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Unternehmen investiert elf Millionen Euro

VON ANNELI GOEBELS

NEUSS Ihre Produkte wecken bei 
den meisten nicht gerade ein an-
genehmes Gefühl. Denn, wer auf 
dem Zahnarztstuhl sitzt und das 
Geräusch des Bohrers hört, kann 
sich Schöneres vorstellen. Doch viel 
schlimmer wäre es, wenn es solche 
Instrumente gar nicht gäbe. Die gute 
alte Eisenzange im Mund wie in al-
ten Western möchte schließlich nie-
mand haben.

Bereits seit 1888 produziert Hager 
& Meisinger Bohrer, seit 25 Jahren 
auch Zahnimplantate, und seit 2002 
am Standort Uedesheim – komplett, 
von der Rohstofflieferung bis zum 
fertigen Produkt. Geliefert wird in 
über 100 Länder, der größte Einzel-
markt ist in den USA mit einem ei-
genen Vertriebsbüro in Denver. Be-
reits in der vierten Generation ist 
das mittelständische Unterneh-
men auf dem Markt, einem Markt, 
der überschaubar ist. „Wir sind eins 
von nur drei oder vier Unternehmen 
weltweit, das diese Produkte in der 
Vielfalt und Anzahl produziert“, sagt 
Burkhard Höchst, seit über zwanzig 
Jahren geschäftsführender Gesell-
schafter und verantwortlich für die 
Bereiche Produktion und Logistik.

Und der Logistikprozess wird 
nun optimiert, heißt, er wird kom-
plett digitalisiert. Dafür braucht 
es Platz, und der wurde auf einem 
6500 Quadratmeter großen Grund-
stück gegenüber dem Standort der 
Zentrale an der Hansemannstra-
ße 10 gefunden. Elf Millionen Euro 
werden dort investiert, die Bauar-
beiten haben begonnen, im Früh-
jahr 2021 soll das vollautomatische 
Lager fertig sein. Nicht zuletzt wer-
den dort auch Teile der Verwaltung 
untergebracht, weil sich die Anzahl 
der Mitarbeiter seit 2002 mehr als 
verdoppelt hat.

„Als wir 2002 von Düsseldorf 
hierhin zogen, hatten wir 180, heu-
te knapp 400 Mitarbeiter“, sagt 
Höchst. Dass die nächste Hunder-
te-Grenze bald geknackt wird, da 
ist er sich sicher. Denn das Unter-

nehmen möchte auch die Zahl sei-
ner Auszubildenden erhöhen. Zehn 
Jahre, von 1994 bis 2004, wurde bei 
Hager & Meisinger gar nicht ausge-
bildet, ab dann mit Kooperations-
partnern. 2016 aber änderte sich 
die Firmenphilosophie. „Seitdem 
bilden wir komplett selber aus“, so 
der Geschäftsführer, der das Unter-
nehmen gemeinsam mit Sebastian 
Voss, verantwortlich für die Berei-
che Vertrieb und Marketing, leitet. 
„Der Fachkräftemangel ist das größ-
te Wachstumshemmnis, das wir ha-
ben“, erklärt Höchst die Entschei-
dung, selber für den geeigneten 
Fach-Nachwuchs zu sorgen. In-
dustriekaufleute, Zerspanungs- und 

Industriemechaniker, Elektroniker, 
Fachkräfte für Lagerlogistik sowie 
solche für Metalltechnik werden 
bei Hager & Meisinger ausgebildet. 
„Aktuell haben wir zwölf Azubis in 
der Produktion neun und drei in der 
Verwaltung“, informiert Nina Kim-
mel, Personal- und Organisations-
entwicklung. Neun könnten es pro 
Jahrgang werden. Großen Wert le-
gen Höchst und Voss auf die sehr in-
tensive Betreuung der jungen Leute.

Verantwortlich dafür ist Björn 
Pichler, der selbst bei Hager & Mei-
singer zum Industriemechaniker 
ausgebildet wurde. Der Lohn für 
das bisherige Engagement: Die IHK 
Mittlerer Niederrhein zeichnete das 

Unternehmen 2019 als „Top-Ausbil-
dungsbetrieb“ aus. Und „top“ will 
das Unternehmen bleiben und ver-
suchen, mehr junge Frauen dafür zu 
gewinnen, sich für die technischen 
Berufe zu interessieren. „Wir bieten 
in Abstimmung mit den Teamkol-
legen auch ganz unterschiedliche 
Arbeitszeitmodelle an, damit sich 
unsere Mitarbeiter in Vereinen en-
gagieren und/oder Job und Familie 
unter einen Hut bringen können“, 
erklärt Nina Kimmel.

Eine erfolgreiche Personalpoli-
tik, ist Burkard Höchst überzeugt, 
sei nach wie vor das größte und ei-
gentlich ständige Projekt des Unter-
nehmens.

Zahnarztbohrer und Zahnimplantate sind das Geschäft von Hager & Meisinger in Uedesheim. Der Standort an der 
Hansemannstraße wird nun um ein vollautomatisches Lager erweitert, das 2021 in Betrieb gehen soll.

