
FindeDeinen Traumjob in Südwestfalen

Und vielleicht kommst Du zu dem Ergebnis, dass
Dir im neuen Jahr eine Veränderung und ein Tapeten-
wechsel guttun.

Doch wo und wie? Das Glück liegt nicht zwingend
in Köln, Düsseldorf oder Berlin... es lohnt durchaus
ein Blick nach Südwestfalen. Denn zwischen Siegen-
Wittgenstein, Sauerland und Hellwegbörden bieten
sich mehr Möglichkeiten, als Dir vielleicht bewusst ist:
DDDiiieee RRReeegggiiiooonnn sssttteeeccckkkttt vvvooolllllleeerrr ÜÜÜbbbeeerrrrrraaasssccchhhuuunnngggeeennn,,, iiinnnttteeerrreeessssssaaannnttteeerrr

Angebote und bietet Dir Raum,
Deine Träume zu verwirklichen.

In über 80.000 Unternehmen
ist sicher auch ein Platz für Dei-
ne berufliche Zukunft. Oder Du
gründest hier, wo sich die Familien-
unternehmen tummeln und der starke
Mittelstand Südwestfalen zu Nordrhein-
Westfalens Industrieregion Nummer 1 macht,
ein eigenes Unternehmen. Du kannst Dich in digitale
Abenteuer stürzen – und ihnen gleichzeitig entfliehen.
Denn Südwestfalen ist eine der waldreichsten Regio-
nen Deutschlands. Hier kannst Du nach Feierabend
in der bundesweit größten Naturparkregion durch-
atmen oder Dich auspowern. Um zu Europas größtem
Skigebiet nördlich der Alpen zu kommen, müsstest Du
beispielsweise nur mal eben nach Winterberg abbiegen.
UUUnnnddd dddaaasss AAAnnnkkkooommmmmmeeennn eeerrrllleeeiiiccchhhttteeerrrnnn DDDiiirrr dddiiieee vvviiieeellleeennn VVVeeerrreeeiiinnneee

Von stiller Nacht sind zur Weihnachtszeit
sicher viele Haushalte ein Bratenstück

entfernt. Trotz Verwandtschaftstrubel seid
ihr aber letztlich im Kreis Eurer Liebsten. Ihr
redet, lacht, trinkt, esst und feiert zusammen,
tröstet und freut Euch, lasst das Jahr gemein-
sam vorüberziehen, sprecht über Höhepunkte
und Rückschläge.

Eine Verlagsbeilage vonDezember 2019

HEIMVORTEIL

– nahezu jede(r) Dritt(e) engagiert sich in Südwest-
falen ehrenamtlich.

Sprich: Wenn Du einen guten Job suchst in einer
Region, die mit einem klaren Plan kontinuierlich
an sich und ihrer Zukunft arbeitet, wenn Du genug

Zeit für Familie und Freunde haben willst und Dir
ausreichend persönlichen Freiraum wünschst, dann

solltest Du Südwestfalen auf dem Schirm haben.
Die kommenden Seiten zeigen Dir ein paar Steinchen

vom Mosaik Südwestfalen. Ein paar der Macherinnen
und Macher aus der Region, die Lust haben auf Verän-
derung und Weiterentwicklung, die neugierig sind und
innovativ.

Es sind nur einige von unzähligen Geschichten aus
der Region, die Dir zeigen, dass Du mit Deinen Ideen
und Deiner Vorstellung von einer guten Work-Life-
Balance gut in Südwestfalen aufgehoben bist.

HHHiiieeerrr bbbiiisssttt DDDuuu rrriiiccchhhtttiiiggg.........

* Weltmarktführer
Südwestfalen ist Industriestandort
Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen
– über 160 Weltmarktführer haben
hier ihren Sitz. Seite 5

* Coworking
Du kannst hier in modernen
Coworking Spaces arbeiten und
hast super Perspektiven im IT-
und Digital-Bereich. Seite 3/4

* REGIONALE 2025
Die Region sucht gerade digitale,
nachhaltige, authentische Ideen zu
Leuchtturm-Projekten. Wie wollen
wir Leben, Wohnen, Arbeiten? Die
besten Ideen werden im Rahmen
der Zukunftswerkstatt „REGIONA-
LE 2025“ finanziell gefördert und
umgesetzt. Seite 2

* Festivals
Wer hätte es gedacht? Über 70
Musik-Festivals gibt es in Südwest-
falen! Nun kommen zwei weitere
große Veranstaltungen für zehntau-
sende Besucher hinzu. Seite 2

* Gap Year
Beim „Gap Year Südwestfalen“
kannst Du in mehrere Unterneh-
men und Berufe reinschnuppern
– das ist in dieser Form bundesweit
einmalig. Seite 8

Hier bist Du richtig!

Folge Südwestfalen auf ...

Facebook: @swf.echtInstagram: suedwestfalen_echt Youtube: Südwestfalen Alles echt

Entdecke die Region: #suedwestfalen #hiergehtwas

INFO

Du hast Lust zurück in die Region zu kommen und
brauchst Unterstützung bei Job- undWohnungs-
suche? Karin Gottfried vom Projekt „Heimvorteil
HSK“ hilft Dir gerne bei Deinen Fragen!
www.heimvorteil-hsk.de
Du suchst einen Job in Südwestfalen? Super, dann
schau nach, was es gibt – und leg ein eigenes
Bewerberprofil im Bewerberpool an, um Dich von
Arbeitgebern finden zu lassen.
www.karriere-suedwestfalen.de
www.bewerberpool-suedwestfalen.com
Du hast noch generelle Fragen zur Region
Südwestfalen? Dannmelde Dich gerne bei der
Südwestfalen Agentur GmbH bei Marie Ting:
m.ting@suedwestfalen.com



DenWald vor der Nase und den Blick ins Stadionrund.Mia. bei ihremAuftritt beim Bautz Festival in
Lüdenscheid. Foto: Bautz Festival
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In Südwestfalen tut sich was. Eine
Menge sogar. Firmen entwickeln

neue Produkte, die sich in Deinem
Auto, Smartphone oder Deiner Woh-
nung wiederfinden, Start-ups lassen
sich zwischen Siegerland, Sauerland
und Hellwegbörden nieder, neue
Festivals (siehe unten) entstehen –
und gleichzeitig arbeitet die Region
zusammen an ihrer Zukunft und
setzt innovative Projekte um.

RREEGGIIOONNAALLEE 22002255 –– DDiiee ZZuukkuunnftftsswweerrkkssttaatttt

Dabei hilft Südwestfalen die REGIO-
NALE 2025, das Strukturförderprogramm
des Landes Nordrhein-Westfalen. Hinter
dem sperrigen Wort verbirgt sich eine gro-
ße Chance. Denn Südwestfalen möchte das
Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region
gemeinsam nachhaltig gestalten und gerade
jungen Menschen Perspektiven aufzeigen,
damit sie in der Region bleiben oder dort-
hin zurückkehren. Und dafür entwickelt die
Region gerade kluge Ideen und realisiert
die besten.

Noch bis mindestens Ende 2021 läuft
dazu die große Ideensammlung der REGIO-
NALE in der „Zukunftswerkstatt“ Südwest-
falen, bis 2025 sollen sie umgesetzt worden
sein. Über 20 Projekte sind bereits im Ren-
nen, die man vielleicht schon bald im echten
Leben sehen und nutzen kann. Die Gremi-
en, die über Projektideen beraten und ent-
scheiden, halten über 20 Projektvorhaben
bereits für herausragende Ideen und haben
sie entsprechend ausgezeichnet.

Dazu zählen zum Beispiel ...

* FH3 – Der dritte Ort für
Menschen inWarstein
FH3 steht für Fritz-Hegemann-Straße 3.

Die liegt in Warstein im Kreis Soest. Junge
Menschen aus der Stadt haben sich im Ver-

ein „We love Warstein“ zusammengetan und
möchten die Nutzung des Gebäudes auf drei
Stockwerken neu denken: digitales Arbeiten
und Lernen mit kultureller Begegnungsstätte
auf Etage eins, im Mittelgeschoss ein Hostel
und in der oberen Etage junges Wohnen.

* Sauerland Box (Foto oben)
Das Team des Hofladens Sauerland will

die Daseinsvorsorge in Dörfern neu orga-
nisieren. Und zwar mit einem mobilen und
modular aufbbf aubaren Gebäude in der Orts-
mitte, etwa einem umgebauten Seecontai-
ner. Ein kleiner, digitaler und personalloser
Laden, in dem Lebensmittel für den tägli-
chen Bedarf gekauft oder abgeholt werden

können, ist fester Bestandteil. Ein Multi-
funktionsraum für Vereine, E-Ladestationen
und weitere Extras sind optional angedacht.

