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Die Clyde Bergemann GmbH 
hat sich zwei neue Projek-

te gesichert: Das Weseler Un-
ternehmen liefert seine Kessel-
reinigungstechnologie für das 
Kohlekraftwerk Porto Tolle (Ita-
lien), in dem ein Mix aus Kohle 
und Biomasse als Brennstoff ein-
gesetzt wird. Entsprechend der 
spezifischen Reinigungsanforde-
rungen in den Kesselbereichen 
Feuerraum, Überhitzer, Economi-
ser, Luftvorwärmer und DeNOx-
Anlage setzen sich die insgesamt 
498 Rußbläser aus den Geräte-
ausführungen Wandbläser, Lan-
zenschraubbläser, Schraubbläser 
und Traversenbläser zusammen. 
Clyde Bergemann leistet neben 
dem Engineering auch alle Arbei-
ten zur Montage und Inbetrieb-
nahme. Die Lieferung beginnt 
2012 und ist bis 2014 geplant. Im 
Rahmen eines weiteren Projek-
tes wird Clyde Bergemann im 
fünftgrößten Kohlekraftwerk der 
Türkei eine moderne Kesselrei-
nigungsanlage installieren, beste-
hend aus 48 Lanzenschraubblä-
sern und 32 Wasserlanzenbläsern. 
Sie ersetzen die bisherigen Reini-
gungsgeräte und verbessern so 
die Kesselverfügbarkeit und -effi-
zienz. Die Technologie von Clyde 
Bergemann optimiert den Betrieb 
fossil befeuerter Anlagen, was 
diese effizienter und emissionsär-
mer macht und damit zur saube-
ren Stromerzeugung beiträgt.

 www.clydebergemann.de

technologie 
aus Wesel

Dem Vorstand des Regenbo-
gen e. V. gehören neue und 

altbekannte Gesichter an. Dem 
Gremium, das die Entwicklung 
des Regenbogen Duisburg von 
einem rein ehrenamtlichen Be-
ratungsangebot zu einem mit-
telständischen Unternehmen mit 
rund 180 Mitarbeitern begleitet 
und bestimmt hat, gehören ei-
nige Mitglieder seit über 20 Jah-
ren an. Staatssekretär a. D. Jörg 
Bickenbach, seit 2007 Vorsitzen-
der, wurde in seinem Amt bestä-
tigt. Bereits seit 22 Jahren sind 
in verschiedenen Positionen der 
stellv. Vorsitzende Manfred Ha-
gemeister und Beisitzer Dr. Dr. 
Wolfgang Krebs dabei. Der ehe-
malige Ratsherr Herbert Zentek 
arbeitet seit 20 Jahren im Vor-
stand mit. Helga Bösken ist seit 
18 Jahren Kassiererin. Der Leiter 
des Gesundheitsamtes, Dr. Rolf 
Behler, gehört dem Vorstand be-
reits seit 13 Jahren an. Neu in 
den Vorstand wählte die Mitglie-
derversammlung Prof. Dr. Peer 
Abilgaard, seit Mai Chefarzt der 
Psychiatrischen und Psychothe-
rapeutischen Abteilung im KKD, 
Marien-Hospital, sowie der Ge-
rontopsychiatrie im Vinzenz-
Krankenhaus. Bereits im März 
wurde Christof Schoppmann, 
niedergelassener Arzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie in 
Rheinhausen, als Beisitzer in den 
Vorstand gewählt.

  www.regenbogen-duisburg.de
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Weit mehr als „ausborgen“ 
Mülheimer PENSUM GmbH & Co. KG überlässt 150 Arbeitnehmer

Wer in Nordrhein-Westfalen un-
terwegs ist, der kennt sie, die 

silbernen Autos mit dem blauen 
Logo. Doch um die Vollmergruppe 
Dienstleistung – die aus dem von 
Wilhelm Vollmer im Jahre 1946 ge-
gründeten Westdeutschen Wach-
dienst hervorgegangen ist und mitt-
lerweile in der dritten Generation 
geführt wird – haben sich nach und 
nach viele weitere Geschäftszweige 
gruppiert. So drehen sich viele Akti-
vitäten rund um die private und ge-
werbliche Sicherheit, um Sauberkeit 
und Parkraummanagement. Eines 
der Standbeine ist die Unterneh-
menseinheit PENSUM GmbH & Co. 
KG. Sie bietet Personalservices. 

