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Wenn Dr. Reinhard Eisermann 
von seinen „Marktbegleitern“ 

anstatt von Wettbewerbern oder 
Konkurrenten spricht, deutet das 
weniger auf Sanftmut oder Zurück-
haltung hin, sondern mehr auf ein 
ebenso gesundes wie berechtigtes 
Selbstbewusstsein. Die Lobbe In-
dustriereinigung GmbH & Co. KG, 
deren Geschäftsführer Eisermann 
ist, wuchs entgegen dem Markt-
trend im Krisenjahr 2009 auf gut 70 
Millionen Euro. 

Überhaupt hat sich das Unter-
nehmen, das sich in den 1990er-Jah-
ren noch als „Nobody“ (wie Eiser-
mann selbst sagt) um Sonderabfall 
kümmerte, innerhalb weniger Jahre 
in der Top 10 der deutschen Indus-
triereiniger etabliert. Das Erfolgsre-
zept: Kontinuität in der Führungs-
ebene und eine Doppelstrategie 
aus innovativen Produkten und 
neuen Kunden.

Die Liste der Kunden ist ein 
Querschnitt durch die deutschen 
Schlüsselindustrien Stahl, Chemie 
und Energie: EON, Vattenfall, RWE, 
Hexion, Hoechst, Esso, BASF, Bayer 
und ThyssenKrupp, jüngst kam der 
neue Großkunde Solvay in Rhein-
berg hinzu, der von der Duisbur-
ger Betriebsstätte aus betreut wird. 
Seit 20 Jahren arbeitet der promo-
vierte Biologe für Lobbe, seit 15 
Jahren in der Geschäftsführung. 

Ebenso kontinuierlich ist das Enga-
gement der Inhaber-Familie Edel-
hoff, die seit 20 Jahren hinter dem 
Ende der 1960er-Jahre gegründe-
ten, Iserlohner Unternehmen steht. 
Die Edelhoffs verkörpern gemein-
sam mit ihrer Führungsriege jene 
Unternehmer „alten Schlags“, für 
die statt Shareholder-Value das An-
sehen als inhabergeführter Mittel-
ständler zählt.

„Industrieservice ist einer der 
Wachstumsmärkte in Deutschland. 
Die Großindustrie strebt langfris-
tig das Outsourcing solcher Dienst-
leistungen an“, weiß Eisermann. 
Nur kurzzeitig – in der jüngs-
ten Krise und damit verbunden 
in Zeiten der Kurzarbeit – erledig-
ten die Unternehmen die Leistun-
gen teilweise selbst. 750 Mitarbei-
ter an drei Standorten und mehr als 
20 Betriebsstätten in ganz Deutsch-
land bieten die gesamte Palette der 
Industriereinigung an – wie der 
Lobbe-Pressesprecher Jörg Muel-
ler aufzählt: Instandhaltungsmaß-
nahmen (d. h. Wartung, Inspekti-
on und Reparatur) bei industriellen 
Großanlagen, Stillstandsmanage-
ment, chemische Industrie-, Was-
serhochdruck- sowie Großbehäl-
terreinigung, Luftfördertechnik, 
Kraftwerksservice, Stahl- und Rohr-
leitungsbau und Rückbau von In-
dustrietanks. Um im hart um-

kämpften Wettbewerb zu bestehen, 
setzt die Lobbe-Gruppe, die im Jahr 
2005 das Unternehmen Kluge hin-
zugekauft hat, auf innovative Pro-
dukte – vor allem in Gefahrenzo-
nen: „Auf den Baustellen arbeiten 
unsere Leute in einer nicht gerade 
komfortablen Arbeitsumgebung“, 
sagt die Personalleiterin Lisa Stalp. 
Nicht selten herrschten Temperatu-
ren von 70 Grad Celsius – ebenso 
erschöpfende wie gefährliche Be-
dingungen. Deshalb wird investiert, 
damit die Arbeiter eher Maschinen 
per Joystick bedienen anstatt etwa 
per Hand Hochdruck-Wasser-Lan-
zen mit einem Rückstoß von bis zu 
2.000 bar.

