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VORSTANDS- 
VORSITZ/ 
GESCHÄFTS- 
FÜHRUNG

Der bundesweite „RKW“-Gedanke 
wird dieses Jahr 100 Jahre alt. 
Die Öffentlichkeitsarbeit des 
RKW Hessen hat 26 Personen 
befragt, was sie zum runden 
Geburtstag oder zur Zusammen-
arbeit mit dem RKW (Hessen) 
sagen möchten. Danke an alle 
fürs Mitmachen und dass ein 
so vielseitiges Meinungsbild 
entstanden ist!

Warum sich engagieren und ein Ehrenamt aus-
üben? Ich engagiere mich, weil das RKW in 100 
Jahren immer aktuell geblieben ist und gerade für 

kleine und mittlere Unternehmen passgenaue Unterstützung 
bietet. Mein Unternehmen hat selbst schon mehrfach von der 
einfach zu nutzenden Förderung und der guten Beratungs-
leistung profitiert. Mit jeder Frage und jedem Thema findet 
man als ‘Mittelständler‘ beim RKW Hessen ein offenes Ohr 
und wird von den Projektleiterinnen und Projektleitern auch 
auf Partner im großen hessischen Netzwerk hingewiesen, 
wenn das weiterhilft. Wenn es das RKW Hessen so nicht 
gäbe, es sollte erfunden werden! 100 Jahre sind geschafft, 
und hoffentlich stehen dem RKW noch viele weitere span-
nende und erfolgreiche Jahre bevor.

‘100 Jahre RKW‘, das ist für mich und das ganze 
Team eine Verpflichtung aus Tradition und ein An-
sporn für das, was noch kommt! Die Aufgabe des 

RKW insgesamt und damit natürlich auch des RKW Hessen 
ist es von Anfang an bis heute, dazu beizutragen, dass der 
Mittelstand wettbewerbsfähig bleibt und noch zukunfts-
fähiger wird. Bei allen Begriffen, die das Wirken des RKW 
geprägt haben – von Rationalisierung über Automatisierung, 
Innovation bis Digitalisierung – ist es uns schon immer wich-
tig, vor allem die Menschen im Blick zu behalten. Es macht 
viel Freude, jeden Tag interessante Unternehmerinnen und 
Unternehmer (und natürlich Menschen, die es werden wollen) 
kennen zu lernen und sie ein Stück des Weges begleiten und 
unterstützen zu dürfen. Wir freuen uns deshalb sehr auf viele 
weitere tolle Begegnungen in den nächsten Jahren!

Christopher Haas 
Geschäftsführender Gesell-

schafter, Haas & Co. Magnet-
technik GmbH, Wiesbaden

(Vorstandsvorsitzender 
RKW Hessen e.V.)
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2017 2018 2019 2020

Jahresumsatz in Mio. Euro 4 4,8 5,9 6,3

Anzahl Mitarbeitende RKW Hessen 16 16 18 18

Anzahl eingesetzter Berater/innen 150 212 274 306

Existenzgründungsberatungen 163 189 169 152

Anzahl KMU-Beratungen* 414 497 643 786

Anzahl kostenfreie Energie-Impulsberatungen 146 128 152 152

Eingesetzte Fördergelder des Landes Hessen 
und der EU in Mio. Euro 1,5 1,9 2,4 2,6

Beitrag des RKW Hessen zum Erhalt 
von Wirtschaftskraft in Mio. Euro 1.000 2.300 2.300 2.600

Anzahl von Arbeitsplätzen, die durch den 
Beitrag des RKW Hessen erhalten bleiben 11.000 14.670 15.278 16.491

* Beratungen zu Digitalisierung, Design, Übergabe, Umsetzung, PIUS, Coaching, Perspektive sowie freie Beratungen
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ZAHLEN 
UND FAKTEN
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Geförderte Digitalisierungsberatungen

325

285

RKW Hessen Rationalisierungs- 
und Innovationszentrum der 
Wirtschaft e.V.
RKW Hessen GmbH
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Sascha Gutzeit 
Geschäftsführer, 

RKW Hessen GmbH, 
Kelsterbach
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PARTNER & 
MULTIPLIKATOREN

Die 18 Mitarbeitenden des 
RKW Hessen sind als Beratungs-
stelle eng in die hessische Wirt-
schaftsförderung eingebunden. 
Sie kooperieren seit vielen Jahren 
partnerschaftlich und Hand in 
Hand mit den hessischen Kam-
mern und den regionalen sowie 
lokalen Wirtschaftsförderungen.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen gra-
tuliert dem RKW ganz herzlich zum 100-jährigen 
Bestehen! Die mittelständischen Unternehmen 

sind wesentlicher Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Es 
ist gut, dass der Mittelstand mit dem RKW einen starken 
Partner an der Seite hat, der seine Probleme einschätzen 
und zielgerichtet unterstützten kann. Hierbei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um klassische oder brandaktuelle Themen 
handelt. Für mich ist das RKW Hessen seit fast 20 Jahren ein 
Partner, auf den ich mich jederzeit verlassen kann! Man findet 
stets ein ‚offenes Ohr‘, und hierbei schauen die Kolleginnen 
und Kollegen auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Für 
mich ist diese vertrauensvolle Zusammenarbeit ein sehr 
wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Ich freue mich auf die 
weiterhin gute Zusammenarbeit!