Nina Kimmel 
und Björn Pich-
ler kümmern 
sich bei Hager 
& Meisinger um 
die Auszubilden-
den.
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Was 2019 belegte das Unter-
nehmen in der Kategorie „Medi-
zin und Pharma“ deutschlandweit 
Platz 6 in der Kategorie „Famili-
enfreundlichkeit“. Die Online-Be-
wertungsplattform „kununu“ hat-
te mit der Zeitschrift „Freundin“ 
Arbeitnehmer und Azubis um 
eine Bewertung gebeten.
Wer Ansprechpartnerin für Per-
sonal ist Nina Kimmel, zu errei-
chen unter 02131 2012-233.

Ausgezeichnet für 
Familienfreundlichkeit

INFO

IHK hilft Firmen auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb
NEUSS (NGZ) Für Sven Röder spie-
len Noten und Zeugnisse eine eher 
untergeordnete Rolle. Was für den 
Geschäftsführer der Helios Inkasso 
GmbH viel mehr zählt: Loyalität und 
Zuverlässigkeit. Nach diesem Prin-
zip sucht der Neusser Unternehmer 
auch seine Mitarbeiter aus. Und mit 
Hilfe der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Mittlerer Niederrhein 
nunmehr auch seine Auszubilden-
den. Denn die IHK-Ausbildungs-
beraterin Michaela Uelkes hat da-

bei geholfen, dass die Helios Inkasso 
GmbH ein Ausbildungsbetrieb wird. 
Mit Thorsten Tschorny hat Sven Rö-
der auch gleich einen Auszubilden-
den zum Kaufmann für Büromana-
gement gefunden.

Zuvor hatte der 27-Jährige schon 
eine einjährige Einstiegsqualifizie-
rung bei der Helios Inkasso GmbH 
absolviert – und dabei offenbar ei-
nen guten Eindruck hinterlassen. 
„Mit der Ausbildung wollte ich 
ihm eine weitere Chance geben“, 

sagt Sven Röder. Aber bis es so weit 
war, hat er sich von der IHK bera-
ten lassen, genauer gesagt von Si-
nem Hanck, die den Service „IHK 
vor Ort“ betreut. Sie hat dem Un-
ternehmer einen Überblick über 
das umfangreiche Dienstleistungs-
portfolio der IHK gegeben. „Dabei 
haben wir auch über unsere Aus-
bildungsberatung gesprochen“, 
so Sinem Hanck. Die IHK-Ausbil-
dungsberater unterstützen ausbil-
dungswillige Unternehmen bei al-

len Fragen zur Berufsausbildung, zu 
Einstiegsqualifizierungen, zur Aus-
bildung im Ausland oder bei Proble-
men während der Ausbildung. „Auf 
dem Weg zum Ausbildungsbetrieb 
überprüfen wir zunächst, ob alle 
Voraussetzungen dazu erfüllt wer-
den“, erklärt Michaela Uelkes.

Weitere Informationen zur 
IHK-Ausbildungsberatung gibt es 
unter der Telefonnummer 02151 
635455 sowie zum Service „IHK vor 
Ort“ unter 02161 241124.

Auf dem Weg 
zum Ausbil-
dungsbetrieb 
wurden Sven 
und Liesa Rö-
der (Mitte, hin-
ten) von Michae-
la Uelkes (r.) und 
Sinem Hanck (l.) 
von der IHK un-
terstützt. 
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Bau-Beschäftigte 
sollen mehr  
Lohn erhalten
RHEIN-KREIS (NGZ) Die IG Bau-
en-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert 
in der anstehenden Tarifrunde ein 
Lohn-Plus von 6,8 Prozent – min-
destens aber 230 Euro mehr im Mo-
nat. Für Azubis soll es 100 Euro mehr 
pro Monat geben. Außerdem ver-
langt die IG BAU, dass lange Fahr-
zeiten zur Baustelle bezahlt werden. 
Davon sollen die rund 3100 Bauar-
beiter im Rhein-Kreis profitieren. 
Die Verhandlungen sollen am 19. 
März in Berlin beginnen.

„Maurer, Zimmerleute und Flie-
senleger sind extrem gefragt. Gera-
de im Wohnungsbau verschärft sich 
der Mangel an Fachkräften. Aber die 
bekommt man nur, wenn die Arbeit 
auf dem Bau attraktiver wird“, teilt 
Uwe Orlob, stellvertretender Be-
zirksvorsitzender der IG BAU Düs-
seldorf, mit. Große Baufirmen, aber 
auch viele kleine Handwerksbetrie-
be in stünden wirtschaftlich so gut 
da wie seit Jahren nicht mehr. Ein 
wichtiger Punkt sei auch die Bezah-
lung der Pendelei. „Bauarbeiter ver-
bringen teils mehrere Stunden am 
Tag im Auto, um zur Baustelle und 
zurück zu kommen“, erklärt Cars-
ten Burckhardt, der für die IG BAU 
die Verhandlungen führt. „Bauleute 
können sich – anders als die meis-
ten Pendler – vorher nicht auf den 
nächsten Einsatzort einstellen.“ 
In der Tarifrunde will die Gewerk-
schaft eine generelle Entschädigung 
der sogenannten Wegezeiten durch-
setzen. Der Zentralverband Deut-
sches Baugewerbe (ZDB), der die 
Verhandlungen für die Arbeitgeber 
führt, sieht derzeit „keinen Anlass 
über eine weitere zusätzliche Ver-
gütung der Wegezeiten zu verhan-
deln, da hierzu bereits tarifliche Re-
gelungen existieren“.

Die IG BAU fordert mehr Geld für 
Bau-Beschäftigte. FOTO: IG BAU


