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Lichtschalter ist nicht gleich Lichtschalter -
das begreift man hier ganz schnell. Da gibt es

ganz schlichte Stücke aus mattem oder glän-

zendem Kunststoff, aber auch edle Ausfüh-

rungen aus Metall oder Glas. Und dann die

Farben: Die heißen polarweiß, eisblau, nacht-

blau oder dunkelbrasil. Und was, wenn jemand

grün mit lila Tupfen möchte?,,Dann bekommt

er das auch", lacht Produktionsleiter Burkhard

Broksch. Wer Raumtemperaturregler, Zeit-

schaltuhren, Dimmer- und Jalousiesteue-

rungssysteme, Rauch- oder Bewegungsmelder

sucht, auch der wird im über 400 Seiten

starken Katalog fündig.

Rund 5.000 Endartikel sind zu 99 Prozent

immer am Lager, denn Kunden sind erfah-

rungsgemäß ungeduldig.,,Niemand will heute

länger als einen Tag warten", weiß Broksch.

Schnelligkeit siegt. Vom Logistikzentrum in

Wiehl-Bomig wird die Auslieferung der Artikel

für ganz Deutschland und weltweit koordiniert

und abgewickelt. Vertretungen und Nieder-

lassungen in über 30 Ländern in Europa, Süd-

amerika, dem Nahen 0sten und Asien sorgen

dafür, dass auch ausländische Märkte er-

sch lossen werden.

Produziert wird nahezu ausschließlich in

der Region. So laufen im sauerländischen

Drolshagen seit 1 979 die Kunststoffteile vom

Band" lm ehemaligen Hauptsitz in Gummers-
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bach-Windhagen werden die Metalloberflä-

chen gefertigt. Und in der Zentrale in Wiehl,

wohin das Unternehmen 1995 umzog und in

der die meisten der rund 650 Beschäftigen

ihren Arbeitsplatz haben, ist die Produktion

für Elektronikteile angesiedelt. Seit 1994 gibt

es auch ein Werk in lndonesien, das haupt-

sächlich für den dortigen lVlarkt produziert.

Alles fing mit Gummisteckern an

Bis dahin war es ein langer Weg. 1906 brach-

ten die Brüder Emil, August und Ernst Merten

in Windhagen Steckvorrichtungen und Gum-

mistecker für den Baubereich auf den Markt.

,,Diese Stecker haben wir auch heute noch

in modernisierter Form im Programm", sagt

Burkhard Broksch. Auch Möbelschalter für die

Beleuchtung von Schränken gehörten zur

frühen Produktpalette. ln den 60er Jahren

kamen erste Schalterprogramme mit schrau-

benlosen Sockeln hinzu.

Merten kennt die Wünsche der Endver-

braucher. Die Außendienstmitarbeiter in den

Vertriebsniederlassungen haben bei ihren Ter-

minen das 0hr am Kunden. Was sie dabei

erfahren, geben sie nach Wiehl-Bomig an die

Mitarbeiter der Abteilung,,Forschung und

Entwicklung" weiter,,,Diese Erkenntnisse flie-
ßen dann in die Entstehung neuer Produkte",

erklärt Personalleiter und Prokurist Peter

Dreier. So stammten die ersten Argus-Bewe-

gungsmelder, die in den 80-er Jahren auf den

Markt kamen, beispielsweise aus dem Hause

Merten. ,,Wir waren auch diejenigen, die 1998

die ersten Glasschalter weltweit entworfen

haben", erinnert er sich. Seit Jahren heimst

das Unternehmen regelmäßig Designerpreise

ein, mit denen Funktionalität und Asthetik der

Produkte ausgezeichnet werden.

Wer sich für Merten entscheidet, legt

gerne ein Paar Euro mehr an. Die lnvestition

macht sich bezahlt, denn der Kunde bekommt

einen gut verarbeiteten Schalter aus hoch-

wertigen Materialien. Kunden können bei

Schalterprogrammen zudem aus über 200

verschiedenen Funktionen auswählen: Von der

Klappdeckelsteckdose mit Kinderschutz bis

zum Einsatz für Netzwerkanschlüsse.

