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TECHNISCH GESEHEN

NACHGEFRAGT

Digitales auf Papier

Martin Klebe, Vorsitzender der
Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit in Wuppertal

Investitionen in Remscheid

bw: Sie sind am Puls der InformatioDruckereileiter Peter Trampnau ist überzeugt von der Druckqualität

nen. Was macht den Bergischen
Arbeitsmarkt besonders aus?
Klebe: Die Region ist insbesondere
industriell bzw. gewerblich-technisch
geprägt. Dabei haben die Großstädte
im Bergischen Land unter einem schmerz haften Strukturwandel zu leiden. Mehr als
zehn Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse
sind seit dem Jahr 2000 weggefallen.
Daraus resultiert nicht nur ein Beschäfti gungs-, sondern auch ein Bevölkerungs verlust mit all seinen Folgen.
bw: Worin sehen Sie die größte

Die Druckerei der Lebenshilfe in Remscheid hat Tradition. In
Verbindung mit der dazugehörigen Papier-Weiterverarbeitung
entstehen seit vielen Jahren Gemeindebriefe, Bedienungsanleitungen und viele weitere Drucksachen im Lesota-Werk in
Bergisch-Born. Nun investierte die LWRS in die Erweiterung
des digitalen Produktionsdrucks.
Im März wurde die neue Anlage in Betrieb genommen. Das
Konica-Minolta System ist für professionelle Anforderungen
ausgerichtet. Mehr als 300.000 Seiten lassen sich monatlich mit
dem multifunktional einsetzbaren Farbdrucksystem produzieren.
Dabei genügen die qualitativen Ergebnisse sehr hohen
Ansprüchen.

Hier entsteht das Endprodukt.
Für die Weiterverarbeitung der Drucksachen kann sich der
Druckereileiter auf ein erfahrenes Team verlassen. In der Werkstatt werden die Druckbogen beschnitten, manuell sor tiert,
zusammengetragen und zu Broschüren verarbeitet. Häufig gilt es,
die fertigen Produkte in der richtigen Stückzahl abzupacken,
versandfertig zu machen und für andere Einsatzgebiete zu kommissionieren. Hierbei werden die Menschen mit Behinderung mit
professioneller Druckerei-Zubehörtechnik in ihrer Arbeit unterstützt. So verfügt das Team der Remscheider Lebenshilfe neben
weiteren Drucksystemen auch über große Stapelschneider,
Falz- und Heftmaschinen.

„Unsere neue Maschine gehört zu einer der marktführenden
Baureihen“, versichert Peter Trampnau von der Lebenshilfe in
Remscheid. Ein besonderes Augenmerk legt der Leiter der
Druckerei-Abteilung auch auf die gute Einsetzbarkeit bei unter schiedlichen Aufgabenstellungen. „Wir verarbeiten Papier bis
zu einer Grammatur von 300 g/m² – und das bei einem Format
von maximal 320 × 480 mm“, erläutert Trampnau.

Begeistert von der Qualität
Die ersten Druckergebnisse seien beeindruckend, betont der
Druckereileiter. Man sei in den vergangenen sechs Monaten nach
umfangreichen Vergleichstests mit verschiedenen Herstellern zu
der Investitionsentscheidung gelangt. Mehr als 70.000 Euro legte
die Remscheider Lebenshilfe an und schafft damit Grundlagen für
wichtige neue Produktzweige. „Immer häufiger sprechen uns
Kunden auf Bedienungsanleitungen und bedarfsgerecht
produzierte Kleinauflagen an“, ergänzt Produktionsleiter Jörg
Kohl. „In diesem Segment haben wir nun unser e Lieferfähigkeit
deutlich vergrößert.“ Auch in einer vielfach digitalisier ten Welt
behält die Information auf Papier einen wichtigen Stellenwert.
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Herausforderung der nächsten Jahre?
Klebe: Die Deckung des Fachkräftebedarfs wird unsere größte Aufgabe sein. Die
Wertschöpfung in unserer Region wird vor
allem in den kleinen und mittelständi schen
Unternehmen entstehen. Auch wenn wir
einen teilweisen Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft vorfinden, wird die Region
weiterhin im produzierenden Gewerbe die
wichtigsten Anteile haben. Wir leisten unseren Beitrag, in dem wir mit Qualifizierung
und individueller Förderung zusätzliche
Potenziale im Arbeitsmarkt heben, da die
Nachfrage nach Fachkräften – hier geht es
nicht nur um die Ingenieure – in den kommenden Jahren wachsen wird, vor allem aus
demografischen Gründen. Die Unternehmen
sollten deshalb auch ihre Bemühungen um
besondere Personengruppen verstärken,
sich also intensiver langzeitarbeitslosen,
älteren und eben auch behinderten sowie
schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern zuwenden.

bw: Was kann ein Unternehmen

leisten?
Klebe: Schulabgänger sollten nicht nur
einen Schulabschluss haben, sondern
auch ausbildungsreif sein. Die Firmen vor
Ort sollten viel stärker in Kooperation mit
den Schulen in der Region treten. Hier
werden wichtige Impulse für die Berufs wahl gesetzt und Unternehmen
als spannende Arbeitgeber erlebbar.
bw: Was ist die Stärke unserer Region?
Klebe: Sicher die Verbundenheit. Die
Bergischen Städte haben ein hohes
Identifikationspotenzial mit ihrer Region.
Es sind vergleichbare Strukturen und damit
vergleichbare Probleme, mit denen die
Städte konfrontiert sind und es existieren
gemeinsame Institutionen, die eine wertvolle Brücke schlagen.
bw: Welchen Schwerpunkt sehen

Sie bei der Arbeit für Menschen mit
Behinderung?
Klebe: Auch hier möchte ich den Fokus
auf den Übergang Schule/Beruf richten.
Es ist natürlich unser Ziel, Menschen mit
Handicap in Arbeit zu bringen. Mit RehaMaßnahmen schaffen wir für schwerstbehinderte Arbeitnehmer Perspektiven, im
Einzelfall fördern wir die Einrichtung eines
Arbeitsplatzes mit fünfstelligen Beträgen.
Sicher profitieren die Unternehmen auch
von der gelebten Integration im Alltag.

Persönliches
Seit 1990 arbeitet der gebürtige
Braunschweiger Martin Klebe für die
Bundesagentur für Arbeit.
Mit insgesamt 350 Kolleginnen und
Kollegen bildet der Jurist die
Schnittstelle zwischen Arbeitskräften,
Unternehmern und Institutionen vor
Ort. Mit ihren Dienstleistungen
antwortet die Bundesagentur für Arbeit
zunehmend auf den wachsenden
Fachkräftemangel und steuert dagegen.
Die Entscheidung für die Bewerbung
bei der Bundesagentur zu Zeiten der
Wiedervereinigung hat Martin Klebe nie
bereut. Sehr früh übertrug man ihm
Führungsverantwortung und die
Tätigkeit der Agentur führte ihn zu
Einsatzorten in ganz Deutschland.
Der Vater von zwei Kindern wohnt in
Hilden und entspannt sich in seiner
Freizeit besonders bei regelmäßigem
Sport auf dem Fahrrad und beim
Filmgenuss im Kino.

bw: Welchen Aufgabenbereich würden

Sie den Werkstätten zuschreiben?
Klebe: Ihre Arbeit schafft jungen

Menschen einen Platz im Arbeitsleben,
bietet Struktur und erlaubt eine individuelle
Förderung. Auch hier sollte der Qualifizie rung der höchste Stellenwert eingeräumt
werden.
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