Menschen meinen. 
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Patrick und Kerstin Bahlert setzen auf Familienfreundlichkeit.     Fotos Ki


