
NACHRICHTEN
WIRTSCHAFTL ICHE

der Industrie- und Handelskammer Aachen

September 2017
www.aachen.ihk.de

Geschrieben:
„Gründerreport“ zeigt 
regionale Unterschiede

��Seite�10 ��Seite�17

Geändert:
Ausbildung für Kaufleute 
ist neu geregelt 

Gekämpft:
Verbände sind gegen 
Abmahnmissbrauch

��Seite�33

09

Karten-Spiele
Wie sich die Region verändert

AC-IHK_001_35   1 22.08.2017   17:00:30



wirtschaftliche NACHRICHTEN 09 | 2017

��Würselen. Die VR-Bank eG – Region Aachen 
hat ihre Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2016 
planmäßig um 2,9 Prozent auf fast 1,35 Mil-
liarden Euro erhöht. Dabei stiegen die Kun-
deneinlagen um 3,6 Prozent auf knapp  
1,1 Milliarden Euro. Die Kundenkredite belie-
fen sich nach eigenen Angaben wie im Vor-
jahr auf etwas mehr als 755 Millionen Euro. 
Im vergangenen Jahr unterstützte die VR-
Bank die Wirtschaft sowie Privatkunden in der 

Region mit Finanzierungszusagen in Höhe 
von insgesamt 130 Millionen Euro. Der Über-
schuss der normalen Geschäftstätigkeit 
beträgt demnach acht Millionen Euro. Das 
haftende Eigenkapital stieg auf 139 Millio-
nen Euro. Für die kommenden beiden 
Geschäftsjahre zeigt sich Vorstand Robert 
Meyer verhalten optimistisch. „In normalen 
Zeiten ergibt sich aus einem zufriedenstellen-
den Geschäftsverlauf auch ein zufriedenstel-

lendes Betriebsergebnis“, sagt Meyer. „Aber: 
Die Zeiten sind alles andere als normal“, fügt 
der Vorstand hinzu. Essenzielle Herausforde-
rungen lägen unter anderem in der Niedrig-
zinspolitik, in steigenden regulatorischen 
Anforderungen, in einem starken Wettbewerb 
und in der voranschreitenden Digitalisierung. 
Die Vertreterversammlung beschloss für die 
rund 30.000 Mitglieder der „VR-Bank – Regi-
on Aachen“ eine Dividende von fünf Prozent.

��Aachen. Die „inside Unternehmensgruppe“ 
hat gemeinsam mit der österreichischen Res-
taurantkette BURGERISTA das Comenius-Edu-
Media-Siegel 2017 erhalten. Beide Unterneh-
men wurden damit für die Realisierung einer 
Lern- und Trainingswelt ausgezeichnet, die 
eine effiziente und umfassende Einarbeitung 
der Restaurantmitarbeiter ermöglicht. Das 
Konzept wurde im Rahmen des „Blended Lear-
ning“ umgesetzt, bei dem Online-Lernphasen 

und Präsenztraining im Restaurant für die 
Qualifizierung kombiniert werden. Während 
des gesamten Prozesses erhalten die Mitarbei-
ter einen Überblick zum Lern- und Zertifizie-
rungsstatus, zum geschätzten Zeitaufwand 
für ein Level, zur Anzahl der Versuche für den 
theoretischen Test und zum letzten Testergeb-
nis. Für das Management und die Führungs-
kräfte stehen ebenfalls Dashboards und 
Reports auf nationaler und internationaler 

Ebene zur Verfügung. Das Comenius-EduMe-
dia-Siegel zählt zu den etablierten europäi-
schen Auszeichnungen der E-Learning-Bran-
che. Es wird jährlich vom Gesellschaft für 
Pädagogik und Information e.V. (GPI) für päd-
agogisch, inhaltlich oder gestalterisch heraus-
ragende Multimedia-Produkte und Bildungs-
medien vergeben. Die Unternehmensgruppe 
„inside“ erhält die Auszeichnung in diesem 
Jahr zum 14. Mal.

