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ÜBERSICHT

frisch sortiert, neu aufgestellt, so wird die Bergische Struk-
tur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH in die 
nächsten Jahre gehen. Antrieb für die gesamte Arbeit ist, 
das Bergische Städtedreieck zukunftsfähig zu machen, 
einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Leben und Arbeiten 
in dieser Region mit ihrer vielfältigen Unternehmens-
geschichte, ihren Kulturschätzen und nicht zuletzt ihrer 
Natur »vor der Haustür« attraktiv bleibt.

Die Arbeit ist vielfältig, die Menschen, die an ihrer Zukunft 
bauen, sind zahllos, die unterschiedlichsten Instituti-
onen haben das Wohl der Region im Blick. Es sind so viele 

Akteure, die den Wandel im Städtedreieck voranbringen 
und die zusammen mit uns die Arbeit der BSW täglich 
prägen.

All das Engagement, die vielen Veranstaltungen, die inten- 
siven Gespräche und nicht zuletzt die Projekte möchten 
wir Ihnen in dem beigefügten Rückblick für das Jahr 2016 
noch einmal vor Augen führen. Es ist nicht wenig, was  
im letzten Jahr in der Region bewegt wurde. Das wollten wir 
festhalten – als Grundlage für alle nächsten Schritte und 
Entwicklungen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe regionale Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

RÜCKBLICK 2016
Folgende Gesellschafter tragen die Bergische Struktur- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW): die Städte 
Remscheid, Solingen und Wuppertal, die drei Stadtsparkassen 
sowie die IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid. 

Sie verbinden mit dem gemeinsamen Engagement den 
Anspruch, einen Beitrag zum Strukturwandels zu leisten. 
Gemeinsam wollen sie die ökonomische, finanzielle, soziale 
und städtebauliche Zukunftsfähigkeit des Bergischen  
Städtedreiecks fördern.

Bodo Middeldorf Stephan A. Vogelskamp
Geschäftsführung der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
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»Alles Alte, soweit es den Anspruch darauf verdient hat,  
sollen wir lieben; aber für das Neue sollen wir eigentlich 
leben.« (Theodor Fontane)

Erneuern, ändern, nachjustieren, bewegen, neu ausrichten:
Damit hat sich die Bergische Struktur- und Wirtschafts- 
förderungsgesellschaft mbH (BSW) im letzten Jahr befasst  
– sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. 

Nachdem 2015 die neuen Strukturen für die grundsätzliche 
Ausrichtung der BSW installiert wurden und neue  
Gremien ihre Arbeit aufnahmen, ging es 2016 schwerpunkt- 
mäßig um die Neuorganisation der Arbeitsfelder der BSW.

2015 wurde die BSW mit einer Reihe von neuen Gremien an 
ihrer Seite auf eine breite Basis gestellt: Der Bergische Rat, 
der aus Abgesandten der drei Stadträte besteht, bildet den 
breiten politischen Sockel. Der Beirat, auch ein neues 
Gremium, flankiert und inspiriert die inhaltliche Arbeit 
der BSW mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Und noch eine Veränderung in 2016:  
Unter das Dach der BSW zog die Regionalagentur Bergisches 
Städtedreieck, die sich um arbeitsmarktpolitische Pro- 
jekte im Städtedreieck kümmert – eine gute Ergänzung zu 
den strukturrelevanten Themen und Projekten der BSW.

2016 änderte sich dann zudem in der Führung der BSW 
etwas, das bereits mit der Neustrukturierung festgelegt  
worden war: Seit dem Sommer 2016 gibt es mit Stephan A. 
Vogelskamp einen weiteren Geschäftsführer, der zu-
sammen mit Bodo Middeldorf an der Spitze der BSW steht. 
Diese Doppelspitze ermöglichte eine Neuausrichtung  
der Arbeit, sie ermöglichte neue Schwerpunkte und neue 
thematische Ausrichtungen.

So sind zwei neue Geschäftsbereiche entstanden: »Struktur- 
förderung und Regionalentwicklung« ist der Bereich  
von Bodo Middeldorf. Dazu gehört die Regionalagentur, die 
Förderprojekte des Europäischen Sozialfonds in die  
Region holt. Außerdem geht es hier um die Akquise von 
Fördermitteln für strukturrelevante Impulsprojekte.  
Weiterer Arbeitsbereich ist die überregionale Kooperation, 
das Eingehen von Bündnissen mit den Nachbarn. 
Beispielsweise in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft 
Bergisch Land e.V., bei regionen.NRW oder in der Metropol- 
region Rheinland, um sich auszutauschen, zu kooperieren 
und nicht zuletzt gemeinsam stärker zu sein. 

NEU AUFGESTELLT ZWEI MARKEN
FÜR DIE REGION

Die Aktivitäten und Projekte der Bergischen Struktur-  
und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH arbeiten zwei  
Themenbereichen zu: Zum einen geht es darum, den 
Tourismus in der Region aufzubauen und zu fördern, zum 
anderen, die Unternehmer im Städtedreieck zu unter- 
stützen und ihre Qualitäten zu vermitteln. Beide Bereiche 
sind bereits mit zwei unterschiedlichen Logos hinterlegt: 
Dem Logo der Tourismusregion »Die Bergischen Drei«  
in grün und dem Logo der Unternehmerregion »Das Bergi-
sche Städtedreieck« in orange.

Das heißt: Um in der Konkurrenz der Regionen zukünftig 
sichtbarer zu werden, sehen wir es als unsere Aufgabe,  
unsere Projekte für die Region unter den beiden schon  

existenten Marken voranzubringen und zu bündeln.  
Sukzessive werden sich beide Marken weiter mit den unter-
schiedlichsten Projekten füllen.

Wir selbst, die BSW als Moderations- und Initiationsinstanz, 
werden zukünftig davon losgelöst mit einem zurückhal- 
tenden Erscheinungsbild zu erkennen sein. Unsere Wort-
marke haben wir in dem Impressum dieses Rückblicks 
erstmals hinterlegt.

