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liEBE lESEr,
Mit 18 ist man volljährig, mit 20 „ein alter Hase“. 
aber „Er“ hat ein paar profijahre mehr vorzuweisen:  
Guenter Kleinen, der vor 20 Jahren als pr-Mann  
unsere profinews gemeinsam mit meinem Bruder 
Gottfried classen „erfunden“ hat. Eine Hauszeitung, in 
der unsere Mitarbeiter ihren arbeitsplatz und „ihre Fir-
ma“ darstellen können. Ein Medium, das sowohl inte-
ressiert als auch integriert und positiv das innenleben 
unseres unternehmens nach außen trägt. längst ist 
es anerkannt und - ergänzt durch die sozialen Medien 
- immer noch zeitgemäß. Wir freuen uns über die en-
gagierte art, in der GK die profinews mit unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet. Danke Euch 
allen und natürlich „frohes Fest“ schon mal.

unSeRe WeiHnaCHtSiDee

kinDeRauGen Sollen StRaHlen: 
GroSSe Spendenaktion bei Mobau Wirtz & ClaSSen

Herzlichst ihr Wilhelm classen

Geschäftsführender Gesellschafter
unternehmensgruppe
Mobau Wirtz & classen

Mit über 15.000 Euro unterstützt Mobau Wirtz & classen in 
diesem Jahr zur Weihnachtszeit wohltätige Organisationen 
und Hilfsaktionen. „Spenden statt schenken“, soziales Enga-
gement anstelle von Werbepräsenten, heißt es bereits seit 
einigen Jahren im unternehmen: „Mit unserer Spendenaktion 
möchten wir Menschen und Organisationen unterstützen, die 
es wirklich dringend brauchen. Bei der Gelegenheit runden wir 
den Betrag kräftig auf“, erklärt Gottfried classen, geschäfts-
führender Gesellschafter.

Wohin das Geld geht? Ein großer teil – 8.000 Euro – empfängt 
der rotary club Heinsberg, der die Spende für soziale projek-
te verwendet. Die Mitglieder des rotary clubs sind engagier-
te Bürger der Gemeinde, die sowohl wohltätige initiativen vor 
Ort, aber auch internationale Hilfsprojekte wie „End polio now“ 
– den Kampf gegen die Kinderlähmung – entwickeln, voran-
treiben und unterstützen. Freuen werden sich auch zahlrei-

che benachteiligte Kinder aus dem Kreis Heinsberg, wenn ihr 
Wunsch mit der Spende von Mobau Wirtz & classen bei der 
aktion „Strahlende Kinderaugen“ wahr wird. Überall stehen 
bald wieder Weihnachtsbäume, die mit den Wunschzetteln 
der Kinder geschmückt sind. Spender erfüllen die Wünsche, 
70 Wunschzettel über einen Betrag in Höhe von 15 Euro über-
nimmt alleine Mobau Wirtz & classen. 

auch die Kirchengemeinden werden bedacht: Jeweils 3.000 
Euro nehmen pfarrer Sebastian Walde von der evangelischen 
Kirchengemeinde Heinsberg sowie pfarrer ralf Freyaldenho-
ven von der katholischen Gemeinde St. Donatus im rahmen 
der Weihnachtsaktion entgegen. „als einer der größten arbeit-
geber in der region stehen wir in unternehmerischer und so-
zialer Verantwortung. Gesellschaftliches Engagement ist ein 
essentieller Bestandteil unserer unternehmenskultur“, erklärt 
Bert Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter.
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„imposant“ ist das falsche Wort: Diese Baustelle ist gigan-
tisch. am Ortseingang von rheindahlen entsteht zurzeit ein 
neues logistikzentrum eines weltweit agierenden Handels-
unternehmens. auf dem 123.000 Quadratmeter großen areal 
entstehen arbeitsplätze für über 1.000 neue Mitarbeiter. Die 
aVG Bau Goch ist für die tiefbau- und Erschließungsarbeiten 
des außengeländes, die Erdarbeiten für die Halle und das 

parkhaus sowie den gesamten Kanal- und rohrleitungsbau 
zuständig. Die Baustoffe für den tiefbau liefert das profi-
zentrum. Sabine Mühlenberg, teamleiterin tiefbau, traf sich  
vor Ort mit polier Michael Saueressig, um den Fortgang der 
Baustelle in augenschein zu nehmen, gerade rechtzeitig, als 
die Mauerscheiben per Bagger versetzt wurden. an anderer 
Stelle konnten die Besucher die Versetzung der Schlitzrinnen 

verfolgen. zum lieferauftrag der Mobau-Gruppe gehören 
auch Kabelschächte, Bordsteine, pflastersteine, Schachtab-
deckungen, rohrleitungen usw. – Sabine Mühlenberg: „Die 
lage des Standortes, direkt an der B57 und in unmittelbarer 
nähe zu Holland, ist in vielerlei Hinsicht ideal. Vor allem, dass 
hier neue arbeitsplätze entstehen, ist für Mönchengladbach 
und die region ein Gewinn.“

