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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

in knapp einem Monat, genauer 
gesagt am 15. Mai, wird in Nord-
rhein-Westfalen ein neuer Land-
tag gewählt. NRW ist mit knapp 
18 Millionen Einwohnern nicht 
nur das bevölkerungsreichste Bun-
desland Deutschlands, sondern 
mit einem Bruttoinlandsprodukt 
von 711,4 Milliarden Euro im ver-
gangen Jahr auch das wirtschafts-
stärkste der Bundesrepublik. Die 
Wahl kann also mit Fug und Recht 
als richtungsweisend bezeichnet 
werden und gerade auch für unser 
Verbandsgebiet, also die Kreise 
Düren und Euskirchen, geht es um 
viel. Um vor allem noch einmal den 
Fokus auf wichtige wirtschaftspoli-
tische Themen wie beispielsweise 
den Strkturwandel im Rheinischen 
Revier und die Energieversorgung 
der Industrie zu legen, laden die 
Vereinigten Industrieverbände für 
Montag, 25. April 2022, zum zwei-
ten VIV-Talk ein. Eine Teilnahme 
ist wichtig, weil die Wirtschaft eine 
starke Stimme in unserem Bundes-
land braucht. 

Sabrina Hahn, Personalreferentin 
und Ausbildungsleiterin bei Scho-
ellershammer, hat sich in ihrer 
Masterarbeit intensiv mit dem The-
ma Diversity in mittelständischen 
Unternehmen auseinandergesetzt 
- mit interessanten Ergebnissen. 

Sabrina Hahn ist beispielsweise 
zu dem Schluss gekommen, dass 
Vielfalt für mehr Know-How in ei-
nem Betrieb sorgt und Arbeitgeber 
durchaus attraktiver macht. Über 
die Chancen und Herausforderun-
gen von Diversity wollen wir am 
Dienstag, 10. Mai, im Rahmen der 
zweiten Veranstaltung unserer Rei-
he "Future Work" diskutieren. 

Die Folgen der Flut sind immer 
noch gegenwärtig. Was viele ver-
gessen: Die Opfer stehen häufig 
auch psychisch unter sehr großem 
Druck. Helmut Schneider, Regio-
naldirektor der AOK Rheinland, 
hat uns deswegen auf die Malteser 
Fluthilfe in Schleiden-Gemünd auf-
merksam gemacht. Dort finden Be-
troffene schnell und unkompliziert 
qualifizierte Unterstützung. Gerade 
im Kreis Euskirchen waren viele 
unserer Mitgliedsunternehmen und 
auch deren Mitarbeiter unmittelbar 
von der Flut betroffen. Da tut Hilfe 
Not - auch noch neun Monate nach 
der Flut! 
 
Herzliche Grüße!
Ihre

Sandra Kinkel
Kommunikation, Bildung

Inhalt:

NRW-Landtagswahl: Den Kan-
didaten gründlich auf den Zahn 
fühlen 

Future Work: "Vielfalt schafft 
neue Sichtweisen und Know-
How"

Unkomplizierte Hilfe für die 
Opfer der verheerenden Flutkata-
strophe im Juli 2021
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Am 15. Mai wird in Nordrhein-
Westfalen ein neuer Landtag ge-
wählt. Nur knapp acht Monate nach 
der Bundestagswahl steht damit 
schon die nächste richtungsweisen-
de Wahl an, die gerade für die Krei-
se Düren und Euskirchen eine im-
mense Bedeutung hat: Wie kann es 
gelingen, in den kommenden Jah-
ren die Weichen für den Struktur-
wandel so zu stellen, dass das Ende 
des Braunkohletagebaus wirklich 
gemeistert werden kann? Wie kön-
nen Wirtschaft und Wissenschaft in 
Zukunft enger zusammenarbeiten, 
um unsere Region fit für die Zu-
kunft zu machen? 