Im Überblick: die  
BSW-Kolleginnen 

und Kollegen 

Wirtschaftsförderung und Standortkommunikation« ist 
der Geschäftsbereich von Stephan A. Vogelskamp. Dazu 
gehört zum einen das Thema Wirtschaftsentwicklung. Hier 
geht es darum, Support für die Unternehmer der Region  
zu organisieren, zum Beispiel bei der Sicherung von Fach-
kräften, beim Netzwerken, beim Transfer von Forschung 
in Unternehmen und zurück. Neuer Schwerpunkt seit 
Ende 2016 ist hier das Clustermanagement im Automotive-
Bereich. Die zahlreichen Automobilzulieferer der Region 
erarbeiten dabei zusammen, wie sie den Zukunftsthemen 
»Elektromobilität« und »autonomes Fahren« begegnen  
können. Auch die Organisation von Standortpräsentationen 
auf den wichtigsten Messen wie der EXPO REAL, der Eisen-
waren- oder der Hannover Messe gehören in den Geschäfts-
bereich, ebenso die Projekte zur Tourismusförderung und 
die Vermarktung der touristischen Produkte im Bergischen 
Städtedreieck.

Und für diese Region, die sich verändert und sich der Zu- 
kunft stellt, sie mitgestaltet, gibt es auch schon einen  
Arbeitstitel: Transformationsregion. Die Zukunftsthemen 
wie Digitalisierung, neue Mobilität und Industrie 4.0  
werden tiefgreifende Veränderungen auch für das Städte- 
dreieck mit sich bringen – für Produktionsprozesse,  
Infrastruktur und Lebensstile. Den zu erwartenden Trans-
formationsprozessen wird sich die Region stellen, mehr 
noch: Sie wird sie mitgestalten. Wir fangen bei einigen  
Themen wie der Wirtschafts- und Strukturentwicklung 
schon einmal an, die Transformation neu zu modellieren.
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Zusammen sind wir sicht- 
barer! Das ist der Ansatz, 
wenn sich das Bergische Städte- 
dreieck auf den Weg macht: 
sei es als gemeinsame Aktion 
der drei Wirtschaftsförde-
rungen oder als Zusammen-
schluss einiger Unternehmen 
der Region. 

Die Rolle der Bergischen 
Struktur- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft  
mbH ist dabei Organisation, 
Gestaltung und Kommu- 
nikation des gemeinsamen 
Messeauftritts. 2016 war  
die Unternehmerregion viel 
unterwegs.
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Zum 15. Mal und mit einem fast doppelt so großen Auftritt 
wie im Vorjahr präsentierte sich das Städtedreieck bei der 
internationalen Fachmesse für Immobilien und Investi-
tionen in München. Die Bilanz: Es hat sich gelohnt, noch 
einmal alle Kräfte zu bündeln und sich größer und deutli-
cher zu zeigen als in den Vorjahren. Die Region hat sich mit 
diesem Eckstand sehr sichtbar gemacht. So konnten sich 
die Vertreter aus den drei Städten über reichlich Besuch 
freuen. Erster prominenter Gast am Stand war der NRW-Mi-
nister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, 
Michael Groschek, der sich über die wichtigsten Projekte 
im Städtedreieck informierte. Am zweiten Messetag war der 
NRW-Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk, Garrelt Duin, zu Gast. Der Stand bot 

auch Möglichkeiten für einen schnellen, medialen Kontakt. 
So waren interaktive Präsentationsstationen eingerichtet 
worden. Hier haben sich nicht nur die drei Städte mit ihren 
Flächenpotenzialen vorgestellt, die Präsentationen waren 
eine Einladung, die Region mit ihren Geschichten, ihrer 
Landschaft, ihren Menschen, ihren Besonderheiten, ihren 
Innovationen und ihrer Unternehmenskultur kennenzuler-
nen.

EXPO REAL

Zum ersten Mal fand dieses thematisch neue Format statt: 
im Rahmen der photokina in der Messe Köln. Der Name 
»DIGILITY« ist abgeleitet aus »Digital Reality« und meint da- 
mit Technologien und Anwendungen aus dem Bereich der 
Interaktion von digitaler und realer Welt. DIGILITY ist eine 
Austausch-Plattform für Hersteller, Entwickler und Dienst-

leister sowie Industrie. Das Städtedreieck präsentierte sich 
mit seinem 3D Druck-Netzwerk und der Entrance GmbH.  
Sich in den Kontext der vielen anderen Akteure und Anbieter 
in den Bereichen der Virtual Reality zu begeben, bedeutete, 
am Puls aktueller Entwicklungen zu sein und Tuchfühlung 
mit Zukunftsbranchen aufzunehmen.

Es war spätsommerlich heiß, als sich das Bergische Städte-
dreieck Ende August auf dem Landesgeburtstag in Düs-
seldorf präsentierte. In diesem Jahr zeigte sich die Region 
erstmals sowohl mit ihren touristischen als auch den  
unternehmerischen und innovativen Potenzialen. Auslöser 
für eine Vielzahl von Gesprächen mit Besuchern am  
Stand war Pepper, der sympathische humanoide Roboter der 
neu gegründeten Entrance GmbH aus Wuppertal. Entrance 
als Kompetenzzentrum für Robotik stand stellvertretend für 

die sich wandelnde Wissens- und Unternehmerlandschaft 
Bergisches Städtedreieck – für die Transformationsregion. 
»Utopie, Innovation, Transformation« war dann auch der 
Titel des Standes. Auf großes Interesse stieß am Stand ein 
Fahrrad, das zu einem Pedelec, einem Batterie unterstützen 
Fahrrad, umgerüstet wurde – mit einem Bausatz, der aus 
einem Drucker von 3D-Druck Solingen stammt. 

DIGILITY
Expo und Konferenz zu den Themen  
Augmented & Virtual Reality 

NRW – TAG
 in Düsseldorf

Bei 35 Grad: VertreterInnen 
des Städtedreiecks präsen-

tieren sich auf dem NRW-Tag 
einem breiten Publikum.

Gemeinschaftsstand EXPO REAL:  
Die Vertreter der Städte empfangen den 
Minister für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Michael Groschek 
(oben links), und den Minister für  
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk NRW, Garrelt Duin 
(oben rechts).
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 Alle zwei Jahre

DIE EISENWAREN- 
MESSE IN KÖLN

POLIS – THE CONVENTION: 
MESSE MIT  
KONFERENZPROGRAMM

Auf der Fachmesse für Projekt- und Stadtentwicklung, die 
im April in Düsseldorf stattfand, präsentierten sich die 
Wirtschaftsförderungen und die BSW auf einem Gemein-
schaftsstand. Die Messe versteht sich als ein Forum,  
das Immobilienwirtschaft und Stadtentwicklung an einen 
Tisch holt. Projekt- und Stadtentwickler waren ebenso 
angesprochen wie Wirtschaftsförderer, Architekten, Woh-

nungsbauunternehmen und Investoren. Sie alle tragen 
Verantwortung für die Gestalt der Städte und deren Lebens-
qualität. Das begleitende Kongressprogramm beschäftigte 
sich dann auch ausführlich mit den künftigen Herausforde-
rungen der Stadtentwicklung. Denn nur, wenn Strategien 
der Stadtentwicklung mit Investitionsentscheidungen über-
einstimmen, entstehen nachhaltige Stadtqualitäten. 

