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Von Peter Henrichmann

IBBENBÜREN/UFFELN. Es gibt
sie, diese ganz blöden Worte:
„Eigentlich“ – auf jeder Bau-
stelle ist „eigentlich“ so ein
blödes Wort, das niemand
gerne hört. „Eigentlich ...“,
sagt Thomas Gilhaus, und er
lächelt etwas gequält dabei,
„eigentlich wollten wir im
Sommer schon fertig sein.“

Aber, wie das halt so so ist:
Es haut nicht immer hin,
wenn man sich ein sport-
lich-ambitioniertes Ziel ge-
steckt hat. Und so müssen
Thomas Gilhaus und sein
Partner Matthias Neyer – die
beiden sind die Manager-
Köpfe hinter dem Mettinger
Beton-Fertigteiltreppen-Un-
ternehmen namens „Gilne“ –
sich noch etwas gedulden:
Bei ihrem Neubau im Indus-
triegebiet in Uffeln kommt
es zu einer kleinen Zeitver-
zögerung: „Wir sind zwei
Monate hinter dem Zeitplan“
sagt Thomas Gilhaus, „das ist
nicht schön, aber nicht zu
ändern. Also tragen wir es
mit Fassung.“

Es ist ja auch nicht so, dass
die beiden Inhaber des nam-
haften Zulieferbetriebes (ca.
14 000 Beton-Fertigteiltrep-
pen pro Jahr) nicht selbst
wüssten, wie hoch der Druck
auf dem Kessel in der Bran-
che aktuell ist: „Längere Lie-
ferzeiten, längere Wartezei-
ten gibt es überall, das ist die
allgemeine Lage auf dem
Bau. Alle sind völlig überlas-
tet“, sagt Gilhaus. Und natür-
lich ist der anhaltende Boom
der Baubranche ja auch gar

nicht so schlecht: Auch Gilne
profiert nachhaltig davon.

Und so sind Neyer und Gil-
haus grundsätzlich guter
Dinge. Das Projekt, dass sie
im Industriegebiet Ibbenbü-
ren-Uffeln auf die Beine stel-
len, kann sich wahrlich se-
hen lassen: Die Dimensio-
nen der neuen Produktions-
halle, die sich in Hanglage
an der Straße „Am Barbaras-
tollen“ befindet, sind beein-
druckend: Etwa 100 Meter
lang ist die Halle, 32 breit,
ein ziemlicher Klotz. „Der
Bau passt zu 100 Prozent zu
uns“, sagt Thomas Gilhaus
und er freut sich, dass aus
den Plänen und Zeichnun-
gen nun Realität wird. Etwa
zehn Firmen sind an dem
Neubau beteiligt, in den Gil-
ne „einen guten einstelligen
Millionenbetrag“ investiert.
Das Ibbenbürener Industrie-
bau-Unternehmen Sideka
fungiert als Generalunter-
nehmer, der alles koordi-

niert.
Zu 80 Prozent, schätzen

die beiden Bauherren, ist ih-
re neue Produktionsstätte
bereits fertig. Die Halle wird
aktuell im Inneren mit dem
nötigen Maschinen- und
Formenpark bestückt: „Bei
der technischen Einrichtung
ist das eine Punktlandung“,
sagt Thomas Gilhaus. Die
lange Lieferzeiten für die
Maschinen waren bekannt,
Gilne hat sehr rechtzeitig be-
stellt und nun liefern die
Ausrüster-Firmen aus dem
süddeutschen Raum und aus
Österreich entsprechend
pünktlich. In der großen
Halle sind mehrere große
Kräne an der Decke montiert
worden, die Bodenplatten
für die Formplätze sind
schon eingebracht, auch
Mischanlagen sieht man
schon. „Ab Ende Oktober“,
wagt Matthias Neyer eine
Prognose, „werden wir in die
Produktion einsteigen.“ Üb-

rigens: Wie berichtet verän-
dert sich durch den zusätzli-
chen Produktionsstandort in
Uffeln am Gilne-Hauptsitz in
Schlickelde rein gar nichts:
„In Mettingen bleibt alles

