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wEGER GMBH. Ob der lnfopoint-würfel bei obi, Bannerwerbung im Fußball-Stadion

oder Displays bei Karstadt - sie alle können ihren Ursprung in Hückeswagen haben'

Die dort angesiedelte Weger GmbH bedruckt seit 16 Jahren Werbeflächen für die

unterschiedlichsten Kunden. Aus dem ehemaligen Zwei-Mann-Betrieb ist inzwischen

ein brummendes und stetig expandierendes unternehmen geworden. . Es ist ein bisschen wie im Baumarkt, wenn

man die Produktionshalle der Weger GmbH

betritt. Hier grinst einen freundlich der 0bl-
Biber an, dort wartet die Palette mit orange-

farbenen lnfopoint-Würfeln auf Auslieferung'

Und ein paar Meter weiter druckt eine digi-

tale Druckmaschine ein Banner für das

Wermelskirchener Unternehmen. Vermutl ich

Werbung, denn die Aufschrift ist Kyrillisch.

0bi ist ein wichtiger Kunde der Weger

GmbH, aber auch für Karstadt, Deichmann

oder Kaisers Tengelmann sind die Hückes-

wagener tätig. Für die Esprit-Zentrale in

Ratingen hat Weger den Fußboden im Ein-

gangsbereich mit einer bedruckten Folie

verkleidet, für die Nürnberger Versicherung

die gesamte Burg in Nürnberg mit Bannern

behängt und für Hückeswagen das Verkehrs-

leitsystem entwickelt und produziert.

Firmengründer Heinz Weger hat viele Eisen

im Feuer und deshalb auch eigentlich gar

keine Muße für ein lnterview. Sein größtes

Projekt ist in diesen Tagen die Lieferung einer

neuen digitalen Druckmaschine aus den USA,

die aufgebaut und in Betrieb genommen

werden will. Es ist die vierte Anlage, die er seit

2003 für rund 500.000 Euro angeschafft hat.

Zwölf Arbeitsplätze sind durch die lnvestitio-

nen entstanden - meist bekamen Arbeitslose

den Zuschlag.

,,Alles aus einem Haus"

Die ldee, mit der der gelernte Speditionskauf-

mann und Schildermaler 1990 an den Start

ging, Iautete: ,,Alles aus einem Haus'l Weger

entwickelte für Kunden Werbekonzepte und

nahm auf Wunsch auch deren Umsetzung in

Angriff, wie die Produktion von Werbeträgern

und deren Anbringung beim Endkunden. Der

eigentlich simple Einfall des,,Full Service"

schlug ein wie eine Bombe. Das Unternehmen,

damals noch bestehend aus ihm und seiner

Frau, wuchs rasant.

Das kleine 65-Ouadratmeter-Ladenlokal

in Hückeswagen-Wiehagen wurde schnell zu

klein. 1995 fand er die Alternative. Heute wird

an der Gewerbestraße auf 3.500 0uadrat-

metern das produziert, was bundesweit als

Meter hohe Plakate, Planen oder Banner ins

Auge sticht und Geschäftseinrichtungen wie
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in Hückeswagen

Außenfassaden schmückt. lm Laufe derJahre
kamen noch die Standorte Viersen mit einer
Siebdruckanlage und Meerbusch mit Konfek-
tionierung und Logistik hinzu. Rund 70 Mit-
arbeiter beschäftigt das Unternehmen heute.

Der Erfolg ist hauptsächlich der zupacken-
den Art und dem Weitblick des Geschäfts-
führers zu verdanken. ,,lch habe schon früh
auf neue Technologien gesetzt", sagt Weger.
Als einer der Ersten in der,,Druckszene" schaff-
te er 2003 eine Maschine an, die Farbe auf-
trä9t und mittels UV-Licht aushärtet - eine
sehr umweltfreundliche Variante. lm Bereich
Digitaldruck sieht er sein Unternehmen
deutschlandweit in einer Spitzenposition.
Auch die Kombination aus Werbeagentur und
eigener Grafikabteilung samt Produktion sei

ein,,Riesenvorteil", den andere nicht haben.
Von den vier Druckmaschinen arbeiten

drei mit UV-Farben und -Härtung und eine mit
Lösungsmitteltinte, wie auch die zuletzt an-
geschaffte Maschine. Mit ihr können planen

und Banner für kurzfristige Kundenaktionen
hergestellt werden. Um die Maschinen so

umweltfreundlich einzusetzen wie die mit
UV*System, müssen zusätzliche Filter und
Abl uftm ög I ich keiten geschaffen werden.,,Aber

die Produktion ist preiswerter", erklärt Weger
de n Grund, warum viele Kunden dieses Ver-
fahren bevorzugen.,,Und wenn es um die
schnelle Produktion großer Mengen geht, sind
sie zudem effizienter."

