Lohmar. Sympathie für
unternehmerisches Engagement!

Sehr geehrte Unternehmerinnen, sehr geehrte Unternehmer,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir möchten uns auf diesem Wege herzlich für die
kooperative Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken! Dieses pandemiegeprägte Jahr war für viele
sehr schwierig und mit vielen neuen Entwicklungen verbunden. Wir nehmen die Herausforderungen an und freuen uns auf ein erfolgreiches neues Jahr 2021.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und BLEIBEN SIE GESUND!
Sollten Sie Anregungen und Wünsche zu bestimmten Themen haben, wenden Sie sich bitte an
die Wirtschaftsförderung der Stadt Lohmar, Markus Pesch unter Tel.: 02246 - 15-377 oder der
E-Mail-Adresse: wirtschaftsfoerderung@lohmar.de.
Ihre Wirtschaftsförderungsstelle

Peter Madel
Erster Beigeordneter
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Lohmar. Sympathie für
unternehmerisches Engagement!
Grußwort
Sehr geehrte Unternehmerinnen und sehr geehrte Unternehmer,
das Jahr 2020 hat uns alle vor große persönliche, aber
auch wirtschaftliche Herausforderungen gestellt und die
Corona-Pandemie ist für uns alle mit vielen Einschränkungen verbunden.
Leider war es mir daher bisher auch nicht möglich, Sie in
den ersten Tagen meiner Amtszeit als Bürgermeisterin der
Stadt Lohmar persönlich kennenzulernen. Mit den Aussichten auf einen Impfstoff verbinde ich die Hoffnung, dass wir
dies bei einem persönlichen Gespräch oder einem Unternehmertreffen bald nachholen können.
Es ist mir sehr wichtig, unseren städtischen Leitgedanken
„Unternehmerisches Engagement“ mit Leben zu füllen –
und ich freue mich darauf, Sie bei allen relevanten Herausforderungen durch unsere Wirtschaftsförderung zu unterstützen, sodass sie sich auf eine erfolgreiche Zukunft Ihres
Unternehmens in Lohmar konzentrieren können.
Unsere aktuellen Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen sowie weitere wichtige Informationen und relevante Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Corona-Krise bieten
wir Ihnen auf unserer Internetseite und in diesem Wirtschaftsbrief an. Für Fragen und Hilfestellungen, die darüber hinaus gehen, steht Ihnen unser Wirtschaftsförderer Markus Pesch gerne
zur Verfügung.
So versuchen wir Sie dabei zu begleiten, Ihr Unternehmen bestmöglich durch die aktuelle Situation zu führen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest und einen entspannten Ausklang des Jahres.
Auf ein erfolgreiches und vor allem gesundes 2021!

Claudia Wieja (Bürgermeisterin)
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INFORMIEREN Sie!
Informationen zu Corona-Hilfen
a) Aktuelle Entwicklung
Die Corona-Novemberhilfe kann ab sofort
beantragt werden!
Foto: Adobe Stock

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe des Bundes für Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie
erforderlichen Maßnahmen temporär geschlossen wird, kann nun online beantragt werden.
Details unter: www.UeberbrueckungshilfeUnternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Novemberhilfe/novemberhilfe.html