Unter dem Dach des Gemeinschaftsstandes waren im Früh-
jahr 12 Unternehmen versammelt. Sie zeigten beispielhaft 
das Spektrum der Leistungen im Bergischen Städtedreieck, 
die mit Metallverarbeitung zu tun haben, denn 28 %  
der Industrieumsätze in dieser Region entfallen auf die Ferti- 
gung von Metallprodukten. Sägeproduzenten, Schneid-
warenhersteller, Bohrer-, Cuttermesser und Lötdrahtprodu-
zenten waren unter anderem dabei und informierten den 
Werkzeug- und Hartwarenhandel. 

Zum Beispiel das Remscheider Unternehmen GUHEMA 
GmbH & Co KG, das Säge-Speziallösungen anbietet. Dazu 
gehören Maschinensägeblätter, Metallstichsägeblätter, Säbel- 
sägeblätter, Lochsägen, Metallhandsägeblätter, Metall- 
kreissägeblätter. Wie bei vielen Unternehmen begann alles 
in einem kleinen wasserbetriebenen Produktionsort 1867 
an einem der Bäche der Region. Das Besondere heute: Alle 
Arbeitsschritte ab der Lieferung der Bleche und Stahlbänder 
werden an einem Ort vollzogen. GUHEMA kann auch  
ganz individuelle Lösungen entwickeln. Von hier gehen 7500 
unterschiedliche Artikel in alle Welt, zu 70 % sogar in Länder 
außerhalb Europas.

Oder das Wuppertaler Unternehmen HELKO, das seit  
1844 Spaltwerkzeuge – Äxte und Beile – produziert.  
Das Unternehmen liefert nahezu alles, was man zur Holz- 
bearbeitung braucht – vom Fällen bis zur Herstellung  
kleiner Holzscheite: Fäll-Äxte, Spalthammer, Spalt-Äxte, 
Beile. HELKO liefert seine Werkzeuge in die ganze Welt,  
unter anderem in die USA, nach Chile, Australien und 
auch Japan.

oben: die Oberbürgermeister Tim-O.  
Kurzbach (Solingen), Burkhard Mast-Weisz 
(Remscheid), Andreas Mucke (Wuppertal) 
und Bodo Middeldorf (BSW) 

oben rechts: umrahmt von den Ober- 
bürgermeistern des Bergischen Städte- 
dreiecks: Dr. Bettina Warnecke,  
Bürgermeisterin der Stadt Haan, Birgit 
Alkenings, Bürgermeisterin der  
Stadt Hilden und Thomas Hendele,  
Landrat des Kreises Mettmann 
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Die Bergischen Drei – so 
stellt sich das Städtedreieck 
allen Touristen vor. 

Mit diesem Markennamen 
präsentiert sich das Städte- 
dreieck als touristische  
Region – auf Messen, im In- 
ternet, in den sozialen  
Medien und nicht zuletzt mit 
den touristischen Produk- 
ten und Angeboten. 

Betrieben wird das Ganze 
vom Bergisches Land Touris-
mus Marketing e.V., der  
der BSW angegliedert ist. 
Zahlreiche touristische Unter- 
nehmen aus dem Städte- 
dreieck sind in diesem Verein 
organisiert, um gemeinsam 
das Städtedreieck touristisch 
zu vermarkten.

DIE BERGISCHEN  
DREI – TOURISMUS 
FÜR DIE REGION
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Auch im Jahr 2016 präsentierten sich die Bergischen Drei 
einem internationalen Publikum auf den wichtigsten Touris- 
musmessen. Auf den großen Messen gehören sie mittler-
weile zu den »guten Bekannten«. Zudem haben sie sich in 
2016 auch in der näheren Umgebung, bei den Nachbarn, 
präsentiert, schließlich sind die Rad- und Wanderwege im 
Städtedreieck auch für Tagesausflüge gut geeignet.

1.  Besonders Wander- und Radfahrmöglichkeiten werden 
auf der Vakantiebeurs in Utrecht, Niederlande, nach- 
gefragt. Sich hier zu präsentieren, ist besonders wichtig, 
denn die Niederländer stellen die stärkste ausländische 
Besuchergruppe bei den Bergischen Drei dar.

2.  Erstmals haben sich 2016 die Bergischen Drei auf der 
CMT in Stuttgart präsentiert, der weltweit größten  
Publikumsmesse für Freizeit und Tourismus, denn es 
gab auffällig viele Nachfragen aus dem süddeutschen 
Raum, dem 7.000 er Postleitzahlenbereich.

3.  Auf der Reise + Camping 2016 in Essen: Zur drittgrößten 
Urlaubsmesse Deutschlands kommen jährlich rund  
90 .000 Besucher. NRW gilt als eines der reisestärksten 
Bundesländer, und damit ist die Messe in Essen eine 
attraktive Plattform für Touristik-Aussteller.

4.  Zum 10. Mal auf der ITB in Berlin: Auf dieser Messe sind 
185 Länder aus fünf Kontinenten vertreten. Rund 10 .000 
Aussteller präsentierten sich 50 .000 Privatbesuchern 
und 115. 000 Fachbesuchern. 

5.  Im September ging es auf die Wander- und Trekkingmesse 
TourNatur in Düsseldorf. Die TourNatur ist mit Blick  
auf den Endverbraucher eine der wichtigsten Messen. 
Die Wanderangebote aus dem Städtedreieck werden 
dort gut nachgefragt.

UNTERWEGS AUF MESSEN

BEGEISTERTE BILANZ  
VON DER ITB

Sylke Lukas von den Bergischen Drei 
im Gespräch.

Was hat Ihnen bisher besonders 
gefallen?
SL   Das Speedbloggerdating! Auf  

diese Weise konnten wir uns in 
kürzester Zeit vielen interessierten 
Bloggern aus Deutschland und  
den Niederlanden präsentieren.