„VR-Bank – Region Aachen“ steigert Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2016 um fast drei Prozent

Unternehmensgruppe „inside“ erhält den „Comenius Award“ für ihr Lern- und Trainingskonzept
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��Aachen. Die mecora Medizintechnik GmbH 
und das ebenfalls in Aachen angesiedelte 
Unternehmen „Airworxx by Wolfgang Hassa“ 
haben gemeinsam einen neuartigen Rein-
raum entwickelt. Als Ausgründung der GEFA-
FLUG GmbH ist Airworxx seit mehr als 25 
Jahren mit der Konstruktion von aufblasba-
rem Baumaterial befasst. Diese Expertise ist 
laut Angaben der beiden Partner in die Reali-
sierung des „sphairlab“ als textiler Reinraum 
eingeflossen. Die Entwicklung ist demnach 
mobil, äußerst leicht, individuell konfigurier-
bar und schnell auf- und abbaubar. Das bei 
Mecora installierte und etwa 150 Quadrat-
meter große „sphairlab“ bilde jedoch lediglich 
eine Variante von zahlreichen individuell 
wählbaren Aufbauformen. Das Konstrukt 
eigne sich vor allem als Interimslösung über-
all dort, wo ein neuer Reinraum entstehen, die 
Produktion währenddessen aber ohne Unter-
brechung weiterlaufen solle. Ebenso sei das 
„sphairlab“ für Unternehmen etwa aus der 
Medizintechnik- oder Pharmabranche geeig-
net, die auf einen eigenen Festeinbau verzich-
ten wollen.

Airworxx und mecora entwickeln mobilen und individuell konfigurierbaren Reinraum

��Kein Luftschloss: Die Aachener Unternehmen „mecora“ und „Airworxx“ haben einen mobilen Reinraum als 
Leichtbau ins Leben gerufen.
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��Niederzier. Die RWE Power AG, ihre Toch-
tergesellschaften „innogy SE“ und „Westnetz 
GmbH“ sowie die Gemeinde Niederzier und 
die Energiepartner Niederzier GmbH haben 
auf einer stillgelegten Trasse der A 4 gemein-
sam die „Solarautobahn“ in Betrieb genom-
men. Auf einer Strecke von rund 620 Metern 
dienen dort 2.820 Photovoltaikmodule der 
Erzeugung von CO2-freier Energie für umge-
rechnet insgesamt 210 Haushalte. Das ehe-
malige Teilstück der Autobahn 4 nutzten vor 
wenigen Jahren täglich knapp 63.000 Fahr-
zeuge. Heute fließt an dieser Stelle ein ande-

RWE Power und Partner eröffnen 620 Meter lange „Solarautobahn“ auf stillgelegter Trasse

��Auf der Sonnenseite: Allein die Montage der „Solarautobahn“ mit Hilfe von „Westnetz“-Auszubildenden aus Niederzier hat gut 4.000 Arbeitsstunden gedauert.

��Erkelenz. Die Volksbank Erkelenz eG hat sich rückwirkend zum 1. Januar 2017 mit der Volks-
bank Mönchengladbach eG zusammengeschlossen. Mit nun mehr als 88.000 Kunden sei eine 
der größten Volksbanken am Niederrhein entstanden, heißt es. „Die Fusion schafft die erforder-
lichen Grundlagen, um unseren Förderauftrag gegenüber unseren Mitgliedern weiterhin zuver-
lässig, wirtschaftlich nachhaltig und persönlich erfüllen zu können“, sagt Dr. Veit Luxem, Vor-
standsvorsitzender der Volksbank Erkelenz. Beide Institute zählen zusammen knapp 26.500 
Mitglieder und verfügen über eine Bilanzsumme von fast 1,8 Milliarden Euro. Die neue Volksbank 
mit insgesamt 436 Mitarbeitern soll neben dem Verwaltungshauptsitz in Neuwerk und dem Vor-
standssitz in Erkelenz an 24 Filialen und 15 SB-Standorten mit insgesamt 57 Geldausgabeauto-
maten regional vertreten sein. Das Finanzinstitut soll unter dem Namen „Volksbank Mönchen-
gladbach eG“ firmieren und die Volksbank Erkelenz sowie die Volksbank Willich als Niederlassun-
gen im Namen führen. Kompetenzzentren in Erkelenz, Neuwerk, Wegberg und Willich sollen 
durch regionale Beratungszentren, Filialen und SB-Geschäftsstellen ergänzt werden.

Volksbank Erkelenz fusioniert mit Institut in Mönchengladbach
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