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Das Festo Lernzentrum auf neuen Wegen
Klaus Zimmermann
ist seit September
Geschäftsführer des
Bildungsunternehmens in
St. Ingbert. Der Pädagoge
sieht nicht nur das
Lernzentrum in einem
großen Wandel.
VON VOLKER MEYER ZU TITTINGDORF
ST. INGBERT Mitten im Gespräch steht

er auf, geht ans Whiteboard – an eine
dieser weißen Tafeln, die mit speziellen Filzstiften beschrieben werden 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, Österreich und Schweiz. Seit Anfang September ist er auch Geschäftsführer
des Festo Lernzentrums in St. Ingbert-Rohrbach. Beide Unternehmen
für technische Bildung gehören zum
Esslinger Automatisierungstechnik-Konzern Festo.
Bildung und Weiterbildung sind
Leitmotive von Zimmermanns eigener Karriere. Nach einer Feinmechaniker-Ausbildung arbeitetet er
in den 1980ern als Schichtschlosser in der Instandhaltung. Neben
der Arbeit habe er sich in Automatisierungstechnik weitergebildet.
Und das hatte Folgen: In der Nachtschicht habe er Kollegen in dem geschult, 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 Unternehmer in der technischen Weiterbildung kehrte er für die Leitungsfunktion zu Festo Didactic zurück,
und nun kam die Führungsaufgabe
im Lernzentrum hinzu.
Angesichts dieser Bildungsbiografie erstaunt es nicht, dass der
60-Jährige, der in der Nähe von
Aschaffenburg wohnt, vehement
für lebenslanges Lernen eintritt: „Es
geht darum, ins kontinuierliche Lernen zu kommen. Kontinuierliches
Lernen gewinnt immer mehr an Bedeutung“, ist Zimmermann über-

ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

EU will sich nicht von
China abhängen lassen
BERLIN (dpa) Die Europäische Uni-

on will mit mehr Investitionen in Zukunftstechnologien ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken – auch angesichts der
zunehmenden Stärke Chinas. Es solle
verhindert werden, dass sich Gewichte einseitig verschieben, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) am Freitag vor einer informellen
Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister.
Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, sagte, die Corona-Pandemie dürfe nicht zu einer
Schwächung Europas führen.

NACHFRAGE NACH REIFEN

Michelin hebt
Jahresprognose
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 operativen Geschäft von 1,6 Milliarden
Euro an (bisher 1,2 Milliarden Euro)
wie der Konzern am Donnerstagabend
mitteilte. Zwar fiel der Umsatz im dritten 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
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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 Weiterbildungsangebote gibt, werde ich als
Azubi oder Facharbeiter eine Qualifizierungslücke haben.“ Solche Zusatzqualifikationen für Metall- und
Elektroberufe sowie für Mechatroniker wurden 2017 in die Ausbildungsverordnungen aufgenommen. Nach
Auffassung Zimmermanns könne
man sie auch in der Weiterbildung
von Industriearbeitern nutzen, zum
Beispiel zum Aufbau von Basiswissen in der Digitalisierung.
Gerade infolge dieser Digitalisierung in der Industrie genüge es
nicht, nur Wissen oder Können zu
vermitteln, das Ziel sind Kompetenzen, also Fähigkeiten, verknüpft mit
einem hohem Maß an Selbstständigkeit. Wenn zum Beispiel eine
Maschine repariert werden muss,
„kann ich nicht warten, bis ein Kollege kommt, der das schon 23 Mal
gemacht hat. Es entstehen in der digitalisierten Fertigung Probleme, die
wir noch nicht hatten. Ich muss es
trotzdem schaffen, eine Lösung zu
finden“, in der Regel im Team, erläutert Zimmermann, wozu Weiterbildung befähigen soll.
Diese Entwicklungen verändern
die Anforderungen an die Weiterbildungsbranche. Darüber hinaus wird
Bildung selbst digitaler – beschleunigt durch Corona, weil Kunden Seminare 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 seinen 15 Seminarräumen wurde vor
etwas mehr als 25 Jahren gebaut. In
der Zwischenzeit haben sich, durch
Corona beschleunigt, die Anforderungen an Lernräume weiterentwickelt. Das typische Klassenzimmer
wird ergänzt oder neu gestaltet, zum
Beispiel zu einem virtuellen Lernraum“, sagt Zimmermann. Als einen
entscheidenden Schritt dieser Veränderung sieht er die Eröffnung der
„Lernfabrik 4.0“ im Lernzentrum
im vergangenen Jahr. Dort wird
für Industrie 4.0 ausgebildet. Kernstück der Lernfabrik bilden Modellarbeitsplätze, in denen Mensch und
Maschine zusammenarbeiten.
Überhaupt sollen digitale Formate künftig eine größere Rolle
im Lernzentrum spielen, sagt Zim-