Wie werden die Bergischen Drei  
wahrgenommen? 
SL   Deutlich! Die Region wird gesehen  

 – mit ihren Qualitäten. Die  
Menschen verbinden etwas mit uns. 

Die Bilanz?
SL   Ich freue mich zu sehen, dass wir 

bekannter geworden sind.  
Eine schöne Bestätigung für unsere 
Arbeit!

v.l.n.r.: Holger Piwowar, Geschäftsführer 
Bergisches Land Tourismus Marketing e.V., 

Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky,  
Stephan A. Vogelskamp, Vorsitzender Bergi-

sches Land Tourismus Marketing e.V.,  
Sylke Lukas und Robin Birth, beide BLTM 

Messestand auf der  
TourNatur, Düsseldorf  
(Mitte)

Auf der Vakantiebeurs in 
Utrecht, Niederlande!F
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Vielweib war die erste Bloggerin, die 2015 begeistert über 
das Bergische Stadtdreieck berichtete. Im Jahr 2016 wollten 
es auch noch andere Blogger wissen, was das eigentlich ist, 
das Bergische Städtedreieck...

Es war immer die gleiche Reaktion »Ich hatte eigentlich keine 
so richtige Vorstellung von der Region. Ja, Wuppertal... 
Schwebebahn... das war bekannt, wie es aber hier aussieht, 
wusste ich nicht«. Das haben uns einige der Blogger im  
Laufe ihrer Reise durch die Region gestanden. Und schließ-
lich so resümiert: Sie waren begeistert, von der Natur,  
von dem raschen Wechsel von Stadt und Landschaft und 
von der Geschichte der Region.

Sie hat den »Bergischen« geschafft!! Oder zumindest ein 
Teilstück des qualifizierten Wanderwegs zwischen  
Essen und Königswinter. Ab Solingen Gräfrath über Schloss 
Burg bis nach Odenthal: Daniela Trauthwein bloggt  
als WanderReporterin. Was hat ihr besonders gefallen?  
 »Die tiefen Mischwälder, die ich aus meinem Wohnort  
in der Südpfalz so gar nicht kenne«, sagt sie. Die Etappe von 
Schloss Burg Richtung Odenthal wird sie nicht vergessen, 

denn es war anstrengend. Sie ist viel an den Wochenenden 
unterwegs: »Mein Ziel ist es, Menschen in die unter- 
schiedlichen Regionen zu locken. Ich möchte ihnen die 
Schönheit der Region zeigen«, sagt sie.

André Dietenberger vom Reiseblögle hat ein besonderes  
Erlebnis abgespeichert: »Die Bergische Kaffeetafel! Zeit-
gleich Süßes und Herzhaftes auf dem Tisch stehen zu haben 
und das auf Schloss Burg, war ein eigenes Erlebnis!«  
Und diese Bilder nimmt er aus unserer Region mit: »Ich mag 
die waldigen Berge, die es hier gibt. Ich mag es, dass man 
hier nach nur ein paar Metern im Grünen ist und richtig 
relaxen kann«.

Blogger werden zunehmend wichtiger, um die touristischen 
Qualitäten der Bergischen Drei zu kommunizieren.  
Es gibt einige, die sich intensiv und qualifiziert mit touris- 
tischen Zielen auseinandersetzen. Sie haben oft große 
Fangemeinden. Denn das, was sie erzählen, hat auch immer 
eine ganz persönliche Note. Und gerade das macht ihre 
Berichte so authentisch und nachvollziehbar für die Fans. 

Hier eine Auswahl der Reiseberichte  
zum Nachlesen

//  www.reisebloegle.de/auf-entdeckungs 
reise-im-bergischen-land/

//  www.niederlandeblog.info/ 
de-auf-nl/wuppertal/

//  www.teilzeitreisender.de/?s=wuppertal
//  www.vielweib.de/?s=wuppertal 

&submit=Suche
//  www.facebook.com/Wander 

Reporterin/?hc_ref=PAGES_TIME 
LINE&fref=nf

Wir zeigen unsere Landschaften, unsere historischen Orts-
kerne, unsere Wanderwege und unsere Industriekultur  
seit 2016 auch auf Instagram. Auf dieser Fotoplattform be-
gleiten wir Die Bergischen Drei durch die Jahreszeiten. 

Mittlerweile haben wir 264 Abonnenten. Instagram als eine 
der größten sozialen Plattformen weltweit hat mittlerweile 
insgesamt 400 Millionen User, darunter über 9 Millionen 
Deutsche. Gerade unsere Landschaftsaufnahmen finden viel 
Zuspruch bei unseren Followern. Bei Instagram müssen 
wir nicht lange die Qualitäten und Stimmungen in unserer 
Natur beschreiben, das Bild wirkt direkt!

Herzlich willkommen bei: 
www.instagram.com/diebergischendrei

Nach wie vor sind wir auf Facebook aktiv. Täglich posten 
wir Neuigkeiten, Minigeschichten und Veranstaltungen: 
www.facebook.com/DieBergischenDrei

UNTERWEGS  
MIT BLOGGERN

Diese persönlichen Blickwinkel  
hat Vielweib (Tanja Neumann) für  
ihren Blog festgehalten.

André Dietenberger  
vom Reiseblögle 

Daniela Trauthwein
ist die WanderReporterin
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Diese Broschüren sind gute Begleiter auf allen Messen.

So wurden 2016 auch wieder die Ausflugstipps neu aufge-
legt – als kleine, handliche Einladung ins Städtedreieck in 
Broschürenform, die in jede Jackentasche passt. Die Inhalte: 
Führungen, Stadtrundgänge, Pauschalangebote, Touren. 
Vorgestellt wurden auch Menschen, die die Besucher auf 
besondere Weise »abholen«: mit dem Velotaxi oder als 
Stadtführer mit Spezialthemen. Auch für 2017 sind die 
Ausflugstipps bereits erschienen.

Neu war 2016 die Bergische Karte, ein Gutscheinheft für die 
Region: mit über 20 Vergünstigungen aus den Bereichen 
Hotellerie, Gastronomie und Freizeit. Die Mitglieder des  

Bergisches Land Tourismus Marketing e.V. (BLTM) bieten 
diese Vergünstigungen an. Die Bergische Karte kostet 
16,33 Euro und beinhaltet auch ein Tagesticket für den  
gesamten öffentlichen Personennahverkehr für das  
Bergische Städtedreieck.

