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Bundesweit führt die R+S solutions Holding AG die Branche an. Und die Zeichen stehen
erneut auf Wachstum, auch wenn der Markt hart umkämpft sei. Das erklärte VorstandsChef Markus Röhner am Donnerstag beim mittlerweile schon
traditionellen Zukunftsforum. Die wichtigste Nachricht ist der Zukauf des Hamburger
Familienunternehmens 'Franke + Pahl' (650 Mitarbeiter / 40 Mio. Euro Umsatz). "Damit
haben wir eine echte Perle dazu gewonnen und erweitern unser Portfolio um das Ressort
Industriedienstleistungen - die siebte Säule." Zur R+S-Gruppe gehören jetzt 3.350
Mitarbeiter. Der Umsatz soll in 2016 auf 410 Millionen Euro und 2017 auf 437 Mio. Euro
gesteigert werden. "Das schaffen wir auch, denn die Auftragslage ist hervorragend."
Größte Herausforderung der Zukunft sei es nicht, Aufträge zu erhalten, sondern qualifiziertes
Personal zu finden. Dazu Markus Röhner: "Wer die Mitarbeiter hat, der hat auch die Aufträge."
Schlosser, Maler, Elektriker - die gebe es kaum noch. "Der Markt ist leergefegt. Wir brauchen
einen Umdenkprozess: nicht jeder muss studieren, die Ausbildung im Handwerk ist genauso
wichtig." R+S beschäftigt insgesamt 400 Auszubildende, im letzten Jahr kamen 94 dazu. "2016
wollen wir 130 Neue einstellen. Das wird aber schwierig. In den letzten Jahren haben wir unser
Ziel nicht erreicht, obwohl der Nachwuchs bei uns einen hohen Stellenwert hat." Der Konzern
habe extra Azubi-Zentren für interne Weiterbildungen aufgebaut. "Lebenslanges Lernen gehört zu
unserer Philosophie. Das gilt für den Azubi genauso wie für die Führungskraft."
Von einem "Zusammenschluss auf Augenhöhe" und "fairen Verhandlungen im letzten
halben Jahr" sprach der R+S-Chef als er über das neue Unternehmen 'Franke + Pahl'
berichtete. "Es ist ein großer Schluck aus der Pulle, aber wir bilden damit eine neue Marke
und eigene Säule." Das Familienunternehmen (1966 gegründet), das von Oliver Franke seit
15 Jahren als Geschäftsführer geführt wird, hat sich auf die Industrie- und Anlagentechnik
spezialisiert und zählt zu den bedeutendsten technischen Dienstleistern für Industrie und
Logistik in Norddeutschland. Kunden sind etwa Airbus, Beiersdorf oder ThyssenKrupp.
"Wir liefern Qualität. Mit der Aufnahme in die R+S-Gruppe haben wir einen neuen

Meilenstein erreicht", sagt Franke, der Geschäftsführer bleibt und in Hamburg und
Bremen expandieren wird. "Mit R+S können wir bundesweit agieren."
"Ziel ist es, den Tanker R+S so flexibel zu halten, wie ein Schnellboot." Das hat Markus Röhner
betont und dankte seinem Vorstands-Team, den Mitarbeitern, Partnern und vor allem der R+SBeteiligungsgesellschaft HASPA BGM aus Hamburg als "verlässlichen, ehrlichen Partner". Die
Zukunft werde spannend und "wir wollen noch besser werden, denn wer aufhört besser zu sein,
der hat aufgehört gut zu sein." (Christian P. Stadtfeld). +++