* landmobil.2025
Bei der Projektidee „landmobil.2025“

geht es um die „Dorfmobilität der Zukunft“.
In einem südwestfälischen Modelldorf soll
der Einsatz von automatisiert und vernetzt
fahrenden E-Kleinbussen real und virtuell
untersucht werden. Die Busse transportieren
Personen und Güter und sind eingebettet
in einen zu entwickelnden Mobilitätsmix
(Kombination aus unterschiedlichen Mobi-
litätsangeboten, die aufeinander abgestimmt
sind). Ziel ist die Entwicklung eines neuen

Neu auf der Festival-Karte: Bautz und Biggesee Open Air

Für 2020 steht eine Premie-
re an: das Biggesee Open Air,
direkt am Biggesee, Westfa-
lens größter Talsperre. Geht
es nach Organisator und Ver-
anstalter Dietmar Harsveldt
strömen zehntausende Besu-
cherinnen und Besucher im
Juni 2020 zum Sonderner
Kopf. „Allen, denen ich das
Projekt vorstelle, sagen, dass
es eine Traumkulisse ist.“ Völ-
lig zurecht. Denn die Besucher
tummeln sich auf dem Platz
des großen Strandbads. Cam-
ping und Übernachtungsmög-
lichkeiten sind unweit entfernt
möglich und Konzerte am
Wasser bei schönem Wetter
besitzen ohnehin ein eigenes
Flair.

Bis zu 70.000 Gäste
An sechs Tagen sind sieben

Veranstaltungen geplant für
insgesamt bis zu 70.000 Gäste.
Das Konzert von Mark Fors-
ter ist bereits ausverkauft, Sil-
bermond treten auf, Wincent

Weiss und LEA teilen sich an
einem Abend die Bühne, San-
tiano und Fritz Kalkbrenner
kommen ebenfalls zum Big-
gesee Open Air.

Seit 2015 kümmert und or-
ganisiert Harsveldt im Hin-
tergrund, hat sich ein Kompe-
tenzteam zusammengestellt,
um von Bühnenbau, Behör-
denmanagement bis Booking
alles professionell zu initiie-
ren. „Eventkultur hat eine un-
glaubliche Breitenwirkung. Es
gibt einem die Möglichkeit, die
Region auch einmal anders zu
präsentieren. Die Gäste erle-
ben das Sauerland in einer an-
deren Art.“

Startend bei Mehrwegbe-
chern über chemielose Toi-
letten und kompostierbare
Schalen, ist das Festival laut
Harsveldt nachhaltig geplant.
Und das gleich im doppelten
Sinn. Denn das Biggesee Open
Air soll sich als feste Größe
etablieren – mit einem Allein-

stellungsmerkmal. In 2020
steht die Bühne noch am
Biggesee, alsbald sollen die
KünstlerInnen „auf dem Was-
ser“ auftreten, auf der größten
Seebühne Deutschlands“.

Bautz Festival:
Viele Acts, viele Genres
Die Feuertaufe hat das

„Bautz Festival“ in Lüden-
scheid bereits hinter sich. Im
August 2019 spielten an zwei
Tagen auf den Bühnen rund
um das Nattenberg Stadion
Nena, Kool Savas, Mia., Patri-
ce, Dog Eat Dog und dutzende
andere Bands quer durch alle
Genres. Das Spektrum breit
zu fächern, sei eine bewusste
Entscheidung gewesen, sag-
te André Westermann, Leiter
der Stadtmarketings Lüden-
scheid, das Ausrichter der Ver-
anstaltung ist. „Wir sind sehr
zufrieden und noch wichtiger:
die Menschen sind es.“ 12.500
Besucherinnen und Besucher

Hier spielt die Musik.
Wirklich! Einge-

rahmt von einer der
waldreichsten Regionen
Deutschlands kommen
Jahr für Jahr in Sauer-
land und Siegen-Wittgen-
stein viele Musikfreunde
zusammen zu mehr als 70
kleinen oder großen Fes-
tivals. Und die Auswahl
wird größer.
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intermodalen Mobilitätskonzeptes für den
ländlichen Raum.

* DigiMath4Edu
Im Mathematikunterricht soll der Um-

gang mit digitalen Werkzeugen (z.B. 3D-
Druck, VR) systematisch und nachhaltig
erlebbar gemacht werden. Beispielhaft soll
dies an Schulen in Siegen-Wittgenstein,
Kreis Olpe und im Märkischen Kreis aufge-
baut und weiterentwickelt werden. Lehre-
rInnen erhalten von der Universität Siegen
entwickelte Unterrichtsvorschläge und eine
Assistenzkraft unterstützt die Lehrkräfte ein
Schuljahr lang beim Einsatz neuer digitaler
Medien im Matheunterricht.

Was ist die REGIONALE
2025?Wie funktioniert sie?
Und wie kannman seine
eigene Idee einbringen?
– Einfach
scannen
und den
Erklärfilm
anschauen.

* AID – Institut für angewandte Mensch-
Technik-Interaktion zurUnterstützungdigi-
talisierter Arbeit

Hinter dem Projekt steckt das Ziel, die
qualifizierte Facharbeit im digitalen Wandel
zu sichern. MitarbeiterInnen in Betrieben
und Unternehmen sollen fit gemacht wer-
den für digitales Denken und digitale Arbeit
und mit ihren erlernten Kompetenzen auch
Betrieben weiterhelfen. Das Institut ist dabei
eine fester Anlaufpunkt für Forschung und
Entwicklung im Bereich digitaler Arbeit.
Verschiedene Partner aus der Region arbei-
ten dort zusammen an Problemstellungen
und Lösungen und geben das Wissen in die
Region weiter – in die Unternehmen und zu
den MitarbeiterInnen.

So unterschiedlich die Projekte sind, ei-
nes haben sie gemeinsam. Sie besitzen alle
die Südwestfalen-DNA: digital-nachhaltig-
authentisch. Das ist auch Pflicht. Denn es ist
wichtig, dass die Projekte zur Region passen
und ihr langfristig helfen.

Alle Projekte aus der REGIONALE
2025 finden sich unter www.suedwest
falen-agentur.com/regionale2025/pro
jekte

waren bei der Premiere des
Bautz Festivals mit dabei, was
abseits der Bühnen auch einen
Survival-Parcours und Fahrge-
schäfte aufbbf ot.

„Wir sind nicht Dortmund,
wir sind nicht Köln, aber wir
können auch als Lüdenscheid
sehr selbstbewusst auftreten“,
führt Westermann aus. „Wir
haben schon sehr viele Ver-
anstaltungen, brauchen aber
auch eines in der Spitze, ein
Highlight, auf das auch die
jungen Leute stolz sein kön-
nen.“ Und das natürlich auch
Besuchern von Außerhalb die
Möglichkeit bietet, Lüden-
scheid kennenzulernen.

Das scheint in beide Rich-
tungen zu funktionieren. Fast
zeitgleich mit der Terminie-
rung der zweiten Auflage im
August 2020 gingen die Early-
Bird-Tickets bzw. Early-Bautz-
Tickets in den Vorverkauf. Ob-
wohl noch kein auftretende(r)
KünstlerIn bekannt ist, stür-
zen sich bereits die Interes-
senten auf das Frühbucher-
Kontingent. „Die Leute kaufen
da ja im Prinzip die Katze im
Sack. Das ist ein Stück weit
Vertrauen in uns. Nach dem
Motto: Die kriegen das schon
wieder hin. Ich weiß ja schon
ein wenig mehr über das Line-
up. Und ich denke, da liegen
sie nicht falsch“, sagt Wester-
mann mit einem Lächeln. Die
ersten Acts sollen im Februar
2020 bekanntgegeben werden.
Bist Du dabei?

Der Biggesee wird 2020 erstmals Kulisse für das neue Biggesee
Open Air. Foto: Hans Blossey

Eine von über 20 ausgezeichneten Ideen bei der REGIONALE 2025: die Sauerland Box. Foto: Hofladen Vertriebs GmbH

Menschen in der Krise helfen, für sie da sein – fachlich
wie persönlich. Berufe, die viel abverlangen. Und jede Menge
zurückgeben. Erfahren Sie es selbst.

Weiterführende Informationen zu den
Stellen nden Sie unter
www.caritas-mit-sinn.de

Für unsere Caritas-Zentren Wenden und Attendorn suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit zwei

Mitarbeitende der egep dagogi
oder egewissenschaft

Menschen in der Krise helfen für sie da sein
anfassen?

Lässt

f ?
Verbindlichkeitsich

Bewerbungen senden Sie an:
Caritasverband Olpe – Personalentwicklung
Alte Landstr. 4, 57462 Olpe oder personal@caritas-olpe.de
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Für IT-Kräfte ist Südwest-
falen ein Eldorado an

Möglichkeiten. Hier sitzen in
einer der wirtschaftsstärksten
Regionen Deutschlands viele
innovative Unternehmen.
Damit das so bleibt, suchen
sie kompetente Unterstützung
und kreative Köpfe, um in
ihren oftmals familienge-
führten Unternehmen die
Chancen der Digitalisierung
für Prozesse, Produkte und
Geschäftsmodelle zu nutzen.