Jedes Jahr neu: Das Gastgeberverzeichnis wurde auch 2016 
neu herausgebracht – eine übersichtliche Broschüre, die  
die Hotels und Ferienwohnungen des Städtedreiecks listet 
und porträtiert.

Durch die Kooperation der Stiftung Regionale Verkehrs- 
geschichte, der Wuppertal Marketing GmbH und dem 
Verein Bergisches Land Tourismus Marketing e.V. ist dieses 
Tourenangebot möglich geworden.

Es handelt sich um meist dreistündige Touren mit professio- 
neller Reisebegleitung, die von Gruppen bis zu 40 Personen 
gebucht werden können. Ein kleiner Überblick:
//  Bergische Tour: Erste Station ist der historische Steffens-

hammer im Morsbachtal, dann geht es in den histori-
schen Ortskern Solingen-Gräfrath und den Brückenpark 
Müngsten.

//  Wuppertour mit den Stationen Brückenpark Müngsten, 
Schloss Burg und Bergische Museumsbahnen

//  Tuchmachertour: Es geht um die Geschichte der Textil-
industrie mit dem Start am Wuppertaler Museum für 
Frühindustrialisierung Richtung Textilstadt Wülfing in 
Radevormwald-Dahlerau.

//  Rittertour: Hier steht Schloss Burg im Mittelpunkt.  
Gefahren wird mit dem historischen Oberleitungsbus 
des O-Bus Museums Solingen.

//  Historische Stadtrundfahrt: Sie geht durch die Talachse 
in Wuppertal, jeden Samstag von April bis Oktober.

Pünktlich zum Start der neuen Gruppenangebote sind die 
Oldtimer-Busse der Stiftung Regionale Verkehrsgeschichte 
mit mobilen Defibrillatoren ausgestattet worden – ein  
zusätzlicher Sicherheitsfaktor für die Tagestouren. Gerade 
bei den Bus-Touren in entlegene Regionen des Städte- 
dreiecks kann bis zum Eintreffen des Notarztes wertvolle 
Zeit genutzt werden. Gesponsert wurde ein Defibrillator 
von der DEKRA, die Kosten eines weiteren Gerätes wurden 
gemeinsam von der Wuppertal Marketing GmbH und  
dem BLTM übernommen.

NEUE CHARTERANGEBOTE 
MIT OLDTIMERBUSSEN

FÜR UNTERWEGS UND  
ZUM MITNEHMEN

Von links nach rechts: Martin Bang (WMG),  
Holger Piwowar (BLTM), Roland Schmidt  
(Stiftung Regionale Verkehrsgeschichte) und  
Dieter Rosenbaum (DEKRA Automobil GmbH) F
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Die Region will sich weiter 
als Tourismusziel qualifizie-
ren. Die nächsten Schritte 
dazu sind vorbereitet. Nach-
dem mit den Panorama-
Radwegen und den Wander-
wegen die »Hardware« in 
der Region geschaffen wurde, 
wird jetzt an der »Software« 
gearbeitet. Die Stichworte 
dabei heißen: Marketing und 
Unterstützung für die tou-
ristischen Unternehmen im 
Bergischen Städtedreieck. 

Drei Förderprojekte sind 2016 
dazu bewilligt worden.  
Außerdem wird der Master-
plan Tourismus für das  
Städtedreieck neu aufgelegt, 
um den strategischen  
Rahmen für alle Maßnah-
men fortzuschreiben.

F
o

to
: 

K
ri

st
in

a 
M

al
is

 i
m

 A
u

ft
ra

g
 d

e
r 

B
S

W

TOURISMUS  
ALS  
WIRTSCHAFTS- 
FAKTOR



2322

Die kleinen und mittelständischen Tourismusunternehmen 
im Städtedreieck brauchen jetzt Unterstützung, um sich  
fit zu machen für die Gäste, die in die Region kommen. Das 
müssen sie nicht allein, sondern sie bekommen Hilfe  
durch zwei Förderprogramme, durch »Landesweite touris-
tische Innovationswerkstatt« und durch »Zukunftsfit  
für NRW – die touristischen KMUs bei den Bergischen Drei«. 
Die Mittel dazu kommen aus dem Europäischen Fonds  
für regionale Entwicklung (EFRE) 2014–2020. 

Es geht darum, dass sich die Gäste unter anderem in Hotels 
und Gaststätten wohl fühlen und ein angenehmes Ur-
laubserlebnis mitnehmen, das sie gerne wiederholen oder 
weiterempfehlen. Und es geht darum, dass die Investitio-
nen in die touristische Infrastruktur für die Unternehmen 
vor Ort ökonomische Effekte nach sich ziehen. Im Fokus 
stehen dabei die Traditionsunternehmen der Region, deren 
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit langfristig gesteigert 
werden soll. 

Wie vermarkte ich mein Hotel ansprechend und zeitgemäß? 
Wie muss ich mein gastronomisches Angebot digital 
präsentieren? Wie muss ich mich als Unternehmen quali-
fizieren, um auch älteren Menschen einen komfortablen 
Aufenthalt zu ermöglichen? Welchen Service muss ich vor- 
halten, was wird heutzutage erwartet? Wie gehe ich mit 
Gästen um? Wie richte ich mich auf »Bett + Bike«-Gäste ein? 
Diese und viele andere Fragen müssen den Unternehmern 
beantwortet werden. 

Das EFRE-Förderprojekt »Landesweite touristische Innova-
tionswerkstatt« wird vom BLTM in Kooperation mit der 
BSW und Tourismus NRW e.V. als Dachverband der touris-
tischen Regionen in NRW durchgeführt. Ziel des Projektes 
ist es, anhand vorliegender Informationen sowie eigener 
Erhebungen am Projektbeginn und -ende Bedürfnisse der 
touristischen Unternehmen zu identifizieren und an- 
hand von regional zugeschnittenen Beratungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen abzubauen. Die Projektlaufzeit be- 
trägt drei Jahre. Nachdem die Bedürfnisse der KMU-Betriebe 
2016 konkret ermittelt wurden, wurden Projektziele und 
Inhalte definiert und eine ausführliche Datenbank erstellt, 
damit im ersten Quartal 2017 die Vor-Ort-Beratung der 
Betriebe stattfinden kann. Erste Qualifizierungsmaßnahmen 
finden im Herbst 2017 statt.