Seit dem 1. September 2018 gibt es „frischen Wind“ im Ver-
waltungsgebäude der Mobau Wirtz & classen unternehmens-
gruppe. Maike classen verstärkt das projektteam Digitalisie-
rung um adrian Warner.

Die junge Frau hat kürzlich ihren Master of arts (M.a.) in inter-
national Business administration in Köln abgelegt. Die tochter 
des geschäftsführenden Gesellschafters Wilhelm classen freut 
sich, den campus der uni gegen einen arbeitsplatz im Famili-
enunternehmen tauschen zu können. in der regelstudienzeit 
hat die 24-Jährige das Studium mit spannenden Schwerpunk-
ten wie Human resources, Finanzmanagement, Wirtschafts-
psychologie, Marketingmanagement etc. absolviert. 

„Die arbeit in diesem projektteam ist der perfekte berufliche 
Einstieg. So habe ich die Möglichkeit, mit den Kollegen in di-
rekten Kontakt zu kommen und die einzelnen unternehmen-
sprozesse kennenzulernen,“ sagt Maike classen. „Mit Men-
schen zu arbeiten, ist meins; ich liebe die offene und ehrliche 
art, die im Bauwesen herrscht!“ und sie betont „Einen großen 
Wert stellt für mich die arbeit im eigenem Familienunter-
nehmen dar und hier, als Vertreter der neuen Generation, die 
Weichen für die zukunft mitzustellen. ich möchte die von mir 
erlernten modernen, zeitgemäßen Strukturen umsetzen, die 
in zeiten der Digitalisierung eine wertvolle rolle spielen. Da-
bei ist die enge zusammenarbeit mit meinem Vater für mich 

wertvoll, weil sein Wissen und seine Erfahrung im Führen ei-
nes unternehmens im Studium nicht erlernbar sind. - ich bin 
teamfreudig und es macht mir großen Spaß, im austausch 
mit Kollegen und Kolleginnen Feedback zu bekommen und 
zu geben. Das bringt wichtige Erkenntnisse und letztlich gute 
Ergebnisse! ich bin zudem gespannt, inwiefern sich das Bau-
wesen durch den trend der Digitalisierung verändern wird, 
und freue mich darauf, meine erlernten theorien in die praxis 
umsetzen zu können“, so Maike classen.

voRGeStellt

maike ClaSSen - Seit SePtemBeR im DiGitaliSieRunGS-team 
Mit deM „MaSter of artS“ voM StudiuM direkt inS faMilienunternehMen

tieFBau

GiGantiSCHeS loGiStikZentRum in mG-RHeinDaHlen
Mobau liefert die Materialien fÜr den tiefbau 

Schadhafte abdeckungen verursachen hohe Sanierungs-
kosten. Schwachstellen sind die Mörtelfuge unterhalb des 
rahmens sowie eine fehlende Entkopplung des Schacht-
kopfes vom Straßenbelag. Die problemlösung:  Mit Schacht-
abdeckungen acO Multitop Beguplan für Fahrbahnen wird 
die Mörtelfuge durch die vergrößerte aufstandsfläche des 
rahmens um ca. 60 prozent entlastet. Die zylindrische 
außenkontur des rahmens ermöglicht eine fachgerechte 
Fugenausbildung und damit die Entkopplung von Schacht-
kopf und Straßenbelag. acO Schachtabdeckungen Multitop 
Beguplan sind auch für Spezialbeläge wie Opa, Splittmastix 
und dünne Deckschichten geeignet und können ohne Spe-
zialwerkzeug schnell eingebaut werden.

PRoBlemlÖSeR: aCo multitoP BeGuPlan

Anschlussfahnen sind während der Bauphase zum Schutz auffällig zu kennzeichnen! 
Perfekt hierfür: unsere Schutzkappe 1014kap in sehr auffälliger Neonfarbe. 
Einfaches Aufstecken und universell einsetzbar! 

