Firmeninterview
REIKU GmbH Kabelschutzsysteme
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Wie sind Sie auf KIO aufmerksam geworden?
REIKU GmbH: Wir sind mehrere Monate vor Vereinsgründung vom
späteren Geschäftsführer Herrn Holberg besucht worden. Als gebürtiger
Gummersbacher war unser mittlerweile verstorbener Unternehmensgründer
von der Idee eines lokalen Netzwerkes überzeugt. REIKU gehört damit zum
kleinen Kreis der Vereinsgründer.
Konnten Sie durch KIO interessante Kontakte zu Mitgliedern
knüpfen, die Ihnen vorher in der Branche vielleicht noch
nicht bekannt waren?
REIKU GmbH: Natürlich! REIKU feiert zwar 2019 sein 50-jähriges
Firmenjubiläum, weshalb wir bereits vorher viele Vorlieferanten im
Oberbergischen hatten sowie eine intensive Zusammenarbeit mit dem
Polymerlabor der Technischen Hochschule betrieben. Wir konnten aber
neue Dienstleister finden, wie Lieferanten für Werkzeuge, Maschinenteile,
Vermessungen, Normalien. Ich habe persönlich von meiner 6-jährigen
Arbeit im Vereinsvorstand viel mitgenommen, interessanterweise auch in
vielen kunststofffremden Themen, die alle Firmen betreffen wie Marketing,
Förderungen, Finanzen und Personal.

Gab es nicht Befürchtungen, der Konkurrenz zu viele Einblicke zu geben?

Wie beurteilen Sie bis jetzt Ihre Mitgliedschaft? Wo sehen Sie
den Mehrwert für sich?

REIKU GmbH: Wir haben uns selbstverständlich diese Frage gestellt. REIKU
ist aber in der glücklichen Situation, dass keiner unserer direkten Konkurrenten
im Bereich des Kabelschutzes beziehungsweise der Rohrextrusion in der
Region ansässig ist. Wir denken vielmehr, dass wir von anderen Betrieben,
egal in welchem Gebiet sie tätig sind, „best practices“ lernen können.

REIKU GmbH: Wir haben nie bereut, dass wir Mitglied wurden. Unsere
Mitarbeiter konnten von den angebotenen Schulungen wie Messetraining,
von Vorträgen zu diversen Themen aber auch vom informellen Austausch
zwischen den Mitgliedern sehr viel mitnehmen und im eigenen Unternehmen
umsetzen.

Kunststoff hat durch die undifferenzierte Betrachtung und
Medienberichterstattung derzeit kein allzu gutes Image.

In den 10 Jahren seit Vereinsgründung gab es sicher eine
Veränderung der TOP-Themen die das Netzwerk geprägt
haben. Von Energie zu Anfang bis Fachkräften heute.

Könnte aus Ihrer Sicht die KIO dazu beitragen, dieses in der
Region zu verbessern?
REIKU GmbH: Die Öffentlichkeit assoziiert Kunststoff leider eher mit
Bildern von verendeten Walen mit Plastikmüll im Bauch. KIO kann lokal
dazu beitragen, daß der Außenstehende auch das Positive sieht: die
Kunststoffindustrie ist ein Job- und Innovationsmotor für die Region, und der
Kunststoff in der Umwelt ist das Ergebnis unzureichender Recyclingsysteme
oder nachlässiger Verbraucher.

Wo sehen Sie persönlich aktuelle und zukünftige Schwerpunkte und Herausforderungen der Branche, denen sich
auch KIO widmen sollte?
REIKU GmbH: KIO soll weiterhin den bereits eingeschlagenen Weg der
Fachkräftegewinnung für die Kunststoffindustrie durch Werbung und
Teilnahme an Jobbörsen fortsetzen.

David Guitton

Geschäftsführer der REIKU GmbH
Kunststoff Initiative Oberberg KIO e.V.
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