
Expertin informiert
Eltern zum Thema
Berufswahl
KREIS METTMANN (gut) Wie Kinder
bei der Berufswahl unterstützt wer-
den können, erfahren interessierte
Eltern am kommenden Donnerstag
im Berufsinformationszentrum
(Biz) der Agentur für Arbeit, Marie-
Curie-Straße 1-5 in Mettmann. Be-
ginn der etwa anderthalbstündigen
Veranstaltung ist um 16 Uhr. Susan-
ne Herzgen, Berufsberaterin für
akademische Berufe, informiert
umfassend zu den Themen Studien-
und Berufsorientierung, Überbrü-
ckungsmöglichkeiten, Alternativen,
Testverfahren, Bewerbung, Studi-
enfinanzierung und Arbeitsmarkt-
chancen. Die Teilnahme ist kosten-
los. Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. Für Rückfragen steht das
Team des BiZ Mettmann unter der
Telefonnummer 02104 6962-600
oder per Email an Mett-
mann.BiZ@arbeitsagentur.de zur
Verfügung.

MELDUNGEN

Für Jobs im Grünen gilt
ein neuer Mindestlohn
KREIS METTMANN (pc) Vom Forst-
wirt bis zum Gärtner: Für die rund
680 Beschäftigten der grünen Bran-
chen im Kreis Mettmann gilt ab so-
fort ein neuer Lohn-Sockel. Zum
November steigt der spezielle Min-
destlohn in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie im Gartenbau auf 9,10
Euro pro Stunde – 5,8 Prozent mehr
als bisher. Damit stehen am Mo-
natsende knapp 87 Euro zusätzlich
auf dem Lohnzettel. Besonders Sai-
sonarbeiter profitieren von dem
Lohn-Plus, wie die IG BAU Düssel-
dorf mitteilt. „Wer als Aushilfe in der
Gärtnerei oder im Forstbetrieb ar-
beitet, verdient jetzt mehr“, sagt Be-
zirksvorsitzende Doris Jetten.

Tipps für den Sprung in
die Selbstständigkeit
MONHEIM (gut) Für alle, die den
Sprung in die Selbstständigkeit wa-
gen wollen, veranstaltet das Institut
für Existenzgründungen und Unter-
nehmensführung zusammen mit
der städtischen Monheimer Wirt-
schaftsförderung wieder ein zweitä-
giges Seminar. Es ist am kommen-
den Mittwoch und Donnerstag je-
weils von 8 bis 16 Uhr im Rathaus. Es
geht um Fragen wie: Wie schreibe
ich einen Businessplan, wie komme
ich an erste Kunden, wie sieht der
erste Kontakt mit dem Finanzamt
aus? Info und Anmeldung: Telefon
02471 8026 oder www.ieu-online.de.

Azur Air fliegt nun
samstags nach Kuba
DÜSSELDORF (tb) Die deutsche Air-
line Azur startete jetzt erstmals von
Düsseldorf nach Varadero. Um
8.30 Uhr hob die Boeing 767 mit ih-
ren Passagieren zu ihrem Erstflug ab
und landete nach zehneinhalb
Stunden am Juan Gualberto Gómez
Airport auf Kuba. Die Charterflug-
gesellschaft wird vorerst einmal die
Woche – samstags – von Düsseldorf
in die Karibik abheben.

Arbeitsagentur berät in
Monheim Wiedereinsteiger
MONHEIM (pc) Mitarbeiter der Agen-
tur für Arbeit des Kreises Mettmann
geben im BeratungsCentrum Mon-
heim, Friedenauer Straße 17c, am
Donnerstag, 23. November, von 10
bis 12 Uhr Tipps für Wiedereinstei-
gende, die nach einer Auszeit für die
Familie oder nach der Pflege von
Angehörigen wieder in den Beruf
zurückkehren möchten.