IT-Jobs in Südwestfalen: „Arbeiten für die
Technologieführer von heute undmorgen“

Interessierte können den speziell
auf die IT-Branche in Südwestfalen

zugeschnittenen Newsletter abonie-
ren unter wwww www .it-perspektiven.com.
Darin finden sie konkrete Angebote
aus der Region für Jobs, Abschluss-
arbeiten und Praktika, Infos über at-
traktive Arbeitgeber – und erhalten
in Videos Einblick in das IT-Leben
in Südwestfalen. Wie das von Martin
Steih. Der 31-Jährige arbeitet bei der
Lachmann & Rink GmbH in Freu-
denberg, dem nach eigenen Anga-
ben größten Software-Dienstleister
Südwestfalens. „Wir sehen uns als
Entwicklungszentrum für kunden-
spezifische Hard- und Software im
industriellen Umfeld“, erklärt Steih.

Wenn Lachmann & Rink also da-
von spricht, „für Technologieführer

von heute und morgen“ zu arbei-
ten, dann geht es vor allen Dingen
um die Industrie und darum, den
Betrieben bei digitalen Prozessen
zu helfen.

„Meine Arbeit ist
ein kreativer Prozess“
„Wir unterstützen unsere Kunden

bei der Umsetzung ihrer Ideen und
auf dem Weg der Digitalisierung. Ob
Maschinenbauer oder Luftfahrtzu-
lieferer – die Facetten der Projekte
sind sehr unterschiedlich“, berichtet
Steih in dem Video. „Mein Team
und ich arbeiten gerade für einen
Weltmarktführer. Wir implementie-
ren die Basissteuerung für ein Verpa-

ckungsmaschinensystem. Diese Ba-
sissteuerung regelt und koordiniert
das Zusammenspiel verschiedener
Anlagenkomponenten“, ergänzt
Steih. „Meine Arbeit ist ein krea-
tiver Prozess. Es sind nicht immer
nur Einsen und Nullen, wie man
zunächst von einem Software-Ent-
wickler erwarten würde. Am Ende
steht ein fertiges Produkt, eine fer-
tige Leistung, die wir sehen und auf
die wir stolz sein können.“

So wie auch beim Forschungspro-
jekt „Cyberrüsten 4.0“. In einer Ko-
operation mit der Universität Siegen
und unter anderem dem Siegener
Mittelstandsinstitut hat Lachmann
& Rink ein System entwickelt, das
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Maschinenbediener mit Hilfe einer
Cyberbrille bei ihrer täglichen Ar-
beit unterstützen und Arbeitsabläufe
verkürzen soll. Dabei geht es auch
um die Frage, wie bei wachsendem
Fachkräftemangel Expertenwissen
gesichert werden kann. Mit EU-
Mitteln gefördert, fokussierte sich
„Cyberrüsten 4.0“ zwar auf den Bie-
geprozess eines Rohres. Das Know-
how lässt sich aber einfach auf wei-
tere Problemstellungen übertragen.

„Viele attraktive Arbeitgeber
direkt vor der Haustür“
„Es ist eben immer Dynamik drin

und das macht es so spannend“, sagt
Steih. Der Software-Entwickler hat

in Siegen und Hagen Informatik stu-
diert und ist seitdem angestellt bei
Lachmann & Rink, in Freudenberg
– der Stadt mit dem weltberühm-
ten Fachwerkpanorama. „Ich bin
in Südwestfalen geblieben, weil so
viele attraktive Arbeitgeber direkt
vor meiner Haustür sind und per-
sönlich bin ich gerne hier, weil ich
direkt nach der Arbeit in der Natur
bin oder eine Kulisse wie Freuden-
berg genießen kann.“

IT-Perspektiven in Südwestfalen
bedeuten eben nicht nur eine beruf-
liche Perspektive, sondern mitten
im Grünen auch ein Stück Lebens-
qualität.

www.it-perspektiven.com

Das global agierende, in dritter Generation geführte

Familienunternehmen GEORG hat seinen Stammsitz

in Kreuztal. Seine innovativen Hightech-Produkte

finden sich in der ganzen Welt.

Ob in der Coilverarbeitung oder dem gehobenen

Werkzeugmaschinenbau – GEORG kombiniert den

reinen Maschinen- und Anlagenbau mit intelligenter

Prozessoptimierung. Weltweit ist das Kreuztaler

Unternehmen ein gefragter Partner, wenn es um

knifflige Technologieherausforderungen mit hohen

Präzisions- und Effizienzanforderungen geht.

Spannende Produkte und Herausforderungen.

Die hohe Diversifizierung des Unternehmens führt

zu einer breiten Produktpalette. Stetige Veränderung

und Marktanpassung gehören zur DNA von GEORG.

Wir bieten außergewöhnlichen Talenten ein außergewöhnliches Umfeld

für ihre persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Work-Life-

Balance. Finden Sie Ihre neuen Perspektiven

z. B. in den Bereichen:

> Baustellenleitung, Service und Montage

> Inbetriebnahme und Anwendungstechnik

> Softwareentwicklung, Automatisierung und Digitalisierung

> Produktentwicklung und Prozessoptimierung

> Vertrieb und Finanz- und Rechnungswesen

Spannende High-Tech-Projekte, coole Produkte, eine Vielzahl weltweit

renommierter Kunden sowie nette Kolleginnen und Kollegen warten

auf Ihre Expertise und Erfahrung. Gestalten Sie mit uns gemeinsam

den digitalen Wandel.

Wechseln Sie Ihre Perspektive

und bewerben Sie sich jetzt!

Damit die Mitarbeiter stets am Puls der Zeit sind,

gibt es die hauseigene GEORGakademie mit

zielgerichteten Fort- und Weiterbildungen. Auch hier

gilt: Nur wer bereit ist, sich voll einzubringen und

sich weiterzuentwickeln, wird seinen Weg bei dem

erfolgreichen Mittelständler machen.

Beste Rahmenbedingungen für die Besten.

GEORG ist nicht nur äußerst innovativ, sondern

wurde auch als Deutschlands familienfreundlichstes

Unternehmen im Maschinenbau ausgezeichnet (lt.

der Studie von Freundin & kununu 2019). Nicht ohne

Grund, denn die Belegschaft schätzt besonders

die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur mit

flachen Hierarchien und agilen Arbeitsstrukturen.

Gute Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeits-

zeiten, eine Betriebs-Kita, ein Eltern-Kind-Büro,

eine Sorgen- und Ratgeber-Hotline sowie weitere

zahlreiche Unterstützungsleistungen für die ganze

Familie sind nur einige Beispiele dafür, dass bei

GEORG der Mensch im Mittelpunkt steht.

Deutschlands innovatives und familienfreundlichstes
Unternehmen im Maschinenbau

Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik

Branchen: Maschinen- und Anlagenbau

Gründung: 1948

Hauptsitz: 57223 Kreuztal (NRW)

Mitarbeiter: 500 (weltweit)

Web: georg.com

Berufliche
Perspektivensucher (m/w/d)

Aktuelle Jobs unter:

georg.com/karriere



Kim und Frank Höhne
sind Gründer des Un-
ternehmens „Office &
Friends“.

Fotos: Steffen Böttcher

HILFE FÜR RÜCKKEHRER/INNEN

Geschichten, wie die von Lisa und
ihrer Familie, gibt es einige. Mal sind
es Freunde und Familie, die einen
zurückziehen, mal die berufliche
Perspektive. Um RückkehrerInnen
ihr „Comeback“ zu erleichtern und
gleichzeitig Unternehmen bei der
Personalsuche zu unterstützen,
wurde unter dem Dach des Regi-
onalmarketings Südwestfalen das
Projekt „HEIMVORTEIL HSK“ ins
Leben gerufen.

„Wir sind Schnittstelle für Unterneh-
men und Rückkehrer und bieten in
beide Richtungen Hilfe an“, erklärt
Karin Gottfried, Projektleiterin bei
HEIMVORTEIL HSK. „Heimische
Betriebe können bei den Rückkehr-
Willigen eine dringend benötigte
Fachkraft finden und den Rückkehr-
Willigen greifen wir gerne bei der
Wohnungssuche unter die Arme.“
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„We love Coworking“ prangt
auf der Homepage von

„Office & Friends“. Und an der
Wand im Workshop-Raum im neuen
Coworking-Space in Olpe. Eigent-
lich überall, wo sich Kim und Frank
Höhne herumtreiben. Die Köpfe
und Gründer hinter dem Unterneh-
men „Office & Friends“ und seinen
Coworking-Spaces leben den Slogan.
Sie schaffen mit ihren Angeboten
neue Anlaufstellen für flexibles, mo-
dernes Arbeiten – für eine Form der
Arbeit also, die in Zeiten der Digi-
talisierung ein zunehmend größerer
Faktor wird und dessen stärkste
Nutzer, die digital denkende Com-
munity, in Südwestfalen auch sehr
gefragt sind.

