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Von Wolfhard Petzold

„Meine 14 Lkws und die 15 Be-
rufskraftfahrer meiner Spedi-
tion Rufus Logistik sind mein 
wichtigstes Kapital“, sagt Ediz 
Yolcu. „Leider lässt die Aus-
bildung dieser für die Versor-
gung unserer Gesellschaft so 
wichtigen Berufsgruppe oft zu 
wünschen übrig, sei es bei der 
Fahrsicherheit, beim Bewusst-
sein für Risiken im Straßenver-
kehr oder bei der Sicherung der 
Ladung.“ Darüber hinaus han-
dele es sich bei den Fahrern oft 
um Menschen mit Migrations-
hintergrund, die unter Vorur-
teilen leiden und denen es an 
Anerkennung und Wertschät-
zung fehle. Das soll sich durch 
sein Engagement bessern.

Vorurteile und Hänselei-
en hat der in Krefeld gebore-
ne und aufgewachsene 34-jäh-
rige Deutsche mit türkischen 
Wurzeln auf dem Weg zum Ab-
itur im Fichte-Gymnasium oft 
genug selbst erlebt. „Das war 
manchmal schon heftig, macht 
aber auch stark.“ Das zeigt sich 
an seinem 
stringenten 
Werdegang 
zum erfolg-
reichen Un-
ternehmer. Er lernt Speditions-
kaufmann, arbeitet danach bei 
einem Krefelder Hersteller von 
Nahrungsmitteln und land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen 
als Vertriebsleiter Export und 
absolviert berufsbegleitend ein 
betriebswirtschaftliches Studi-
um. Im März 2017 fasst er mit 
Unterstützung seines Ex-Spedi-
tionschefs, Ausbilders und Men-
tors den Entschluss, sich nach 
dem Erwerb der Güterkraft-
fahrverkehrslizenz mit einem 
Lkw selbstständig zu machen.

Die Bildungsakademie nahm im 
Februar den Lehrbetrieb auf
Er gründet als Solounterneh-
mer die Rufus Logistik. Yolcu: 
„Die ist inzwischen expandiert, 
bestens ausgelastet und trans-
portiert Getränke im Großraum 
NRW. Zeit also, um eine Neu-
gründung in Angriff zu neh-
men.“

Am Standort Businesspark 
Mies van der Rohe an der Gir-

mesgath hat Yolcu mit sei-
ner Spedition ein Zuhause ge-
funden. Als Verwaltungsange-
stellte beschäftigt er dort ei-
nen Speditionskaufmann und 
mit Hanna Paap eine gelernte 
Lehrerin, die berufsbegleitend 
Betriebswirtschaft studiert. Sie 
kümmert sich als seine „rechte 
Hand“ um die Büroorganisation 
und das Controlling. Mit diesem 
Kernteam leitet Yolcu neben 
der Spedition auch seine Neu-
gründung, die Bildungsakade-
mie für Berufskraftfahrer und 
sonstige Fachkräfte der Logis-
tikbranche. „Ganz Deutschland 
sucht händeringend Logistik-
fachkräfte und Bildung ist der 
Schlüssel dafür“, sagt er. Die 
Schulungsräume hat er ange-
mietet. Inzwischen residiert er 
auf 2000 Quadratmetern Büro- 
und Betriebsfläche. „Ich hatte 
schon immer einen Drang zur 
Selbstständigkeit. Es macht ein-
fach Spaß, eine Firma von null 
an aufzuziehen und wachsen 
zu sehen.“ Vorerst beschäftigt 
er für die Aus- und Weiterbil-
dung drei freiberufliche Do-

zenten, spä-
ter möchte 
er solche fest 
anstellen.