b) Zusammengefasste Informationen
 Rhein-Sieg-Kreis:
www.rhein-sieg-kreis.de/verwaltung-politik/aktuelle-themen/corona_wirtschaft.php
 Informationen und Ansprechpartner/in zum KFW-Sonderprogramm finden Sie unter:
www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_616256.html
 Ein aufgezeichnetes IHK-Webinar zum Thema „Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen in der Corona-Krise“, welches die einzelnen Fördermöglichkeiten darstellt
und anhand von Beispielen erläutert finden Sie unter:
www.youtube.com/watch?v=kDN772D_mqA
Darüber hinaus informieren wir Sie auf unserer Homepage www.WiFö-Lohmar.de stets
über aktuelle Entwicklungen und neue Fördermöglichkeiten.
Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns gerne an!
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir UNTERNEHMEN was!
Digitalisierungshilfe Lohmar - Plattform erweitert
Die Herausforderungen der kleinen
und mittelständischen Unternehmen haben sich durch die Pandemie stark verändert. Jetzt bietet
sich die Möglichkeit, die Chance
der Digitalisierung zu nutzen und
die Unternehmen für die Zukunft
vorzubereiten und effektiv aufzustellen.
Wir – die Wirtschaftsförderung der
Stadt Lohmar - haben uns dazu
entschieden, unsere Unternehmen
vor Ort mit der Lernplattform
„Digitalisierungshilfe Lohmar“, einem Online-Werkzeugkoffer für das Thema Digitalisierung kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
Diese haben wir Ihnen in der ersten Ausbaustufe (Schwerpunktthema „Mobiles Arbeiten“) bereits im letzten Wirtschaftsbrief vorgestellt.
Nun haben wir unsere Plattform um den Bereich der „digitalen Geschäftsprozesse“ erweitert,
der anhand von Best-Practice-Beispielen zahlreiche Inspirationen zur Digitalisierung bietet.
Alle Inhalte werden anhand leicht verständlicher Videos vermittelt. Hierzu sind keine Vorkenntnisse nötig!
Hier ein kleines Beispiel: Smarte Gläser & Bierdeckel? Klingt nach Zukunftsmusik! Tatsächlich
gibt es das jetzt schon und es kann die Wirtschaftlichkeit in der Gastronomie effizienter und
kundenorientierter machen. Wie das funktioniert, sehen Sie in den beiden nachfolgenden Videos:
 Smarte Gläser: www.youtube.com/watch?v=u3tBkV6kO6s&feature=youtu.be
 Smarte Bierdeckel: www.youtube.com/watch?v=5r9hXZwbq3w&feature=youtu.be
Das komplette Angebot finden Sie unter www.digitalisierungshilfe.com/lohmar
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir UNTERNEHMEN was!
Der neue Lohmarkt ist da!

Der Lohmarkt stellt das Online-Schaufenster für alle unternehmerischen Angebote in Lohmar
dar. Egal ob Gewerbetreibende, Freiberufler oder Dienstleister – der Lohmarkt bietet eine gemeinsame Plattform.
Nun wurde der Lohmarkt überarbeitet und startet als Lohmarkt 2.0 durch. Seien auch Sie dabei
und präsentieren Ihr Angebot vor dem Hintergedanken:
Lokales Angebot für lokale Nachfrage!
Aber nur wer dabei ist, kann auch gefunden werden: www.lohmarkt.com
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INFORMIEREN Sie!
Digital Jetzt – Investitionsförderung für KMU
Anträge ab sofort wieder möglich!
Digitale Technologien und Know-how entscheiden in der heutigen Arbeits- und Wirtschaftswelt
über die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Nach einer ersten Überzeichnung des Förderprogramms sind nun wieder Antragsstellungen
möglich.
Gegenstand der Förderung
Das neue Investitionszuschussprogramm „Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU“ unterstützt KMU und Handwerksbetriebe mit 3 bis 499 Mitarbeitern in zwei Modulen:
 Modul 1: Investitionen in digitale Technologien, insbesondere Hard- und Software
 Modul 2: Investitionen in die Qualifizierung der Mitarbeiter zu Digitalthemen

Detailinformationen finden Sie unter:
www.ihk-bonn.de/unternehmensfoerderung/foerderprogramme/digital-jetzt
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INFORMIEREN Sie!
Praxisphasen jetzt – Fachkräftesicherung auch in Corona-Zeiten
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schulen besteht u.a. auch darin, Schülerinnen und
Schüler angemessen auf das Leben in der Gesellschaft vorzubereiten und sie zu einer aktiven
und verantwortlichen Teilhabe in allen Lebensbereichen zu befähigen. Dazu gehört selbstverständlich, dass die Schülerinnen und Schüler auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereitet werden. In NRW sind Schulen in Ergänzung zum Elternhaus der Ort, an dem die Schülerinnen und
Schüler auf Grundlage der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf NRW“ (KAoA) systematisch und prozessbegleitend bei ihrer Berufsorientierung unterstützt werden. Ziel ist, dass die Jugendlichen in die Lage versetzt werden, ihre Lebens- und Berufswegplanung eigenverantwortlich zu gestalten.