Riitta Skorzewski (Wiederein-
stiegsberaterin der Agentur für Ar-
beit Mettmann), Barbara Engel-
mann (Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt der
Agentur für Arbeit) und Petra Baum-
bach (Beauftragte für Chancen-
gleichheit des Jobcenters) kommen
mit ihrem Beratungsangebot in den
Süden des Kreises. „Wir sehen gute

Chancen für Wiedereinsteigende“,
sagen die drei Expertinnen. „Unter-
nehmen suchen nach gut ausgebil-
detem Personal. Die während der
beruflichen Auszeit zusätzlich er-
worbenen Kompetenzen der Bewer-
ber wie zum Beispiel Organisations-
fähigkeit oder Stressstabilität soll-
ten in die Stellensuche mit einge-
bracht werden.“Nach einer Grup-
peninformation besteht die Mög-
lichkeit zum persönlichen Ge-
spräch. Die Expertinnen beantwor-
ten Fragen rund um den Wiederein-
stieg in den Beruf nach der Famili-
enzeit.

Die Veranstaltung ist für die Teil-
nehmer kostenfrei und findet regel-
mäßig einmal im Monat statt. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sommerreifen-Unfälle können teuer werden
Versicherungen behalten sich vor, die Kasko-Entschädigungen bei „grober Fahrlässigkeit“ zu kürzen.

LANGENFELD/LEVERKUSEN (gut) In
einigen deutschen Mittelgebirgen
gab es schon den ersten Schnee
oder Schneeregen. Und auch im
Flachland nahen der Winter und
mit ihm sich verschlechternde Stra-
ßen- und Sichtverhältnisse. Höchs-
te Zeit also für Winterreifen. Denn
bei niedrigen Temperaturen sowie
bei Matsch und Schnee bietet deren
Profil eine deutlich bessere Boden-
haftung von Fahrzeugen als die
Sommerbereifung. Kein Wunder
also, dass sie auch beim Versiche-
rungsschutz eine Rolle spielen:
„Nicht nur die Straßenverkehrsord-
nung, auch die Kfz-Versicherer le-
gen bei winterlichen Verhältnissen
Wert auf eine angemessene Ausrüs-
tung“, betont Sebastian Meurer,

Sprecher des Bezirks Leverkusen im
Bundesverband Deutscher Versi-
cherungskaufleute (BVK).

Die Versicherungen machen Win-
terreifen zwar nicht zur Pflicht, und
sie zahlen aus der Kfz-Haftpflicht
auf jeden Fall den Schaden des Un-
fallgegners. „Sie können jedoch die
Kasko-Entschädigung für den Ei-
genschaden kürzen – wenn nachge-
wiesen wird, dass die Unfallfahrt
mit Sommerreifen ‚grob fahrlässig’
war“, sagt Meurer. Letzteres liegt
etwa vor, wenn man mit abgefahre-
nen Sommerreifen ins winterliche
Hochgebirge fährt. Dann sind Pro-
bleme mit der Kfz-Versicherung
nicht auszuschließen. „Stellt sich
nämlich heraus, dass der Unfall mit
Winterreifen hätte vermieden wer-

den können, könnte es durchaus zu
einem regen Schriftverkehr mit dem
eigenen Versicherer kommen.“

Wer es also nicht auf eine büro-
kratisch-juristische Hakelei ankom-
men lassen will, der wechselt spä-
testens jetzt von Sommer- auf Win-
terreifen. Dabei ist auch auf ausrei-
chende Profiltiefe von vier Millime-
tern zu achten. Denn bei abgefahre-
nen Pneus riskiert man ebenfalls Är-
ger mit der Versicherung. Selbst die-
jenigen, die ganz schlau sein wollten
und mit ihrer Versicherung einen
Vertrag mit der Klausel „Verzicht auf
den Einwand der groben Fahrlässig-
keit“ vereinbarten, kommen laut
Meurer nicht ungeschoren davon.
Auch ihnen drohe eine Kürzung der
Versicherungsleistung.