„Die An-
meldung einer Bildungsstät-
te und die Zulassung durch die 
Bezirksregierung nach dem 
Berufskraftfahrerqualifikati-
onsgesetz unterliegen stren-
gen Voraussetzungen und er-
fordern Zeit und Geld“, berich-
tet er. Unter anderem musste 
er die Güterkraftfahrverkehrs-
lizenz erwerben. Allein für die 
Zertifizierung TQ-Cert fielen 
6000 Euro an. Die Gründungs-
kosten beziffert er auf 20 000 
Euro sowie weitere 25 000 Eu-
ro als GmbH-Einlage. „Das alles 
habe ich aus Eigenmitteln und 
ohne Kredit finanziert“, sagt er 
nicht ohne Stolz. Das Hauptge-
schäft der Akademie besteht 
aus Umschulungen zum Be-
rufskraftfahrer oder Lager-
arbeiter im Auftrag der Agen-
tur für Arbeit, die Umschüler 
per Bildungsgutschein fördert. 
Voraussetzung ist eine fortlau-
fende Auditierung der Maßnah-
men, die vom Qualifizierungs-
gespräch bis zur Prüfung reicht. 

Die ganztägige Ausbildung dau-
ert fünfeinhalb Monate. Rufus 
übernimmt die theoretische 
Ausbildung einschließlich der 
ADR-Gefahrgut-Schulungen. 
Für die Fahrpraxis und -prü-
fung ist eine externe zertifizier-
te Fahrschule verantwortlich.

Auch Fortbildungsmaßnah-
men und Gefahrengutschulun-
gen gehören zum Angebot der 
Akademie. So gibt es klassische 
Modulschulungen, die Berufs-
kraftfahrer alle fünf Jahre auf-
frischen müssen. Dazu gehören 
zum Beispiel die Themen wirt-
schaftliches Fahren, Funktions-
weise des Fahrzeugs, Sozialvor-
schriften für den Güterverkehr 
wie Fahrzeiten und Pausen, La-
dungssicherheit und auch das 
Corporate Image als Unterneh-
mensbild des Fuhrbetriebs. Dass 

Bedarf an all diesen Dienstleis-
tungen besteht, zeigt die Nach-
frage. „Seit unserem Start im 
Februar 2021 haben wir 6500 
Euro Umsatz pro Monat erzielt“, 
sagt Yolcu, den er bis zum Jah-
resende auf 20 000 Euro pro Mo-
nat steigern möchte – ein stol-
zer Umsatz für ein Start-up bei 
überschaubarem Risiko. Ein 
Pluspunkt: „Wir schließen mit 
unserem Angebot eine Markt-
lücke in Krefeld.“ Dabei freut 
er sich schon auf den Synergie-
effekt, weil er den Fahrernach-
wuchs für seine Spedition künf-
tig aus den besten Jahrgangs-
teilnehmern der Akademie ge-
nerieren und der Berufssparte 
zu mehr Wertschätzung verhel-
fen kann. Und zu Jobs: durch Ko-
operation mit Personalvermitt-
lungen.

Spediteur gründet Bildungsakademie
Ediz Yolcu beschäftigt 15 Berufskraftfahrer. Umschulung, Aus- und Weiterbildung steuert er künftig lieber selbst – über die Bildungsakademie Rufus

Ediz Yolcu hat seine eigene Weiterbildungsagentur gegründet. Im Hintergrund läuft ein Kurs an einem Lkw der Spedition. Foto: Andreas Bischof

 

Bildungsakademie Rufus 
Teilnehmer am Gründer-
preis 2021

Gründer Speditionskauf-
mann und Betriebswirt 
Ediz Yolcu gründet nach ei-
ner Spedition 2017 im Ok-
tober 2020 bereits ein zwei-
tes Unternehmen – die Bil-
dungsakademie Rufus 
GmbH.

Zielgruppe Umschulung 
sowie Aus- und Weiterbil-
dung von Berufskraftfah-
rern und sonstigen Logis-
tik-Fachkräften

Geschäftsmodell Einnah-
men aus geförderten Um-
schulungen der Agentur für 
Arbeit und Fortbildungen 
im Auftrag von Speditionen

Firmenname Rufus heißt 
der Jagdhund des Gründers, 
der seinem Besitzer neben 
seiner Familie Halt in ge-
sundheitlich schwerer Zeit 
gab.

