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Das Festo Lernzentrum auf neuen Wegen

VON VOLKER MEYER ZU TITTINGDORF

ST. INGBERT Mitten im Gespräch steht 
er auf, geht ans Whiteboard – an eine 
dieser weißen Tafeln, die mit spezi-
ellen Filzstiften beschrieben wer-
den können –, zeichnet eine kleine 
Grafik und veranschaulicht, was er 
gerade erklärt. Klaus Zimmermann 
ist eben durch und durch Pädagoge. 
Seit mehr als 20 Jahren leitet er bei 
Festo Didactic den Geschäftsbereich 
Training und Consulting (Beratung) 
für die Länder Deutschland, Öster-
reich und Schweiz. Seit Anfang Sep-
tember ist er auch Geschäftsführer 
des Festo Lernzentrums in St. Ing-
bert-Rohrbach. Beide Unternehmen 
für technische Bildung gehören zum 
Esslinger Automatisierungstech-
nik-Konzern Festo.

Bildung und Weiterbildung sind 
Leitmotive von Zimmermanns ei-
gener Karriere. Nach einer Feinme-
chaniker-Ausbildung arbeitetet er 
in den 1980ern als Schichtschlos-
ser in der Instandhaltung. Neben 
der Arbeit habe er sich in Automa-
tisierungstechnik weitergebildet. 
Und das hatte Folgen: In der Nacht-
schicht habe er Kollegen in dem ge-
schult, was er gelernt hatte, erzählt 
Zimmermann. Offenbar machte 
ihm die Rolle des Ausbilders Spaß. 
Es folgten eine Qualifizierung zum 
Industriemeister, Praxis als Trainer 
für Steuerungstechnik bei Festo und 
berufsbegleitend ein Studium der 
Betriebspädagogik. Nach einigen 
Jahren als selbstständiger Unter-
nehmer in der technischen Weiter-
bildung kehrte er für die Leitungs-
funktion zu Festo Didactic zurück, 
und nun kam die Führungsaufgabe 
im Lernzentrum hinzu.

Angesichts dieser Bildungsbio-
grafie erstaunt es nicht, dass der 
60-Jährige, der in der Nähe von 
Aschaffenburg wohnt, vehement 
für lebenslanges Lernen eintritt: „Es 
geht darum, ins kontinuierliche Ler-
nen zu kommen. Kontinuierliches 
Lernen gewinnt immer mehr an Be-
deutung“, ist Zimmermann über-

zeugt und nennt ein Beispiel, wie 
wichtig das Immer-weiter-Lernen 
ist: „In einer Berufsausbildung von 
drei oder dreieinhalb Jahren passiert 
so viel“ an technischem Fortschritt. 
„Wenn es keine parallelen Weiterbil-
dungsangebote gibt, werde ich als 
Azubi oder Facharbeiter eine Qua-
lifizierungslücke haben.“ Solche Zu-
satzqualifikationen für Metall- und 
Elektroberufe sowie für Mechatroni-
ker wurden 2017 in die Ausbildungs-
verordnungen aufgenommen. Nach 
Auffassung Zimmermanns könne 
man sie auch in der Weiterbildung 
von Industriearbeitern nutzen, zum 
Beispiel zum Aufbau von Basiswis-
sen in der Digitalisierung.

Gerade infolge dieser Digitali-
sierung in der Industrie genüge es 
nicht, nur Wissen oder Können zu 
vermitteln, das Ziel sind Kompeten-
zen, also Fähigkeiten, verknüpft mit 
einem hohem Maß an Selbststän-
digkeit. Wenn zum Beispiel eine 
Maschine repariert werden muss, 
„kann ich nicht warten, bis ein Kol-
lege kommt, der das schon 23 Mal 
gemacht hat. Es entstehen in der di-
gitalisierten Fertigung Probleme, die 
wir noch nicht hatten. Ich muss es 
trotzdem schaffen, eine Lösung zu 
finden“, in der Regel im Team, erläu-
tert Zimmermann, wozu Weiterbil-
dung befähigen soll.