Passend für Erdungsband 30 - 40 mm, Runddraht und Anschlussfahnen 8 - 10 mm.

www.schuhmacher-seb.de | 07256 / 9253200 | info@schuhmacher-seb.de
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Knauf bündelt den leistungsstarken trockenbau unter dem 
neuen label „trockenbau unlimited“. Der name steht für top-
Systeme und -produkte genauso wie für das dafür notwendige 
Know-how rund um planung und anwendung. 

Wenn es um sicheren Brandschutz, zuverlässigen Schall-
schutz, wirkungsvolle akustik, den Schutz vor Feuchte und 
nässe oder kreative raumgestaltung geht, benötigen tro-
ckenbauer oft mehr als den Standard. Knauf versteht diese 
anforderungen und rückt daher leistungsfähige Bauplatten wie 
den robusten allrounder Diamant, Silentboard, Fireboard oder 
aquapanel cementboard jeweils als zentrale Komponente in 
abgestimmten Systemen stärker in den Fokus.

trockenbau unlimited erleichtert es dem Fachhandwerker, 
immer die passende lösung zu finden. Herzstück ist die 
Online-Wissensplattform www.trockenbau-unlimited.de. 
Sie bündelt das Know-how von Knauf und liefert fortlaufend 
aktualisiert wertvolle tipps und Hilfen für die praxis, seien es 

beispielsweise Konstruktionsempfehlungen für freitragende 
Decken, Wohnungstrennwände, Bad- und Sauna-räume oder 
raum-in-raum-lösungen. Mit innovativen Film-Formaten 
folgt trockenbau unlimited dem anspruch, praxisorientierte 
informationen kompakt und schnell zu vermitteln. Wer tiefer 
einsteigen möchte, findet ohne umwege mehr Details und links 
zu weiter gehenden informationen. Ergänzend bieten Experten 
aktive unterstützung, zum Beispiel bei der nachweisführung 
im Brandschutz. und wegweisende Objektbeispiele dienen 
schließlich als anregung dafür, was mit Knauf trockenbau 
alles möglich ist. Mit der anmeldung auf www.trockenbau-
unlimited.de profitieren die trockenbau-profis zudem von 
vielen Vorteilen und tollen aktionen.

loGiStik

eRSt 19 – unD SCHon mit 500 PS ÜBeR Die lanDStRaSSe 
azubi florian krifft Wird Mit herz und Seele berufSkraftfahrer

knauF-WiSSenSPlattFoRm

meHR WiSSen, meHR kÖnnen, meHR maCHen 
neueS label „troCkenbau unliMited“ 

Florian Krifft ist seit august 2017 als azubi zum Berufskraft-
fahrer in unserem unternehmen. als absolvent der Höheren 
Handelsschule stand für ihn fest, jetzt seinen lebenstraum 
zu verwirklichen und den Beruf des Kraftfahrers zu erlernen. 
Der Hintergrund: Er ist familiär „vorbelastet“. Vater und 
Großvater waren ebenfalls Berufskraftfahrer. 

„Es ist kein Beruf wie die meisten anderen. Hier braucht man 
eine bestimmte Einstellung: Man muss schon Diesel im Blut 
haben“, schmunzelt der 19-Jährige. „in unserer Familie ist es 
seit zwei Generationen so. Die Wurzeln für mein interesse an 
diesem Beruf wurden schon früh gelegt. Die unterstützung 
meiner Eltern war mir sicher.“ Ein Besuch in der logistik im 
Mobau-profizentrum - schon zur Schulzeit - und ein Blick auf 
die Website führten zu seinem Wunsch, genau hier eine aus-
bildung zu machen. „auf meine Bewerbung und nach einem 
persönlichen Gespräch mit Herrn Derstappen, dem chef 
der logistik, folgte die zusage nur einen tag später!“  Gerd 
Derstappen: „So schnell kann‘s gehen, wenn der Bewerber 
passt und überzeugt.“ Damals war Florian gerade 18, hatte 
den Führerschein Klasse Drei. auf den „40-tonner“ konnte 
er natürlich noch nicht. 