wie gehabt“, sagt Neyer.
Neben der „Hardware“, der

rein baulichen Seite, hat Gil-
ne es auch geschafft, einen
weiteren wesentlichen
Punkt zu erledigen: Personal.
25 neue Jobs werden entste-
hen, „etwa die Hälfte der
Stellen haben wir schon be-
setzt“, sagt Thomas Gilhaus,
„das war nicht einfach, aber

wir haben es geschafft.“ Für
weitere Stellenbesetzungen
ist man „in Gesprächen“,
sucht aber noch Team-Mit-
glieder: Maschinenführer
CNC für die Bereiche Holz,
Kran und Betonmischer
werden gesucht. „Bei uns
sind auch Quereinsteiger mit
handwerklichem Geschick
willkommen. Arbeits- und
lernwillig sollte man sein“,
sagt Matthias Neyer.

Also, ganz so viel ist nun
nicht mehr zu tun bei Gilne
in Uffeln, etwa ab Ende Ok-
tober soll produziert werden.
Mit einer offiziellen Einwei-
hung will man sich Zeit las-
sen bis ins Jahr 2019.

Der Blick in die Zukunft ist
angenehm. Auf die Frage
nach der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation bei
Gilne antwortet Thomas Gil-
haus in typisch westfälisch
zurückhaltender Manier:
„Die Lage ist gut.“ Aber beim
Gang über die bald fertige
Baustelle schaut er an der
neue Halle hoch und sieht
einige Ausbuchtungen in
der dunklen Fassade: „Ein
zweiter und ein dritter Bau-
abschnitt wären hier je nach
konjunktureller Lage mög-
lich“, sagt Gilhaus. Soll hei-
ßen: An die neue Halle kann
nahtlos weiter angebaut
werden. Für zwei weitere
Produktionshallen gleichen
Ausmaßes wäre Platz. „Mit-
telfristig ...“ sagt Gilhaus und
lächelt. Die Konjunktur auf
dem Bau ist gut. Sehr gut.

Ein Satz, in dem das Wort
„eigentlich“ nicht vor-
kommt ...

Spezialist für Beton-Fertigteiltreppen baut eine neue Fertigungshalle / Produktion soll bald starten 

Gilne in Uffeln: fast fertig

Auch im Inneren der neuen Produktion ist reichlich Platz: Der Autokran und der Sattelzug, die hier Maschinenteile anliefern, wirken fast wie Spielzeugautos.  Fotos: Peter Henrichmann

»Wir sind schon auf
der Zielgeraden. Und
jetzt wollen wir bald
auch mit der
Produktion starten.«
Bauherr Thomas Gilhaus, Gilne

Der Neubau von Gilne in Uffeln hat sehr beachtliche Dimensionen: 100 mal 32 Meter misst die Halle. Auf
dem Grundstück ist reichlich Platz, zwei weitere Produktionshallen gleichen Ausmaßes wären machbar.

Von Holger Luck

IBBENBÜREN. „Mitarbeiter
wieder einfangen“ – welche
Strategien Erfolg verspre-
chen, wenn es um das Fin-
den und Binden von Fach-
kräften geht, dazu präsen-
tierten kürzlich drei ausge-
wiesene Experten auf Einla-
dung des Ibbenbürener Un-
ternehmers Heiner Herbring
ihre Ideen. Zum Vortrags-
abend im Hotel Leugermann
kamen knapp 80 Interessier-
te und sie bekamen wertvol-
le Tipps und Anregungen,
wie sie ihre Unternehmen fit
machen für die Zukunft.

Denn: Unternehmen müs-
sen sich für Fachkräfte inter-
essant machen, nicht umge-
kehrt. Da waren sich die Re-
ferenten des Abends einig.
Verkehrte Welt? Nein, nur
die Auswirkungen des de-
mografischen Wandels, die
den regionalen Arbeitsmarkt
längst erreicht haben. Es
herrscht Fachkräftemangel.
Besonders im Kreis Steinfurt,
wo man sich immer weiter
der angestrebten Vollbe-
schäftigung nähert. In dieser
Situation ist Arbeitgeberat-
traktivität entscheidend für
die Mitarbeitergewinnung.