Elke Gaub-Kühnl 
Existenzgründungs- 
und Förderberaterin, 

Wirtschaftsförderung Univer-
sitätsstadt Gießen, Gießen
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Ich gratuliere dem RKW-Netzwerk ganz herz-
lich zu seinem 100-jährigen Bestehen! Was für 
eine weitsichtige und herausragende Geschäfts-

idee 1921, den deutschen Mittelstand durch gezielte Bera-
tungs- und Weiterbildungsunterstützung beim Erhalt seiner 
Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen und für die Zukunft 
zu stärken. Das hessische IHK-Netzwerk arbeitet seit vielen 
Jahrzehnten Hand in Hand mit dem RKW Hessen und wir 
verstehen uns als zuverlässige und gegenseitig sehr ge-
schätzte Partner. Über unzählige gemeinsame Sprechtage 
haben wir sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer 
erreicht. Das Angebot des RKW Hessen mit der Beratungs-
förderung des Landes Hessen ist ein wichtiger Baustein der 
Mittelstandspolitik – genauso bodenständig, praxisnah und 
gleichzeitig innovativ wie unsere Unternehmen.

Burghard Loewe 
Hauptgeschäftsführer, 

IHK Lahn-Dill, Dillenburg

(Stellvertretender Vorstands- 
vorsitzender RKW Hessen e.V.)
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PARTNER & 
MULTIPLIKATOREN

Das Hessische Wirtschafts- 
ministerium hat das Beratungs- 
und Fortbildungsunternehmen 
RKW Hessen mit der Umsetzung 
von geförderter Beratung in 
Hessen beauftragt. Der Verein 
RKW Hessen wird nicht nur vom 
Land Hessen getragen, sondern 
von Verbänden, Kammern, 
Gewerkschaften, Unternehmen, 
Hochschulen und Kreditinstituten.

Gute Beratung ist ein unverzichtbares Instrument, 
um Unternehmen erfolgreicher und wettbewerbs-
fähiger zu machen – diesen Gedanken teilen das 

RKW Hessen und die hessische Landesregierung. Hessen 
fördert deshalb seit vielen Jahren Beratungsleistungen für 
kleine und mittlere Unternehmen zu den unterschiedlichsten 
Themen. Das RKW ist uns dabei als bewährter Projektträger 
ein zuverlässiger Partner und eine Stütze unseres Angebots. 
Ob es um Gründung und Nachfolge geht, um Energie- und 
Ressourceneffizienz, um Digitalisierung oder um die Siche-
rung betrieblicher Fachkräfte – das RKW vermittelt hessi-
schen Unternehmen dank seines weitverzweigten Netzwerks 
stets die passenden Fachleute. Diese Mittelstandsexpertise 
schätze ich am RKW besonders.

Seit mehr als 100 Jahren berät und vernetzt das 
RKW mittelständische Unternehmen in Hessen. 
Im Namen des DGB Hessen-Thüringen gratulie-

re ich herzlich zu diesem Jubiläum! Die Arbeitswelt ist von 
einem Wandel geprägt, der tiefgreifende Veränderungen für 
die Beschäftigten bedeutet. Als Herausforderungen gelten 
etwa die Digitalisierung, die Dekarbonisierung und die Fach-
kräftesicherung. Es geht um die Frage, wie die Betriebe 
ökonomisch effizient, ökologisch und sozial verantwortlich 
ausgerichtet und humane Arbeitsbedingungen geschaffen 
werden können. Der Wandel erfordert eine neue Qualität der 
Arbeit und Personalpolitik sowie eine gesundheitsgerechte 
Arbeitsorganisation. Das RKW zeigt praxisorientierte Lösun-
gen in Veränderungsprozessen auf. Für die Zukunft wünsche 
ich alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

Tarek Al-Wazir 
Hessischer Minister für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Wohnen, Wiesbaden
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Liv Dizinger
Abteilungsleiterin Struktur- 

politik, DGB-Bezirk Hessen-
Thüringen, Frankfurt/Main

(Stellvertretende Vorstands- 
vorsitzende RKW Hessen e.V.)
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Die Beratung des RKW Hessen 
wird gefördert durch:
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NACHFOLGE-/
ÜBERGABE- 
BERATUNG 

Bundesweit suchen jedes Jahr 
zig Tausend Unternehmens- 
inhaber/innen nach einer geeig-
neten Nachfolge. Ein Verkauf ist 
sowohl für den Übergebenden 
als auch für den Übernehmenden 
ein sehr großes und komplexes 
Geschäft. Hessischen kleinen 
und mittleren Unternehmen bietet 
das RKW Hessen eine geförderte 
Nachfolgeberatung an.