Die lehrzeit begann er in der Disposition. Florian: „ich wurde 
einem lKW zugeteilt. Der Kollege Mario Mohren nahm mich 
mit und ich lernte die abläufe kennen, vom papierkram 
(lieferscheine) über das Be- und Entladen bis zu den Funk-
tionen, die ein lKW aufzuweisen hat. anschließend konnte 
ich Sascha Knarren auf seinem Kranwagen begleiten. Das 

bedeutete wiederum, neue Möglichkeiten kennenzulernen. 
ich war begeistert. auch von der anschließenden ausbildung 
zum Gabelstaplerfahrer. – und das alles schon im ersten 
Monat meiner ausbildung, Hammer!“  Die Kundenkontakte, 
die dann folgten – und die er heute eigenverantwortlich 
führt – waren eine weitere, willkommene Herausforderung 
für den jungen Mann. „Das selbständige arbeiten spornt mich 
an und gibt mir das Gefühl, dass ich hier richtig bin!“ Das ist 
die Erkenntnis unseres azubis. 

„Heute, nach 16 Monaten, habe ich schon eine gewisse 
routine, ohne dass es langweilig wird. – ich stehe kurz vor der 
Führerscheinprüfung Kl. ccE (lKW mit anhänger), so dass 
ich im neuen Jahr alleine unseren großen 40-tonner bewegen 
darf!“ So Florian Krifft. „Schon das erste Mal „Entladen mit 
dem großen Kran“ hat mich stolz gemacht. Die erste Fahrt 
mit unserem 500-pS-truck liegt nun als nächster Kick vor 
mir. Wahnsinn!“

Bei seiner Begeisterung hat der junge Mann wohl vergessen, 
dass es im Januar mit seinen azubi-Kollegen wieder zur 
„Bau“-Messe nach München geht. Dieses „Highlight“ bietet 
Mobau unter anderem seinen azubis in jedem Jahr. und 
dieses Gemeinschaftserlebnis hat ebenfalls nachhaltige 
Wirkung, denn hier erleben die jungen Menschen, dass ihr 
ausbildungsbetrieb neben den fachlichen Qualifikationen 
auch die zwischenmenschlichen aspekte beachtet und 
fördert. Das gehört nun mal zur unternehmensphilosophie 
bei Mobau Wirtz & classen.

WiR GRatulieRen  . . . 
unSeRen kolleGinnen unD kolleGen

in unserer unternehmensfamilie: 
zum 30-jährigen Firmenjubiläum Klaus-Dieter Gold-
stein, Birgit Görtz und anni loomans;
zur 25-jährigen Betriebszugehörigkeit: Olaf ziemes, 
Dirk Gronau und nicole Seferens;
zu 20 Jahren im unternehmen: Filiz alamehmet, 
Sascha potz, Monika Hoyo Munoz und ralf Fabry
sowie zum 10-jährigen Jubiläum: Daniela robertz, 
Dieter Schwill, Katja Bongartz und ingrid nowak.
zu runden Geburtstagen in diesem Quartal gratulieren wir:
Yavuz-Selim tosuncuk, wurde 20 Jahre; Sibille Wind- 
müller, 60 Jahre; Stefan Deutscher, 20 Jahre; Savannah 
reinartz, ebenfalls 20 Jahre; thomas Jacobs wurde 
60 Jahre; lambert Beckers ebenfalls 60 Jahre; chiara 
zink, 20 Jahre; Oliver Faßbender wurde 50 Jahre; 
Florian Krifft, 20 Jahre; weitere Glückwünsche an 
Michael theuerzeit, 50 Jahre; Sascha Kupferschläger, 
30 Jahre; Jan Kohlhof, 20 Jahre; Daniela robertz, 30 
Jahre; philipp Welter, 30 Jahre; Hans-Joachim Burk,  
70 Jahre und roland Hitz wurde 50 Jahre alt.

Vario® Xtra.
Das Xtra an Sicherheit.

Das robuste Luftdichtheitssystem  
für maximalen Schutz vor Schimmel  
und Feuchtigkeit

•  Xtra stark: robustes Klebeband,  
auf gewünschte Länge abreißbar

•  Xtra kältebeständig: Dichtstoff  
verarbeitbar bis minus 5 °C

•  Xtra sicher: Klimamembran mit patentierter 
Klettmontage verhindert Feuchteschäden 
durch Tackerlöcher

Alle Komponenten lösungsmittelfrei 

www.isover-passt-immer.de

Wir SucHEn

aZuBiS
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„Für uns doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir als 
premium-partner von Borussia die passenden Sicherheits- 
bzw. arbeitsschuhe haben,“ sagt christian Götze, der uns den 
schicken und sportlichen arbeitsschuh mit rezeptionistin 
Sandra lankes vorführt. 