Bei solchen Straßenverhältnissen
sollte man tunlichst nicht mit Sommer-
reifen fahren. FOTO: DUNLOP

Das wird einmal das Führerhaus in einem gigantischen Minenbagger vom Typ Ko-
matsu PC 5500. Er wiegt später 535 Tonnen. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Die Baggerschmiede in Benrath
Komatsu hat jetzt ein neues Technikzentrum. Mit dem Vorläufer Mannesmann hat die Firma eine 110-jährige Geschichte.
VON THORSTEN BREITKOPF

DÜSSELDORF Komatsu? Der Name
ist selbst für viele Wirtschaftsinte-
ressierten keiner, der schnell mit
Düsseldorf in Verbindung gebracht
wird. Und dass in Düsseldorf mit die
größten Hydraulik-Bagger der Welt
entstehen, ist fast schon ein Ge-
heimnis. Und auch dabei gibt es ei-
nen Zusammenhang. Denn die
Düsseldorfer werden in ihrer Hei-
matstadt nie live eines der Produkte
aus dem Hause Komatsu Mining zu
sehen bekommen. „Denn die Bag-
ger sind einfach zu groß, um in ferti-
gem Zustand überhaupt transpor-
tiert werden zu können“, sagt Mar-
vin Bistram von der Marketing-Ab-
teilung von Komatsu. Sie werden in
Einzelteilen und per Schwertrans-
port meist nachts vom Komatsu-
Werk an der Forststraße in Benrath
in den nahen Reisholzer Hafen ge-

bracht. Dort geht es aufs Schiff,
meist zu Überseehäfen und dann,
vielleicht irgendwo am anderen
Ende der Welt, zum Kunden. In den
Minen Kanadas, Australiens oder in
Sibirien werden sie dann von Mon-
teuren erstmals zusammengebaut.

Komatsu beschäftigt weltweit
60.000 Mitarbeiter, davon 750 in
Düsseldorf. Der Nachbar von Ko-
matsu in Benrath, der Kranbauer
Konecranes (Demag), hat Probleme
mit dem Transport in den Hafen
Reisholz. Eine Unterführung ist zu
niedrig, weshalb regelmäßig nachts
die Bahnlinie gesperrt werden
muss, um die Transporte zu erledi-
gen. „Unsere Produkte sind gerade
noch klein genug, um durch die Un-
terführung zu passen“, sagt Ralf Pet-
zold, einer der Geschäftsführer von
Komatsu. Dennoch fordert auch er
den bereits von der Stadt verspro-
chenen Ausbau der Unterführung.

ning“. Seit 1939 werden am Stand-
ort Benrath Bagger hergestellt. Da-
runter viele der Superlative, denn
die Fahrzeuge, die überwiegend in
Minen zum Einsatz kommen, sind
wahre Giganten. Das größte derzeit
angebotene Modell made in Düssel-
dorf namens Komatsu PC 8000
bringt 750 Tonnen auf die Waage.
Seine Schaufel hat ein Fassungsver-
mögen von 42 Kubikmeter oder
rund 300 Badewannen. Zurzeit ar-
beiten die Mitarbeiter bei Komatsu
an einem kleineren Modell, der
PC 5500 bringt aber später immer-
hin 535 Tonnen auf die Waage. Er
geht nach Kanada in eine Mine und
ist der 29. Bagger aus Düsseldorfer
Produktion in diesem Jahr. Übri-
gens gehen alle Düsseldorfer Bagger
in den Export. Nur ein einziger steht
in Deutschland, in Wuppertal. Aber
der dient nur zu Verkaufszwecken
der Vorführung für Kunden.

„Denn auch unsere Bagger werden
immer größer und größer“.

Die Geschichte der Firma in
Deutschland wird dieses Jahr
110 Jahre alt. 1907 verließ der erste
Bagger in Demag-Lizenz das Werk –
ein elektrisch betriebener Seilbag-

ger für den Tagebau. Diese erste
Carlshütte wurde dann zu Demag
und später ein Teil des Mannes-
mann-Konzerns. Seit der Zerschla-
gung von Mannesmann gehört das
Werk zur japanischen Firma Komat-
su, mit dem Namenszusatz „Mi-

Langenfelder beschichten für alle Zwecke
Das Richrather Unternehmen TeroLab Surface veredelt Industriewalzen, aber auch Messer und künstliche Hüftgelenke.