Ryanair streicht
erneut Angebot am
Hahn zusammen
HAHN (dpa) Der Platzhirsch im Passagiergeschäft am Flughafen Hahn,
Europas größter Billigflieger Ryanair,
streicht seinen Winterflugplan wegen
der Corona-Krise noch mehr zusammen. Laut dem Ryanair-Buchungsportal fallen von November bis März
am Hahn die vier Flugziele Fès, Marrakesch, Kerry und Vilnius weg. Somit verbleiben nur noch sechs Ziele:
Lamezia Terme, Neapel, Pescara, Teneriffa-Süd, Nador und Thessaloniki. 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 Prozent dem chinesischen Mischkonzern 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 vergangenen Winters anbieten.
Neben Ryanair fliegen noch Air
Serbia, Wizz Air und Fly One den
Airport Hahn an. Die Zahl ihrer Ziele ist hier überschaubar. 2019 zählte
der Flughafen Hahn insgesamt etwa
1,5 Millionen Passagiere. Dieses Jahr
dürften es deutlich weniger sein. Allerdings profitiert der Hahn vom
Frachtgeschäft, das von Januar bis
August gemessen am Vorjahreszeitraum um 32,2 Prozent auf 142 188
Tonnen gewachsen ist.

Geschäftsführer Klaus Zimmermann zeigt eine CNC-Fräsmaschine, an der Azubis im Lernzentrum in Rohrbach ausgebildet werden.
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mermann. Dabei gelte es aber, auch
Menschen für diese Art des Lernens
zu gewinnen, die davon nicht gleich
begeistert seien. „Lernplattformen
übernehmen zunehmend die Aufgabe, lerner-gerecht Lerninhalte zu

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

INFO
Festo Lernzentrum und
Festo Didactic
Das Festo Lernzentrum hat nach
Angaben des Geschäftsführers
Klaus Zimmermann 45 Mitarbeiter. Es erzielt einen Jahresumsatz
von 7,5 Millionen Euro. Festo Didactic hat weltweit rund 850 Beschäftigte und erlöst im Jahr 160 Millionen 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 – unabhängig von Corona – 1000 Lehrgangsteilnehmer, deutschlandweit haben
die beiden Festo-Bildungsunternehmen 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.

Neben diesem Wandel stehen bei
den Festo-Bildungsunternehmen
auch organisatorische Veränderungen 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 Technikerausbildungen, während Festo Didactic seinen Schwerpunkt
in der Automatisierungstechnik für
die Weiterbildung hat. Das Lernzentrum hat bisher seine Kunden
im Saarland und der angrenzenden Pfalz, Festo Didactic ist immer
schon bundesweit und international tätig. Kunden erwarten aber zunehmend ein Bildungsangebot aus
einer Hand. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, beide Bildungsangebote zusammenzuführen. Für das Lernzentrum bedeutet
dies, dass es künftig auch bundesweit aktiv ist“, erläutert Zimmermann die Zukunftspläne.
Seminar hin, Schulung her, am
Ende muss das Ganze etwas bringen. Zimmermann formuliert dies
so: „Weiterbildung lohnt sich und
erzeugt einen Mehrwert für die
Lerner und Unternehmen.“ Beides
gehört zusammen. Macht ein Mitarbeiter eine Zusatzqualifikation,
kann die erworbenen Fähigkeiten
aber nicht im Betrieb anwenden, ist
dies aus Sicht des Bildungsgexperten höchst unbefriedigend – für den
Schulungsteilnehmer wie für die
Firma, die ihn auf einen Lehrgang
geschickt hat. Das ist ein wichtiger
Grund, warum die Festo-Bildungsunternehmen Consulting anbieten.
Die Beratung richtet sich dabei an
Geschäftsführer und Personalentwickler. Denn die Auftraggeber
müssen sich darüber klar werden,
was sie mit der Schulung ihrer Beschäftigten für ihr Unternehmen erreichen wollen. Eine Fragestellung,
für die Zimmermann in seiner Zeit
als selbstständiger Bildungsanbieter eine besondere Sensibilität entwickelt habe, wie er sagt. Diese Form
der Kundenorientierung ist dem
Weiterbildungsexperten besonders
wichtig. Wohl auch deshalb beteiligt
er sich trotz seiner Führungsaufgaben pro Jahr mindestens an einem
Projekt bei einem Kunden. Und
wenn Zimmermann in einem Projekt ist, wird er vermutlich auch immer mal wieder zum Whiteboard gehen und mit einem Stift anschaulich
machen, was er erklärt. Er ist eben
Pädagoge.