Folgen von Flut und Corona

Wie können die Folgen der Corona-
Pandemie und der Hochwasserka-
tastrophe für den Mittelstand abge-
mildert werden? Was kann helfen, 
um Arbeitsplätze zu erhalten, und 
gleichzeitig genügend Fachkräfte 
zu gewinnen? Wo steht der deut-
sche Mittelstand bei der Digitali-
sierung und welchen Stellenwert 
wird das Thema in der kommenden 
Legislaturperiode haben? Welche 
Konzepte haben die Kandidatin-
nen und Kandidaten für das gleich-
sam bevölkerungsreichste und 
wirtschaftsstärkste Bundesland 
Deutschlands?
Über diese und andere Themen 
wird Hans-Helmuth Schmidt, Vor-
sitzender der Vereinigten Indus-
trieverbände, mit den Kandidatin-
nen und Kandidaten der Wahlkreise 
Düren I und Düren II von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen diskutieren.  Für den Wahlkreis 
Düren I (Aldenhoven, Inden, Jülich, 
Langerwehe, Linnich, Merzenich, 
Niederzier, Nörvenich, Titz und 
Vettweiß) treten an: Dr. Patricia 
Peill (CDU), Ingrid Schütten (SPD), 
Patrick Muckrasch (FDP) und Oli-
ver Ollech (Bündnis 90/Die Grünen). 

Im Wahlkreis II (Düren, Heimbach, 
Hürtgenwald, Kreuzau, Nideggen, 
Hellental, Kall und Schleiden) sind 
die Kandidatinnen und Kandidaten: 
Dr. Ralf Nolten (CDU), Max Dichant 
(SPD), Jens Griskewitz (FDP) und 
Isabel Elsner (Bündnis 90/Die Grü-
nen). 

Zuschauer können mitdiskutieren

Moderiert wird die Veranstaltung 
von Sandra Kinkel, Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit, Kommuni-
kation und Bildung bei den Ver-
einigten Industrieverbänden. Im 
Rahmen der Podiumsdiskussion 
werden die Zuschauer, egal ob live 
im Saal oder online, die Möglichkeit 
bekommen, ihre Fragen an die Poli-
tikerinnen und Politiker zu richten.  

NRW-Landtagswahl: Den Kandidatinnen und Kandi-
daten einmal gründlich auf den Zahn fühlen

VIV-Vorsitzender Hans-Helmuth Schmidt und Sandra Kinkel diskutieren am Montag, 25. April, mit den Landtags-
kandidaten von CDU, SPD; FDP und Bündnis 90/Die Grünen der Wahlkreise Düren I und II.                     Foto: VIV

Der VIV-Talk zur Landtagswahl fin-
det am Montag, 25. April, 19 Uhr, 
in der Fabrik für Kultur und Stadt-
teil "Becker & Funck" in Düren, 
Binsfelder Straße 77, statt. Wer in 
Präsenz an der Veranstaltung teil-
nehmen möchte, muss sich bitte bis 
Montag, 25. April, 12 Uhr, bei San-
dra Kinkel unter 02421/404216 oder 
formlos per E-Mail an s.kinkel@
vivdueren.de anmelden. 

Die Diskussionsrunde kann im 
Internet auf folgenden Kanälen 
verfolgt werden: 
https://www.MUXX.tv (VIV-Talk 
zur Landtagswahl)
https://www.facebook.com/muxx.tv
https://www.youtube.com/c/MUXXt-
vMusic
https://www.vivdueren.de
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Die VIV-Veranstaltungsreihe zum 
Thema "Future Work" geht in die 
nächste Runde. Bei der Veranstal-
tung am Dienstag 10. Mai, geht es 
um das Thema "Diversity in Mit-
telständischen Unternehmen." Das 
Impulsreferat hält Sabrina Hahn, 
Personalreferentin und Ausbil-
dungsleiterin bei Schoellersham-
mer in Düren. Im Gespräch mit 
Sandra Kinkel hat sie über Diversi-
ty im Allgemeinen und Diversity im 
Wirtschaftsunternehmen gespro-
chen und erklärt, welche Vorteile 
Vielfalt am Arbeitsplatz mit sich 
bringen. 

Sie haben Ihre Masterarbeit zum The-
ma „Diversity im Kontext der Unter-
nehmensethik – Fragestellungen mittel-
ständischer Produktionsunternehmen“ 
geschrieben. Wie sind Sie auf dieses 
Thema gekommen?
Sabrina Hahn: Das Thema habe 
ich zusammen mit der Geschäfts-
führung von Schoellershammer 
entwickelt. Und – ganz ehrlich ge-
sagt – war es für mich vollkomme-

nes Neuland. Unternehmensethik 
ist bei Schoellershammer immer 
schon wichtig, Diversity hatte aber 
bisher in dem Zusammenhang 
kaum eine Rolle gespielt. Das woll-
ten wir ändern. 