Diese Entwicklungen verändern 
die Anforderungen an die Weiterbil-
dungsbranche. Darüber hinaus wird 
Bildung selbst digitaler – beschleu-
nigt durch Corona, weil Kunden Se-
minare nicht besuchen können, auf 
online umstellen müssen und dies 
inzwischen laut Zimmermann oft 
auch wollen. Das hat Konsequenzen 
für das Lernzentrum in Rohrbach. 
„Das Festo Lernzentrum mit sei-
nen 15 Seminarräumen wurde vor 
etwas mehr als 25 Jahren gebaut. In 
der Zwischenzeit haben sich, durch 
Corona beschleunigt, die Anforde-
rungen an Lernräume weiterentwi-
ckelt. Das typische Klassenzimmer 
wird ergänzt oder neu gestaltet, zum 
Beispiel zu einem virtuellen Lern-
raum“, sagt Zimmermann. Als einen 
entscheidenden Schritt dieser Ver-
änderung sieht er die Eröffnung der 
„Lernfabrik 4.0“ im Lernzentrum 
im vergangenen Jahr. Dort wird 
für Industrie 4.0 ausgebildet. Kern-
stück der Lernfabrik bilden Modell-
arbeitsplätze, in denen Mensch und 
Maschine zusammenarbeiten.

Überhaupt sollen digitale For-
mate künftig eine größere Rolle 
im Lernzentrum spielen, sagt Zim-

mermann. Dabei gelte es aber, auch 
Menschen für diese Art des Lernens 
zu gewinnen, die davon nicht gleich 
begeistert seien. „Lernplattformen 
übernehmen zunehmend die Auf-
gabe, lerner-gerecht Lerninhalte zu 

Verfügung zu stellen. Wichtig dabei 
ist es, die Lerninhalte multimedi-
al zu Verfügung zu stellen und mit 
spielerischen Elementen das Lernen 
mit dem notwendigen Spaßfaktor 
auszustatten“, sagt Zimmermann.

Neben diesem Wandel stehen bei 
den Festo-Bildungsunternehmen 
auch organisatorische Veränderun-
gen an. Das Festo Lernzentrum mit 
seinen 45 Mitarbeitern und etwa 80 
bis 90 von außen hinzukommenden 
Dozenten „konzentriert sich bislang 
auf Aufstiegsqualifizierungen, wie 
zum Beispiel Meister- und Tech-
nikerausbildungen, während Fe-
sto Didactic seinen Schwerpunkt 
in der Automatisierungstechnik für 
die Weiterbildung hat. Das Lern-
zentrum hat bisher seine Kunden 
im Saarland und der angrenzen-
den Pfalz, Festo Didactic ist immer 
schon bundesweit und internatio-
nal tätig. Kunden erwarten aber zu-
nehmend ein Bildungsangebot aus 
einer Hand. Aus diesem Grund ha-
ben wir uns entschlossen, beide Bil-
dungsangebote zusammenzufüh-
ren. Für das Lernzentrum bedeutet 
dies, dass es künftig auch bundes-
weit aktiv ist“, erläutert Zimmer-
mann die Zukunftspläne.

Seminar hin, Schulung her, am 
Ende muss das Ganze etwas brin-
gen. Zimmermann formuliert dies 
so: „Weiterbildung lohnt sich und 
erzeugt einen Mehrwert für die 
Lerner und Unternehmen.“ Beides 
gehört zusammen. Macht ein Mit-
arbeiter eine Zusatzqualifikation, 
kann die erworbenen Fähigkeiten 
aber nicht im Betrieb anwenden, ist 
dies aus Sicht des Bildungsgexper-
ten höchst unbefriedigend – für den 
Schulungsteilnehmer wie für die 
Firma, die ihn auf einen Lehrgang 
geschickt hat. Das ist ein wichtiger 
Grund, warum die Festo-Bildungs-
unternehmen Consulting anbieten. 
Die Beratung richtet sich dabei an 
Geschäftsführer und Personalent-
wickler. Denn die Auftraggeber 
müssen sich darüber klar werden, 
was sie mit der Schulung ihrer Be-
schäftigten für ihr Unternehmen er-
reichen wollen. Eine Fragestellung, 
für die Zimmermann in seiner Zeit 
als selbstständiger Bildungsanbie-
ter eine besondere Sensibilität ent-
wickelt habe, wie er sagt. Diese Form 
der Kundenorientierung ist dem 
Weiterbildungsexperten besonders 
wichtig. Wohl auch deshalb beteiligt 
er sich trotz seiner Führungsaufga-
ben pro Jahr mindestens an einem 
Projekt bei einem Kunden. Und 
wenn Zimmermann in einem Pro-
jekt ist, wird er vermutlich auch im-
mer mal wieder zum Whiteboard ge-
hen und mit einem Stift anschaulich 
machen, was er erklärt. Er ist eben 
Pädagoge.