Dieses wichtige Unterfangen kann Schule jedoch keinesfalls allein leisten – für diese Aufgabe
braucht es starke Partner, die allen Schülerinnen und Schülern in NRW eine gute und praxisorientierte Berufliche Orientierung ermöglichen. Diese Partner sind Sie. Mit großem Engagement
sorgen Sie dafür, dass Jugendliche aller Schulformen verschiedenste Praxiserfahrungen in
Form von Berufsfelderkundungen und vielfältigen Praktikumsformaten sammeln konnten und
können.
Dieses Engagement gilt es auch in Zeiten der Corona-Pandemie soweit wie möglich aufrecht zu
erhalten und jungen Menschen – selbstverständlich unter Beachtung aller notwendigen
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INFORMIEREN Sie!
Schutzmaßnahmen – viele dieser wichtigen praktischen Erfahrungen zu ermöglichen. Dieses
Ziel können die Schülerinnen und Schüler nur erreichen, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, ihnen die nötigen Hilfestellungen, Beratungen und insbesondere die wichtigen Einblicke in
die Praxis der Berufs- und Arbeitswelt zu geben. Für Sie als Verantwortliche in Betrieben, Einrichtungen und Institutionen ist mit dieser Zielerreichung auch verknüpft, dass Sie sich oder die
gesamte Branche als attraktiver und engagierter Ausbilder im Wettbewerb um junge Menschen
für die Sicherung Ihres Fachkräftenachwuchses präsentieren können.
In den vergangenen Wochen und Monaten sind vielfach digitale oder hybride Formate zur beruflichen Orientierung entwickelt worden, die eine sinnvolle Ergänzung darstellen, wenn aus
Infektionsschutzgründen ein „analoges“ Angebot nicht möglich ist. Doch eines steht fest:
Echte berufspraktische Einblicke lassen sich durch kaum etwas ersetzen.
Wir werben daher dafür, dass Sie auch weiterhin alles Mögliche dafür tun, den Jugendlichen
ausreichende Plätze für Praxisphasen zur Verfügung zu stellen und somit die berufliche Orientierung und Ihre Nachwuchssicherung in NRW zu unterstützen!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.bo-brs.de

Erfolgreiche Ausbildungsfirma bei der Walterscheid GmbH
Jedes Jahr bilden die kaufmännischen und gewerblich-technischen Auszubildenden eine Juniorenfirma mit eigenen Beständen und eigenem Kapital. Diese Juniorenfirma ist keine Scheinfirma, sondern zeichnet sich durch den realen Geld- und Warenfluss aus.
Seit nun 35 Jahren ist das ein wichtiger Bestandteil der kaufm.
und gewerb.-technischen Ausbildung bei der Walterscheid
GmbH in Lohmar. Dazu stellt Walterscheid der Juniorenfirma
ein Startkapital in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung, mit dem
die ÜFA durch selbstständiges Wirtschaften einen Gewinn bis
zum Ende des Geschäftsjahres erzielen sollte. Der Gewinn
wird an gemeinnützige Institutionen gespendet.
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INFORMIEREN Sie!
Alle in einem Unternehmen anfallende Aufgaben (Einkauf, Finanzen, Konstruktion, Produktion,
Qualitätswesen, Disposition und Geschäftsführung) werden durch die Azubis selbst abgedeckt.
Insgesamt konnte die diesjährige Übungsfirma mit ihrem Eigenprodukt (ein Schuhlöffel aus
Edelstahl) einen operativen Gewinn i.H.v. 26.000,- € erwirtschaften, der an caritative Einrichtungen in der Region gespendet wird.
Das Ergebnis repräsentiert dabei das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Bestehen der Übungsfirmen.