„Unternehmen, die das
nicht erkennen und mit ef-
fektiven Strategien reagie-
ren, werden abgehängt“,
brachte es Andrea Rüter, Un-
ternehmensberaterin und
Hauptrednerin, schonungs-
los auf den Punkt. Das Zau-
berwort ist Mitarbeiterzu-
friedenheit. Wichtigste Mit-
tel, diese zu erreichen sind
weiche Faktoren, wie eine
wertschätzende Führung,
ein gutes Betriebsklima und

eine markan-
te Unterneh-
menskultur.
Das Unter-
nehmen
mindestens
in diesen
Punkten zu
entwickeln,
sei unerläss-
lich, so Rüter.
Mindestens
genauso
wichtig wie

die Umsetzung entsprechen-
der Strategien sei es aller-
dings, die Erfolge nach au-
ßen zu kommunizieren und
dafür zeitgemäße Kanäle zu
nutzen. Personalmarketing
heißt hier das Stichwort. „Bei
dem Thema tut sich der Mit-
telstand noch etwas schwer“,

meinte Rüter. Die Internet-
seite des Unternehmens ist
für Arbeitssuche Infoquelle
Nummer 1. Jedes Unterneh-
men, egal wie groß, das auf
Fachkräfte angewiesen ist,
sollte in eine Website nach
neustem Standard investie-
ren. Es lohnt sich, meint Rü-
ter. Auch habe man im Kon-
takt mit Bewerbern einen
gewissen Wertewandel zu
akzeptieren. Wer junge

Fachkräfte
gewinnen
will, muss ih-
nen auf Au-
genhöhe be-
gegnen, sich
ihrer Kom-
munikati-
onsformen
bedienen.
Neben Be-
rufswahl-
messen seien

digitale Netzwerke und Vi-
deoplattformen sowie Be-
wertungsportale gute Mög-
lichkeiten, auf sich aufmerk-
sam zu machen.

Neben den von Rüter in
den Vordergrund gestellten
Softskills, ist natürlich die
Bezahlung weiterhin ein
wichtiger Aspekt der Mitar-
beiterzufriedenheit. Hier
stellte Jens Külper, Experte
für betriebliches Entgeltma-
nagement, interessante Me-
thoden der Entgeltoptimie-
rung vor. Von ihnen profitie-
ren Unternehmer und Mitar-
beiter gleichermaßen. Im
Wesentlichen geht es darum,
Teile des Bruttoentgelts
durch abgabenreduzierte
Sachleistungen zu ersetzen.
Clevere Vergütungsalternati-
ven sind Tank- oder sonstige
Einkaufsgutscheine (auf die
firmeneigene Scheckkarte
geladen), Internet- oder
Handykostenzuschüsse und
vieles mehr. „Solche Benefits
sind heute ein wichtiges Ins-
trument der Mitarbeiterfin-
dung“, meinte Külper. Wich-
tig sei es allerdings, sie
rechtssicher im Unterneh-
men einzuführen.

Als dritter im Bunde stellte
Rechtsanwalt Martin Czajor
die betriebliche Altersver-
sorgung (bAV) als Baustein
der Unternehmensattraktivi-
tät vor. Mit sauberen Struk-
turen und durch eine Ver-
sorgungsordnung geregelt,
trage die bAV zur Corporate
Identity bei und sorge als Al-
leinstellungsmerkmal für
hohe Bindung, so die Über-
zeugung des Juristen.

Wertschätzung, Geld, Altersvorsorge

Nur attraktive
Arbeitgeber finden
neue Fachkräfte

»Mitarbeiterzufrie-
denheit wird zum
strategischen
Erfolgsfaktor.«
Andrea Rüter

»Mitarbeiter finden
und halten ist ein
Rad, dass man täg-
lich drehen muss.«
Heiner Herbring

Rund 80 Interessierte folgten der Einladung Heiner Herbrings zu Fach-
vorträgen rund um das Thema Fachkräftemangel.  Fotos: Holger Luck

Andrea Rüter,
Unternehmens-
beraterin.