Die landesweite touristische Innovationswerkstatt findet 
in enger Kooperation mit dem EFRE-Projekt »Zukunftsfit 
für NRW-Touristische KMU bei den Bergischen Drei« statt.
Bei dem Förderprogramm »Zukunftsfit für NRW« wird es 
für die touristischen Unternehmen noch konkreter. Die Un-
terstützung erfolgt durch eine Beratung im Unternehmen.

Die Regierungspräsidentin Anne Lütkes übergab im De-
zember den Bewilligungsbescheid für das Projekt: an eine 
ganze Reihe von Menschen aus dem Städtedreieck und  
den Nachbarregionen, allesamt Vertreter von Tourismus-
organisationen, die sich gemeinsam um das Marketing  
der Panorama-Radwege kümmern wollen. 

Die Dachmarke »Bergische Panorama-Radwege« bezeichnet 
ein rund 330 km langes Netz von Radwegen, das Radfah- 
rer bequem ins und durchs Bergische Land bringt. Diese 
Wege, die das entspannte Genussradeln mit Blicken  
auf Landschaft und Sehenswürdigkeiten in den Städten 
ermöglichen, verbinden Kulturerlebnis mit Aktivität an 
der frischen Luft – eine gute Kombination, um eine Region 
intensiv zu erleben. 

Da die Bergischen Panorama-Radwege durch unterschied-
liche Kreise und Städte verlaufen, liegt es nahe, diese 
gemeinsam zu vermarkten. Die touristischen Marketing- 
organisationen der Städte und Kreise haben sich daher 
zusammengeschlossen, um an dem Wachstumsmarkt 

Fahrradtourismus zu partizipieren. Dazu startete 2016 das 
Förderprojekt »Bergische Panorama-Radwege – Genuss- 
radeln auf ehemaligen Bahntrassen zwischen Ruhr, Rhein 
und Sieg«. Gefördert wird das Projekt durch den Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zusammen 
mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Verbundpartner sind: 
der Kreis Mettmann, die EN-Agentur, BSW und Bergisches 
Land Tourismus Marketing e.V., die Stadt Leverkusen und 
die beiden Bergischen Kreise, vertreten durch die Natur-
arena Bergisches Land GmbH.

Durch das Projekt werden die regionsübergreifenden Struk-
turen für Produktentwicklung und Qualitätssicherung 
sowie die gemeinsamen Marketinginstrumente geschaffen. 
Mit der Geschäftsstelle »Bergische Panorama-Radwege«,  
die bei der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft mbH angesiedelt ist, ist auch ein Ansprech-
partner für die überregionale Koordination geschaffen.

ÜBERREGIONALES  
MARKETING FÜR  
PANORAMA-RADWEGE

QUALIFIZIERUNG DER  
TOURISMUSUNTERNEHMEN

Anne Lütkes (4. v. r.) übergab 
genau am Nikolaustag  

den Bewilligungsbescheid. 

Sich gut auf Gäste  
vorbereiten  
– dabei sollen die  
Betriebe unterstützt  
werden.F
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Die Regionalagentur ist seit 
2015 bei der Bergischen 
Struktur- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft  
angesiedelt. Sie kümmert 
sich darum, dass Förder- 
programme des Landes Nord- 
rhein-Westfalen den Weg  
ins Bergische Städtedreieck 
finden. Darum, dass zum 
Beispiel Arbeitgeber und Ar- 
beitnehmer in den Genuss 
von entsprechenden Förde-
rungen kommen. 

ARBEIT FÜR  
DIE REGION F
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Dazu gibt es seit 2009 TEP, das Landesprogramm »Teilzeit- 
berufsausbildung – Einstieg begleiten –Perspektiven 
öffnen«. Die Regionalagentur hat dieses Programm im Ge-
päck, hält Kontakt zu den betreuenden Trägerinstitutionen 
und den Unternehmen. 

Beata Haefner hat in Polen ihre erste Ausbildung gemacht: 
im Bereich Verwaltung, Schwerpunkt Zoll. Eigentlich 
eine gute Ausbildung, die allerdings in Deutschland nicht 
anerkannt wird. Sie hat dann später noch in Polen in der 
Modedesign-Branche gearbeitet und daher in Deutschland 
nach einer Ausbildung zur Schneiderin gesucht. Die Be-
rufsschule wäre allerdings in Düsseldorf gewesen. Für eine 
Alleinerziehende ist das ein großes logistisches Problem. 

Durch Umwege landete sie dann beim ZIB Zentrum für 
Integration und Bildung in Solingen und wurde in das 
Programm aufgenommen. Das ZIB bietet mit dem Koopera-
tionspartner B.I.W. Bergisches Institut für Weiterbildung 
ein bis zu 12 Monate dauerndes Projekt an, mit dem Ziel, in 
eine Ausbildung zu vermitteln. Am Anfang steht eine  
Orientierungsphase: In Beratungsgesprächen wird geschaut, 
welche Branchen in Frage kommen und welche Anforde-
rungen damit verbunden sind. Nach dieser Findungsphase 
werden gemeinsam Bewerbungsunterlagen erstellt. In 
einem nächsten Schritt wird nach einem Praktikumsplatz 
Ausschau gehalten, denn dann ergeben sich die besten 
Chancen, in eine passende Teilzeitausbildung übernommen 
zu werden. Hat das alles geklappt, werden die Auszubil-
denden noch bis zu sechs Monate weiterbetreut. 

Bei Beata Haefner ist alles hervorragend gelaufen: »Meine 
Auszubildende ist extrem motiviert, sie macht fast alles 
möglich«, so Heiko Legewie vom gleichnamigen Zweirad-
Center in Solingen, ihrem Ausbildungsbetrieb. Sie ist seit 
anderthalb Jahren bei ihm in Teilzeitausbildung zur Einzel-
handelskauffrau. Es ist ein sehr saisonabhängiges Geschäft. 
Damit kommt die Solingerin, alleinerziehende Mutter von 
drei Kindern, zurecht: Es sei alles eine Frage der Organi- 
sation, sagt sie.

Die Teilzeitausbildung ist übrigens kein Sondermodell, es 
handelt sich um eine reguläre Ausbildung. Im Berufs- 
bildungsgesetz von 2005 ist bereits verankert, dass zeit-
reduzierte Ausbildungen möglich sind, wenn man  
familiäre Verpflichtungen hat. In der Regel bedeutet das 
eine wöchentliche Arbeitszeit von mindestens 25 Stunden. 