Klaus Zimmermann 
ist seit September 
Geschäftsführer des 
Bildungsunternehmens in 
St. Ingbert. Der Pädagoge 
sieht nicht nur das 
Lernzentrum in einem 
großen Wandel.

Geschäftsführer Klaus Zimmermann zeigt eine CNC-Fräsmaschine, an der Azu-
bis im Lernzentrum in Rohrbach ausgebildet werden.  FOTO: ROBBY LORENZ

Das Festo Lernzentrum hat nach 
Angaben des Geschäftsführers 
Klaus Zimmermann 45 Mitarbei-
ter. Es erzielt einen Jahresumsatz 
von 7,5 Millionen Euro. Festo Didac-
tic hat weltweit rund 850 Beschäf-
tigte und  erlöst im Jahr 160 Millio-
nen Euro, davon rund 135 Millionen 
mit Lernsystemen – vom Buch bis 
zu Sondermaschinen für das Erler-

nen von Industrie-4.0-Prozessen – 
und 25 Millionen Euro mit Training 
und Consulting. Das Lernzentrum 
zählt normalerweise – unabhän-
gig von Corona – 1000 Lehrgangs-
teilnehmer, deutschlandweit haben 
die beiden Festo-Bildungsunterneh-
men im Jahr 5000 Teilnehmer, und 
die Festo Didactis kommt im Jahr 
weltweit auf 45 000 Teilnehmer. 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist die 
technische Aus- und Weiterbildung 
in Industrieunternehmen.

Festo Lernzentrum und 
Festo Didactic
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Tonnen Steinkohle importierte die 
saarländische Wirtschaft im ersten 
Halbjahr 2020 als Rohstoff für die 
heimische Industrie. Nach Angaben 
des Statistischen Amtes des Saarlan-
des waren das 34 Prozent weniger 
als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Gewerkschaft sorgt 
sich um Zukunft 
von Tadano
ZWEIBRÜCKEN (eck/SZ) „Bei Tada-
no brennt’s“, sagt der zweite Be-
vollmächtigte der IG Metall Hom-
burg-Saarpfalz, Peter Vollmar. Der 
Zweibrücker Kranbauer hatte An-
fang des Monats ein sogenanntes 
Schutzschirmverfahren beantragt, 
eine Variante des Insolvenzverfah-
rens in Eigenverwaltung.

„Bis 31. Dezember bekommen 
die Mitarbeiter Insolvenzgeld“, sagt 
Vollmar. Eine Bank trete in Vorleis-
tung und zahle dieses Geld, das of-
fiziell erst im Januar gezahlt würde, 

an die knapp 1600 Mitarbeiter aus. 
Diese hätten dafür ihre Ansprüche 
auf das im Januar zu zahlende In-
solvenzgeld an die Bank abgetreten.

Bis Jahresende muss eine Lösung 
gefunden werden, wie das Unter-
nehmen künftig weiter geführt wer-
den könnte. In einem ersten Schritt 
müsse das Management dem Ge-
richt nun plausibel begründen, wie 
dies geschehen könne, sagt Vollmar. 
In einem zweiten Schritt müssten 
die Gläubiger diesem Konzept zu-
stimmen. Und im dritten Schritt 
müssen auch die Arbeitnehmer ihr 
Einverständnis erklären.

Sollten diese Schritte nicht bis 
Ende des Jahres erfolgen: „Dann ist 
das Schutzschirmverfahren geschei-
tert. Und das reguläre Insolvenzver-
fahren tritt in Kraft.“ Und das kön-
ne letzten Endes gar dazu führen, 
dass bei Tadano die Lichter ausge-
hen. Vollmar will niemanden Illusi-
onen machen: „Es ist ein unglaub-
lich bedrohliches Szenario.“

Peter Vollmar, 
zweiter Bevoll-
mächtigter und 
Geschäftsfüh-
rer der IG Metall 
Homburg-Saar-
pfalz 
 FOTO: IG METALL

Nanogate steht möglicherweise vor Verkauf

VON DAVID SEEL

GÖTTELBORN Für den in finanziel-
le Schieflage geratenen Göttelbor-
ner Oberflächenveredler Nanogate 
haben sich Interessenten gefunden. 
Wie das Unternehmen mitteilt, lie-
gen Beteiligungs- und Übernah-
meangebote von Investoren aus 
dem In- und Ausland für die Kon-
zernmutter Nanogate SE auf dem 
Tisch. Weitere Details wollte das Un-
ternehmen auf Anfrage nicht preis-
geben.