Wir gratulieren dem RKW-Netzwerk sehr herzlich 
zum 100-jährigen Jubiläum! 2021 ist auch für 
unsere Schreinerei ein besonderes Jahr, denn wir 

können das 130-jährige Bestehen unseres Unternehmens 
feiern. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem RKW 
Hessen kann ich nun die lange Tradition unserer Schreinerei 
in der mittlerweile fünften Generation fortsetzen. Wir haben 
mit dem RKW Hessen sehr positive Erfahrungen gemacht. 
Mit großem Engagement hat sich Ihre Organisation um 
die Themen Nachfolge- und Übergabeberatung in unserer 
Schreinerei gekümmert. Dafür möchten wir uns bei Ihnen 
bedanken und würden Sie jederzeit an andere Unterneh- 
merinnen und Unternehmer weiterempfehlen. Alina Behlen 

Schreinergesellin, 
Schreinerei Ludwig und 

Friedrich Behlen, 
Welleringhausen
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Das RKW Hessen hat mich bei meinem Vorha-
ben unterstützt und beraten und mich in meiner 
Entscheidung bestärkt, ein Augenoptik- und 

Hörakustik-Unternehmen in Form einer Nachfolge zu über-
nehmen. Das RKW Hessen bietet ein großes Netzwerk an 
Expertinnen und Experten. Somit stand mir ein kompetenter 
und sehr netter Berater zur Seite, mit dessen Hilfe das Pro-
jekt in die Planung ging und nach und nach Form annahm. 
Angefangen beim informativen Erstgespräch bezüglich 
Beratung, Unterstützung und Fördermöglichkeiten über die 
Unternehmensanalyse, die Erstellung eines Businessplans 
und die Klärung von Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zum 
finalen Abschluss des Projekts. Das RKW Hessen bietet so 
viele Möglichkeiten und Lösungen für kleine und mittel- 
ständische Unternehmen – man muss sie nur nutzen!

Dana Delle Donne 
Staatlich anerkannte Augen- 
optikerin, Augenoptiker- und 

Hörakustikermeisterin, 
Stratmann hören & sehen, 

Frankfurt/Main
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EXISTENZ- 
GRÜNDUNGS- 
BERATUNG

Ob Neugründung oder Firmen-
übernahme, es gibt mehrere 
Wege in die Selbstständigkeit:
Das Programm für geförderte 
Beratung über das RKW Hessen 
kommt im Vorfeld der Unterneh-
mensgründung zum Einsatz. Hier 
unterstützen empfohlene Berater/
innen aus dem RKW Hessen- 
Expertennetzwerk Gründungs- 
willige bei ihrer Businessplanung.

Der Einstieg in die Gastronomieszene stellt eine 
Neugründerin vor viele Herausforderungen. Ein 
Gastronomiekonzept sollte es sein, das gene- 

rationsübergreifend soziales Engagement in Frankfurt mit 
ökologischem und nachhaltigem Bewusstsein vereint. Es 
gab ein finalisiertes Konzept und dennoch zahlreiche Unklar-
heiten und Fragen. Diese wurden zum Kern meiner Zusam-
menarbeit mit meinem Ansprechpartner beim RKW Hessen. 
Die individuell angepasste Beratung und der themenüber-
greifende Austausch ermöglichten das Erzielen aller Meilen-
steine – trotz Pandemie. Dank dieser Kooperation gelang 
es uns, unsere Social Business-Idee in einen erfolgreichen 
wirtschaftlichen Ansatz umzuwandeln. Stolz blicke ich auf 
das erste Jahr zurück und bin dankbar für diese aufregende 
Gründungsphase, begleitet von meinem RKW-Partner.

Als Gründerin im Bereich Luxusmode werde ich in 
der Start-Up Community immer wieder als Exotin 
wahrgenommen. Und genau das hat den Kern 

meiner Zusammenarbeit mit dem RKW Hessen gebildet, 
denn von Anfang an gingen meine Ansprechpartnerinnen 
individuell auf die besonderen Herausforderungen einer sol-
chen Gründung ein. Einer der Kerne meines Unternehmens 
ist zudem ‚Female Empowerment‘, und es war mir eine be-
sondere persönliche Freude, in meiner Kollaboration mit dem 
RKW Hessen hauptsächlich mit anderen starken Frauen zu-
sammenzuarbeiten. So konnte ich das Maximum aus meiner 
Gründungsberatung herausziehen. Und ich habe festgestellt: 
Je größer die eigene Vision ist, umso wichtiger wird es, sich 
die Expertise zu holen, die einem selbst noch fehlt. Es gibt 
die RKW-Gruppe schließlich nicht umsonst seit nunmehr 
100 Jahren!

Tina Brückmann 
Inhaberin und Geschäfts- 
führerin, Café heimelig, 

Gastronomie, Frankfurt/Main
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Johanna Goldbach
CEO & Creative Director, 
Johanna Goldbach UG, 
Luxusmode, Lauterbach
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DIGITALISIERUNGS- 
BERATUNG

Obwohl der Mittelstand seine 
Innovationsstärke immer wieder 
unter Beweis gestellt hat, ist er 
beim Megatrend „Digitalisierung“ 
noch nicht überall ideal aufge-
stellt. Über die geförderte 
Digitalisierungsberatung hilft das 
RKW Hessen, die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen, 
Produkten und Dienstleistungen 
konsequent voranzutreiben.