Die Vermittlungsquoten lassen sich sehen: 60 % der 
Menschen, die vom ZIB betreut werden, können auf den 
»Berufsweg« gebracht werden. Mindestens 30 % können 
direkt in eine Ausbildung vermittelt werden.

Die Regionalagentur Bergisches Städtedreieck versteht sich 
nicht nur als Übermittlerin der Landesprogramme, sondern 
will auch für den Austausch und die Kooperation der be-
teiligten Institutionen im Bergischen Städtedreieck sorgen. 
Gemeint sind alle Träger der Jugendberufshilfe, der Arbeits-
losenhilfe, der Integration und der Aus- und Weiterbildung. 
Viele sind in diesem Jahr der Einladung der neu aufge- 
stellten Regionalagentur gefolgt und haben einander kennen- 
gelernt. So können sich Trägerinstitutionen aus Solingen 
mit den Kollegen aus Remscheid über Erfahrungen und Pro-
jekte austauschen. Erstes Ergebnis dieser Zusammenkunft: 
Es wird eine »Landkarte« allerTräger in den Regionen ange-
legt, die schnelle Orientierung ermöglicht: Wer macht  
was wo? Zudem wurde beschlossen, sich gemeinsam über die 
Herausforderungen des Arbeitsmarktes von morgen schlau 
zu machen. Denn alle Träger müssen sich mit ihren An-
geboten entsprechend aufstellen. Eine hilfreiche, unterstüt-
zende Veranstaltungsreihe wird jetzt gemeinsam geplant. 

Diese Plattform ist neu! Der neue Webauftritt der Regional- 
agentur zeigt schon auf der allerersten Seite, wo es lang  
geht – für Arbeitsuchende, Ausbildungsinteressierte, Arbeit- 
geberInnen, ArbeitnehmerInnen und Träger. Keine lange 
Suche, auf den ersten Blick kann man sich über Unterstüt-
zungs- und Förderangebote informieren: über Jobange- 
bote, Kontaktstellen für Erwerbslose, Hilfe für Menschen 

mit Migrationshintergrund, Weiterbildung, neue Förder-
programme und Fachkräftesicherung und Gestaltung von 
Arbeit in den Unternehmen. Darüber hinaus bietet der  
Blog einen Downloadbereich, in dem sich alle tagesaktuellen 
Richtlinienänderungen des Landesarbeitsministeriums  
für FördernehmerInnen finden. 

AUSBILDUNG IN TEILZEIT? 
Das geht! Eine Beispielgeschichte

BEGEGNUNG!

NEUE WEBSITE:  
WWW. 
REGIONALAGENTUR. 
NRW

Auf dem Weg zur Einzelhandels- 
kauffrau: Beata Haefner 
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Die Regionalagentur lieferte Unternehmern im Städtedreieck 
im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem 
Bergischen Fachkräftebündnis einen Input: Welche Auswir-
kungen auf Arbeitsprozesse, Arbeitsfelder und Arbeits- 
kräfte kann Digitalisierung haben? 

Die Prognosen zu diesem Thema können wohl kaum wider- 
sprüchlicher sein. Fakt ist: Die Unternehmen der Region 
müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Denn: 
Digitale Prozesse stehen bereits ganz am Anfang eines 
Arbeitsverhältnisses: bei Ausschreibung und Bewerbung. 
Eine gut gemachte, gut auffindbare Stellenanzeige, eine  
direkte Bewerbungsmöglichkeit am besten übers Smartphone, 
ohne umständliche Online-Formulare, ein schlankes Be-
werbungsverfahren – das sollten Unternehmen anbieten, so 
Helene Kortmann, Sales Marketing Managerin von Step-
stone Deutschland in ihrem Referat auf der Veranstaltung. 

Die Möglichkeiten für eine neue innerbetriebliche Kommuni- 
kationskultur und die Verlagerung von Arbeit aus festen 
Räumen und festen Zeiten durch Digitalisierung skizzierte 
Martin Wilckens, HR Digital & Innovation, Deutsche  
Telekom AG aus eigener Erfahrung. Er fasste zudem die Studie 
»Arbeit 4.0: Megatrends digitaler Arbeit der Zukunft» zu- 
sammen. Arbeit wird zukünftig noch mehr ohne räumliche 
und zeitliche Grenzen gestaltet werden können – bedingt 
durch die digitale Vernetzung. Die Folge: Arbeit wird nicht 
mehr durch Präsenzkultur bestimmt, sondern an einer 

Ergebniskultur ausgerichtet werden. Vernetzen, Wissen tei- 
len, digitales Lernen – all das ist mit der Digitalisierung  
möglich und kann alte Arbeits- und Unternehmensstrukturen 
revolutionieren.

Dass digitale Neuerungen in Unternehmen angemessen 
dosiert werden müssen, dazu referierte Prof. Alexander  
Pollack, Geschäftsführer der CO-MITT GmbH & Co. KG.  
Bei einem mittelständischen Sägenhersteller wurde  
die Lagerung optimiert und damit wurden die Montage-
zeiten um 50 % verringert und die Umlaufbestände um 
70 %. Diese Effektivierung ist durch einen Mix von digitaler 
Erfassung und einem kostengünstigen analogen Prozess-
kartensystem erreicht worden.

Minister Rainer Schmeltzer lernte am 9. September 2016 das 
Städtedreieck auf eine besondere Weise kennen: Im Rem-
scheider Begegnungszentrum »Der Neue Lindenhof« sprach 
er mit zahlreichen Menschen aus Remscheid, Solingen  
und Wuppertal, die auf ganz unterschiedliche Weise Geflüch- 
teten bei der Integration in den Arbeitsmarkt helfen.  
Die Regionalagentur hatte diesen Auftakt koordiniert.

Unter Moderation des Hörfunkjournalisten Horst Kläuser 
lernte der Minister zahlreiche Initiativen kennen: die Solinger 
Flüchtlingshilfe, das Bergische Netzwerk zur Integration 
von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
oder die Aktion des Sportbundes Remscheid zur Integra- 
tion durch Sport. Zudem stellten sich TalTurnier Wuppertal,  
das Haus der Integration Wuppertal, der Willkommens-
Center Solingen, der Integration Point Remscheid und IN 
TOUCH der Bergischen Universität vor. 