Kontakt Telefonnummer 
0176/20384284, info@bil-
dungsakademie-rufus.de. 
Mehr Informationen unter

EEbildungsakademie-rufus.de

Krefelder Gründerpreis

Die Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Mittlerer Niederrhein 
befürwortet die ab dem 28. Mai 
geltenden Öffnungsschritte in 
NRW. „Viele Unternehmen wer-
den wieder besser wirtschaften 
können“, erklärt Jürgen Stein-
metz, Hauptgeschäftsführer 
der IHK. Entwarnung für die an-
gespannte finanzielle und wirt-
schaftliche Lage zahlreicher Be-
triebe gibt es aus Sicht der IHK 
aber noch nicht. „Es wird ab-
zuwarten sein, wie die Kun-
den die Angebote annehmen“, 
sagt Steinmetz. Die Öffnungs-
schritte allein von der Inzidenz 
abhängig zu machen, sieht der 
IHK-Hauptgeschäftsführer al-
lerdings weiter kritisch. Na-
türlich müsse es Indikatoren 
geben, an denen die Öffnungs-
schritte festgemacht werden. 
„Allerdings ist die Spanne vor 
allem der Inzidenzstufe 2, die 
bei Inzidenzen zwischen 50 
und 35 greift, sehr gering. Da 
sich die Zahlen jeweils nur auf 
eine kreisfreie Stadt oder einen 
Kreis beziehen, sehe ich die Ge-
fahr, dass Inzidenzen wochen-
lang zwischen den unterschied-
lichen Stufen hin- und herpen-
deln.“ Damit sei die Planungssi-
cherheit für viele Betriebe sehr 
schwierig. „Gastronomen kön-
nen je nach Inzidenzlage in ih-
rer Stadt oder ihrem Kreis nicht 
sicher sein, ob sie nicht nach we-
nigen Tagen ihre Innenräume 
wieder schließen müssen“, sagt 
der IHK-Hauptgeschäftsführer. 

Erfreulich ist laut IHK, dass 
nach der neuen Corona-Schutz-
verordnung viele Freizeitange-
bote wieder wahrgenommen 
werden können – sofern ein 
negatives Testergebnis vor-
liegt. Umso wichtiger sei es, dass 
auch Betriebe im Rahmen der 
Beschäftigtentestung unter be-
stimmten Umständen Beschei-
nigungen über negative Test-
ergebnisse ausstellen können. 
Dazu ist unter anderem eine 
Meldung an das örtliche Ge-
sundheitsamt und eine Unter-
weisung einer aufsichtsführen-
den Person notwendig. Die In-
dustrie- und Handelskammer 
bietet Unternehmen, die Tests 
mit Bescheinigungen anbieten 
möchten, Webinare an. Red

EEmittlerer-niederrhein.ihk.de/25926.

IHK: Die 
Öffnung ist 
sehr wichtig

Von Chrismie Fehrmann

Die acht Azubis sind in der 
Siempelkamp Gießerei leicht 
auszumachen: Zu ihrer blauen 
Kleidung und über ihren Sicher-
heitshelmen tragen sie orange-
farbene Käppis. Drei der jungen 
Männer hocken in der riesigen 
Halle gerade in einer großen 
Erdgrube und sind dabei, das 
Modell für einen gusseisernen 
Zwölf-Zylinder-Motor in sorg-
fältiger Handarbeit zu bear-
beiten.