CCoowwoorrkkiinngg::
VVeerrnneettzzeenn

aauussddrrüücckklliicchh
eerrwwüünnsscchhtt

„Wir haben den Großstadttrend mit nach
Hause gebracht in eine eher ländliche Regi-
on und ihn auf Südwestfalen zugeschnitten“,
erklärt Kim Höhne. „Bei uns sollen sich
nicht nur Start-ups und Gründer wohlfüh-
len, sondern auch Unternehmer und Mit-
arbeiter aus dem industriellen Mittelstand.“
Der Zusatz „& friends“ im Namen des Un-
ternehmens haben Höhnes ganz bewusst
gewählt: Coworking in Südwestfalen soll
demnach zwar Rückzugsmöglichkeiten bie-
ten, aber eben kein Ort für dauerhaft ano-
nymes Nebeneinander sein.

Austausch ist wichtig
Community-Manager kümmern sich bei

Office & Friends daher in den Räumlich-
keiten um die Organisation, stoßen aber
auch immer wieder gezielt die Vernetzung
der NutzerInnen an. Den Austausch hält

das Ehepaar Höhne näm-
lich für imminent wichtig,
den Gemeinschaftsgedan-
ken in den Coworking-
Wänden für unerlässlich.
Denn: Durch die Kommu-
nikation unterschiedlicher
Personen und Branchen
und das Zusammentreffen
von Start-ups, Freelancern und etablierten
Unternehmen, könnten sich neue Projekt-
teams bilden oder gar innovative Geschäfts-
modelle entstehen.

NachhaltigesWachstum geplant
GründerInnen, FreiberuflerInnen, Un-

ternehmerInnen, PendlerInnen, Selbststän-
dige können sich an den Standorten einen
Schreibtisch auf Zeit oder auch Büro-Ein-
heiten mieten, auf einen Workshop-Raum

zurückgreifen, auf der gro-
ßen Dachterrasse durch-
atmen und in der offenen
Küche ins Gespräch kom-
men. Jeden Tag versuchen
Kim und Frank Höhne
neue Partner und Interes-
senten für das Coworking
zu gewinnen und aufzu-

zeigen, was „New Work“ alles bedeutet.
„Das kann auch für Projektteams aus Un-
ternehmen interessant sein. Mal rauszukom-
men für einen Tag, nichts weiter organisie-
ren zu müssen. Einfach rein in den Raum
und loslegen“, ergänzt Kim Höhne.

Nach Standorten in Iserlohn und Olpe
will Office & Friends nachhaltig wachsen
und plant bereits weitere Coworking-Spaces
in Südwestfalen, die sich auch alle unterein-
ander vernetzten sollen. „Wir wollen einen

DieWende durch 4Wände:Mit
der Familie zurück ins Sauerland

„Das fühlt sich natürlich super an,
wenn man Eigentum hat und nicht mehr
an wen Fremdes Miete zahlen muss“, sagt
Lisa. Es dauerte aber ein wenig, bis sie
all die guten Seiten des Umzugs erkann-
te. „Als die Entscheidung anstand, dass
wir ins Sauerland ziehen, war ich gerade
frisch mit dem zweiten Kind schwanger
– und dementsprechend sehr emotio-
nal. Also habe ich erstmal drei Wochen
geheult“, erzählt sie lachend. „Ich war

irgendwie von dem Gedanken überhaupt
nicht angetan, aber nach einem Jahr hatte
sich das gelegt.“

Die junge Familie renovierte ihr Haus
und baute sich einen Freundeskreis auf,
mit Menschen, die ebenfalls zurückge-
kehrt sind. Und so lernte Lisa die vielen
Vorzüge zu schätzen, die das Leben in
einer eher ländlichen Region wie Süd-
westfalen für eine Familie bereithält: „Ich
finde, man kann sich einfach als Familie
besser aufeinander konzentrieren. Durch
das mehr an Platz bekommt jeder sei-
nen Raum, kann sich zurückziehen oder
eben auch nicht.“ Und auch die Work-
Life-Balance stimmt. Lisa und ihr Mann
arbeiten beide als Kommunikationsdesi-
gner teilweise im Home Office. Das spart
Anfahrtswege und ermöglicht mehr Zeit
für die Familie. Heute ist sie sich sicher:
Es war die richtige Entscheidung. „Ich
würde lügen, wenn ich sagen würde, es
wäre nicht das Beste, was mir passiert ist.
Sonst hätten wir keine drei Kinder und
würden uns auch nicht so wohlfühlen.“

www.heimvorteil-hsk.de

Endlich daheim – wieder in Südwestfalen angekommen. Foto: Roman Schauerte

Zurück in die Heimat: Der
Traum vom Eigenheim führte

Lisa und ihre Familie wieder ins
Sauerland. Das ist kein Wunder,
denn die Kaufpreise von Immobili-
en sind in Südwestfalen vergleichs-
weise günstig und für eine Familie
eher darzustellen als beispielsweise
in Köln. So ging es jedenfalls Lisa,
ihrem Mann und den (inzwischen)
drei Kindern. Sie ließen Dom und
Rheinbrücke hinter sich und schlu-
gen ihre Zelte im Sauerland auf.

Lisas
Geschichte
im Video:

LUST AUF COWORKING?

Weitere Anlaufstellen außer den
Standorten von Office & Friends sind
zum Beispiel auch das Kaiserhaus in
Arnsberg und Humboldt 4c in Lüden-
scheid, das NEVIO CoWorking Center
in Siegen, die Businesslounge am
Markt in Soest sowie die Coworking
Lounge inWinterberg.

Teil dazu beitragen, Menschen und Fach-
kräfte für die Region zu begeistern. Sie sol-
len eine Marke vorfinden mit dezentralen
Anlaufstellen für den Bereich Coworking,
bei der der Community-Gedanke gelebt und
der Austausch gefördert wird. Unser Ziel ist
es, der Inbegriff für Coworking-Spaces im
ländlichen Raum zu werden.“

Gemeinsam mit Technologieführern die Zukunft entwickeln.

Jetzt bewerben und für viele
Hidden Champions arbeiten:

www.lachmann-rink.de/karriere

HARDWAREUNDSOFTWAREENTWICKLUNG
FÜR DIE INDUSTRIE.

Hommeswiese 129 · 57258 Freudenberg | Otto-Hahn-Straße 18-20 · 44227 Dortmund



DIE BEIDEN NEUENWELTMARKTFÜHRER AUS SÜDWESTFALEN

Hochwertige Holzmöbel sind ein Ste-
ckenpferd von EGGER (Foto oben). Das
Unternehmen ist weltweit führend bei
hochglänzenden undmatten Lackplatten
im industriellen Vollformat, die im geho-
benenMöbelsegment eingesetzt werden.
Technologieführend ist das Unternehmen
bei der Produktion von Polypropylen-
Kanten für denMöbel- und Innenaus-
bau. Martin Ansorge, kaufmännischer
Geschäftsführer, sagte bei der Vorstellung
als Weltmarktführer: „Südwestfalen ist
eine hochinnovativeWirtschaftsregion und
durch den starkenMittelstand nach wie vor

die drittstärkste Industrieregion Deutsch-
lands. Wir sind sehr stolz darauf, nunmit
unseren Premiumprodukten zumNetzwerk
derWeltmarktführer zählen zu dürfen. Dies
ist nicht nur eine Auszeichnung für unsere
hohe Produktqualität, sondern vielmehr für
die Leistung aller Mitarbeiter am Standort
Brilon.“

Das Egger-Werk in Brilon gehört zum
gleichnamigen Familienunternehmen aus
Österreich und beschäftigt 1.100Mitarbei-
ter. Vom Rohstoff Holz bis zum Endprodukt
bildet dasWerk im Hochsauerland die ge-
samteWertschöpfungskette ab.

5//Heimvorteil Südwestfalen Verlagsbeilage, Dezember 2019

Google & Co kennt jeder, das Silicon Valley
auch. Innovative Unternehmen gibt es

aber nicht nur in den USA, sondern direkt vor
der Tür in Siegen-Wittgenstein, Sauerland und
den Hellwegbörden. Streng genommen muss
man selbst im Silicon Valley schon sehr lange
suchen, um so viele Weltmarktführer zu finden.
Über 160 Firmen aus Südwestfalen sind in ih-
ren Branchen und mit ihren Produkten so gut
und so spezialisiert, dass sie damit am Markt
die Nummer eins sind.

WWeellttmmaarrkkttffüühhrreerr aauuss
SSüüddwweessttffaalleenn::

EEss wweerrddeenn iimmmmeerr mmeehhrr

Ein paar Beispiele gefällig? Der Weltmarktführer
für lautlose Kühlschränke, die zum Beispiel in Hotels
oder Reisemobilen eingebaut werden, ist die Firma
Dometic aus Siegen! Sitzmöbel für Flughäfen weltweit
stellt Kusch + Co aus Hallenberg her, der führende
Automobilzulieferer für Lichttechnik und Elektronik

heißt HELLA und sitzt in Lippstadt. Kaum ein hoch-
wertiges Badezimmer kommt heute ohne Produkte aus
dem Hause GROHE aus Hemer aus. Und die Systeme
der Firma Kemper aus Olpe stellen unter anderem die
Trinkwasser-Hygiene sicher.

Kontinuierlich und Stück für Stück wächst die Zahl
der Weltmarktführer weiter. 2019 bekam das Welt-
marktführerverzeichnis, das die drei Industrie- und
Handelskammern in Südwestfalen führen, weiteren
Zuwachs durch zwei Briloner Unternehmen.