Waren Sie gleich von diesem Thema be-
geistert?
Hahn: Nein, überhaupt nicht. Es 
war anfangs schon sehr philoso-
phisch und ich habe sogar darü-
ber nachgedacht, mir eine andere 
Aufgabenstellung zu suchen. Aber 
je tiefer ich mich in die Zusam-
menhänge eingearbeitet habe, des-
to mehr habe ich verstanden und 
umso besser hat mir das Thema 
gefallen. Übrigens habe ich etwas 
Vergleichbares auch bei meinen 
Interviews in den Unternehmen er-
lebt. Die Thematik stellte zunächst 
eine Hemmschwelle für viele Un-
ternehmen dar.

Sie sind eine junge Frau. Glauben Sie, 
dass das Thema Diversity für Sie eine 
andere Bedeutung hat als für einen 

Mann in den 50ern?
Hahn: Vielleicht was den Blickwin-
kel und das Bewusstsein angeht. 
Ich denke, dass unsere Generation 
selbstverständlicher mit Diversity 
umgeht als ältere Generationen. Es 
gibt sicher viele Mitarbeiter*innen 
in Unternehmen, nicht nur ältere, 
die sich mit dem Thema einfach 
noch nicht beschäftigt haben, da es 
in ihrem Betrieb kaum thematisiert 
wird.

Wie definieren Sie den Begriff Unter-
nehmensethik?
Hahn: Der allgemeine Ethikbegriff 
ist die philosophische Ergründung 
und Erklärung sogenannter sitt-
licher Tatsachen. Unternehmen-
sethik folgt wissenschaftlichen 
Praktiken und reflektiert das Han-
deln des Menschen kritisch und 
theoretisch. Das Ganze erfolgt auf 
der Grundlage von Werten und 
Normen. Betrachtet werden in der 
Ethik drei Blickwinkel: Das Ver-
hältnis des Menschen zu sich selbst, 
zu seinen Mitmenschen 

Sabrina Hahn, Ausbildungsleiterin bei Schoellershammer, hat sich intensiv mit dem Thema Diversity auseinandergesetzt.                    Foto: Sandra Kinkel/VIV 

"Vielfalt schafft neue Sichtweisen und Know-How" 
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und zu seinem ökologischen Le-
bensraum. Diversity ist nur ein 
kleiner Teilbereich der Unterneh-
mensethik. 

Dass unsere Gesellschaft vielfältiger 
wird, ist längst kein Geheimnis mehr. 
Glauben Sie, dass das auch für mittel-
ständische Wirtschaftsunternehmen 
gilt?
Hahn: Ja, das denke ich. Wir spre-
chen ja im Zusammenhang mit Di-
versity nicht nur über Dinge wie 
das dritte Geschlecht, sondern auch 
über andere Minderheiten auf-
grund von Herkunft, Alter, sexuel-
ler Neigung oder kultureller und re-
ligiöser Unterschiede. Hier spielen 
auch individuelle Sichtweisen, Per-
spektiven und auch unterschiedli-
che Einstellungen eine Rolle. Und 
natürlich ist das auch innerhalb der 
Belegschaft eines Unternehmens 
ein wichtiges und sensibles Thema. 
In größeren Konzernen ist das The-
ma jedoch bereits präsenter als in 
mittelständischen Unternehmen. 
Ich würde sagen, die Thematik ist 
dem Mittelstand bekannt, der Nut-
zen wird jedoch noch nicht voll 
umfänglich gesehen und die Hürde 
liegt noch in der Umsetzung.