 Wir wären ohnehin darüber gestolpert, denn der modern 
aussehende Sicherheitsschuh in den Farben der Borussia ist 
perfekt am „point of Sale“ positioniert. inklusive Borussia-
Fahne. Sicherheitsschuhe sind am Bau ein Muss. Warum 
also nicht schick und modern? zudem ist der Schuh von 
Elten, einem der führenden Hersteller hochwertiger Sicher-
heitsschuhe in Europa, der in der nachbarschaft zuhause 
ist (in uedem), so dass man sich gemeinsam der Fohlenelf 
verbunden fühlt.

attraktiv ist nicht nur das aussehen, vor allem stimmt die 
qualitative ausstattung: atmungsaktives textilfutter, hydro-
phobiertes textilmaterial, gepolsterte lasche, ganzflächige 
Einlegesohle „Sportive ESD black“, ESD-fähige Softvlies-
Brandsohle, metallfreier Durchtrittschutz, tpu/pu MaxxiMO, 
Stahlkappe, En iSO 20345 S3 Src, Form a, Sohlenkern aus 
infinergy® von BaSF, lederfreie ausstattung. und auch der 
preis kann sich sehen lassen:  Der neue Borussia arbeitsschuh 
von Elten kostet 89 Euro und ist ab sofort im Baupark an der 
Krefelder Straße erhältlich.

Wenn sein name nicht wäre, 
würde niemand vermuten, 
dass seine Wurzeln in Ost-
europa liegen. Hamit Muja 
ist ein großartiges Beispiel 
dafür, was integration be-
wirken kann – und das 
lag vor allem daran, dass 
er wollte! Sein Vater war 
Ende der sechziger Jahre 
aus dem Kosovo als Gast-
arbeiter nach Deutschland 
gekommen. Jahre später 
holte er seine Familie nach. 
Hamit Muja: „Wir haben uns dieses land ausgesucht. und 
ich bin froh, dass ich hier die Schulbildung genossen habe 
und anschließend eine ausbildung zum Groß- und außen-
handels-Kaufmann.“ Stolz ist er auch auf seine anschlie-
ßenden beruflichen Stationen, bei denen Engagement und 
Verantwortungsbereitschaft immer eine rolle spielten. Seit 
15. September ist Hamit Muja Key-account-Manager für den 
Bereich p.E.t. im Baupark Mönchengladbach. „Es ist unser 
ziel, eine abteilung aufzubauen, die die großen Fachgruppen 
unserer Branchen gut betreut. Das heißt, wir wollen unsere 
Kunden durch unsere Kompetenz und Qualität noch enger an 
uns binden“. Wir heißen ihn herzlich willkommen! 

neueR kolleGe

Hallo Hamit muja 
key-aCCount-ManaGer

Es war schon „Feierabend-zeit“, als Max Jansen die Sitzung der Garten- und landschaftsbauer 
eröffnete, deren Mitglieder zum offiziellen treffen im Mobau Baupark zu Gast waren. Der 
Gala-Fachberater im Mobau Baupark Mönchengladbach begrüßte die Gäste aus dem Großraum 
Viersen, Krefeld, Mönchengladbach und stellte das unternehmen vor. 

Dann begrüßte er den referenten des abends: Jörn Dahnke, Sachverständiger für das Fliesen-, 
platten- und Mosaiklegerhandwerk, öffentlich bestellt von der Handwerkskammer Köln, war 
auf Einladung von Max Jansen in den Baupark an die Krefelder Straße gekommen. Er eröffnete 
seinen Vortrag mit einem Blick auf die zahlen: Wurden innerhalb des Jahres 2001 noch ca. 
70.000 qm keramische terrassenelemente in Deutschland verlegt, so gehen die Schätzungen 
für das Jahr 2017 von ca. 7.000.000 qm aus.

Doch obwohl diese art eines Belagsmaterials mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist und von 
den meisten Garten- und landschaftsbau-Betrieben schon verlegt wurde, existieren immer noch 
große unsicherheiten, wie diese (in der regel 2 cm dicken) platten fach- und regelgerecht zu 
verlegen sind. Hierbei spielt, so erläuterte der Sachverständige, eine nicht unwesentliche rolle, 
dass die Verlegung und Verfugung von keramischen terrassenelementen in keinem relevanten 
regelwerk Beachtung findet, oder hierzu Hinweise gegeben werden. Stattdessen werden 
hilfsweise passagen aus verschiedenen Veröffentlichungen benutzt. Mit seinem Vortrag wollte 
Dahnke „licht ins Dunkel“ bringen. „Was ist fachgerecht? Wann liegt ein Mangel vor? Welche 
Konstruktionsaufbauten funktionieren wirklich?“ – so die Kernthemen, die nicht nur vorgetragen, 
sondern mit intensiver Beteiligung der teilnehmer ausgiebig diskutiert wurden.