Die Firma Condensator Dominit und die Firma EG-
GER Holzwerkstoffe dürfen sich nun ebenfalls mit dem
Zusatz „Weltmarktführer“ schmücken. „Die Unterneh-
men stehen beispielhaft für die Stärke unserer Region.
Mittelständler, die sich mit Flexibilität, Kundenorien-
tierung und engagierten Mitarbeitern herausragende
Stellungen in ihren Märkten erarbeitet haben“, sagte Dr.
Ilona Lange, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und
Handelskammer Arnsberg.
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Die Firma Condensator Dominit (Foto un-
ten) produziert mit 60Mitarbeitern Netz-
spannungsregler, die eine stabile Span-
nung in industriellen Produktionspro-
zessen sicherstellen. Mit seinen Pro-
dukten verhindert das Unternehmen
Spannungseinbrüche in der elektrischen
Energieversorgung und damit kostspie-
lige ungeplante Produktionsstillstände.

Die Kunden kommen aus der Automobil-,
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. „Es
gilt eigentlich nicht die richtigen Antworten
zu finden, sondern die richtigen Fragen zu
stellen“, erklärte Geschäftsführer Christian
Dresel seinen unternehmerischen Ansatz.
Mit dem selbst entwickelten Netzspan-
nungsregler Oskar ist die Condensator
Dominit weltweit technologisch führend.

Die Firma Condensator Dominit stellte ihre innovativen Produkte auch auf der HannoverMesse
vor. Foto: Condensator Dominit

tttttttttttttttttttttt

Lokales Flair und Unternehmen mit Weltrang.

Familiäre Atmosphäre und Kontakte rund um

den Globus. Vielfältige Freizeitmöglichkeiten

und beste Karrierechancen.

Jetzt im Sauerland durchstarten!

Beste Berufsaussichten im Sauerland.

ERFOLG MIT
TRADITION

Informieren Sie sich über die

Unternehmensinitative Big Six Brilon

http://bit.ly/2iQ13Cp

Caritasverband
Brilon e.V..



Internationale Hansetage in Brilon
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Dennis Wiosna und Viktor
Waal haben ihre Heimat

Soest nur kurz hinter sich
gelassen. Zum Studieren und
Arbeiten zog es die beiden
zunächst nach Münster.
Mittlerweile sind beide wieder
zurück – und ihre Kompetenz
im Kreis Soest nicht mehr
wegzudenken.

„„DDiiggiittaall SSccoouuttss““ hheellffeenn bbeeii ddeerr DDiiggiittaalliissiieerruunngg

Wiosna und Waal arbeiten als
Digital Scouts für kleine und mit-
telständische Unternehmen. Ge-
meinsam entwickeln sie mit den Be-
trieben im Kreis Soest individuelle
Lösungen für deren Fragen rund um
die Digitalisierung und „verkuppeln“
die Unternehmen dafür mit fach-
kundigen Partnern. Kostenlos. Eine
Art „Such & Find“ für Geschäftsvor-
haben. „Im ersten Gespräch schau-
en wir, ob wir jemanden aus unse-
rem Netzwerk kennen, der oder die
dem Unternehmen helfen kann. Das
kann ein etablierter Dienstleister
sein oder eben ein Start-up“, erklärt
Viktor Waal, der wie Wiosna auch
beim Digitalen Zentrum Mittelstand
(DZM) in Lippstadt angestellt ist.

Von digitaler Telefonanlage
bis künstliche Intelligenz
„Das Verständnis von Digitali-

sierung ist bei jedem Unternehmen
anders und entsprechend fallen
die Probleme und Fragen sehr un-
terschiedlich aus“, sagt Waal. Mal
möchten die Betriebe eine digitale
Telefonanlage installieren oder eine
Cloud-Infrastruktur aufbbf auen, dann
wiederum geht es um die Etablie-
rung eines multifunktionalen On-
line-Shops oder spezialisierte Hilfe-
gesuche zu künstlicher Intelligenz.

Ein Bürogestalter für Smart-Of-
fice-Konzepte aus dem Kreis Soest
benötigte etwa eine neue App, damit
dessen Kunden Möbel mit „Aug-
mented Reality“ virtuell im Raum
platzieren, Möbel konfigurieren und
anschließend auch direkt kaufen
können. Waal und Wiosna fanden
nur wenige Kilometer entfernt in
Lippstadt einen App-Entwickler,
schlugen dem Unternehmen oben-
drein aber einen Hackathon vor.
Studierende des Studiengangs
„Computervisualistik und Design“
der Hochschule Hamm-Lippstadt
tüftelten dabei 48 Stunden an mög-
lichst vielen kundenorientierten
Lösungen. Das Siegerteam arbei-

tet inzwischen gemeinsam mit dem
App-Entwickler aus Lippstadt für
den Bürogestalter.

„Hier ist unser
Know-how gefragt“
Gerade kleine Unternehmen

haben weder das Budget noch die
Kompetenzen im Haus, digitale
Chancen zu identifizieren und ge-
winnbringend für das Unternehmen
einzubringen. Daher braucht es gut
vernetzte und digital kompetente
„Verkuppler“ wie Wiosna und Waal,
um ihnen Wege aufzuzeigen oder
Partner mit entsprechendem Know-
how zu vermitteln. „Hier ist unser
Know-how wirklich gefragt“, sagt

Waal. „In Berlin sind wir einer von
vielen. Hier können wir die Region
mitaufbbf auen.“

Auch beim Mittelstand 4.0-Kom-
petenzzentrum Siegen spielen „Di-
gital Scouts“ eine große Rolle, al-
lerdings steckt dahinter ein anderer
Ansatz.

Das Kompetenzzentrum bietet
Workshop-Reihen für MitarbeiterIn-
nen von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen an. Ein halbes
Jahr lang werden die TeilnehmerIn-
nen von Experten des Kompetenz-
zentrums fort- und weitergebildet zu
Digital Scouts und somit zu Wegbe-
reitern der Digitalisierung in ihren
eigenen Betrieben. Bei der Herange-

Top-Events 2020 in Sauerland und Siegen-Wittgenstein

4. bis 7. Juni 2020 – 40. Internationale Hansetage in Brilon
Die Stadt Brilon ist im Juni 2020 Gastgeber der 40. Internationalen Hansetage! Bis zu 120.000

Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Unter dem Motto „Hanse. Heimat. Handgemacht“
verwandelt sich die Innenstadt zum Treffpunkt der Hansefamilie und zur Metropole der kultu-
rellen Begegnungen. Die Gäste erwarten ein vielfältiges Kulturprogramm und Konzerte auf allen
Bühnen, buntes Markttreiben, Ausstellungen und vieles mehr. Höhepunkt der Hansetage wird
die große Hanseparty in der Schützenhalle sein. www.hansetagebrilon.de

28. Mai bis 1. Juni 2020 – KulturPur bei Hilchenbach-Lützel
Das internationale Musik- und Theaterfestival KulturPur, romantisch gelegen im südwestfä-

lischen Rothaargebirge bei Hilchenbach-Lützel, zieht jährlich zu Pfingsten mehr als 50.000 Be-
sucher aus ganz Deutschland in seinen Bann. Eine Beliebtheit, die es sicherlich seinem Charme
verdankt, der idyllischen Lage, seinem kostenlosen Nachmittagsprogramm und der imposanten
Kulisse der illuminierten Zeltstadt. 2020 jährt es sich zum 30. Mal. www.kulturpur30.de

7. bis 10. Mai 2020 – Balve Optimum in Balve
Die Deutschen Meisterschaften im Dressur- und Springreiten haben ein festes Zuhause – und

das liegt in Balve. Das BALVE OPTIMUM International am Schloss Wocklum gehört zu den tradi-
tionsreichsten Reitsportveranstaltungen Europas. Bereits seit mehr als 70 Jahren ist das viertägige
Event im Märkischen Kreis ein Mekka für Liebhaber des Pferdesports. www.balve-optimum.de

20. Juni bis 6. September 2020 – Karl-May-Festspiele in Elspe, Lennestadt-Elspe
Auf einer der größten Freilichtbühnen Europas lässt sich Karl Mays spannendes Abenteuer

„Der Ölprinz – Schwarzes Gold am Gloomy Water“ mit mehr als 60 Darstellern und über 40
Pferden hautnah erleben. Die realistischen Actionszenen sind ein Markenzeichen der Festspiele
Elspe: Dynamit und rauchende Colts und Gewehre lassen das Publikum zusammenzucken. Das
bunte, internationale Rahmenprogramm macht den Besuch in Elspe zu einem unvergesslichen
Ganztagserlebnis. www.elspe.de

4. bis 12. September 2020 –Warsteiner InternationaleMontgolfiade
Jedes Jahr im September können sich Ballonfans auf gigantische Überraschungen freuen.