Leider ist das Image von Beru-
fen bei Industriereinigern nicht 
sonderlich gut, muss Lisa Stalp 
feststellen, die 26 Jugendliche auch 
zu Fachkräften für Rohr-, Kanal- 
und Industriereinigung ausbildet. 
Das Unternehmen engagiert sich 

u. a. im Projekt „Vertiefte Berufso-
rientierung“ des Unternehmerver-
bandes, um dieses junge Berufs-
bild vorzustellen. „So können wir 
mit Missverständnissen aufräumen 
und zeigen, dass der Beruf hohes 
technisches Know-how und eine 
Menge Verantwortung – unsere 
Fahrzeuge kosten jeweils zwischen 
250.000 und 400.000 Euro – erfor-
dert“, erläutert die Personalleiterin. 
Der brisanten Mischung von Nach-
wuchsmangel und demografi-
schem Wandel setzt sie einige Maß-
nahmen entgegen. Zum Beispiel 
hat sie ein Paten-Modell eingeführt, 

„bei dem jeweils ein neuer, junger 
Mitarbeiter und ein erfahrener älte-
rer ein Team bilden, das zusammen 
anpackt und das Know-how teilt.“ 
Gute Erfahrungen hat sie auch mit 
dem Programm „WeGebAU“ ge-
macht, mit dem die Agentur für Ar-
beit die Weiterbildung Geringqua-
lifizierter fördert. „Wir suchen 

ständig Quereinsteiger aus dem 
Handwerk – also Maschinenbe-
diener, Berufskraftfahrer, Schlosser 
oder Schweißer – und vermitteln 
die Fachkenntnisse und die um-
fangreichen Sicherheitsbestimmun-
gen dann selbst.“ Eine wichtige Vo-
raussetzung betont Stalp dann aber 
noch: „Nicht jeder ist geeignet: Hö-
henangst im Kraftwerksbau oder 
Klaustrophobie bei der Tankreini-
gung gehen natürlich nicht zusam-
men.“

Dass Lobbe sich verstärkt nach 
weiteren Fachkräften umschaut, 
hat seinen Grund. „Wir wollen wei-
ter wachsen“, wobei Dr. Reinhard 
Eisermann sofort deutlich macht: 
„Aber nicht um jeden Preis.“ Denn 
als Mittelständler müsse man vom 
ersten Tag an Geld verdienen und 
könne nicht in diese oder jene ver-
meintliche Wachstumsregion erst 
einmal sein Fähnchen rammen und 
dann weitersehen. „Wir sind bis-

lang gut damit gefahren, dort zu 
sein, wo unsere Kunden sind.“ Der 
Geschäftsführer von Lobbe Indus-
triereinigung plädiert für Beschei-
denheit, schließt aber nicht aus, sei-
nen Kunden bei Bedarf etwa nach 
Brasilien oder China zu folgen. 
Somit könnte die Unternehmens-
strategie der nächsten Jahre – um 
bei Eisermanns Wortwahl zu blei-
ben – lauten, sich weiterhin als 

„Kundenbegleiter“ zu etablieren.
Jennifer Middelkamp

Zum 8. Mal zeichnete das „Mül-
heimer Bündnis für Familie“ ein 

Unternehmen als „Familienfreund-
licher Betrieb“ aus. 

Kulturdezernent Peter Vermeu-
len, Hanns-Peter Windfeder, Vor-
standsvorsitzender des Unter-
nehmerverbandes Mülheimer 
Wirtschaft, sowie weitere Mitglieder 
des Bündnis-Kuratoriums würdig-
ten diesmal die Firma ELOMECH 
Elektroanlagen GmbH und über-
reichten die Urkunde an Geschäfts-
führer Michael Emunds.

Heinz Lison, Sprecher der regi-
onalen Wirtschaft in der Unterneh-
merverbandsgruppe und Kuratori-
umsmitglied, ging auf die Gründe 
für die Auszeichnung ein. So wird 
bei ELOMECH schon seit lan-
gem die sogenannte Vertrauensar-
beitszeit praktiziert, die den Mitar-
beitern den Spagat zwischen dem 
Beruf und den familiären Heraus-
forderungen erleichtert. Emunds: 

„Bei uns kommt es nicht darauf an, 
wann man kommt und geht – das 
regeln die Teams selber. Entschei-
dend ist, dass gute Arbeit gemacht 

wird“. Er weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass „man 
hier spürt, dass das Unternehmen 
in den Händen von zwei Famili-
envätern ist. Wie in einer richtigen 
Familie halten wir in guten wie in 
schlechten Zeiten zusammen“. Das 
Ergebnis unter anderem: „Eine ge-
fühlte Fluktuation von Null“.