Gastfreundlich lud Max Jansen zu einem imbiss ein, den die Gala-Bauer gerne annahmen. Die 
anschließenden Gespräche zeigten, dass das thema des Gastreferenten „den nerv“ der zuhörer 
getroffen hatte. auch zur Freude von Max Jansen, der sich für das entgegengebrachte Vertrauen 
und den Besuch im Baupark Mönchengladbach bedankte.

BauPaRk

neu: elten BRinGt Den BoRuSSia-FanSCHuH 
SportliCher arbeitSSChuh iM Mobau baupark 

Gala-Bau

veRBanDSSitZunG DeR GaRten- & lanDSCHaFtSBaueR im BauPaRk
faCh-referent zuM verleGen keraMiSCher terraSSeneleMente 

Sorgt für enorme 
Einsparungen bei Energie, 
Bauzeit und Nerven.

  Ytong Planblock 
mit λ = 0,08 W/(mK)

  energiesparend  einfache
  monolithisch    Verarbeitung

Mehr Infos, auch zu 
Silka Kalksandsteinen, 
unter www.ytong-silka.de
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FlieSenWelt

ein WaHReS FeSt: Die neue DimenSion DeR FlieSen 
keraMik erleben und Staunen - iM Mobau baupark hÜCkelhoven

Seit 15. Oktober wieselt Mar-
cell lupp durch die schmalen 
Gänge zwischen den Hoch-
regalen, mal mit dem Gabel-
stapler, mal zu Fuß. „ruhig 
angehen“ lässt er es erst 
nach Feierabend: Marcell 
lupp ist der neue im lager 
des Mobau Bauparks Hückel-
hoven. Ob direkter Kunden-
kontakt oder die arbeit mit 
dem Stapler, der Mann ist mit 
Freude dabei. und ist inso-
fern eine „echte Entlastung“ 
für seine Kollegen. „Ja, es 
macht mir Spaß, hier zu sein. Schließlich ist der Begriff Mo-
bau Wirtz & classen eine „Hausnummer“, da kann man schon 
stolz sein, wenn man dazu gehört,“ sagt der Mann aus Ober-
bruch. – Wir heißen den neuen Kollegen herzlich willkommen 
und wünschen viel Erfolg an seinem neuen arbeitsplatz!  

Willkommen

neu im BauPaRk
MarCell iSt SChnell

unglaublich, dieses Erlebnis, das emotional 
begeistert. auch, weil man es bisher nicht 
für möglich hielt. Was die Fliesenwelt uns 
jetzt präsentiert, sprengt alle Vorstellungen, 
die man zu Keramik hatte.

Jan Windmüller ist sichtlich stolz auf den 
neuen Showroom, den er im Baupark an 
der rheinstraße in Hückelhoven präsentiert. 
nach längeren umbauarbeiten hat man hier 
platz geschaffen für eine neue Dimension 
Großkeramik, die in beeindruckenden For-
maten alles bisher Gesehene übertrifft. Mit 
Großkeramik meint der Fachmann in dem 
zusammenhang großformatige Fliesen, die 
den Eindruck vermitteln, es handele sich 
beispielsweise um naturprodukte wie Mar-
mor. Die vielen Variationen, die in diesem 
Showroom ausgestellt sind – von Beton- 
bis Holzoptik – überzeugen in ihrer ange-
nehmen Ästhetik. Ein spannender aspekt 
kommt im Showroom durch einen großen 
tV-Bildschirm hinzu, der die Herstellung 
dieser Keramiken zeigt.