VON MARTIN MÖNIKES

LANGENFELD Um Metall-Teile wäh-
rend des Gebrauchs zu schützen,
wird deren Oberfläche meist be-
schichtet. Das gilt beispielhaft für
Walzen in der Druckerei, Garnfüh-
rungen in der Textilindustrie, Mes-
ser in Schneidemaschinen oder so-
gar für künstliche Hüftgelenke.
„Mal gilt es Rost zu vermeiden, mal
soll Salzwasser oder aggressivem
Dünger widerstanden werden, oder
es sind Beschichtungen gefragt, die
eine bessere Gewebeverträglichkeit
garantieren“, erklärt Ingenieur
Wolfram Unterberg. Er ist seit 2013
Geschäftsführer bei Tero Lab Surfa-
ce (TLS) in Langenfeld.

Die seit 1998 an der Helmholtz-
straße in Richrath ansässige Firma
ist Spezialist für funktionale Ober-
flächenbehandlung, meist durch
thermisches Spritzen. Das inhaber-
geführte Unternehmen mit Stamm-
sitz in der Schweiz unterhält weitere
Standorte in Salzkotten und in
Frankreich.

Die Spezialisten entwickeln für
alle Zwecke passende Beschichtun-
gen, die in großen Schallschutzka-
binen automatisch auf die vorbe-
handelten Bauteile aufgespritzt
werden. Mit 200 Kilowatt (270 PS)
und Temperaturen von 20.000 Grad
Celsius werden thermisch gespritz-
te Schichten von fünf hundertstel
Millimeter bis 20 Millimeter aufge-
bracht. In Langenfeld arbeiten rund
75 Mitarbeiter.

Ohnehin schon sorgen Schutz-
schichten für eine längere Lebens-
dauer von Werkstoffen. „Und was
länger hält, muss nicht immer wie-
der neu gefertigt werden“, erläutert
Unterberg die Philosophie des Un-
ternehmens. Doch TLS wollte zu-
sätzliche Ressourcen schonen und
beantragte als erstes Unternehmen
dieser Branche die „B-Corporati-
on“. Diese Zertifizierung erhielten
bislang nur 2000 Firmen weltweit.

Ursprünglich ist die Zertifizierung
B-Corp in den USA entstanden. Sie
richtet sich an Unternehmen, die
sich nicht nur an ihrem wirtschaftli-
chen Erfolg messen lassen, sondern
sich auch für soziale sowie ökologi-
sche Fragen interessieren. Der
Buchstabe „B“ von B-Corp steht für
Benefit, was in diesem Zusammen-
hang am ehesten mit „positivem
Wirken“ übersetzt werden kann.
Firmen, die dieses Zertifikat anstre-
ben, müssen strenge Richtlinien so-

wohl ökologisch als auch sozial er-
füllen.

In der Praxis reichte es nicht, die
alte Lichttechnik durch energiespa-
rende Lampen zu ersetzen, sondern
beispielhaft werden auch Kunden,
Mitarbeiter, Lieferanten und Trans-
portwege mit einem umfassenden
Blick auf ökologische Sinnhaftigkeit
durchleuchtet. Wie sind die Arbeits-
bedingungen der Mitarbeiter? Zah-
len die Lieferanten ihrerseits Min-
destlöhne? Wie viel Verpackungs-

material wird benötigt? Was macht
der Kunde mit dem Produkt? „Waf-
fenteile würden wir folglich nicht
herstellen“, konkretisiert Unterberg
die Philosophie. Die Mitarbeiter
hätten durchaus Nutzen von diesen
Veränderungen. „Wir gehen über
die gesetzlichen Normen hinaus.
Die Arbeitsplätze wurden altersneu-
tral eingerichtet, oder es besteht die
Möglichkeit zur Mischarbeit“, sagt
Sabine Wildvang, die für das TLS-
Personal zuständig ist. Der Präsi-

dent von TLS, Christopher Wasser-
man, initiiert das Thema B-Corp als
Teil seiner Unternehmensstrategie.
Er hat die Langenfelder Niederlas-
sung ausgewählt, in der TLS-Grup-
pe die Vorreiterrolle zu überneh-
men. Unterberg soll seine Erfahrun-
gen aus dem Zertifizierungsprozess
an die Kollegen weitergeben. „Die
Fakten müssen stimmen. In der Zer-
tifizierung steckt enorm viel Arbeit,
aber sie lohnt sich, für die Umwelt
und für uns alle.“

Wolfram Unterberg von Tero Lab Surface zeigt ein beschichtetes Metallrohr. RP-FOTO: RALPH MATZERATH
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