Gastgeber
Heiner Herbring

Karl-Heinz Menenbröker (3.v.l.) feierte sein 45. Dienstjubi-
läum bei der Firma Kröner-Stärke. Die Geschäftsführung
um Dr. Götz Kröner, Michael Termöllen und Henrik de
Vries, Betriebsrat Guido Börgel und der stellvertretende
Betriebsleiter Raphael Beermann gratulierten und dank-
ten Menenbröker für seine erfolgreiche Mitarbeit.

45 Jahre im Team bei Kröner Stärke

IBBENBÜREN. „Wir wünschen
uns Mitarbeiter, die für ihre
Arbeit brennen“, sagt Karin
Christian, „deswegen organi-
sieren wir einen Bewerber-
tag, der mehr ist als Stan-
dard.“ Die Pflegedirektorin
der Mathias-Stiftung möchte
Menschen für die Pflege be-
geistern – ob sie bereits im
Beruf tätig sind oder sich
ausbilden lassen möchten.

Deshalb veranstaltet die
Mathias-Stiftung am Mon-
tag, 24. September ein
Speed-Bewerbungsverfahren
in Ibbenbüren (17 bis 20 Uhr
Ebene 6): Wer sich für eine
Arbeitsstelle interessiert,

bringt seine Bewerbungsun-
terlagen mit. Beim Flamm-
kuchenessen mit den Ver-
antwortlichen erfahren Teil-
nehmer über ihren zukünfti-
gen Arbeitgeber, was sie wis-
sen wollen, und können au-
ßerdem von sich erzählen.

Zu den Argumenten für
die Mathias-Stiftung als Ar-
beitgeber zählen die vielfäl-
tigen Karrieremöglichkeiten
an den fünf Klinikstandorten
und in den vier Altenhilfe-
einrichtungen der Stiftung
sowie die enge Anbindung
an die stiftungseigene Aka-
demie für Gesundheitsberu-
fe. „Außerdem kommen wir

unseren Mitarbeitern bei der
Work-Life-Balance individu-
ell entgegen“, formuliert Ka-
rin Christian in einer Presse-
information.

Selbstverständlich sind
auch Bewerber anderer Be-
rufsgruppen willkommen.
Der Bewerbertag bietet übri-
gens ein Höhepunkt: In Ib-
benbüren können die Teil-
nehmer einen Blick vom
Hubschrauberlandeplatz auf
dem Dach des Elisabeth-
Hospitals werfen. Sie können
außerdem die Abteilungen
der Klinik besichtigen.

� Fragen vorab 
unter % 0 59 71 42 10 50.

Mathias-Stiftung stellt den Bereich Pflege vor

Bewerber-Kennenlerntag

TECKLENBURGER LAND. Eine
Möglichkeit zum Austausch
mit Gleichgesinnten und al-
ten Hasen bietet die Wirt-
schaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft des
Kreises Steinfurt (WESt)
Jungunternehmern wieder
im kommenden Monat an.
Gemeinsam mit dem Ideen-
Netz Lengerich lädt die WESt
zum achten Startup2Busi-
ness-Meeting am Dienstag,
9. Oktober, 18 Uhr, zur Bloo-
fusion Germany GmbH, El-
bersstraße 8, in Emsdetten
ein. Vor dem Austausch

schildert Geschäftsführer
Markus Hövener den Werde-
gang seiner Online-Marke-
ting-Agentur, die sich mit
dem Suchmaschinenmarke-
ting befasst. Er hat Tipps für
die Jungunternehmer, wie
sie es schaffen, dass die eige-
ne Website in Suchmaschi-
nen besser gefunden wird.

Die Teilnahme am Star-
tup2Business-Metting ist
kostenlos. Aus organisatori-
schen Gründen wird um An-
meldung bei der WESt unter
% 0 25 51 69 27 00 oder
post@westmbh.de gebeten.

Startup2Business-Meeting am 9. Oktober

Einladung für
junge Unternehmer
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