Ist Vielfalt Fluch oder Segen für einen 
Betrieb?
Hahn: Es ist auf jeden Fall eine 
Chance, birgt aber natürlich auch 
Herausforderungen. Die Führungs-
kräfte eines Unternehmens müssen 
sich darüber Gedanken machen, 
welche Werte ihnen wichtig sind 
und wie sich das Unternehmen in 
dieser Hinsicht aufstellen wird. 
Das allein reicht aber natürlich 
noch nicht aus. Es gilt auch, die 
Mitarbeiter*innen einzubeziehen 
und zu motivieren, diese Werte 
ebenfalls zu leben und umzusetzen. 
Das kann beispielsweise mithilfe 
von Schulungen, Workshops oder 
auch einem Verhaltenskodex gelin-
gen.

Was sind die Chancen von Diversity?
Hahn: Vielfalt sorgt dafür, dass ein 

Unternehmen offener wird. Die Ge-
sellschaft wird vielfältiger, dagegen 
kann man sich nicht verschließen. 
Auch durch weniger schöne Ereig-
nisse wie ganz aktuell durch den 
Krieg in der Ukraine beispielsweise. 
Aber auch hier es umso wichtiger, 
dass Unternehmen und vor allem 
die Mitarbeiter*innen damit offen 
umzugehen wissen. Die Minderung 
von Interessenskonflikten und die 
Steigerung von Toleranz in der Be-
legschaft und der Gesellschaft kön-
nen Chancen sein. Dafür müssen 
Führungskräfte ein Bewusstsein 
schaffen und auch mit Vorbehal-
ten, die es bei dem ein oder anderen 
Kollegen gibt, umgehen. Wenn das 
gelingt, schafft Vielfältigkeit neues 
Know-How, vielleicht sogar eine 
neue Arbeitsweise. Und das kann 
sehr von Vorteil sein. 

Wie kann es denn gelingen, Vorbehalte 
abzubauen?
Hahn: Man muss die Menschen 
zusammenbringen – beispielsweise 
mit Veranstaltungen oder Work-
shops, die darauf ausgelegt sind, 
dass sich verschiedene Kulturen 

kennenlernen, in Austausch gelan-
gen und somit andere Perspektiven 
entdecken. Darüber hinaus ist es 
wichtig, auf die unterschiedlichen 
Persönlichkeitsmerkmale, Lebens-
stile und Bedürfnisse zu reagieren. 
Beispielsweise legen Jüngere häufig 
sehr viel Wert auf eine gute Work-
Life-Balance. Ältere arbeiten gerne 
mehr. Darauf muss man eingehen. 
Am Ende sollte das Bewusstsein 
entstehen, dass es normal ist, ver-
schieden zu sein. 

Sie vertreten in Ihrer Masterarbeit die 
These, dass Diversity im Unternehmen 
dazu beträgt, ein attraktiverer Arbeitge-
ber zu sein. Warum glauben Sie das?
Hahn: Das Thema Diversity ge-
winnt in unserer Gesellschaft im-
mer mehr an Bedeutung, weil sich  
immer mehr Menschen damit iden-
tifizieren und Gleichbehandlung 
in unserer Gesellschaft wichtig ist. 
Das Image eines Unternehmens 
kann gesteigert werden, neue Kun-
den können gewonnen und Syner-
gien erzielt werden. Das wird bei 
vielen Menschen ganz sicher auch 
bei der Wahl des Arbeitgebers  

VIV-INFO

Männer und Frauen, Junge und Alte, behinderte und nicht-behinderte Menschen - beim Thema Diversity geht es 
um weit mehr als das Gendern.                                          Foto: iStock
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"Diversity im Wirtschaftsunternehmen - 
Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Kompetenzen, 
Erfahrungen und Perspektiven bedeuten neue Ideen, Lö-
sungen und Innovation" ist die zweite Veranstaltung der 
neuen Reihe "Future Work" aus dem Haus der Industrie 
überschrieben. 

Sabrina Hahn, Personalreferentin und Ausbildungslei-
terin bei der Firma Schoellershammer GmbH in Düren 
wird an diesem Abend in einem kurzen Impulsreferat 
die Ergebnisse ihrer Masterarbeit präsentieren. 