100 Jahre RKW-Gruppe, herzlichen Glück-
wunsch! Wir, die HADLER GmbH, gratulieren sehr 
herzlich einer wichtigen Institution. Wir verdanken 

dem RKW Hessen und seinen Mitarbeitenden viele wichtige 
Impulse, die die Stabilität und die herausragende Marktposi-
tion unseres Unternehmens langfristig zu sichern geholfen 
haben. Teilweise mussten wir mit einer gewissen Hartnäckig-
keit zu unserem Glück überredet werden, hatten aber stets 
Empfehlungen für hervorragende Partner, die uns bei der 
Umsetzung unserer Projekte unterstützt haben. Der Blick der 
Mitarbeitenden des RKW Hessen für aktuelle Trends und 
notwendige Innovationen sowie das Wissen um Partner, die 
bei der Umsetzung beratend zur Seite stehen, das macht 
u.a. die Expertise dieser Institution aus. Als Unternehmer 
kann ich jeder Führungskraft eine Zusammenarbeit mit dem 
RKW wärmstens empfehlen.

Andreas Hadler 
Geschäftsführer, HADLER 

GmbH, Beleuchtungs- 
elektronik/Leuchten, Felsberg
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Bereits bei den Planungen unseres neuen Be-
triebsstandorts in Hanau vor über fünf Jahren 
haben wir von den Leistungen des RKW Hessen 

profitieren können. Mit zwei verschiedenen Experten haben 
wir vom Land Hessen geförderte Beratungen zu den Themen 
Optimierung der Fertigungstechnik, Betriebsverlagerung, Fi-
nanzierung und Energieeffizienz durchgeführt. Deshalb haben 
wir 2021, als wir die Digitalisierung der Geschäftsprozesse 
in Angriff genommen haben, gerne wieder auf die Expertise 
des RKW Hessen zurückgegriffen. Es war auch dieses Mal 
sehr professionell, unbürokratisch, und die Umsetzung hat 
problemlos geklappt. Ein herzliches Dankeschön dafür von 
uns. Es wird sicher nicht die letzte Zusammenarbeit gewesen 
sein! Wir möchten natürlich ebenfalls die Gelegenheit nutzen, 
dem RKW zum 100-jährigen Bestehen zu gratulieren.

Jörn Rohde 
Inhaber und Geschäfts- 

führer, ROHDE Schutzgas- 
öfen GmbH, Maschinen- 
und Anlagenbau, Hanau
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PERSPEKTIVEN- 
BERATUNG

Kleinstunternehmen, Selbst- 
ständige und Freiberufler, die von 
der Corona-Krise betroffen sind, 
können über das RKW Hessen 
von einer geförderten Perspek- 
tivenberatung profitieren. 
Gemeinsam mit der Geschäfts-
leitung arbeiten die Berater/innen 
an Konzepten zur Bewältigung 
der Krise oder Überbrückung 
kritischer Zeiträume.

Nach einer ersten Beratung im Jahr 2015 habe 
ich letztes Jahr nach Ausbruch der Corona-Pan-
demie die geförderte Perspektivenberatung über 

das RKW Hessen in Anspruch genommen. Ich war sehr 
zufrieden, die Beratung war absolut kompetent und zuver-
lässig. Der ehrliche Austausch mit dem Berater sowie die 
Erreichbarkeit und Zusammenarbeit waren stets einwandfrei. 
Ein neutraler und doch kritischer Blick seitens des RKW Hes-
sen auf das eigene Unternehmen tut sehr gut und hilft, neue 
Perspektiven einzuschlagen, um am Markt noch erfolgreicher 
auftreten zu können. Wir haben in der Corona-Zeit zusam-
men mit unserem Berater zwei neue Getränke mit Etiketten-
gestaltung im Markt erarbeitet, die wir nun erfolgreich über 
den Handel sowie in unserer Gasthausbrauerei verkaufen. Ich 
empfehle die Zusammenarbeit mit dem RKW jederzeit und 
uneingeschränkt weiter.

Ich gratuliere dem RKW zu seinem 100-jährigen 
Bestehen. Als Orthopädie-Schuhtechniker mit 
langjähriger Berufserfahrung war es schon immer 

mein Ziel, mich selbstständig zu machen. 2018 hat mich 
das RKW Hessen hierbei unterstützt, indem es mir nicht nur 
Fördergelder für die Gründungsberatung vermittelt, sondern 
auch einen kompetenten Berater für die Umsetzung an die 
Seite gestellt hat. Als ich in der Startphase war, wurde meine 
Planung durch den Ausbruch der Pandemie gebremst. Auch 
diesmal habe ich mich an das RKW gewandt. Für die dann 
folgende Perspektivenberatung bekam ich ebenfalls Förder-
gelder des Landes Hessen. Ein Ergebnis der Perspektiven-
beratung war z.B., dass ich Arbeitsplätze erhalten und sogar 
neue schaffen konnte. Die finanzielle Unterstützung war für 
mich sehr wertvoll. Ich kann die Zusammenarbeit mit dem 
RKW Hessen jederzeit weiterempfehlen.