Gute Ausbildung bedeutet
Zukunft

Stillstand ist Rückschritt. Das gilt auch für das

Feld,,Ausbildung'l ln sieben Berufen werden

bis zu 25 junge lVenschen ausgebildet - vom

Fachinformatiker Systemintegration über

Verfahrensmechaniker und Mechatroniker bis

hin zu lndustriekaufleuten. Ab diesem Jahr

wird für,,Energieelektroniker Betriebstechnik"
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eine Zusatzqualifikation angeboten.'Wir
waren mit der ,alten' Ausbildung nicht mehr
zufrieden, weil unsere Systeme zunehmend
Kenntnisse in Elektronik erfordern", sagt
Dreier. Die aber wurden in dem eher hand-
werklich-orientierten Berufsbild nicht abge-
deckt. Der Wunsch, das zu ändern, drohte
zunächst daran zu scheitern, dass das Berufs-
kolleg Oberberg nicht genügend Schüler für
eine Klasse zusammen bekam. ,,Das muss man

sich mal vorstellen: Da gibt es einen Beruf, in

dem wir ausbilden würden, aber die Klasse

kommt mangels Schülern nicht zustande,

obwohl von Seiten der Lehrer das Fachwissen

da ist...", schüttelt Burkhard Broksch, zu des-
sen Verantwortungsbereich auch die Ausbil-
dung gehört, den Kopf. Für ihn und Peter

Dreier unverständlich, denn auf lange Sicht
werden so Arbeitsplätze _oesichert.

Aber noch gab man sich nicht geschlagen.

Da man ein Berufsbild nicht,,mal eben so"

verändern kann, kam man schließlich auf eine

ldee. ,,Wir bieten den Bereich ,Elektroniker für
Gerätesysteme' künftig als zusätzlichen
Unterricht in der Berufsschule an. Das Equip-

ment stellen wir zur Verfügung, und die Kosten

übernehmen wir auch", erklärt Peter Dreier.

Ab Herbst kommen nun die ersten angehen-

den Energieelektroniker in den Genuss dieser

,,betriebsintern angeglichenen" Ausbildu ng.

lntegration von Gebäudetechnik

Seit zehn Jahren stattet Merten große öffent-
liche Gebäude, Hotels und Bürogebäude mit
Bus-Technologie aus. Dabei werden alle Schal-

ter und Sensoren, wie Bewegungsmelder,

Temperaturfühler oder Fensterkontakte, über
eine Leitung, eben eine Bus-Leitung, verbun-
den und alle gewünschten Funktionen über
ein Laptop konfiguriert. Dafür braucht es

Leute, die nicht nur Gebäude verdrahten und

Anschlüsse legen können, sondern auch
Kenntnisse über Bus-Technik, Funktechnolo-
gie und Programmiersprachen haben. Um die

zu vermitteln, hat Merten keine Mühen und

finanziellen 0pfer gescheut.,,Gute Ausbildung

war uns eben schon immer wichtig", sagt
Broksch. Schließlich würde nur so der gute
Nachwuchs nicht,,aussterben'l

Der Spruch ,,Der Letzte macht das Licht
aus" hat in Wlehl-Bomig jedenfalls keine

Bedeutung mehr, denn auch die Zentrale ist
an die neue Technologie angeschlossen. Brennt

irn dritten Stock noch eine Lampe, dann er-
ledigt das ganz gemütlich der Pförtner von

seinem Häuschen am Ende des Geländes aus -
Mausklick auf dem Bildschirm.
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lnformationen über die Ausbildungsberufe
Elektroniker/in für Betriebstechnik, Fachin-
formatiker/in und lndustriekaufmann/-frau
und andere finden Sie auch im lnternet unter
www.ihk-koeln.de, Aus- und Weiterbildung,
Ausbildungsplatzsuche, Ausbildungsprofile.
lnformationen über Ausbildungsbetriebe, die

in diesen Berufen ausbilden. gibt es unter
www.ihk-ausbildung,de.

Für alle Fragen im Zusammenhang mit
Ausbildung im Oberbergischen Kreis wenden

Sie sich bitte an: Regine Bültmann-Jäger, Tel.

02261 8101-961 , E-Mail: regine.bueltmann-
jaeger@ koeln.ih k.de.
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Liefert Lichtschalter auf Wunsch auch in Grün mit
lila Tupfen: Burkhard Broksch, Produktionsleiter
der Wiehler Merten GmbH tt Co. KG.
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