„Es ist für einen von vier Mo-
toren gleicher Art bestimmt, die 
einmal ein Kreuzfahrt-Traum-
schiff wie die ,Freedom oft the 
Seas̀  antreiben“, erklären Dirk 
Howe, Sprecher der Geschäfts-
führung und Managing Direc-
tor Georg Geier. „Wir liefern 
in unserem Unterneh-
men gute Produkte aus 
Schrott, der beispielswei-
se aus alten Autos oder aus 
Stanzabfällen stammt.“

Es werden auch Flug-
turbinen für Linienma-
schinen hergestellt oder 
der Castorbehäl-
ter für Atom-
müll, der in 
der Halle 
steht. Letz-
tere wur-
den schon 
auf ihre 
Stabilität 
getestet, 
indem sie 
mit Kano-
nen be-

schossen wurden oder Züge 
mit zirka 100 Kilometern pro 
Stunde dagegen donnerten. Al-
lerdings nicht an der Siempel-
kampstraße in Krefeld.

„Gemeinsam hochspezi-
alisierter Teilarbeiter eines 
Handwerks zu sein, deren un-
terschiedliche Arbeitsvorgänge 
die Fertigung eines gemeinsa-
men Endprodukts zum Ziel ha-
ben, das zudem am Ende sicht-
bar in der Halle liegt, ist das, 
was die jungen Leute antreibt. 
Das ist Werkstolz“, sind sich die 
Geschäftsführer Geier und Ho-
we sicher.

Die Azubis bestätigen die Aus-
sage: „Die Arbeit ist so vielfäl-
tig und hat einen alten, traditio-

nellen Bezug. Sie ist 
zwar hart, aber 

auch atembe-

raubend; wir sehen am Ende des 
Tages, was wir gemacht haben“, 
erklärt Cem Aybay. Der 23-Jähri-
ge besitzt die Fachoberschulrei-
fe, ist im ersten Lehrjahr als Gie-
ßerei-Mechaniker und hat lan-
ge recherchiert, bevor er sich 
beworben hat. „Das erste Lehr-
jahr hat mir schon sehr gut ge-
fallen.“

Den Lehrlingen steht  
ein Mentor zur Seite
Ebenso geht es George Mundy, 
der das Fachabitur in der Ta-
sche hat. „Ich habe es als Kran-
kenpfleger versucht, weil mei-
ne Familie dort tätig ist, und 
habe danach in einer Glaserei 
angefangen. Jetzt bin ich rich-
tig“, sagt der 27-jährige aus Hüls 
und lächelt. „Das Werk liegt na-
he. Nach einem Praktikum war 
ich begeistert. Meine Erwartun-
gen an das weltweit tätige Un-
ternehmen haben sich erfüllt.“

Eine gute Mundpropaganda, 
eine umfangreiche Internetsei-
te, viel Werbung in Real- und 
Gesamtschulen und beste Per-
spektiven sehen die Geschäfts-
führer als Garant für ihre Aus-
bildungsstrategie: „Wir werben 
in den sozialen Medien, vertei-
len Flyer in den Schulen, bieten 
einen sicheren Arbeitsplatz bei 
guter Bezahlung und bilden 
für uns selber aus. Das bedeu-
tet: Wir investieren in den Nach-
wuchs.“

Während der Ausbildung 
wird den jungen Leuten zu-
sätzlich ein Mentor zur Seite 
gestellt, der ihre Fähigkeiten 

erkennt. „Wir fördern und un-
terstützen sie, falls es irgendwo 
hapert.“

Aktuell gebe es freie Ausbil-
dungsplätze für weitere sechs 
Gießerei-Mechaniker, zwei 
Modellbautechniker und zwei 
Mitarbeiter im kaufmänni-
schen Bereich. Letztere Positi-
onen werden zumeist von jun-
gen Frauen genommen.

Dass Frauen auch in der Gie-
ßerei gerne und erfolgreich tä-
tig sein können, zeigt Karin 
Bulmann. Die 57-Jährige ist 
stellvertretende Leiterin des 
Schmelzbetriebes, arbeitet am 

Ofen und ist die einzige Frau 
in den Hallen. „Ich habe schon 
früher lieber Fahrräder repa-
riert, als mit Puppen gespielt. 
Ich stamme aus Rheinhausen, 
da lag Krupp nahe“, erzählt sie. 
„Die Arbeit mit dem Metall ist 
spannend und macht mir Spaß.“

Und dann wird gegossen. Das 
passiert acht bis zehnmal am 
Tag. Dreimal ertönt das Warn-
signal. Dann kommt das glü-
hende Eisen mit 1400 Grad Hitze 
in einem gleißenden Fluss und 
tausend sprühenden Funken 
aus dem Ofen. „Maximal sind 
bei uns beachtliche 320 Ton-

nen möglich.“ „Aktueller Welt-
rekord“, berichten Dirk Howe 
und Georg Geier.