Thorsten Prehler 
Geschäftsführer, Getränke 
Prehler KG Kärrners Haus-
brauerei, Getränkeindustrie/ 

Brauereiwesen, Bad Orb
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Viktor Farber
Geschäftsführer, Farber 

Orthopädie Schuhtechnik, 
Sanitätshaus/Handwerk im 
Gesundheitswesen, Fuldatal
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ENERGIE-
BERATUNG

Das RKW Hessen ist Projekt- 
träger der Hessischen Initiative für 
Energieberatung im Mittelstand 
HIEM. Es unterstützt hessische 
Mittelstandsunternehmen dabei, 
ihr Potenzial in Ressourcen- und 
Energieeffizienz aufzudecken und 
über gezielte Förderprogramme 
zu heben. Der wirksamste Ein-
stieg ist die kostenfreie Energie-
Impulsberatung vor Ort.

Die JD Druck GmbH hat im Jahr 2020 die Be-
ratungsleistung des RKW Hessen bzw. seiner 
Energieberatungsinitiative HIEM im Rahmen von 

Ersatz- und Neuinvestitionen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz sowie der Digitalisierung in der gesamten Prozesskette 
in Anspruch genommen. Dabei haben uns die Projektbeglei-
tung, die zielgerichtete und effiziente Arbeitsweise sowie die 
Beratungskompetenz überzeugt. Das gute Zusammenspiel 
zwischen RKW Hessen und der JD Druck GmbH hat mich 
als Geschäftsführer positiv überrascht und war aus unterneh-
merischer Sicht vorbildlich. Aufgrund dieser positiven Erfah-
rungen kann ich das RKW Hessen uneingeschränkt weiter-
empfehlen und wünsche der RKW-Gruppe zum 100-jährigen 
Jubiläum und für die Zukunft alles Gute.

Jörg Göttlicher 
Geschäftsführender Gesell-
schafter, JD Druck GmbH, 
Druck- und Medienhaus, 

Lauterbach

©
 J

D
 D

ru
ck

 G
m

bH

Als ich das Rationalisierungskuratorium der deut-
schen Wirtschaft, wie das RKW auch mal hieß, 
vor vielen Jahren kennenlernte, war ich bei einem 

so sperrigen Namen überrascht über die tatsächliche Moder-
nität des Unternehmens. Jetzt sind wir mit der LEA Auftrag-
geber für die Energieberatungsinitiative des RKW Hessen. 
Und ich stelle fest, dass das RKW auch mit 100 Jahren 
immer noch aktuelle und gute Antworten auf die Herausfor-
derungen liefert, die Unternehmen in Hessen zu bewältigen 
haben: Digitalisierung, Fachkräftesicherung, Klimaschutz, 
verschärfter weltweiter, aber auch Online-Wettbewerb. Was 
mich besonders freut, sind die vielen Erfolgsgeschichten von 
KMU, die – z.B. durch eine Energieeffizienzberatung ange-
stoßen – nicht nur etwas für den Klimaschutz tun, sondern 
sich dadurch wettbewerbsfähiger aufstellen und Arbeitsplät-
ze sichern. Bleibt weiter in Bewegung!

Dr. Karsten McGovern 
Geschäftsführer, LEA Lan-
desEnergieAgentur Hessen 
GmbH, Dienstleistungen, 

Wiesbaden
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DESIGN- 
BERATUNG

Mit einer gezielten Marketing-
strategie, einer entsprechenden 
Vertriebsplanung und einem un-
verwechselbaren Markendesign 
können kleine und mittlere Be-
triebe ihre Wettbewerbsposition 
nachhaltig verbessern – vor 
allem im Online-Bereich. Das 
RKW Hessen begleitet Betriebe 
hierbei u.a. über eine geförderte 
Designberatung.

Die Erfolgsgeschichte des Therapiezentrums am 
Rothenberg ist angeknüpft an eine langjährige 
Unterstützung durch das RKW Hessen. Die Be-

ratungsorganisation hatte uns in den letzten Jahren immer 
wieder mit verschiedenen Förderungsmöglichkeiten bera-
ten, unterstützt und zu einem beruflichen und persönlichen 
Wachstum verholfen. Die geförderte Designberatung im Jahr 
2020 hat dazu geführt, dass wir eine neue Homepage und 
ein überarbeitetes Corporate Design aufbauen konnten. 
Herzlichen Dank für die kreative Zusammenarbeit und 
Glückwünsche auch im Namen der anderen drei Geschäfts-
führerinnen und -führer Antje Schupmann, Adrian Pajak 
und Andreas Brune zum 100-jährigen Bestehen des RKW!

