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Im Mai wurde zum zweiten 
Mal das Siegel für Demogra-
fie-aktive Unternehmen verlie-
hen. Landesweit wurde das 
Siegel an neun Unternehmen 
von den Sozialpartnern NRW 
und dem Ministerium für Ar-
beit, Integration und Soziales 
NRW übergeben. 

Aus dem Bezirk der SIHK 
zu Hagen wurde Bleistahl für 
besonderes Engagagement in 
der Unternehmens- und Per-
sonalentwicklung angesichts 
des demografischen Wandels 
ausgezeichnet. Bleistahl ist 
ein in der dritten Generation 
inhabergeführtes Familienun-
ternehmen. Als Engineering 
Partner der Fahrzeugindustrie 
entwickelt und fertigt das Un-
ternehmen seit 1954 Ventil-
sitzringe und Ventilführungen 
mit knapp 700 Mitarbeitern 
an fünf Standorten weltweit. 
Bleistahl gibt Verbrennungs-
motoren ein Plus an Langle-
bigkeit und Wirtschaftlichkeit 
und unterstützt seine Kun-
den dabei wettbewerbsfähi-
ge, schadstoffarme Motoren 
zu entwickeln. Die Produkte 
der Firma finden Anwendung 
in Pkws, Lkws, Industrie-
motoren, im Motorsport, in 
Sportflugzeugen und Funmo-
bilen auf der ganzen Welt. 

In einer Podiumsdiskus-
sion hatte Sven Köster, Blei-
stahl-Personalleiter, das Enga-
gement des Unternehmen in 
Fragen von Personalentwick-
lung und Unternehmenskultur 
umrissen. Moderatorin Steffi 
Neu, WDR, stellte denn auch 
beeindruckt fest „Sie konn-

ten sich wohl einige Schei-
ne anrechnen lassen“ – und 
tatsächlich ist Bleistahl für 
sein Engagement in der Be-
rufs- und Studienorientierung 
bekannt. Das Unternehmen 
zeigt sich ausgesprochen fa-
milienfreundlich und bietet 
den Beschäftigten vielfältige 
Unterstützung an. Auch in Fra-
gen von Gesundheitsmanage-
ment und Arbeitsorganisation 
engagiert sich das Unterneh-
men beispielhaft für seine Be-
schäftigten. 

Sven Köster nahm gemein-
sam mit dem Betriebsrats-
mitglied Rainer Hedtmann 
das Siegel von Horst-Werner 
Maier-Hunke (Präsident der 
Landesvereinigung der Unter-
nehmenverbände NRW) entge-
gen. Damit unterstrich er nicht 
zuletzt auch die sozialpartner-
schaftliche Ausrichtung des 
Unternehmens. 

Bei der Bewerbung um das 
Siegel „Demografie Aktiv“ 
wurde Bleistahl von der Süd-
westfälischen Industrie und 
Handelskammer zu Hagen 
und dem Märkischen Arbeit-
geberverband im Rahmen 
des Projektes „Fachkräfte-
sicherung in der Metall- und 
Kunststoffbranche in der Mär-
kischen Region“ unterstützt. 
Das Projekt wird aus Ziel2.
NRW Mitteln und dem Euro-
päischen Fonds für regionale 
Entwicklung finanziert.

Weitere Infos erteilt bei der 
SIHK Renate Uhlending unter 
der Telefonnummer 02331 
390-221 oder per E-Mail  
uhlending@hagen.ihk.de. 

Bleistahl als Demografie-aktives

Unternehmen ausgezeichnet

Ob morgens nach dem Auf-
stehen, überall in den eigenen 
Wänden, unterwegs im Auto 
oder beim Zubettgehen – 500 
Gäste der gwk Gesellschaft 
Wärme Kältetechnik mbH wa-
ren erstaunt, dass sie nahezu 
ständig mit dem Spezialisten 
für Kühl- und Temperiertechnik 
in Berührung kommen. Beim 
1. Technologietag und Open 
House am neuen Standort in 
Meinerzhagen zeigte Helmut 
Gries, gwk-Geschäftsführer 
Vertrieb und Marketing, auf, 
dass von Automotiv über Le-
bensmittel bis hin zu Elektronik 
und vielen weiteren Bereichen 
gwk mit seiner Technik am Pro-
duktionsprozess beteiligt ist.

Zuvor hieß der geschäfts-
führende Gesellschafter, Pa-
trick Zeppenfeld, die Gäste im 
neuen gwk-Technikum herzlich 
willkommen und schilderte 
den in lediglich sieben Mona-
ten vollzogenen Umzug an den 
neuen Standort in Meinerzha-
gen. Im Technikum erwartete 
die Besucher eine Ausstellung 
aktueller Temperier- und Kühl-
lösungen in Form von Grafiken, 
Musterteilen und Demonstra-

toren. 
Bei geführten Betriebsrund-

gängen und Fachvorträgen 
erhielten alle Interessierten 
einen spannenden Einblick in 
das zukunftsorientierte Famili-
enunternehmen. Ein hochmo-
dernes Kundencenter für Ab-
musterungen und Schulungen 
bildet den Empfang am neuen 
Standort und verdeutlicht die 
Veränderungen der vergange-
nen Monate. Die Gäste konn-
ten aber auch die Bereiche 
der Fertigung und Montage 
mit einer u. a. neuen, nach 
modernsten energetischen 
und ökologischen Gesichts-
punkten errichteten Lackieran-
lage intensiv in Augenschein 
nehmen. Das neu entwickelte 
gwk-Produktionssystem gPS 
hat bereits für eine erhebli-
che Verbesserung der Mate-
rialbereitstellung, des Infor-
mations- und Materialflusses, 
der Fertigungsprozesse sowie 
der Planung und Steuerung ge-
führt und wird auch in Zukunft 
weiter Anwendung finden. Eine 
besondere Rolle spielt das 
neue Prüfkonzept für die Qua-
litätssicherung. 

gwk Open House

und Technologietag