Ziel des Ministerbesuchs im Rahmen der Landesaktion ist, 
Aktivitäten und Akteure rund um die Integration von  
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt sichtbar zu machen und 
zu würdigen. Insgesamt 16 Stationen in NRW wird der  
Minister noch besuchen. Er will kluge Lösungen zur Integra- 
tion von Geflüchteten kennenlernen, sammeln und als 
gute Beispiele vorstellen. Ferner möchte er das Engagement 
professioneller und ehrenamtlicher Menschen sichtbar  
machen und beteiligte Akteure zu Wort kommen lassen. 
Von dem Aktionsstart in Remscheid hat der Minister  
sicher eine Vielzahl von Anregungen und Problemstellun-
gen, aber auch Perspektiven mitnehmen können. 
www.das-machen-wir.nrw

NRW – DAS MACHEN WIR!
Aktion des Ministers für Arbeit, Integration und Soziales NRW 
startete im Bergischen Städtedreieck

ARBEIT 4.0  – UND JETZT? 

Moderator Horst Kläuser  
und Minister Rainer Schmeltzer  

informieren sich über  
die Arbeit zur Unterstützung  

von Geflüchteten. 

Interessante Beispiele aus der Praxis,  
rege Diskussionen, Input zum  
Weiterdenken: Veranstaltungsthema 
Digitale Transformation
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Was passiert, wenn Hölzer, Beton, Elektrokabel und eine 
Tasse zusammenkommen? Es entsteht eine Tischlampe! 
Die vielen, vielen Bearbeitungsschritte, die dazu nötig sind, 
werden von jungen Menschen durchgeführt, die ein Jahr 
lang am Wichernhaus in Wuppertal eine sogenannte Pro-
duktionsschule besuchen. Und was sie produzieren, haben 
sie auch selbst entworfen.

Die 16- bis 25jährigen erhalten hier besondere Förderung, 
Bildung und Qualifizierung. Denn all das ist in ihrem bis-
herigen Leben irgendwie zu kurz gekommen, warum auch 
immer. Diese Menschen sind oft durch so viele Raster ge- 
fallen und haben auf dem Arbeitsmarkt ohne Schulabschluss 
und ohne Ausbildung keine Chancen. Hier lernen sie  
einen strukturierten Tagesablauf kennen, sie lernen auf ihre 
eigene Weise ihre individuellen Fähigkeiten zu erkennen 
und gehen zudem zwei Tage in der Woche in die Berufs-
schule. 
Wenn sie das alles durchhalten, haben sie am Ende einen 
vollwertigen Schulabschluss und können unter Real- 
bedingungen in einem Unternehmen ein Praktikum starten 
oder in eine Ausbildung gehen. 

Dass die Produktionsschüler diesen Weg gehen, dafür sorgen 
in ganz engem Kontakt mit ihnen die beiden Sozialpäda-
gogen Olaf Biermann als Teamleiter und Felix Spitzl, der zu- 
dem auch Tischler ist, sowie der Tischler-Altgeselle Kurt  
Peschel. Sie schauen hinter die Kulissen einer jeden einzel- 
nen Laufbahn, sie motivieren, erläutern, betreuen und  
führen vorsichtig an den Praxisprozess heran.
»Zwei Grundideen hatten wir im Vorfeld: Ich wollte eine 
Lampe produzieren, und es sollte etwas mit Upcycling zu 
tun haben«, sagt Felix Spitzl über den Anfang des Lampen-
projekts. Gemeinsam, in vielen Brainstormings und Tests 
war die Idee mit der Tassenlampe geboren, schließlich be- 
findet sich auf dem Gelände auch der Möbeldienst, bei  
dem immer wieder Geschirr geliefert wird. Daher konnte 
schon mal ein Teil des Materials bezogen werden. »Ich 
möchte mit dem gemeinsamen Entwicklungsprozess mo- 
tivieren, ich möchte, dass jeder die Lampe zu seinem 
Produkt macht«, so Felix Spitzl. Das Ergebnis des kreativen 
Prozesses soll auch stolz machen. Für die Lampe mussten 
insbesondere Beton- und Holzarbeiten durchgeführt werden. 

MIT VIELSCHICHTIGEM  
ANSPRUCH
Qualifizierung in der Produktionsschule

WENN  
BERATER  
BERATEN 
WERDEN…

 … dann ist Beratertag »Arbeit 4.0« bei der Regionalagentur 
Bergisches Städtedreieck. So ist es jedenfalls Anfang  
September gewesen: Unternehmensberater informierten 
sich zum Thema Digitalisierung. Dieses Wissen  
brauchen sie, um gezielte Potenzialberatung bei Unter-
nehmen durchführen zu können. Diese spezielle Art 
der Beratung wird durch Landesprogramme gefördert. 
Denn: NRW wird digitaler Spitzenstandort sein, wenn 
Unternehmen und ihre Beschäftigten die technologische 
Entwicklung mitgestalten. Die Potenzialberatung hilft, 
Problem- und Aufgabenstellungen zu identifizieren und 
entwickelt zugleich Lösungswege und Handlungsziele 
zur Verbesserung der Organisations- und Personalent-
wicklung. 

Die Digitalisierung und hier insbesondere die Ge-
staltung von Arbeit und Technik sowie von Partizipation 
ist somit ein neuer, zusätzlicher Schwerpunkt in der 
Potenzialberatung. Der Beratertag wird im Jahr 2017 
erneut stattfinden.

Besonders kniffelig: die Bohrung durch die Keramik im 
Tassenboden. Bei dem gesamten Projekt hat der Sozialpä-
dagoge darauf ein Auge gehabt, dass alle Arbeitsschritte 
vor Ort durchzuführen sind, denn in keinem Fall soll die 
Produktion überfordern und demotivieren.

Die Regionalagentur sieht in den Produktionsschulen ein 
wichtiges Instrument in der möglichst lückenlosen Be- 
treuung von jungen Menschen zwischen den Lebensphasen 
»Schule« und »Beruf«. Zwar werden die Produktions- 
schulen federführend durch die kommunalen Koordinie-
rungsstellen betreut, jedoch ist dieser Ansatz wichtig für 
die Regionalagenturen, denn hier können schließlich die 
Angebote der Landesarbeitspolitik sinnvoll ansetzen.

Fertig! Ein Einrichtungsstück  
mit einer ganz  

besonderen Geschichte.

Die Wichernhaus-Werkstatt:  
Jeder einzelne Arbeitsschritt kann  
hier durchgeführt werden.F
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