Befragt nach der spektakulärsten Werbe-
fläche, die das Unternehmen verschönert hat,
erinnert sich Friedhelm Kramer, Abteilungs-
leiter Grafik, an ein Kreuzfahrtschiff, an dessen

Reling ein 50 Meter langes Werbebanner
befestigt war. Und für Kaisers Tengelmann
wurde anlässlich des 125-jährigen Firmen-
jubiläums das Borussia-Stadion in Dortmund
mit riesigen Bannern bestückt.

Bei Weger dagegen ist der Wahlkampf für
den Hückeswagener Bürgermeister Uwe Ufer
am meisten hängen geblieben. ,,Wir haben das
gesamte Konzept erstellt, mit Bannern, Pla-
katen, Giveaways bis hin zum so genannten

, Ufer Ta I k', ei ner öffentl ichen Pod i u msd iskus-
sion mit Ve rtretern aus der Wirtschaft sowie
Bürgern." Das se i für ihn die bislang ,,größte
Herausforderung" gewesen, weiI der parteilo-
se Ufer vorher vielen gänzlich unbekannt war.

Weger ist nicht nur am Wohlergehen seiner
eigenen Firma interessiert, sondern auch an
dem seiner Stadt. So ist er Gründungsmitglied
der Hückeswagener Unternehmer-lnitiative,
kurz ,,hui" (s. Seite 24). Durch sie sollen die
Unternehmer der 1 7.000-Einwohner-Stadt
näher zusammenrücken. Schauen, was andere
Firmen tun, sich gegenseitig helfen, weiter-
empfehlen und auf diese Weise aktives Stadt-
marketing betreiben, das sind laut Weger die
Hauptanliegen.

Chance für,,Problemfälle"

Einen Schwerpunkt legt sein Unternehmen
auf den Bereich Ausbildung. Anfang der gOer

Jahre hatte Weger bei der IHK Köln die Aus-
bildereignungsprüfung gemacht, so dass er
1992 den ersten Bürokaufmann ausbildete. Es

folgten Werbekaufleute sowie ge werbliche
Berufe wie Schildermaler/Lichtreklameher-
steller, Mediengestalter, Siebdrucker und
Tischler/Schreiner. Derzeit sind es 13 Azubis.
Weger: ,,Von den kaufmännischen Auszubil-
denden haben bislang alle vorzeitig die prüfung

gemacht." Das mache ihn schon stolz.
Dabei gebe er auch denen eine Chance, die

vorher ,,mal Mist ge macht" hätten. ,,lm ge-
werblichen Bereich habe ich viele Mitarbeite r,

die woanders mehrfach abgelehnt worden
waren, etwa, weil sie Ausbildungen abgebro-
chen hatten." Einer dieser ehemaligen ,,hoff-
nungslosen Fälle" bekam bei Weger über ein
Praktikum eine Ausbildung und ist heute einer
seiner besten Mitarbeiter.

,,Jede r hat bei mir seine persönlichen Frei-
heiten, aber dafür will ich auch etwas haben,,,

erklärt er. Der engagierte Firmenchef erwartet
von den Mitarbeitern die gleiche Flexibilität,
die er sich selbst abverlangt. So erinnert er
sich an einen Großauftrag, für den an einem
Tag 1.800 Pakete mit Werbeartikeln für das
Schuhunternehmen Deichmann versandt wer-
den mussten. Da mussten alle mit anpacken,
Azubis wie gewerbliche und kaufmännische
Mitarbeiter. Das Prinzip,,Leistung - Gegen-
leistung" kommt offenbar gut an. Rund 90
Prozent der Azubis möchten nach der Ausbil-
dung bleiben und werden auch übernommen.
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Hat sch.on früh auf neue Technologien gesetzt:
Heinz Weger, Gründer und Geschäitsfülirer der
Weger GmbH in Hückeswagen.
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Die Weger GmbH ist eins von zahlreichen aus-
bildenden Unternehmen in Oberberg. Um mög-
lichst jedem Jugendlichen, der ausbildungs-
willig und -fähig ist, eine Lehrstelle vermitteln
zu können, haben sich jetzt alle wichtigen
regionalen Akteure zu der,,Ausbildungsiniti-
ative Oberberg" zusammengeschlossen (siehe

,,markt + wirtschaft" 7+812O06). Zur Verbes-
serung der Berufsorientierung wurde zudem
eine Koordinierungsstelle Ausbildung beim
Arbeitgeberverband 0berberg eingerichtet.
Ansprechpartner bei der IHK Köln, Zweigstelle
Oberberg, Regine Bültmann-Jäger, Tel. 02261
8101-961, E-Mail: regine.bueltmann-jaeger

@koeln.ihk.de, und Arbeitgeberverband Ober-
berg e.V., Oberbergische Koordinierungsstelle
Ausbildung, Claudia Fuchs, Tel. 02261 6027-
1 9, E-Mail : claudia.fuchs@ok-ausbildung.de.
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Hückeswagener Unterneh mer-l n itiative :

www'h u i-h u eckeswagen.d e
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