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade ist der größte europäische Heißluftballon-Wettbe-
werb. Er wird seit 1986 von der Warsteiner Brauerei veranstaltet. Zahlreiche Heißluftballone,
darunter außergewöhnliche Sonderformen, sorgen für einen bunten Himmel über Warstein.
www.warsteiner-wim.de

Fotos: Raphael Sprenger, StephanMüller, Dietmar Reker, Elspe Festival, Hans Blossey

KulturPur bei Hilchenbach-Lützel Balve Optimum in Balve Karly-May-Festspiele in Elspe Warsteiner InternationaleMontgolfiade

hensweise des Kompetenzzentrums
geht es also darum, das Personal der
Betriebe fit zu machen, damit sie in
ihren Unternehmen selbst Verant-
wortung übernehmen und digitale
Prozesse gestalten können.

Ein Blick in die Reihen der Work-
shop-Teilnehmer zeigt, wie groß das
Potenzial ist. MitarbeiterInnen einer
Pflege-Einrichtung und von Apothe-
ken sitzen dort ebenso wie Ange-
stellte von Automobil-Zulieferern.
„Zu Beginn fragen wir die Teilneh-
merInnen, auf welchem Stand der
Digitalisierung sich ihr Unterneh-
men befindet. Dann erklären wir
den zukünftigen ‚Digital Scouts‘, wie
sie Prozesse in ihren Unternehmen

analysieren und auf ihr Digitalisie-
rungspotenzial prüfen können“, er-
klärt Marc Gerbracht vom Kom-
petenzzentrum. „Für die folgenden
Workshops spielen die Bedürfnis-
se der TeilnehmerInnen eine große
Rolle. Egal, ob es um IT-Strategien
geht oder darum, alte Maschinen mit
digitalen Hilfsmitteln zu moderni-
sieren. Immer wieder ergeben sich
auch nach den Workshop-Reihen
Projekte, bei denen wir die Betrie-
be bei der Umsetzung von digitalen
Prozessen unterstützen können.“
Die Workshop-Reihe hat sich als
gutes Beispiel in vielen Regionen he-
rumgesprochen und wird sukzessive
ausgeweitet.

DennisWiosna und ViktorWaal (rechts) arbeiten als Digital Scouts im Kreis
Soest und unterstützen Unternehmen bei der Digitalisierung. DasMittel-
stand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen (links) machtMitarbeiterInnen fit für
digitale Prozesse. Fotos: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen, DZM

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter:
www.schlueter.de/stellenangebote.aspx

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · 58640 Iserlohn · jobs@schlueter.de

Weihrauch, Myrrhe, Gold und Zeit.
Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben. Wenn Sie nicht nur die rar gesäten
Feiertage mit Freunden und Familie verbringen möchten, dann sollten Sie über den Heimvorteil nachdenken und sich über
spannende und sichere Arbeitsplätze beim Weltmarktführer Schlüter-Systems informieren.



DETAILS ZUMNEUBAU

■ ca. 11.000 Quadratmeter
zusätzliche Nutzfläche

■ 252 zusätzliche Betten im
Neubau (Gesamtstandort
dannmit 518 Betten)

■ Zusammenführung von
13 notfallversorgenden
Fachabteilungen an einem
Standort

■ Zentral-OP für alle operati-
ven Fächer am Standort
Arnsberg mit 9 OP-Sälen

■ eine große interdisziplinäre
Intensivstation (50 Betten)

■ eine große zentrale Notauf-
nahme

■modernste Geräteausstat-
tung

■ Hubschrauberlandeplatz
■ ... und vieles mehr

Klinik-Neuuubau wirdmit
222888,222MMMiiio. EEEEuro gefffööördddertttt

ANZEIGE ANZEIGE

Wer an einer Unfallverlet-
zung oder einer plötz-

lich auftretenden schweren
Erkrankung leidet, kann bald
von einer umfassenden Not-
fallversorgung im HSK profi-
tieren: NRW-Gesundheitsmi-
nister Karl-Josef Laumann hat
dem Klinikum Hochsauerland
im November 2019 einen För-
derbescheid über rund 28,17
Mio. Euro überreicht.

Fast die Hälfte des NRW-Förder-
paktes für Einzelinvestitionen an
Krankenhäusern fließt damit nach
Arnsberg. Der Minister betonte, dass
die Gesundheits- und Notfallversor-
gung auf dem Land nicht schlechter
sein dürfe als in den Metropolen
und machte deutlich, dass das Kli-
nikum Hochsauerland von ca. 100
eingereichten Förderanträgen das
überzeugendste Konzept zur Siche-
rung der Versorgung vorgelegt habe.
Mit den Fördermitteln wird der Bau

eines Notfall- und Intensivzentrums
am Standort Karolinen-Hospital
Hüsten unterstützt, das speziell auf
die Versorgung von Notfall-Patien-
tinnen und Patienten zugeschnitten
ist. Das Klinikum Hochsauerland
wird insgesamt rund 88 Mio. Euro
investieren – davon 62,5 Mio. Euro
förderfähige Baukosten.

„Erst durch die Förderung des
Landes wird die Errichtung des
neuen Zentrums ermöglicht. Nun
kann für die gesamte Region eine
umfassende Notfall- und Intensiv-
medizinische Versorgung darge-
stellt werden“, sagte Werner Kem-
per, Sprecher der Geschäftsführung
des Klinikums Hochsauerland. Die
Fertigstellung des Erweiterungsbaus
ist für Ende 2022, die Inbetriebnah-
me des neuen Notfall- und Intensiv-
zentrums für Mitte des Jahres 2023
geplant.

Auch die bereits am Standort be-
stehenden Kliniken und Fachab-
teilungen, wie beispielsweise die
Geburtshilfe sowie die Kinder- und

Mitarbeiterförderung im Vordergrund
Für die Patientenversor-

gung sind neben einer
hochwertigen Ausstattung mit
Medizingeräten vor allem gut
ausgebildete und hoch moti-
vierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sehr wichtig.
Das Klinikum Hochsauerland
stellt daher die Förderung
seiner Beschäftigten in den
Vordergrund. Eine optimale
Versorgung der Patienten
sowie das Angebot von attrak-
tiven Arbeitsplätzen gehen
hierbei Hand in Hand.

Kaum eine andere Branche ent-
wickelt sich derzeit so dynamisch
wie das Gesundheitswesen. Me-
dizinischer Fortschritt, Interdis-
ziplinarität und Digitalisierung
sind nur einige Stichworte. Hier
setzt das Klinikum Hochsauer-
land auf eine Stärkung der Aus-,
Fort- und Weiterbildung, insbeson-
dere in der Pflege und im ärztlichen
Dienst. Im Mittelpunkt der Perso-
nalentwicklung stehen dabei Ker-
nelemente wie strukturierte Einar-
beitung, Feedbackgespräche und
individuelle Förderpläne. Darauf
aufbbfbffbf auend sorgen umfangreiche

interne und externe Fortbildungs-
angebote für weitere Entwicklungs-
chancen. In der Regel übernimmt
das Klinikum die Kosten und stellt
entsprechende Arbeitszeit zur Ver-
fügung.

Attraktives Paket
Zum Mitarbeiterpaket gehören

aber auch eine betriebliche Gesund-
heitsförderung, Job-Bikes, eine ar-
beitgeberfinanzierte Zusatzrente,
flexible Arbeitszeiten, Dienstplansi-
cherheit, Mitarbeitervergünstigun-
gen, umfangreiche Sozialleistungen
und das Feiern von Firmenfesten.

„Gemeinsam und mit höchster
Kompetenz vor Ort für die Patien-
ten“, das ist daher das Motto für die
zukunftsfähige Gesundheitsversor-
gung im Hochsauerlandkreis (HSK).
Seit Herbst 2017 arbeiten die vier
Krankenhäuser in Arnsberg und
Meschede unter einem gemeinsa-
men Dach zusammen. Die Gesell-
schaft firmiert seit Mitte April 2018

Top-Jobs, starke Gesundheitsversorgung
sowie starke Perspektiven

unter dem Namen „Klinikum Hoch-
sauerland“ und ist Akademisches
Lehrkrankenhaus der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster.

Die vier Krankenhausstandorte
verfügen zusammen über 927 Bet-
ten. In 32 Kliniken sowie vier Insti-
tuten wird ein umfassendes Angebot
an Gesundheitsleistungen für fast
jede Erkrankung, von der breiten
Grund- und Regelversorgung bis hin

Zahlreiche Bausteine
greifen bei den vier
Krankenhausstandorten
im KlinikumHochsauer-
land zusammen. Am Ende
steht eine gesundheitliche
Rundumversorgung.

Mitarbeiterzahlen gehen kontinuierlich nach oben: Der Erfolg der
medizinischen Strategie des Klinikums Hochsauerland lässt sich auch
an der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen ablesen. Der Anspruch, einer
der größten und nachhaltigsten Arbeitgeber der Region zu sein, wird
dadurch klar unterstrichen.