Seit vielen Jahren arbeiten wir regelmäßig und 
gerne mit dem RKW zusammen. In unserer fast 
40-jährigen Firmenhistorie haben wir Projekte in 

den Bereichen Controlling, Qualitätsmanagement, Prozess-
optimierung und Markendesign durchgeführt, die dank der 
freundlichen und kompetenten Unterstützung der Mitarbei-
tenden des RKW Hessen erfolgreich abgeschlossen werden 
konnten. Sehr hilfreich ist für uns als mittelständisches 
Unternehmen auch die ‚Lotsenfunktion‘ durch die vielen 
unterschiedlichen und zum Teil unübersichtlichen Förder-
möglichkeiten. Die vom RKW empfohlenen Beratungsfirmen 
sind stets sehr kompetent. Die jeweilige Abwicklung ver-
läuft unkompliziert, individuell und vor allem reibungslos. Wir 
gratulieren dem RKW-Netzwerk und den Mitarbeitenden sehr 
herzlich zum 100-jährigen Bestehen und bedanken uns für 
die angenehme Zusammenarbeit.

Mirko Hönig 
Geschäftsführer der Ergo- 

therapie-Praxis des Therapie-
zentrums am Rothenberg, 
Gesundheitswesen, Kassel
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Heiko Hannemann
Geschäftsführer, BÖRGEL 
GmbH, Beatmungsmedi- 
zinische Dienstleistungen 

und Technik, Limburg
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FACHKRÄFTE/
GESUNDHEIT

Die (psychische) Gesundheit der 
Belegschaft ist ein wesentlicher 
Faktor für Unternehmenserfolg. 
Das RKW Hessen hat eine 
Kooperation mit dem Landes-
wohlfahrtsverband Hessen, um 
den Mittelstand auf Unterstüt-
zungsangebote hinzuweisen, und 
bietet Veranstaltungen und eine
Arbeitsgemeinschaft zum Thema 
„Gesundheit stärken im Unter- 
nehmen“ an.

Kleine und mittlere Betriebe über Chancen, Unter-
stützungsangebote und finanzielle Möglichkeiten 
des Integrationsamtes bei der Beschäftigung 

behinderter Menschen zu informieren – mit diesem Auftrag 
startete 2020 die Kooperation zwischen dem RKW Hessen 
und dem LWV Hessen. Die Pandemie wirkte bremsend auf 
geplante Aktivitäten. Richtungsweisend – konstruktiv – wirt-
schaftsorientiert konnte ein digitales Format entwickelt und 
in Online-Workshops umgesetzt werden. Die Betriebe haben 
das gemeinsame Angebot gut angenommen und erkannt: 
Soziales Engagement darf sich rechnen. Herzlichen Glück-
wunsch zum 100-jährigen Bestehen des RKW-Netzwerks 
und weiterhin viel Erfolg. Stellvertretend für das Integrations-
amt bedanke ich mich für die professionelle und gleichzeitig 
unkomplizierte Zusammenarbeit.

Petra Friedrich 
Regionalmanagerin und 

Projektkoordinatorin, Landes-
wohlfahrtsverband Hessen 

Integrationsamt, Kassel

©
 F

ot
os

tu
di

o 
B

är

Wir können die Arbeitsgemeinschaften des RKW 
Hessen uneingeschränkt empfehlen, weil wir in 
unseren beiden AGs Informationen zu wichtigen 

Gesundheits- und Personalthemen aktuell und komprimiert 
erhalten. Hochkarätige und gleichzeitig mitreißende Referen-
tinnen und Referenten erläutern die einzelnen Themen und 
beantworten Fragen der Teilnehmenden. Die Kommunikation 
mit anderen Teilnehmenden, auch zwischen den Treffen, 
ermöglicht einen essenziellen Erfahrungsaustausch, sodass 
keiner das Rad zweimal erfinden muss. Moderiert und ge-
steuert werden die Arbeitsgemeinschaften über das RKW. 
Die AG-Leiterinnen und -Leiter sind fokussiert, strukturiert, 
ideenreich und gehen doch flexibel auf die Wünsche der 
Gruppe ein. Im Mittelstand ist diese Qualität an Arbeitsge-
meinschaften schwierig zu finden – danke, RKW!

Susanne Jetter 
Personalleitung, Heinrich 

Göbel GmbH, Kfz-Verkauf, 
-Werkstatt und -Handel, 

 Neu-Isenburg
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FACHKRÄFTE/
INQA

Das RKW Hessen sensibilisiert 
den Mittelstand mithilfe kom-
pakter Beratungstools für das 
zukunftsträchtige Thema „Fach-
kräftesicherung“ und begleitet ihn 
durch die verschiedenen Prozes-
se. Über den Prozess „Zukunfts-
fähige Arbeitskultur“ der Initiative 
Neue Qualität der Arbeit (INQA) 
z.B. engagieren sich Unterneh-
men dauerhaft für gute Arbeits- 
bedingungen.

Als Anbieter von IT & Automatisierungslösun-
gen beschäftigen wir uns schon länger mit dem 
Thema Industrie 4.0. Die Digitalisierung unserer 

internen Prozesse haben wir schon vor Jahren auf den Weg 
gebracht. Daher war es eine logische Konsequenz, sich über 
den INQA-Prozess auch mit der Zukunftsfähigkeit unserer 
Unternehmenskultur auseinanderzusetzen und diese an die 
neuen Anforderungen anzupassen. Die Motivation der 
Mitarbeitenden war extrem hoch, der Prozess hat sie zu 
Mitgestaltern gemacht. Auch aufgrund der sehr guten Zu-
sammenarbeit mit unserer Prozessbegleiterin Simone Back, 
damals Mitarbeiterin des RKW Hessen, waren wir mit dem 
Verlauf mehr als zufrieden und konnten das Audit erfolgreich 
abschließen. Gerade starten wir voller Zuversicht den 
Reauditierungsprozess – jetzt unter dem Coaching von 
Thomas Fabich. Dem RKW auch von uns alles Gute zum 
runden Geburtstag!