Angestrebt werde die „Fortfüh-
rung eines wesentlichen Teils des 
Geschäftsbetriebes der Unterneh-
mensgruppe durch die Übernahme 
des Unternehmens beziehungswei-
se wesentlicher Tochtergesellschaf-
ten und weiterer Vermögenswerte“, 
teilt Nanogate mit. „Sämtliche Inter-
essensbekundungen sehen einen 
Erhalt des Kerngeschäfts der Grup-
pe vor.“

Momentan sind zwei Varianten 
im Gespräch: Ein Teil der Investoren 
will das Kapital der Nanogate SE her-
absetzen, um den Betrieb mit einer 
anschließenden Kapitalerhöhung 
teilweise oder vollständig zu über-
nehmen. Mit dem Geld aus der Ka-
pitalerhöhung solle dann zum einen 
der Weiterbetrieb finanziert werden, 
zum anderen werde es in die Insol-
venzmasse fließen. Aus dieser sol-
len dann anteilig Forderungen der 

Gläubiger beglichen werden.
Da ein möglicher Investor damit 

neue Anteile an der Nanogate SE be-
käme, verlören bestehende Aktien 
an Wert – Beteiligungen der Alt-Ak-
tionäre würden somit „massiv ver-
wässert“, erklärt der Konzern. Mög-
lich ist auch, dass das Kapital auf 
null gesetzt wird und die Aktionäre 
völlig leer ausgehen. Wie stark die 
Wertminderung ausfallen könne, sei 
derzeit Gegenstand der laufenden 
Verhandlungen, sagte ein Sprecher.

Das zweite Modell sehe vor, we-
sentliche Teile der Nanogate SE aus 
der Unternehmensgruppe heraus-
zulösen. „Das Kerngeschäft würde 

hiernach in einer neuen Gesellschaft 
weitergeführt, die im alleinigen Ei-
gentum des möglichen Investors 
stünde“, so der Konzern. Die Erlöse 
eines solchen Verkaufs sollen dann 
„vorrangig einer Befriedigung der 
Gläubiger des Unternehmens“ zu-
kommen. Ob und in welchem Maß 
auch die Aktionäre abgefunden 
werden, wollte der Konzern nicht 
kommentieren. Der herausgelös-
te Betrieb würde dann einen neuen 
Namen tragen, Nanogate SE „letzt-
lich als Gesellschaft ohne operatives 
Geschäft zurückbleiben“.

Laut Nanogate sind bisher noch 
sämtliche Angebote unverbindlich, 

man werde die „Interessensbekun-
dungen nun eingehend prüfen, aus-
werten und verhandeln“.

Die Nanogate-Gruppe beschäftigt 
insgesamt 1800 Mitarbeiter, rund 150 
davon an den beiden saarländischen 
Standorten Göttelborn und Neunkir-
chen. Das Unternehmen hatte im 
Juni für die Konzernmutter Nano-
gate SE sowie für fünf der über ein 
Dutzend Tochtergesellschaften we-
gen drohender Zahlungsunfähigkeit 
Insolvenz in Eigenverantwortung an-
gemeldet. Das Verfahren wurde An-
fang September vor dem Amtsgericht 
in Saarbrücken eröffnet. Die erste 
Gläubigerversammlung soll am 4. 
November in Sulzbach stattfinden.

Der Konzern war nach Jahren des 
Wachstums schon vor Beginn der 
Corona-Krise in finanzielle Schief-
lage geraten. So hatten die Absatz-
schwäche der Autoindustrie und 
die Kosten für einen angestrebten 
Konzernumbau schon im vergan-
genen Jahr für rote Zahlen bei Na-
nogate gesorgt. Unterm Strich stand 
damals ein Minus von 14 Millionen 
Euro zu Buche.