„in der letzten zeit hat sich in der Fliesen-
welt einiges getan,“ erklärt Jan Windmüller, 
„Mit dem Einzug neuer techniken ist heute 

möglich, was noch vor Jahren undenkbar 
war: Fliesen bis zu einer Größe von 3,20 x 
1,60 m können - wie hier zu sehen - in allen 
vorstellbaren Optiken produziert werden.“ 
Der Fachberater verweist darauf, dass in der 
neuen präsentation im Baupark nicht nur die 
„nackte“ Fliese gezeigt wird, sondern die un-
terschiedlichen anwendungsmöglichkeiten 
sichtbar werden. „Wir zeigen von der Boden-
Fliese über die Wand-Fliese bis zu Dusche, 
Waschtisch und Küchenarbeits-platte, was 
möglich ist.“ Selbst tischplatten machen so 
aus einem schlichten, unscheinbaren Möbel 
ein hochwertiges Highlight der Wohnland-
schaft. Beeindruckend auch das ausgestellte 
Beispiel von Duschwand, Bodenplatte und 
Waschtisch, allesamt aus der gleichen xxl-
Fliese hergestellt. Die Möglichkeiten sind 
schier unbegrenzt: ob urbane Gebrauchs-
optik oder hochwertige Marmor-anmutung, 
der Eindruck von Echtheit und Wertigkeit ist 
immer garantiert. „Ein Besuch in der neuen 
ausstellung wird jeden Betrachter faszinie-
ren,“ ist sich Jan Windmüller sicher und er 
resümiert: „Es steht außer zweifel: nicht nur 
die Dimensionen des Materials, auch die äs-
thetische Wirkung begeistern - und stellen 
eine langfristige raumlösung dar“. 

Etwa 700 teilnehmer widmeten sich beim „außenwirt-
schaftstag“ der nordrhein-westfälischen iHKs im Eurogress 
aachen den drängendsten Fragen des Exportgeschäfts. 
„So turbulent wie momentan ging es in der außenwirtschaft 
lange nicht zu“, betonte Wolfgang Mainz, präsident der gast-
gebenden iHK aachen: „Großbritannien verlässt die Eu, china 
und die uSa liefern sich einen erbitterten Handelsstreit – und 
themen wie ‚Digitalisierung‘ oder ‚Datensicherheit‘ stellen 
die unternehmen vor grundsätzliche Herausforderungen.“

unter der Moderation von tV-Journalistin Kay-Sölve richter 
diskutierten zahlreiche Spitzenmanager international erfolg-
reicher unternehmen über die derzeitige Wirtschaftslage.
als prominente redner waren u.a. Kiews Bürgermeister Dr. 
Vitali Klitschko und Ex-Boxweltmeisterin regina Halmich 
zu Gast. „Wir arbeiten hart für unseren wirtschaftlichen 
Erfolg und sind offen für deutsche investitionen“, sagte 
der ehemalige profiboxer Dr. Vitali Klitschko. in lebhaften 
Workshops behandelte man u.a. die themen „Quo vadis, 
china?“, „zoll 4.0“ und „Brexit-countdown“.

ÜBeR Den telleRRanD

auSSenWiRtSCHaFtStaG 2018 in aaCHen
700 akteure diSkutierten iM euroGreSS

Von links: iHK-Ehrenpräsident Bert Wirtz, Ex-Boxwelt-
meisterin regina Halmich, Kiews Bürgermeister Dr. Vitali 
Klitschko und iHK-präsident Wolfgang Mainz.

FASZINIERENDE STRUKTUR
NATÜRLICH. BIOZIDFREI. 
ALLE WEBER FASSADENPUTZE.

Das AquaBalance-Konzept: gegen Algen- 
und Pilzbefall und für lang anhaltende, 
nachhaltige Fassadenästhetik. Ab 2019 ist 
unser komplettes Sortiment an Fassaden-
putzen mit AquaBalance-Technologie  
ausgestattet.

AQUABALANCE
Schneller trocken. Länger schön.

de.weber/aquabalance
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ECHTE EXPERTEN
WÜNSCHEN
FROHE WEIHNACHTEN

Geschäftsleitung und Belegschaft der Mobau Wirtz & Classen Unternehmensgruppe

SSW-aZuBi mit DaBei

auSBilDunG FÜR junGe miGRanten
Mobau Wirtz & ClaSSen inforMierte
„action“ im Schulzentrum ratheim zur un-
gewohnten zeit. Samstagnachmittag – und 
trotzdem ist der parkplatz an der Schule 
stark frequentiert, viele junge leute tummeln 
sich vor dem Haupteingang. Drinnen im Forum 
ist noch mehr Betrieb. Der Grund: Eine Ver-
anstaltung des „Kommunalen integrations-
zentrums Kreis Heinsberg“ mit dem titel 
„Junge Migranten in ausbildung.“ Die zentrale 
anlauf- und Koordinierungsstelle für die inte-
grationsarbeit vor Ort gibt es seit 2014. Hier 
werden Migranten impulse gegeben, hier 
wird beraten und veranstaltet. Bernd laprell, 
leiter im amt für Bildung und Kultur: „unsere 
Vision ist, teilhabe für alle zu ermöglichen 
und ein vielfältiges Miteinander zu fördern.“ 
Mit weiteren Organisationen hatte man nach 