Foto: Das Team der „ÜFA35“
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INFORMIEREN Sie!
Firma Walterscheid GmbH und Ihre Belegschaft spenden 53.000 Euro im
Rahmen ihres sozialen Projektes „hearts of gold“!
Auch in der Corona Krise spendet die Firma Walterscheid
GmbH in Lohmar 53.000,- € an elf soziale Einrichtungen in der
Region. Die Aktion „hearts of gold“ gibt es seit 14 Jahren und
wird gemeinsam von den Mitarbeitenden und dem Unternehmen gelebt.
Die Mitarbeitenden spenden Stunden und Bargeld. Des Weiteren fließen Pfanderlöse und Erlöse aus internen Flohmärkten in das Projekt. Darüber hinaus
findet jährlich ein Familienfest für alle Mitarbeitenden mit deren Familien statt, wovon die Einnahmen inklusive dem Erlös aus der dabei stattfindenden Tombola mit einfließen.
Im Jahr 2020 kamen insgesamt 53.000,- € zusammen, trotz des diesjährigen Ausfalls des Familienfestes auf Grund der Corona Pandemie. Seit Beginn der „hearts of gold“ Aktion konnten
insgesamt 734.272,90 € an mehr als 75 soziale Einrichtungen gespendet werden.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen die ganze Gesellschaft. Manche Familien und Einrichtungen stehen vor großen
Ängsten und Sorgen, vor allem was das Finanzielle betrifft.
Die Aktion „hearts of gold“ kann die großen
Probleme dieser Zeit nicht lösen, aber doch
einigen Menschen und Einrichtungen einen
kleinen Lichtblick spenden.
v.l.n.r: Geschäftsführer Andreas Kaufmann und
Personaldirektor Norbert Fielenbach (Foto: Walterscheid)
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir GRATULIEREN!
Ehrung des Lohmarer Unternehmens JOLA Rent
durch das Bundesinnenministerium
Eines der großen Themen dieses Jahrhunderts ist die globale Erwärmung. Im Jahr 2018 wurde
das Thema für das Bundesland Brandenburg leider sehr konkret. Die von Mai bis November
anhaltende Trockenheit führte in Brandenburg zu einer katastrophalen Waldbrandsaison mit
491 Bränden auf einer Gesamtfläche von 1.663,7 ha. Eine Fläche von über 2.200 Fußballfeldern wurde ein Raub der Flammen.
Joachim Langen, der Geschäftsführer der JOLA
Rent, beschloss ganz konkret etwas dagegen
zu tun. Joachim Langen dazu: „Wenn Menschenleben in Gefahr sind, wenn Tiere verbrennen und wenn riesige Waldflächen vernichtet
werden, dann wird es Zeit zu handeln.“ Also hat
JOLA Rent einer der am schlimmsten betroffenen Feuerwehren in Brandenburg ein Spezialfahrzeug zur Verfügung gestellt. Ein spezielles
Tanklöschfahrzeug, mit einem 23.000 Liter fassenden Tank, im Neuwert von ca. 250.000
EUR. Wohlgemerkt: Kostenlos!
Und dafür wurde die JOLA Rent GmbH am 3.
Dezember mit dem Förderpreis „Helfende
Hand“ des Bundesinnenministeriums gleich
zweifach geehrt.
In der Kategorie „Unterstützung des Ehrenamtes“ wurde JOLA Rent für dieses Projekt mit Geschäftsführer Joachim Langen nach dem auspacken des
Platz vier geehrt. Worüber sich Joachim Langen Publikumspreises
aber weit mehr gefreut hat, war der Sieg und die Auszeichnung mit dem Publikumspreis.
„Offenbar hat unser Engagement das Publikum überzeugt und das ehrt uns natürlich sehr“ so
Joachim Langen. Für JOLA Rent sind es zwei weitere Preise von insgesamt vier „helfenden
Händen“.
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir GRATULIEREN!
Weitere Informationen zum Unternehmen:
Die JOLA-Rent vermietet fast 200 eigene Spezial-Fahrzeuge für
Film- und TV Produktionen, wie auch Feuerwehr und Rettungsdienst Fahrzeuge und unterhält Niederlassungen in Leer, Berlin /
Brandenburg, München und Frankfurt am Main.
Die JOLA Rent GmbH ist eines von zwei Unternehmen der JOLA
Firmengruppe. Diese besteht, neben der JOLA Rent GmbH, aus
der JOLA Soft- und Hardware GmbH, einem EDV Systemhaus, das seit über 30 Jahren Geschäftskunden zwischen 10 und 200 Arbeitsplätzen betreut. In der gesamten Firmengruppe arbeiten mehr als 40 Mitarbeiter.
Links:
 Video „Helfende Hand“ des BMWi: www.youtube.com/watch?v=yu1UVk7S2ME
Informationen zum Fahrzeug:
 www.jolarent.de/gtlf21000
 www.jolarent.de/single-post/2019/04/12/gtlf-20000