Anzahl Mitaaarbeiter 2017 bbbis 2019*

2017 2.396

2018 2.454

2019 2.541

***** KKKKKllliiiiinnnnniiiiikkkkkuuuuummmmm HHHHHoooooccccchhhhhsssssaaaaauuuuueeeeerrrrrlllaaaaannnnnddddd GGGGGmmmmmbbbbbHHHHH

inkl. MVZ & Servicegesellschaft

Mit Fachkompetenz zurück in die Heimat

So zog es auch zwei hervorragen-
de Ärztinnen in die Heimat zurück,
wo sie die Möglichkeiten erkannten,
die das zukunftsträchtige Klinikum-
Konzept für sie und ihre auswärts
erworbenen Kompetenzen bietet.

„Hier im Kontinenzzentrum ar-
beiten spezialisierte Fachärzte aus
Gynäkologie, Urologie und Chir-
urgie eng zusammen, um gemein-
sam nach kompetenter und diffe-

Einer der größten Arbeitgeber der Region

renzierter Diagnostik eine optimale
Behandlung anbieten zu können.
Zum Team zählen zudem Physiothe-
rapeuten und Fachpflegekräfte, die
sich auf Beckenbodenerkrankun-
gen spezialisiert haben“. Das sagt
Dr. A. Brinkmann, seit Herbst 2018
leitende Ärztin eben dieses Konti-
nenzzentrums.

Die gebürtige Neheimerin ging
nach dem Studium in Marburg und
der Promotion in Malmö/ Schwe-
den zum praktischen Jahr und
Facharztausbildung ans Klinikum
rechts der Isar der TU München.
Nach Abschluss der Facharztprü-
fung Urologie begann sie hier die
Spezialisierung der Urogynäkologie
im Beckenboden Zentrum Mün-
chen, wo sie 2015 die Position der
Zentrumskoordinatorin übernom-
men und die Weiterentwicklung des

medizinischen Versorgungsangebo-
tes mit gestaltet hat.

Zwei Jahre zum
Beruf gependelt
Dr. P. Michel ist in Werl-Westön-

nen aufgewachsen. Zwölf Jahre lang
ist sie nach dem Medizinstudium in
Münster und ihrer Facharztausbil-
dung täglich gependelt. Vor einem
Jahr kehrte auch sie beruflich zu-
rück. Am Klinikum Hochsauerland
verwirklicht sie seither ihre Vorstel-
lungen von moderner Gefäßmedi-
zin. Die 38-jährige Fachärztin für
Gefäßchirurgie und endovaskuläre
Chirurgie bringt umfangreiche Er-
fahrung in der Gefäßmedizin mit.
Auch am Aufbbfbffbf au eines Shuntzen-
trums, zur Anlage und Betreuung
von Dialysezugängen, war sie maß-
geblich beteiligt.

Gute Gesundheit – das
wünschen sich die Men-

schen nicht nur zu Geburtsta-
gen und zum bevorstehenden
Jahreswechsel. Eine gute
Gesundheits- und Notfall-
versorgung ist ein wichtiger
Standortvorteil für die Men-
schen, die Industrie und den
Tourismus in Südwestfalen.
Doch die deutsche Kranken-
hauslandschaft befindet sich
im Umbruch. Insbesondere im
ländlichen Raum sind zuneh-
mend mehr Krankenhäuser
von Schließungen betroffen.

zu 12 Schwerpunktzentren bereit-
gestellt. Dazu kommen zwei Medi-
zinische Versorgungszentren, eine
Bildungsakademie mit zwei Stand-
orten und zwei Servicegesellschaf-
ten. Ebenfalls gehört zum Klinikum
ein Pflegezentrum mit 70 vollstati-
onären Pflegeplätzen, 10 Kurzzeit-
pflege- und 12 Tagespflegeplätzen.
Pro Jahr werden rund 40.000 Pa-
tienten stationär und über 65.000

Patienten ambulant behandelt. Mit
rund 2.500 Beschäftigten und ca.
300 Ausbildungsplätzen ist die Ge-
sellschaft einer der größten Arbeit-
geber und Ausbilder der Region.

Kräfte gebündelt
Zielsetzung der Fusion war und

ist es, Kräfte zu bündeln, um die
stationäre Gesundheitsversorgung
im HSK nachhaltig zu sichern und
zukunftsfähig auszurichten. Mit In-
vestitionen in neue Intensivstatio-
nen, modernste medizinische Gerä-
te, Stationsmodernisierungen sowie
die Stärkung des ärztlichen und pfle-
gerischen Teams, sind entscheidende
Veränderungen bereits auf den Weg
gebracht. Mit dem vorgesehenen
Neubau eines großen Zentrums für
die umfassende Notfall- und Inten-
sivvvvvvvvvvv ersorgung sowie weiteren Ent-
wicklungsvorhaben wird der ein-
geschlagene Weg der Bildung von
Schwerpunktzentren fortgesetzt.
Zudem soll auch die onkologische
Versorgung in besonderem Maße
gestärkt werden.

Am Klinikum Hochsauer-
land sind qualifizierte und

motivierte Mitarbeiter vieler
Berufsgruppen von überallher
willkommen. Die Verantwort-
lichen freuen sich daher sehr,
dass immer wieder „Kinder
der Region“ den Weg zurück
gefunden haben.

Jugendmedizin, werden von der Er-
weiterung und der verbesserten Zu-
sammenarbeit profieren.

Gerne informieren wir Sie:
Ärztlicher Dienst:
Sabine Kemper, 02932/ 980-248112, s.kemper@klinikum-hochsauerland.de
Verwaltung:
Sebastian Wandmacher, 02932/ 980-248100, s.wandmacher@klinikum-hochsauerland.de
Pflege- und Funktionsdienst:
Jörg Beschorner 02932/ 980-245100, j.beschorner@klinikum-hochsauerland.de

PERSPEKTIVEN FÜR
GESUNDHEITSEXPERTEN

• Assistenz- und Oberärzte (m/w/d)
für verschiedene Fachrichtungen

• Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

• Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d)

• MTRA – Medizinisch-technische
Radiologieassistenten (m/w/d)

• OTA – Operationstechnische Assistenten (m/w/d)

• Personalentwickler und -recruiter (m/w/d)

Aus Wachstum und Weiterentwicklung unseres Kli-
nikums entstehen interessante Arbeitsplätze, für die
wir schon heute – aber auch zukünftig – qualifizierte
Mitarbeiter und Nachwuchskräfte suchen. Einen
Überblick über unsere Stellenangebote (in Voll- oder
Teilzeit), Praktika- und Ausbildungsplätze sowie
Kontaktadressen finden Sie unter
www.klinikum-hochsauerland.de/karriere.

Auch Initiativbewerbungen sind willkommen!



Sina Haberkamp undMarvin Krügel (hier mit CA Vending-Chef Sebastian Düvel) nutzen das „Gap Year Südwestfalen“. Beide sind von den Einblicken undMöglichkeiten begeistert und empfehlen das Praxisjahr. Fotos: Niklas Jung
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Dein individuelles Praxisjahr
in Südwestfalen? Das „Gap

Year Südwestfalen“-Programm
macht es möglich! Nach der
Schule, dem Studium oder der
Ausbildung habt ihr die Chan-
ce, innerhalb eines Jahres drei
verschiedene Praktika bei drei
Firmen und Organisationen
zu absolvieren – mit nur einer
Bewerbung. So könnt ihr unter-
schiedliche Berufsfelder ken-
nenlernen und vielleicht sogar
Euren Traumjob in der Region
finden.

„„GGaapp YYeeaarr““:: FFiinnddee rraauuss,, wwaass zzuu DDiirr ppaasssstt!!

Das „Gap Year Südwestfalen“-Pro-
gramm richtet sich an junge Menschen,
die noch nicht genau wissen, welcher
Beruf am besten zu ihnen passt, ob sie
lieber studieren oder eine Ausbildung
machen wollen. „Wir möchten zeigen,
dass es in Südwestfalen ausgezeichne-
te berufliche Perspektiven gibt. Hier
sitzen über 80.000 oft innovative Un-
ternehmen, die vielfältige Jobs anbie-
ten“, erklärt Saskia Haardt-Cerff. Sie
koordiniert das Projekt gemeinsam
mit Niklas Jung bei der Südwestfalen
Agentur.

Inzwischen machen über 30 Firmen
mit und bieten über 100 unterschiedli-

che Berufsfelder zum Reinschnuppern
an. Dazu zählen unter anderem Ange-
bote in der Kinder- und Jugendhilfe,
der Pflege, bei der Steuer und im Stra-
ßenbau, Jobs im Büro sowie Arbeiten
in Industrie, IT, Logistik oder Medien-
gestaltung.

Mittlerweile nutzen schon viele das
„Gap Year Südwestfalen“-Programm.
Sina Haberkamp aus Attendorn und
Marvin Krügel aus Siegen zum Bei-
spiel. Während Sina in ihrem ersten
Praktikum bei dem Hersteller von Prä-
zisionsteilen für die Medizintechnik,
Tebit aus Meinerzhagen, in die Jobs
einer Industriekauffrau und einer Zer-
spanungsmechanikerin reingeschnup-
pert hat, lernte Marvin beim Unter-
nehmen CA Vending Verwaltung und
Verkauf kennen.