Siempelkamp investiert in die Fachkräfte von Morgen
In der Gießerei sind die Auszubildenden hochspezialisierte Teilarbeiter eines Handwerks

Can Aybay (erstes Lehrjahr) und George Mundy (drittes Lehrjahr) schätzen vor 
allem die Abwechslung im Betrieb. Foto: Dirk Jochmann

 

Mangel Während für die 
Ausbildungsarbeit in der 
Siempelkamp-Gießerei 
viel und erfolgreich ge-
worben wird, sind Indus-
trie- und Handelskam-
mer (IHK) Mittlerer Nie-
derrhein und Kreishand-
werkerschaft für Krefeld 
in Sorge. Der Grund: Die 
Corona-Pandemie ver-
stärke den Fachkräfte-
mangel und die schwieri-
ge Suche nach Auszubil-
denden offenbar zusätz-
lich. Im IHK-Bezirk Mitt-
lerer Niederrhein wur-
den bislang 883 neue 
Ausbildungsverträge in 
den Berufen in Industrie, 
Handel und Dienstleis-
tung unterzeichnet. Das 
sind 6,5 Prozent weniger 
als bis Ende März 2020 
(WZ berichtete).

Kontakt Junge Leute, 
die sich dafür interes-
sieren, in einer der welt-
weit größten Gießereien 
zu arbeiten, wenden sich 
bei Siempelkamp an: Pe-
ter Dudek, Telefon 92 49 
19 oder

EEkarriere.siempelkamp.com

Die Situation
Die Jagenberg-Converting-Solu-
tions GmbH aus Krefeld hat die 
Mehrheitsbeteiligung an der 
WDB Systemtechnik GmbH im 
nordrhein-westfälischen Enger 
erworben. Die Jagenberg Grup-
pe, die mit ihrem Geschäftsbe-
reich Industrial-Solutions auf 
Maschinen und Anlagen, Auto-
matisierungs- und Steuerungs-
technik sowie digitale Lösungen 
für die Verarbeitung bahnför-
miger Materialien wie Folien 
oder Papier fokussiert ist, ist 
davon überzeugt, dass die Betei-
ligung am neuen Unternehmen 
den Ausbau der Jagenberg-Con-
verting-Solutions für die Her-
stellung von Beschichtungs- 
und Dekordruckanlagen sicher-
stellt, erklärte Erich Bröker, CEO 
Jagenberg Gruppe. Ferner wer-
de die Beteiligung die Marktpo-
sition in diesem Bereich stär-
ken. Guido Lebbing, Geschäfts-
führer der Jagenberg-Conver-
ting-Solutions GmbH, sagt, dass 
WDB ein perfekter Partner sei, 
„da das Unternehmen seine Er-
fahrung bei Sondermaschinen 
im Dekormarkt einbringt und 
als Komponentenlieferant von 
hochwertigen und innovativen 
Druck- und Lackierwerken“ un-
terstützt.

Jörg Wieger und Kai Schmed-
ding bleiben bei WDG wie bis-
her als Mitgesellschafter und 
Geschäftsführer des 20-köpfi-
gen Unternehmens zuständig 
und sehen erhebliches Wachs-
tumspotenzial. Red

Jagenberg 
kauft Anteile 
von WDB

Karin Bul-
mann ist als 
einzige Frau 
in den großen 
Siempelkamp 
Hallen unter-
wegs. Foto: 
Dirk Jochmann
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