Seit Juni 2021 ist die CONSENSE GRUPPE ein 
mit dem Prädikat ‚Zukunftsfähige Arbeitskultur‘ 
ausgezeichneter Arbeitgeber. Zusammen mit 

Thomas Fabich, Leiter des RKW Hessen-Büros in Kassel, 
als Projektbegleiter durchliefen wir zwei Jahre lang den 
intensiven Prozess des INQA-Audits. Wir haben vom reichen 
Erfahrungsschatz und den vielfältigen Kompetenzen des 
RKW profitiert. Trotz der 100 Jahre ist das RKW immer am 
Puls der Zeit und weiß, was insbesondere mittelständische 
Unternehmen wie uns bewegt – von der Digitalisierung bis 
zum Fachkräftemangel. Wir freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit, etwa bei Beratungen oder Seminaren. Herz-
lichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen! Wir stoßen 
gemeinsam mit Ihnen an, denn die CONSENSE GRUPPE 
feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum.

Markus Michels 
Geschäftsführer, 

focus Industrieautomation 
GmbH, Industrie, 

Merenberg
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Barbara Franke
Marketing Manager, 

CONSENSE GRUPPE, 
IT und Telekommunikation, 

Frankfurt/Main
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ARBEITSGEMEIN- 
SCHAFTEN

Über 350 Fach- und Führungs-
kräfte aus allen Unternehmens- 
disziplinen nehmen für ihre 
berufliche Fortbildung an ins-
gesamt 15 AGs teil. In kollegialer 
Atmosphäre werden praxisnahes 
Wissen und erprobte Lösungs- 
ansätze ausgetauscht. Von 
dieser partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit profitieren sehr viele 
hessische Unternehmen.

Als mittlerweile langjähriges Mitglied der AG Per-
sonal Nordhessen bin ich nach wie vor von dem 
Konzept dieser Weiterbildungsreihe, die uns in der 

Regel sechsmal jährlich für einen Tag zusammenführt, über-
zeugt. Die Arbeitsgemeinschaft zeichnet sich insbesondere 
dadurch aus, dass man über die Zeit sehr vertrauensvolle 
Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen aufgebaut hat und im-
mer wieder in einen wertvollen Austausch zu gemeinsamen 
Themen gehen kann. Auch außerhalb der Arbeitsgruppe. 
Andererseits werden neue Mitglieder jederzeit herzlich auf-
genommen und können ab dem ersten Tag, ebenso wie das 
bestehende Team, ein aktiver Teil der Arbeitsgemeinschaft 
sein und sie bereichern – ohne jegliche Berührungsängste. Stefan Brinck 

Head of Global HR Services, 
SMA Solar Technology AG, 

Solarbranche, Niestetal
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Über seine kundige und kundenorientierte Be-
ratung und Betreuung bei der Beantragung von 
Fördermitteln habe ich das RKW Hessen als 

vertrauenswürdigen und kompetenten Partner kennenge-
lernt. Der Einladung in die Arbeitsgemeinschaft ‚IT Services‘ 
des RKW Hessen bin ich deshalb im Jahr 2020 mit großem 
Interesse gefolgt. Die Arbeitsgemeinschaft stellt für mich eine 
wertvolle Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen IT-
Verantwortlichen von Unternehmen unterschiedlicher Größen 
und Branchen dar. Die regelmäßigen Vorträge spezialisierter 
Referenten unterschiedlichster Fachgebiete bieten mir wich-
tige Hinweise und Impulse. Zum 100. Geburtstag gratuliere 
ich dem RKW-Netzwerk daher herzlich und wünsche ihm, 
durchaus eigennützig, ein weiteres Wachsen, Blühen und 
Gedeihen.

Harald Buchholz
Geschäftsführer, Intelligent 
Solutions GmbH, Software-

handel, Bad Homburg
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ARBEITSGEMEIN- 
SCHAFTEN

Die Arbeitsgemeinschaften 
des RKW Hessen tragen den 
Gründungsimpuls für die RKW- 
Gruppe im Jahr 1921, schlaue 
Köpfe im Mittelstand zu vernet-
zen, um Erfahrungen auszu- 
tauschen und voneinander zu 
profitieren, bis heute weiter. Seit 
1960 betreut das RKW Hessen 
AGs zu den verschiedensten 
Unternehmensdisziplinen.

