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ln den letzten Wochen und Monaten ist häufig vom Unte!'gang Rheydts zu hören

und zu lesen. Doch ist das wirklich s0? über Chancen und §tärken eines totge-
glaubten und unterschätzten §tadtteils.

EH:E
. -r J .1. tE,ffi

www.businessinmg.de
twitter.com/WirtschaftMG E

f acebook.com/WirtschaftMG fl
linkedin.com/company/wf mg E

IIIII IIITTI

a

1

i:.Ll
§,J tIJ G

wIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
MÖNCHENGIADBACH GMBH MÖNCHENGLADBACH /

.a,t

rllt
nr§f

r-rr-

,.

{r-t&

i:- .

*

lrid*iä

J ?ry

:t+.?a;

.ii'.

!',1?§ li
-1*

_.- "i'
'a-

-A.ß,
rtrsl-lG
| .." .::

t

ä

-*-& .. r

,l

t)

-

a a

a

€*.-r'-#
:,.-rrrr*,

&

A*

§.3

*4
ll

&a

!a

WF



Wechsel im Geschäftsbereich lnnovation, Bildung, Fachkräfte der

IHK Mittlerer Niederrhein: Daniela Perner hat die Geschäftsfüh-

rung von Petra Pigerl-Radtke übernommen. Pigerl-Radtke wird

neue Hauptqeschäftsführerin der IHK Ostwestfalen. Seit 2016 war

sie Geschäftsführerin bei der IHK und der IHK Ausbildungs-GmbH,

seit 2019 stellvertretende Hauptgeschäftsführerin de r IHK Mittlerer

Niederrhein. lhr Nachfolger als Stellvertreter ist Martin van Treeck,

Geschäftsführer des Bereichs Zentrale Dienste.

www. rn ittlerer- n ied errhein.ih k.de

Wechsel bei der Bio-Bäckerei Oehmen. Nach 25 Jahren übergibt

Konditormeister Hans Oehmen seinen Betrieb an Eva-Maria Em-

sters-Robins. Die sechs Mitarbeiter werden alle übernommen. Au-

ßerdem ist geplant ab 2022 in der neuen Markthalle am Kapuzi-

nerplatz präsent zu sein. Die Suche nach einer Nachfolge für das

Mönchengladbacher Traditionsunternehmen wurde durch die Firma

Kern - Unternehmensnachfolge begleitet und umgesetzt.

www.cafe -oe.de

An der Neuhofstraße 50 kann nach der Schließung des Restaurants

Stefano wieder le cker gespe ist werden. lm Pavito e rwartet die Gäste

sowohl mittags als auch abends leichte und gesunde Küche mit sai-

sonalen Produkten. Reservierungen und Anfragen nimmt das Pavi-

to-Team per Mail an genuss@ pavito.de entgegen. Die Öffnungszei-

ten sind montags bis freitags ab 12 Uhr und samstags ab 17.30 Uhr.

www.pavito.de

Nucor Corporation hat die SMS Group mit einem Folgeauflrag zur

Lieferung von Erwärmungs- und Wärmebehandlungseinrichtungen

beauftragt. Für die neu zu errichtende Grobblechproduktion am

Standort in Brandenburg (Kentucky) hat die SMS Group im ve rgan-

genen Jahr bere its den Auftrag zur Lieferung der weltweit größten

Stranggießanlage erhalten. Außerdem wurde zwischen Semiotic

Labs, einem Sca e-up-Unternehme n aus Leiden, Niederlande, und

der SMS Group ein Kooperationsverlrag zur Zusammenarbeit auf

dem Gebiet der intelligenten Wartungslösungen geschlossen. Zu-

dem hat die Wuhan lron Et Steel in Wuhan, China, der SMS group

nach erfolgreicher Modernisierung der Fertiggerüste F4 und F7 in

der Hochleistungs-Warmbandstraße Nr. 2 die Abnahme erteilt. Ziel

der Modernisierung war die Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit.

www.sms-g0u p.corn

Baustart! Auf der etwa 2,5 Hektar großen Baumarktbrache zwi-

schen Maurus-Ahn-, Lürriper und Korschenbroicher Straße plant

die Hahn AG den Neubau eines Toom-Baumarktes. Das Vorhaben

umfasst gleichzeitig die Verlage rung und Verkle ine rung des Adler

Modemarktes von de r Korschenbroicher an die Lürriper Straße. Auf

dem Gelände wird alles abgerissen und neu gebaut. Mit der Ad-

ler-Filiale wird angefangen, damit der Betrieb ohne Unterbrechung

weiterlaufe n kann. Die Eröffnung ist für Juni 2021 geplant. Die Hahn

Gruppe investiert eigenen Angaben zufolge einen Betrag im ,,höhe-

ren zweistelligen Millionenbereich".

www.toom.de

www.ad lermode.com

Als Teil der nächsten Generation skalierbarer Lösungen (Evolutions)

bringt Vanderlande ,,H0MEPlCK" auf den iVarkt. Diese Lösung sorgt

für die nahtlose lntegration der innovativen Systeme, intelligen-

ten Software und Life-Cycle-Services des Unternehmens, um ein

hochmodernes Konzept zur Unterstützung von Handelsaktivitäten

im Lebensmittelbereich bereitzustellen. H0N/EPICK ermöglicht die

schnelle und effiziente Abwicklung von 0nline-Lebensmittelbestel-

lungen.

www.vande rlande.com

Die Volksbanken in Mönchengladbach und IVeerbusch verschmel-

zen zu einer Einheit. Die Volksbank Meerbusch bringt gut 13.600

Kunden, 63 N/litarbeiter, fünf Filiale n und eine Bilanzsumme von 306

Miilionen Euro mit. Damit wächst die Volksbank Mönchengladbach

auf eine Bilanzsumme ,#1.,:",ffff[::, Milliarden Euro

r.qsurvceN ,vlrr MEFlRwrnr

. Personalabrechnung

. Bewerbermanagement

. Reisekostenabrechnung

. Personaleinsatzplanung

, Zeiterfassung

. Schichtplanung

Wir freuen uns auf Sie:

021 61 / 813 95-10
info@rzhartmann.de

*

Firmennachrichten

www.rzhartmann.de
rt Was es mit dem Zebra auf sich hat, erfahren

Sie auf: www.rzhartman n.de/zebra
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