Waren es zu Beginn Hausmeis-
terdienste für Schulen und Verwal-
tungsgebäude und die Unterstüt-
zung für Entsorgungsbetriebe in 
Stoßzeiten, wird heute ein breites 
Portfolio geboten. Die Arbeitneh-
merüberlassung beschränkt sich 
nicht auf gewerbliche Kräfte, auch 
kaufmännische Facharbeiter gehö-
ren zum Arbeitnehmerstamm. Ins-
gesamt verfügt das 2004 gegrün-
dete Unternehmen heute über 150 
Mitarbeiter. Darunter Kommissio-
nierer, Lagerhelfer, Kantinenmitar-
beiter, Mitarbeiter für den Empfang 
aber auch EDV-Spezialisten, Ser-
vicetechniker oder mehrsprachige 
kaufmännische Sachbearbeiter. 

Und weitere Mitarbeiter sollen 
hinzukommen. Ursache für das 

Wachstum ist auch, dass die Arbeit-
nehmerüberlassung ihr Image deut-
lich verbessert hat. Durch das Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz, das 
2004 in Kraft trat, wird sichergestellt, 
dass Gesetze und Vorschriften, die 
Arbeitnehmer vor Ausbeutung und 
Gesundheitsgefährdung schützen, 
eingehalten werden. Beantragt bei 
der Bundesagentur für Arbeit erhält 
jedes Unternehmen eine Erlaubnis 
zur Arbeitnehmerüberlassung und 
zwar zunächst befristet. Erst nach 
dreimaliger Verlängerung ohne Be-
anstandung wird eine unbefristete 
Erlaubnis erteilt. Diese hat Pensum 
seit 2007 inne. Kontrolliert wird das 
Unternehmen aber weiterhin in re-
gelmäßigen Abständen.

Seine Stärke sieht Pensum darin, 

die Lösung gemeinsam mit dem 
Kunden zu erarbeiten. „So waren 
und sind wir immer wieder als 
Dienstleister gefordert, Individu-
allösungen, also für jeden Kunden 
die richtige Lösung zu finden“, cha-
rakterisiert Ulrich Wolf, einer der 
Geschäftsführer des Geschäftsberei-
ches Services in der Vollmergruppe, 
die Herausforderung und das da-
raus resultierende Potenzial. Und 
Modelle zur Arbeitsnehmerüberlas-
sung können weit über das „Aus-
borgen von Mitarbeitern“, also über 
Einzeldienstleistungen, hinausge-
hen. 

Mittlerweile wickelt das Mül-
heimer Unternehmen auch ganze 
Prozesse im Rahmen von Werkver-
trägen ab, die beispielsweise nach 

Stückzahlen abgerechnet werden. 
Ihr Know-how schöpft sie auch 
aus den anderen Geschäftsfeldern. 
So wickeln beispielshalber 60 Mit-
arbeiter für ein Textilunternehmen 
die Kommissionierung für das ge-
samte Bundesgebiet ab. Also vom 
Wareneingang bis zum Warenaus-
gang – die Retouren nicht zu ver-
gessen. Und dies händisch wie 
kaufmännisch. Die Erfahrungen 
aus der Einsatzplanung von Si-
cherheitsfachleuten kommen auch 
anderen Unternehmen zu Gute. 
Quasi als Paketlösung überlässt 
Pensum Warenhausbetreibern 
und Einzelhändlern nicht nur die 
Arbeitnehmer, sondern stellt auch 
die Personalbedarfsplanungs-
Software. Die zuvor starre Perso-
nalplanung wird angepasst an die 
Verkaufszyklen. Vollzeit-, Teilzeit- 
und Aushilfskräfte werden so op-
timal eingesetzt. 

Weil die Pensum GmbH & Co. 
KG nicht nur auf zufriedene Kun-
den, sondern auch auf zufriede-
ne Mitarbeiter setzt, sind Betreu-
ung und Weiterbildung wichtige 
Bestandteile des Personalmanage-
ments. „Das scheint zu funktio-
nieren, denn die Fluktuation in 
unserer Gruppe liegt unter dem 
Durchschnitt“, sagt Geschäftsfüh-
rer Ulrich Wolf. Gute Vorausset-
zungen für weiteres Wachstum.

Sabine van den Berg
  www.vollmergruppe.de

Einsatz in einem Logistik-Center (Foto: Vollmergruppe)
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