Im Anschluss daran diskutiert Sandra Kinkel, Referentin 
für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung 
bei den Vereinigten Industrieverbänden von Düren, 
Jülich, Euskirchen & Umgebung mit Sabrina Hahn, Lara 
Kufferath, Vorstandsmitglied bei GKD - Gebr. Kuffe-

rath AG, und Frank Schnorrenberg, Geschäftsführer 
bei Hahne & Schloemer Verag GbR über Chancen und 
Herausforderungen von Vielfalt - bezogen auf Alter, 
Geschlecht, Herkunft un Religion. Dabei soll es auch 
darum gehen, ob Sabrina Hahn Recht hat, wenn sie sagt, 
dass Unternehmen, die Diversity wirklich leben, auch 
attraktivere Arbeitgeber sind. 

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 10. Mai, 17.30 
Uhr, in der Fabrik für Kultur und Stadtteil "Becker & 
Funck" in Düren, Binsfelder Straße 77, statt. Alle, die 
an der Diskussion teilnehmen möchten, müssen sich  
bitte bis spätestens Dienstag, 3. Mai, mit einer formlo-
sen Mail an s.kinkel@vivdueren.de anmelden. Nähere 
Informationen zu der Veranstaltung gibt es darüber 
hinaus direkt bei Sandra Kinkel unter 02421/404216 oder 
0172/8244427. 

eine Rolle spielen. Davon bin ich 
fest überzeugt. 

Woher wissen Bewerber denn, dass das 
bei ihrem potenziellen neuen Arbeitge-
ber so ist?
Hahn: Naja, der Arbeitgeber muss 
es natürlich kundtun. Auf der 
Homepage und in Form eines Ver-
haltenskodexes beispielsweise. 
Aber das allein reicht natürlich bei 
Weitem nicht aus. Unternehmen 
müssen Vielfalt leben, dann wird 
sich das sehr schnell herumspre-
chen. Auch bei potenziellen neuen 
Mitarbeiter*innen. 

Sie haben es eben selbst gesagt: Diversi-
ty meint die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, sexuelle Orientierung, Her-
kunft, Religion, Behinderung. Es geht 
auch darum, niemanden zu diskriminie-
ren. Für welchen Bereich funktioniert 
das Ihrer Meinung nach am besten?

Hahn: Ich glaube, was die Zusam-
menarbeit von Alt und Jung sowie 
Mann und Frau angeht, funktio-
niert es gut. Frauen sind zwar in 
Führungspositionen immer noch 
unterrepräsentiert. Aber da ist in 
den vergangenen Jahren bereits 
viel passiert. Die Unterscheidung 
in klassische Männer- und Frau-
enberufe wird von der Gesellschaft 
größtenteils immer noch vorge-
nommen. Dies liegt weniger an den 
Unternehmen als an der vorhande-
nen Klassifizierung der Berufsbil-
der innerhalb der Gesellschaft.

Die Frage ist ein bisschen ketzerisch: 
Warum spielen Herkunft, Religion 
oder gar sexuelle Orientierung bei der 
täglichen Arbeit überhaupt eine Rolle? 
Kommt es nicht in erster Linie auf die 
Arbeitsleistung an?
Hahn: Ja, es kommt natürlich auf 
Qualifikation und die Arbeitsleis-

tung an. Ich bin aber davon über-
zeugt, dass es zu kurz gedacht ist. 
Aufgrund von Hemmschwellen 
kann diese nicht voll ausgeschöpft 
werden. Diversity bietet auch in-
nerhalb eines Unternehmens neue 
Chancen und neue Blickwinkel. 
Und es geht natürlich auch ganz 
viel um Wertschätzung. Und all 
das wirkt sich am Ende sehr po-
sitiv auf das Betriebsklima und 
die Produktivität aus. Das Signal, 
dass das Unternehmen an seine 
Mitarbeiter*innen sendet, ist: Wir 
wollen ein gemeinsames Miteinan-
der schaffen. 

Ihnen war es wichtig, in unserem Ge-
spräch zu gendern. Gendern Sie auch 
im Alltag?
Hahn: Ich habe da noch keine klare 
Linie. Gendern fühlt sich manch-
mal komisch an. Aber wir suchen 
nach einer guten Lösung. 
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Unkomplizierte Hilfe für die Opfer der Juli-Flut

Menschen, die nach der Flutkata-
strophe im Juli vergangenen Jahres 
Hilfe suchen, können sich sehr 
unkompliziert und direkt an die 
Maltester Fluthilfe in Schleiden-
Gemünd, Kölnstraße 10, wenden. 
Es gibt eine eigens eingerichtete 
Hotline, die von montags bis freitags 
jeweils von 9 bis 18 Uhr unter der 
Rufnummer 06723/685578 erreich-
bar ist. 