Seit 2018 nehme ich regelmäßig an der Arbeitsge-
meinschaft Personal Rhein-Main teil. Hier schätze 
ich sehr den Raum für die Möglichkeiten zu Ge-

sprächen unter Fachkolleginnen und -kollegen. Die Mischung 
aus Professionalität, Offenheit gegenüber unterschiedlichsten 
HR-Themen, der stetige Austausch und die Haltung, immer 
noch etwas voneinander lernen zu können, machen für mich 
dieses Netzwerk so fruchtbar. Über den HR-Teilnehmerkreis 
hinaus profitieren wir von erweiterten Expertenrunden zur 
Vertiefung ausgewählter Personalthemen und der zuver-
lässigen Organisation durch die betreuenden Mitarbeiten-
den beim RKW Hessen. Gerne möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, mich für die stetig angenehme Zusammenarbeit zu 
bedanken und der bundesweiten RKW-Gruppe herzlich zum 
100-jährigen Bestehen zu gratulieren.

Meine Arbeitsgemeinschaft beim RKW Hessen, 
Praktische Öffentlichkeitsarbeit, zeichnet sich 
durch den ‚Tellerrand‘ aus – denn über diesen 

kann ich in der AG ganz einfach hinwegschauen. Der große 
zur Verfügung gestellte Informationspool fördert die Neugier 
auf aktuelle Entwicklungen aus der Welt der Kommunikation. 
Auch die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs ist eine un-
schätzbare Hilfe bei nicht alltäglichen Aufgabenstellungen im 
Geschäftsleben. Positiv ist darüber hinaus, dass die Auswahl 
der Referenten Einblicke in viele Bereiche ermöglicht, ohne 
kosten- und zeitintensive Seminare besuchen zu müssen. 
Vorträge, die auf den ersten Blick nicht relevant für mich 
waren, entwickelten sich zu höchst interessanten Themen, 
die ich für unser Unternehmen einsetzen konnte. Als Beispiel 
nenne ich einen Vortrag über Lehrvideos, aus dem bei uns 
eine mehrsprachige Lehrfilmreihe entstand.

Carolin Becker 
Personalreferentin, 
BRANOpac GmbH, 

Verpackungsindustrie, Lich
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Rüdiger Kissinger
Leiter Marketing, 

motan-colortronic GmbH, 
Maschinenbau, 
Friedrichsdorf
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www.rkw-hessen.de

Büro Kassel

Ludwig-Erhard-Straße 4

34131 Kassel

Tel.: 05 61 / 93 09 99-0

kassel@rkw-hessen.de

Büro Kelsterbach

Kleiner Kornweg 26-28

65451 Kelsterbach

Tel.: 0 61 07 / 9 65 93-00

kelsterbach@rkw-hessen.de
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100 JAHRE ALT 
UND KEIN BISSCHEN MÜDE…
Das bundesweite RKW-Netz feiert seit 10. Juni 2021 ein ganzes 
Jahr lang seinen großen runden Geburtstag: Ein Jahrhundert 
intensiver Einsatz für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Mittelstands ist für die 300 Mitarbeitenden im 
RKW-Verbund etwas ganz Besonderes und soll intern wie 
extern gebührend gewürdigt werden.

Das RKW-Netz hat bereits eine gewaltige, nicht unkomplizierte Historie hinter sich. Kurz 
nach dem ersten Weltkrieg wurde es 1921 in der Weimarer Republik als Reichskuratorium 
für Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk unter dem Vorsitz von Carl-Friedrich von 
Siemens gegründet. Im Dritten Reich hat es sich von den Nazis instrumentalisieren lassen 
und seinen Charakter als Selbstverwaltungseinrichtung der Wirtschaft verloren. 1950 erhielt 
das RKW von der Bundesregierung den Auftrag, als Produktivitätszentrale den amerikani-
schen Marshallplan umzusetzen. Nach dem Mauerfall 1989 war es ein wichtiger Mittler zwi-
schen Ost- und Westdeutschland, als es darum ging, der DDR-Wirtschaft einen Weg in die 
Marktwirtschaft zu ebnen. Bei allen diesen entscheidenden Meilensteinen ging es dem RKW 
immer nur um einen Hauptgedanken: die Innovationsfähigkeit des Mittelstands zu fördern.
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Eine große Historie soll auch gefeiert und gewürdigt werden

Das in Bezug auf die Jubiläumsfestivitäten Ton angebende RKW Kom-
petenzzentrum und der Bundesverein haben wegen Corona einige 
Maßnahmen auf das Jahr 2022 verschoben. Interessierte können sich 
kontinuierlich auf der Jubiläumsplattform www.100-Jahre-RKW.de 
informieren und im Social Web den Hashtags #100JahreRKW, 
#RKWsince1921 oder #RKWJubiläum folgen. Das RKW Hessen wird 
natürlich auch immer wieder über das Jubiläumsjahr berichten. Ab 
Spätherbst wird es zu diesem Anlass ein neues Format, eine Kurzvideo-
reihe, einführen. Langjährige Kunden stellen sich vor, erzählen über ihre 
gemeinsamen Projekte mit dem RKW Hessen und verraten, warum sie 
anderen Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem RKW empfehlen. 
Bleiben Sie dran und folgen Sie dem RKW Hessen im Social Web auf 
XING, LinkedIn, Twitter oder YouTube.