In der Corona-Pandemie wollte 
der Konzern, der Anfang 2020 noch 
einen Auftrag mit einem Volumen 
von 100 Millionen Euro an Land ge-
zogen hatte, die Tilgung bestehen-
der Bankdarlehen aussetzen. Die 
Verhandlungen mit den kreditge-
benden Banken scheiterten jedoch.

Am Unternehmen aus Göttelborn besteht offenbar Interesse. Im Gespräch sind Beteiligungen oder eine 
komplette Übernahme. Die Aktionäre könnten in beiden Fällen leer ausgehen.

Insgesamt beschäftigt Nanogate 1800 Menschen, davon rund 150 an den saar-
ländischen Standorten in Göttelborn und Neunkirchen.  FOTO: BECKERBREDEL/NANOGATE

Ryanair streicht 
erneut Angebot am 
Hahn zusammen
HAHN (dpa) Der Platzhirsch im Pas-
sagiergeschäft am Flughafen Hahn, 
Europas größter Billigflieger Ryanair, 
streicht seinen Winterflugplan wegen 
der Corona-Krise noch mehr zusam-
men. Laut dem Ryanair-Buchungs-
portal fallen von November bis März 
am Hahn die vier Flugziele Fès, Mar-
rakesch, Kerry und Vilnius weg. So-
mit verbleiben nur noch sechs Ziele: 
Lamezia Terme, Neapel, Pescara, Te-
neriffa-Süd, Nador und Thessaloni-
ki. Damit gibt es im Winter dienstags, 
mittwochs und donnerstags bis auf 
Ausnahmen keine Starts von Ryanair 
mehr im Hunsrück. Eine Sprecherin 
der Fluggesellschaft bestätigte dies. 
Der Flughafen Hahn wollte sich nicht 
dazu äußern. Er gehört zu 82,5 Pro-
zent dem chinesischen Mischkon-
zern HNA und zu 17,5 Prozent dem 
Land Hessen.  Ryanair hatte kürzlich 
angekündigt, generell von November 
bis März voraussichtlich nur rund 
40 Prozent der Flüge des vergange-
nen Winters anbieten.

Neben Ryanair fliegen noch Air 
Serbia, Wizz Air und Fly One den 
Airport Hahn an. Die Zahl ihrer Zie-
le ist hier überschaubar. 2019 zählte 
der Flughafen Hahn insgesamt etwa 
1,5 Millionen Passagiere. Dieses Jahr 
dürften es deutlich weniger sein. Al-
lerdings profitiert der Hahn vom 
Frachtgeschäft, das von Januar bis 
August gemessen am Vorjahreszeit-
raum um 32,2 Prozent auf 142 188 
Tonnen gewachsen ist.

BERLIN (dpa) Die Europäische Uni-
on will mit mehr Investitionen in Zu-
kunftstechnologien ihre Wettbewerbs-
fähigkeit stärken – auch angesichts der 
zunehmenden Stärke Chinas. Es solle 
verhindert werden, dass sich Gewich-
te einseitig verschieben, sagte Bun-
deswirtschaftsminister Peter Altmaier 
(CDU) am Freitag vor einer informellen 
Videokonferenz der für Wettbewerbs-
fähigkeit zuständigen EU-Minister. 
Die Vizepräsidentin der EU-Kommissi-
on, Margrethe Vestager, sagte, die Co-
rona-Pandemie dürfe nicht zu einer 
Schwächung Europas führen.

EU will sich nicht von 
China abhängen lassen
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CLERMONT-FERRAND (dpa) Der fran-
zösische Reifenhersteller Michelin 
hat seine Jahresprognose nach einer 
überraschend schnellen Erholung im 
dritten Quartal angehoben. Für 2020 
strebt Michelin einen Gewinn im ope-
rativen Geschäft von 1,6 Milliarden 
Euro an (bisher 1,2 Milliarden Euro) 
wie der Konzern am Donnerstagabend 
mitteilte. Zwar fiel der Umsatz im drit-
ten Quartal um 9,5 Prozent auf 5,5 
Milliarden Euro. Die Nachfrage nach 
Reifen habe sich aber weltweit rascher 
erholt als erwartet. Im zweiten Quartal 
war sie noch wegen der Krise deutlich 
eingebrochen

Michelin hebt 
Jahresprognose
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