VIV-INFO

Helmut Schneider, Regionaldirek-
tor der AOK Rheinland und in die-
ser Funktion unter anderem zustän-
dig für den Kreis Euskirchen, hat 
eine wichtige Erfahrung gemacht. 
"Auch wenn die verheerende Flut-
katastrophe mittlerweile schon 
neun Monate her ist, sind die Fol-
gen immer noch deutlich spürbar", 
sagt Schneider und meint damit 
nicht nur die Schäden an Straßen 
und Gebäuden, die immer noch 
überall sichtbar sind. Oder die Tat-
sache, dass viele betroffene Bürger 
immer noch auf Handwerker war-
ten, die diese Schäden beseitigen. 
"Es ist vielmehr so", sagt Schneider, 
"dass viele Menschen erst jetzt, wo 
sie vielleicht Gelegenheit haben, 
ein bisschen zur Ruhe zu kommen, 
merken, wie groß auch die psychi-
sche Belastung durch die Flutkata-
strophe war. Ich weiß von Betroffe-
nen, bei denen starker Regen echte 
Panik auslöst." 
Und genau hier setzt die Arbeit 
der Malteser Fluthilfe in Schlei-
den-Gemünd an, eine komplett 
mit Spenden finanzierte Stelle. Die 
Mitarbeiter, zu denen unter ande-
rem ausgebildete Phsychiater und 
Psychotherapeuten gehören, bieten 
den betroffenen ein sehr nieder-
schwelliges Angebot an. Helmut 
Schneider: "Es ist unter Umständen 
sogar eine Beratung ohne Termin 
möglich. Das ist deswegen wich-
tig, weil die Ängste manchmal sehr 
plötzlich kommen. Besser ist es 
natürlich, einen Termin zu verein-
baren, aber man kann auch einfach 
in das Büro in Gemünd gehen und 
bekommt dort Hilfe." Hilfe - das 
kann in dem Zusammenhang be-

deuten, dass den Betroffenen Mut 
zugesprochen wird, es geht aber 
auch um eine erste psychologische 
Beratung, Unterstützung bei der 
Antragstellung zur Aufbauhilfe und 
im Einzelfall auch um eine finanzi-
elle Unterstützung. "Betroffene", 
erklärt Helmut Schneider, "müs-
sen immer auch einen Eigenanteil 
zahlen. Und das ist für einige nur 
schwer leistbar." 
Darüber hinaus stehen die Mitar-
beiter der Maltester Fluthilfe in 
engem Austausch mit Kommunen, 
Ärzten und Sozialpartnern und 
können gegebenenfalls schnell und 
unbürokratisch an andere Stellen 
vermitteln. 
"Wir merken", sagt Helmut Schnei-
der, "dass der Bedarf nach dieser 
Art von Unterstützung steigt. Viele 
Betroffene sind mittlerweile mit ih-
rer Kraft am Ende, weil es mit dem 
Wiederaufbau nicht weitergeht, die 
Auszahlung der Fluthilfe nicht gut 
funktioniert oder Erinnerungen 
wieder hoch kommen, wenn die 

Leute zurück in ihr Haus oder ihre 
Wohnung kommen." Umso wichti-
ger, dass es Einrichtungen wie die 
Maltester Fluthilfe gibt. Dr. Stefan 
Cuypers, Geschäftsführer der Ver-
einigten Industrieverbände von 
Düren, Jülich, Euskirchen & Umge-
bung: "Gerade im Kreis Euskirchen 
waren viele unserer Mitgliedsunter-
nehmen, aber auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter privat mas-
siv von der Flut betroffen. Da ist 
diese niederschwellige Hilfe wirk-
lich wichtig."                       (Ki)

Die Folgen der verheerenden Flutkatastrophe vom Juli vergangenen Jahres sind längst noch nicht verarbeitet. Die 
Malteser Fluthilfe in Schleiden-Gemünd hilft Betroffenen schnell und unkompliziert.                       Foto: VIV