Außergewöhnlich hoch ist auch 
die Ausbildungsquote: Derzeit wer-
den bei ELOMECH 27 Azubis für 
den Job fit gemacht – nicht selten 
sind es Kinder von Betriebsange-
hörigen. Müttern, die sich eine Zeit 
lang ihrem Kind ganz widmen wol-
len, wird die Rückkehr ins Unter-
nehmen durch ein Wiedereinstiegs-
programm leicht gemacht. Emunds: 

„Ob sie nach einem Monat, drei oder 
fünf Jahren zurückkommt, nur vor-
mittags oder drei Tage in der Woche 
ganz arbeiten will – wir schaffen 
den Arbeitsplatz nach den Bedürf-
nissen der Mitarbeiterin“.

Gerät jemand in einen finanziel-
len Engpass, dann ist das Unterneh-
men mit Vorschuss oder Darlehen 
zur Stelle. Es gibt darüber hinaus 

durch die Personalabteilung ein 
umfangreiches, Generationen über-
greifendes Beratungsangebot, das 
von den Fragen rund ums Kinder-
geld bis hin zur Hilfestellung beim 
Rentenantrag reicht. 

Erwähnenswert sind auch die 
sportlichen Angebote sowie ge-
sundheitsbewahrende Maßnah-
men wie die Kostenübernahme der 
Rückenschule für jene, die viel am 
Schreibtisch sitzen müssen. 

Die ELOMECH ist einer der füh-
renden elektrotechnischen Dienst-
leister Deutschlands. Das 1972 ge-
gründete Unternehmen ist in den 
Geschäftsfeldern Automatisierung, 
Nachrichtenanlagen, Netzwerke, 
Sicherheitstechnik, Starkstrom, IT-
Dienstleistungen und Photovoltaik  

bundes- und europaweit aktiv. 
Um nur einige Beispiele zu nen-
nen: Die komplette Netzwerkver-
kabelung im Rechenzentrum der 
IBM Deutschland wurde ebenso 
von ELOMECH realisiert wie die 
Elektroinstallations- und Gebäu-
detechnik des neuen Messebahn-
hofs Düsseldorf. Ein besonders 
eindrucksvolles Beispiel für ihre 
Leistungsfähigkeit hat die ELO-
MECH in Mülheim an der Ruhr 

verwirklicht: Das komplette Licht-
design der Stadthalle mit dem har-
monischen Spiel von bis zu 15.000 
übergangslos wechselnden Farben.

Wir-Gefühl, Teamgeist und Kol-
legialität gehören zu den Traditio-
nen des mittelständischen Betriebes. 
Eine fundierte Ausbildung sowie 
eine langjährige Verbundenheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit dem Unternehmen bilden die 
Basis für qualitativ herausragende 

Dienstleistungen. Nicht zuletzt mit 
Hilfe von „innovativem Querden-
ken im Team“ werden Kundenwün-
sche schnell und flexibel umgesetzt.

300 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind am Stammsitz in der 
Mainstraße sowie am Standort Stutt-
gart tätig. Geführt wird das Un-
ternehmen von den geschäftsfüh-
renden Gesellschaftern Christoph 
Bleckmann und Michael Emunds.

Rainer Rehbein

Wie in einer familie
Mülheimer Bündnis zeichnet ELOMECH aus

Vor dem ELOMECH-Sitz: (v.l.) Prof. Peter Vermeulen, Heinz-Herrmann Ernst (Stadt Mülheim), Wolfgang Schmitz, 

Michael Emunds, Erika Matschke (Unternehmerverband), Heinz Lison, Jürgen Schnitzmeier (Mülheim & Busi-

ness) und Hanns-Peter Windfeder (Foto: Rehbein)

Vom Nobody zum ernst zu nehmenden Player
Lobbe zählt zur Top 10 der Industriereiniger in Deutschland
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www.lobbe.de

Info

Von links: Pressesprecher Jörg Mueller, Personalleiterin Lisa Stalp und 

Geschäftsführer Dr. Reinhard Eisermann (Foto: Middelkamp)

Lobbe bietet mit 750 Mitarbeitern in ganz Deutschland die gesamte Palette der Industriereinigung an (Fotos: Lobbe)
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