ratheim eingeladen und 17 Kooperations-
partner stellten ihre unternehmen und Mög-
lichkeiten vor, darunter auch die unterneh-
mensgruppe Mobau Wirtz & classen. roland 
Kohnen war mit chris Eluwa dabei und infor-
mierte über Möglichkeiten der ausbildung. 
chris Eluwa kommt ursprünglich aus nigeria 
und befindet sich im zweiten lehrjahr bei 
SSW am Standort Dremmen. roland Kohnen, 
in der unternehmensgruppe u.a. zuständig 
für die Begleitung der azubis, zog eine po-
sitive Bilanz. „Das interesse der Schüler war 
da. Schließlich bekamen sie hier einiges ge-
boten. Für uns ist es selbstverständlich, bei 
solchen Veranstaltungen dabei zu sein und 
über Möglichkeiten in unserem unternehmen 
zu informieren.“

FolGen Sie unS

„Wir waren dabei!“, als kürzlich in Mönchengladbach zum „run & Fun Firmenlauf“ eingeladen 
war. 5000 teilnehmer „kämpften“ fünfeinhalb Kilometer gegen die Schwerkraft durch den 
nordpark.  am Start: 20 Kolleginnen und Kollegen aus unserer unternehmensgruppe, sprich 
aus den Häusern Wirtz & classen, SSW und Fliesenmax. „Ein gruppendynamisches Erlebnis der 
Sonderklasse,“ so Marketing Manager andreas Balven. natürlich stand der Spaß im Vordergrund. 
Eine schöne Überraschung gab es für unser team zum abschluss: in der Kategorie „Kreativstes 
Motto“ gewannen unsere aktiven, auch Dank der unterstützung der agentur Fellbusch, den 
ersten preis mit ihrem Motto „Sollte.Hätte.Könnte.Würde.Machen!“ Das motiviert natürlich und 
so ist es nicht verwunderlich, dass in den Häusern bereits über eine teilnahme im nächsten 
Jahr philosophiert wird. „Dann werden wir sicher mit einem noch größeren team antreten und 
Spaß haben,“ freut sich Walther lobigs, SSW Dremmen (Foto untere reihe, rechts). 

StellenanGeBote aktuell
· Servicemonteur /-mechaniker im innen-/ außen- 
  dienst (m/w) im PZ Dremmen
· mitarbeiter empfang | Zentrale in teilzeit (w/m) 
  20-25 Stunden/Woche im BauPark mG
· mitarbeiter im vertriebsinnendienst | tiefbau (m/w)   
  BauPark mönchengladbach
Mehr info: 
https://www.mobau-wirtz-classen.de/unternehmen/
karriere/stellenangebote/ 

„WiR SinD ein team“

SieGeR Beim Run & Fun-lauF
eChte experten Mit viel SpaSS dabei

moBau PeGelS, kemPen

ZauBeRSteRn-kinDeR Zu GaSt
Mit leuChtenden auGen und viel eifer

ungewohnte Stimmen bei Mobau pegels in Kempen: Kinder 
des Kindergartens „zaubersterne“ aus Krefeld-Hüls waren 
auf Einladung von Oktay tuncer zu Gast, um den Mobau-
Weihnachtsbaum zu schmücken. Mit viel Eifer, temperament 
und leuchtenden augen legten die Kleinen Hand an und 
staunten nicht schlecht, als sich ein weiterer Überraschungs-
gast zu ihnen gesellte. Der pegels-Weihnachtsmann stattete 
der kleinen Schar einen Besuch ab, um sie mit leckereien 
zu beschenken.

in der großen Fliesenausstellung erstrahlt jetzt, zur Freude 
von Mitarbeitern und Kunden, ein ganz besonders schöner 
Weihnachtsbaum. „Vielen Dank“ an die zauberstern-Kinder. 
Frohe Weihnachten und einen guten Jahreswechsel allen 
Eltern, Freunden und Kunden. - Übrigens ist die Hülser 
Straße nach langer Bauzeit endlich wieder für den öffentli-
chen Verkehr freigegeben, so dass Mobau pegels ab sofort 
ungehindert erreichbar ist.