Gewerkschaft sorgt
sich um Zukunft
von Tadano
ZWEIBRÜCKEN (eck/SZ) „Bei Tada-

no brennt’s“, sagt der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Homburg-Saarpfalz, Peter Vollmar. Der
Zweibrücker Kranbauer hatte Anfang des Monats ein sogenanntes
Schutzschirmverfahren beantragt,
eine Variante des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung.
„Bis 31. Dezember bekommen
die Mitarbeiter Insolvenzgeld“, sagt
Vollmar. Eine Bank trete in Vorleistung und zahle dieses Geld, das offiziell erst im Januar gezahlt würde,
Peter Vollmar,
zweiter Bevollmächtigter und
Geschäftsführer der IG Metall
Homburg-Saarpfalz
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an die knapp 1600 Mitarbeiter aus.
Diese hätten dafür ihre Ansprüche
auf das im Januar zu zahlende Insolvenzgeld an die Bank abgetreten.
Bis Jahresende muss eine Lösung
gefunden werden, wie das Unternehmen künftig weiter geführt werden könnte. In einem ersten Schritt
müsse das Management dem Gericht nun plausibel begründen, wie
dies geschehen könne, sagt Vollmar.
In einem zweiten Schritt müssten
die Gläubiger diesem Konzept zustimmen. Und im dritten Schritt
müssen auch die Arbeitnehmer ihr
Einverständnis erklären.
Sollten diese Schritte nicht bis
Ende des Jahres erfolgen: „Dann ist
das Schutzschirmverfahren gescheitert. Und das reguläre Insolvenzverfahren tritt in Kraft.“ Und das könne letzten Endes gar dazu führen,
dass bei Tadano die Lichter ausgehen. Vollmar will niemanden Illusionen machen: „Es ist ein unglaublich bedrohliches Szenario.“

ZAHL DER WOCHE

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

Nanogate steht möglicherweise vor Verkauf
Am Unternehmen aus Göttelborn besteht offenbar Interesse. Im Gespräch sind Beteiligungen oder eine
komplette Übernahme. Die Aktionäre könnten in beiden Fällen leer ausgehen.
VON DAVID SEEL
GÖTTELBORN Für den in finanziel-

le Schieflage geratenen Göttelborner Oberflächenveredler Nanogate
haben sich Interessenten gefunden.
Wie das Unternehmen mitteilt, liegen Beteiligungs- und Übernahmeangebote von Investoren aus
dem In- und Ausland für die Konzernmutter Nanogate SE auf dem
Tisch. Weitere Details wollte das Unternehmen auf Anfrage nicht preisgeben.
Angestrebt werde die „Fortführung eines wesentlichen Teils des
Geschäftsbetriebes der Unternehmensgruppe durch die Übernahme
des Unternehmens beziehungsweise wesentlicher Tochtergesellschaften und weiterer Vermögenswerte“,
teilt Nanogate mit. „Sämtliche Interessensbekundungen sehen einen
Erhalt des Kerngeschäfts der Gruppe vor.“
Momentan sind zwei Varianten
im Gespräch: Ein Teil der Investoren
will das Kapital der Nanogate SE herabsetzen, um den Betrieb mit einer
anschließenden Kapitalerhöhung
teilweise oder vollständig zu übernehmen. Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung solle dann zum einen
der Weiterbetrieb finanziert werden,
zum anderen werde es in die Insolvenzmasse fließen. Aus dieser sollen dann anteilig Forderungen der

Insgesamt beschäftigt Nanogate 1800 Menschen, davon rund 150 an den saarländischen Standorten in Göttelborn und Neunkirchen. FOTO: BECKERBREDEL/NANOGATE
Gläubiger beglichen werden.
Da ein möglicher Investor damit
neue Anteile an der Nanogate SE bekäme, verlören bestehende Aktien
an Wert – Beteiligungen der Alt-Aktionäre würden somit „massiv verwässert“, erklärt der Konzern. Möglich 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, wesentliche Teile der Nanogate SE aus
der Unternehmensgruppe herauszulösen. „Das Kerngeschäft würde

hiernach in einer neuen Gesellschaft
weitergeführt, die im alleinigen Eigentum des möglichen Investors
stünde“, so der Konzern. Die Erlöse
eines solchen Verkaufs sollen dann
„vorrangig einer Befriedigung der
Gläubiger des Unternehmens“ zukommen. Ob und in welchem Maß
auch die Aktionäre abgefunden
werden, wollte der Konzern nicht
kommentieren. Der herausgelöste Betrieb würde dann einen neuen
Namen tragen, Nanogate SE „letztlich als Gesellschaft ohne operatives
Geschäft zurückbleiben“.
Laut Nanogate sind bisher noch
sämtliche Angebote unverbindlich,

man werde die „Interessensbekundungen nun eingehend prüfen, auswerten und verhandeln“.
Die Nanogate-Gruppe beschäftigt
insgesamt 1800 Mitarbeiter, rund 150
davon an den beiden saarländischen
Standorten Göttelborn und Neunkirchen. Das Unternehmen hatte im
Juni für die Konzernmutter Nanogate SE sowie für fünf der über ein
Dutzend Tochtergesellschaften wegen drohender Zahlungsunfähigkeit
Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet. Das Verfahren wurde Anfang 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 Schieflage geraten. So hatten die Absatzschwäche der Autoindustrie und
die Kosten für einen angestrebten
Konzernumbau schon im vergangenen Jahr für rote Zahlen bei Nanogate 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 gezogen hatte, die Tilgung bestehender Bankdarlehen aussetzen. Die
Verhandlungen mit den kreditgebenden Banken scheiterten jedoch.