www.Wifö-Lohmar.de
www.Wifö-Lohmar.de

Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INFORMIEREN Sie!
TOURISMUS – NEWS
„Ich han´nen Deckel“ – Weihnachtsaktion von „Das Bergische“
Viele Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge werden dieses Jahr nicht stattfinden. Wenn Sie Ihren
Mitarbeitern trotzdem eine Freude bereiten möchten,
können Sie ihnen Gutscheine für die bergische
Gastronomie schenken. Unter dem Motto „Wenn
kein Weihnachtsfeier flupp - kauf ´nen Deckel für d’r
Trupp!“ bietet „Das Bergische“ Ihnen Gutscheine in
Form eines Bierdeckels an. „Auf diese Weise profitieren die einheimischen Betriebe und deren Angestellte und die Firmen haben einen schönen Ersatz
für ihre Weihnachtsfeier“, berichtet Tobias Kelter,
Geschäftsführer von „Das Bergische“.

Die Funktionsweise der Deckelgutscheine erklärt Kelter folgendermaßen: „Wir alle kennen den
Bierdeckel in einer bergischen Gaststätte, auf dem man anschreiben lässt und dann beim
nächsten Besuch bezahlt. Unsere Deckel-Aktion funktioniert genau andersherum. Der Kunde
kauft bei uns einen Bierdeckel im Wert von 25, 40 oder 50 Euro und entscheidet sich dafür, bei
welchem Gastronomen er diesen später einlösen möchte. Das Geld wird bereits direkt nach der
Bestellung an die Betriebe weitergeleitet. Den bereits bezahlten Bierdeckel-Gutschein gibt man
dann einfach beim Restaurant ab, wenn man dort Essen geht oder etwas abholt.“
Die Gutscheine sind bis drei Jahre nach Ausstellungsdatum gültig und egal, ob Ihre Mitarbeiter
sich den Gutschein aufsparen für die Zeit „danach“ oder in den nächsten Tagen einlösen und
Essen zum Mitnehmen bestellen... Gutes Essen geht immer! Und die Gastgeber freuen sich
jetzt über Ihre Unterstützung!
Die Gutscheine gibt es im Wert von 25, 40 und 50 Euro.
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Wirtschaftsförderung Lohmar
Wir INTERESSIEREN uns für Sie!
Rubrik „Unternehmen des Monats“
Gerne stellen wir Ihr Unternehmen auf unserer Homepage und in unserem Newsletter als „Unternehmen des Monats“ vor. Haben Sie ein Firmenjubiläum, eine neue Ausrichtung, einen
Standortwechsel oder sonstige Neuerung vorzustellen? Gerne entwickeln wir zusammen eine
entsprechende Darstellung. Selbstverständlich ist dieser Service kostenfrei.
Sie möchten sich auch als Unternehmen des Monats präsentieren?
Sprechen Sie uns an: wirtschaftsfoerderung@Lohmar.de

Wir interessieren uns für Sie!
Wir möchten die Unternehmen unserer Stadt gerne näher kennenlernen. Hierzu kommen wir
gerne zu Ihnen ins Unternehmen und sprechen über Ihr Unternehmen, die aktuelle Situation,
Ihre Zukunftspläne und unsere Unterstützungsmöglichkeiten. Denn nur, wenn wir wissen, welche Wünsche, Vorhaben und auch Probleme unsere Unternehmen beschäftigen, haben wir die
Möglichkeit hierbei unterstützend und beratend auf die Rahmenbedingungen einzuwirken.
Bitte wenden Sie sich hierzu an Markus Pesch unter wirtschaftsfoerderung@Lohmar.de.

www.Wifö-Lohmar.de
www.Wifö-Lohmar.de