Warum habt ihr Euch für das
„Gap Year Südwestfalen“-
Programm beworben?
Sina: Damit ich einen Einblick in das

Berufsleben bekomme und um zu er-
fahren, wie ein Unternehmen wirklich
funktioniert und wo die Unterschiede
sind. So kann ich den Arbeitsalltag
kennenlernen, bevor es dann an die
Uni oder zur Ausbildung geht.

Marvin: Als ich in der Zeitung darü-
ber gelesen habe, habe ich mich online

sofort über das Gap Year informiert.
Ich dachte, das passt ziemlich gut, weil
ich mich nach der Schule ein bisschen
in der Orientierungsphase befand. Und
bisher bin ich auch sehr zufrieden mit
meinem Gap Year.

Marvin, wie sieht Dein
Arbeitsalltag bei CA Vending
inMeinerzhagen aus?
Marvin: In der Verwaltung unter-

stütze ich die Kollegen im Tagesge-
schäft, ich arbeite selbstständig und
habe auch eigene Projekte. Am Anfang
meines Praktikums habe ich aber erst-
mal einen Einblick in alle Bereiche des
Unternehmens bekommen. Hier war
ich dann zum Beispiel in der Technik,
im Lager und auch bei einem Verkaufs-
gespräch war ich schon dabei. Also
sehr vielfältig. Man erlebt eigentlich
jeden Tag was Neues.

Sina, Deine beiden folgenden
Praktika absolvierst Du bei
dokuworks und effex in Siegen?
Was versprichst Du Dir davon?
Sina: Ich hoffe, dass ich wirklich

den Arbeitsalltag von den verschiede-
nen Unternehmen kennenlerne, um
zu sehen, wo Gemeinsamkeiten und
Unterschiede sind, sodass ich für mich
erkenne, was mir vielleicht auch für

meine Ausbildung wichtig ist.

Würdet ihr das „Gap Year
Südwestfalen“, Stand jetzt,
weiterempfehlen?
Sina: Auf jeden Fall! Nicht nur, weil

man einen guten Einblick in die Un-
ternehmen bekommt, sondern auch,
weil es eine gute Alternative zu einem
Sozialen Jahr oder einem Auslands-
jahr ist. Denn danach weiß man am
Ende vielleicht immer noch nicht, in
welche Richtung man gehen möch-
te. Ich glaube, das Gap Year wird mir
auf jeden Fall bei der Entscheidungs-
findung für mein späteres berufliches
Leben helfen.

Marvin: Also ich würde das Gap
Year auf jeden Fall denen empfehlen,
die nach der Schule noch nicht genau
wissen, was sie machen möchten oder
auch denen, die noch sich noch nicht
sicher sind, ob sie lieber ein Studium
oder eine Ausbildung machen sollen.

Wenn Du Interesse am Gap Year
hast: Unter der Internet-Adresse
www.gapyear-suedwestfalen.com
findest Du alle Infos zu den teil-
nehmenden Unternehmen, den
verschiedenen Berufsfeldern, zur
Bewerbung und natürlich auch
Deine Ansprechpartner.

Nachhaltig bis in den kleinstenWinkel

In ihrem Laden „endless & evergreen“,
den sie 2018 in der Soester Altstadt eröff-
net hat, geht der Nachhaltigkeitsgedan-
ke über Kleidung, (Wohn-)Textilien und
Deko-Sachen hinaus. „Das fängt an bei
der Buchhaltung. Ich habe einen Steuer-
berater, der mit mir das papierlose Büro
macht, um Ressourcen zu sparen. Bis hin
zu Preisschildern, die wir nicht drucken,
sondern auf alte Pappen stempeln. Die
Stempel sind alle Second-Hand, auch
die Kleiderbügel. Der Ladenbau besteht
zu 70 Prozent aus restaurierten Möbeln,
der Rest ist Neuware von örtlichen Hand-
werkern.“ Der Boden: schadstofffrei. Die
Lampen: energiesparend. Die Wandfarbe:
ökologisch. Nur vom klischeehaften Öko-
Muff fehlt jede Spur.

Plätzer ist Überzeugungstäterin. Die
31-Jährige war Filialleiterin bei einem
Modekonzern. „Dann passierten die Ka-
tastrophen in Bangladesch, Rana Plaza
– das war für mich der ausschlaggebende
Punkt. Ich konnte nicht mehr mit meinen
Werten vereinbaren, für einen Konzern zu
arbeiten, der mit dafür verantwortlich ist.“
Also schlug die Textilerin einen anderen

Kurs ein und studierte „Nachhaltige Ent-
wicklung“ mit dem Schwerpunkt Wirt-
schaft, kehrte anschließend dem Ruhrge-
biet den Rücken und zog zurück in ihre
Heimat.

Über zwei Jahre baute sich die Soes-
terin ein Netzwerk in der Fair-Fashion-
Branche auf. Nun, erklärt Plätzer, verkau-
fe sie moderne Mode, die länger Bestand
habe als den Bruchteil einer Saison: „Es
gibt Unternehmen, die haben wirklich die
Auflage, dass nach sechs Wochen kein
Teil mehr im Laden hängen darf. Das ist
vollkommen abstrus.“

Im ersten Geschäftsjahr lernte die
Gründerin den Geschmack ihrer Kun-

dinnen und Kunden kennen – und kann
sich nun im Sortiment auch besser darauf
einstellen. „Der persönliche Kontakt ist
unglaublich wichtig“, sagt die Ladenbe-
sitzerin, die ein Kleidungsstück auch mal
ohne Verpflichtung zwei Wochen an der
Kasse zurücklegt oder einem unsicheren
Käufer fünf Shirts ohne Anzahlung nach
Hause schickt, bis dieser das richtige für
sich gefunden hat „Vertrauen funktioniert
in beide Richtungen. Und ich möchte
auch ein Zeichen für den stationären Ein-
zelhandel setzen.“

100 Prozent Öko sind möglich
Bei „endless & evergreen“ finden Kun-

den zertifizierte Hosen, Jeans, Hemden,
Jacken, Shirts, Pullover, Bettwäsche oder
Handtücher. Für Kunden ist die Entste-
hungskette bis zur Baumwollplantage
nachvollziehbar und sie können sich
sicher sein: Es gibt keine Kinderarbeit,
hinter den Arbeitern steht eine Gewerk-
schaft und sie bekommen auf jeden Fall
Mindestlohn. „Ich möchte zeigen, dass es
auch zu 100 Prozent Öko geht“, sagt Ste-
phanie Plätzer. Und das in ihrer Heimat.
„Ich bin mit Herz und Seele Soesterin. Ich
will keinen Goldesel erschaffen, aber zei-
gen, dass es gar nicht anstrengend ist, Öko
zu sein und dass man dafür nun auch ein-
fach in ein Geschäft vor Ort gehen kann.“

„Man kann so viele ‚grüne‘ Klamotten verkaufen,
wie man will. Wenn die Organisation dahinter

nicht nachhaltig ist, dann ist das nicht komplett ge-
dacht“, sagt Stephanie Plätzer.

Stephanie Plätzer in ihremGeschäft.

Fenster Türen Fassaden
Hoffmann GmbH & Co. KG
Auf dem Ohl 15
57482 Wenden-Gerlingen

Wir sind ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern und stellen
Schüco Kunststoff- und Aluminium-Fenster, -Türen und
-Fassaden her.

Die Abwicklung unserer Geschäftsprozesse betreiben wir
mit unserem voll integrierten ERP-System. Angefangen
bei der Online-Erfassung unserer Produkte durch unsere
Fachpartner, über die automatische Erzeugung von Stücklisten
und Maschinenansteuerungen, bis zur Materialdisposition und
Logistik sind alle Prozesse im ERP-System integriert.

Wir suchen Sie als engagierten und erfahrenen

ERP-Sys tembe t reue r (m/w/d )

Ihre Aufgaben:
•Analyse von Potenzialen zur
Prozessoptimierungen

•Systemseitige Optimierung
und Weiterentwicklung von
Produktions- und Prozessab-
läufen in unserer eingesetz-
ten Branchensoftware (A+W
Cantor, LogiKal)

•Selbstständige Abwicklung
von anwenderspezifischen
Software-Entwicklungspro-
jekten

•Anpassung und Erstellung
von SQL-Reports (Crystal
Reports)

Ihre Qualifikation:
•Ausbildung zum Techniker
(m/w/d) oder Fachinforma-
tiker (m/w/d) mit vertieften
Kenntnissen in ERP-Anwen-
dungen und Stammdatenver-
waltung

•Berufserfahrung in Konzep-
tion, Entwicklung, Test und
Dokumentation von Program-
mentwicklungen mit einem
ERP-System

•Selbstständige, lösungs-
orientierte und kooperative
Arbeitsweise

WirfreuenunsaufIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagen
unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Senden Sie uns bitte Ihre Unterlagen möglichst in einer PDF-
Datei an
bewerbung@fenster-hoffmann.de

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle
Aufgabe in einem modernen Arbeitsumfeld mit persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmaßnahmen.
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