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Standort Emsdetten: Interdomo ist seit zehn Jahren selbstständig

Ausbildung oder
Studium? Finanzamt
bietet beides
Schnuppertag im FA Steinfurt am 30. Juni
EMSDETTEN. Das Finanzamt
Steinfurt bietet für das kommende Jahr wieder Ausbildungs- und Studienplätze an.
Online-Bewerbungen sind ab
sofort unter www.finanzamt.nrw.de möglich.
Die Jobs reichen von einer
Tätigkeit als Sachbearbeiter
in einem Team im Finanzamt
bis zum Außenprüfer, Steuerfahnder, Dozenten oder
IT-Spezialisten. Gleichzeitig
wird die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf in der
NRW-Finanzverwaltung groß
geschrieben – und zwar für
Frauen und Männer.
„Ausbildung oder Studium? Wir bieten beides. Und
dafür gibt’s vom ersten Tag
an über 1000 Euro im Monat“, so Langemeyer.
Für das dreijährige duale
Studium an der Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen im Schloss

Nordkirchen müssen Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen.
Im Studium wechseln sich
steuerrechtliche Vorlesungen
an der Fachhochschule mit
Praxisphasen im Finanzamt
ab. Für das kommende Jahr
werden auch in der Laufbahn des mittleren Dienstes
wieder
Ausbildungsplätze
vergeben. Bewerben kann
man sich ab sofort online unter www.ausbildung-im-finanzamt.de. Hierfür wird die
Fachoberschulreife oder ein
vergleichbarer
Schulabschluss erwartet.
.......................................................
Wer sich für eine Ausbildung
im Finanzamt Steinfurt für
2017 interessiert, kann am Schnuppertag, dem 30. Juni, ab 15.30 Uhr
den Arbeitsalltag im Finanzamt
kennenlernen. Hierzu kann man
sich – auch mit Eltern- anmelden
unter Tel. (0 25 51) 17-22 85/ 22 90.

Teamwork: Vor zehn Jahren hat Karlheinz Hofacker (r.) die Firma Interdomo per Managment-Buy-Out übernommen. Zusammen mit Co-Geschäftsführer Georg Harter
(l.) sowie einer kompetenten Belegschaft, die Heinz Kofort als Betriebsrat vertritt, setzte er die Metallspezialisten zurück in die Erfolgsspur.
Foto prf
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„Immer wir selbst geblieben“
Karlheinz Hofacker war erst Geschäftsführer und erwarb dann die Mehrheitsanteile der Interdomo GmbH
Von Peter Beutgen

Arbeitslosigkeit von
Schwerbehinderten weiter
auf hohem Stand
Bericht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
EMSDETTEN. Die Arbeitslosenzahl von Menschen mit Behinderung ist im April deutlich zurückgegangen. Das
zeigt der jüngste Bericht des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL).
Danach waren Ende April
22 010 Menschen mit Behinderung in Westfalen-Lippe
ohne Arbeit (13445 Männer
und 8565 Frauen). Das sind
225 weniger als im März, gegenüber dem Vorjahr ist die
Zahl sogar um 601 gesunken.
„Aufgrund des Frühjahrsaufschwunges auf dem Arbeitsmarkt ist die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen um ein Prozent zurückgegangen. Dennoch ist die Arbeitslosigkeit
schwerbehinderter
Menschen auf einem hohen Niveau“, sagt LWL-Sozialdezernent Matthias Münning. „Die
Arbeitslosigkeit dieser Gruppe ist in etwa doppelt so

hoch wie bei nicht behinderten Menschen. Deshalb ist
das Integrationsamt des LWL
weiterhin gefordert, zusammen mit den Agenturen für
Arbeit und den Jobcentern
Arbeitsmöglichkeiten
für
schwerbehinderte Menschen
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen“,
so Münning weiter.
Das LWL-Integrationsamt
hat die Aufgabe, private und
öffentliche Arbeitgeber im
Sinne der Inklusion dabei zu
unterstützen, Arbeitsplätze
für schwerbehinderte Menschen zu schaffen und zu erhalten.
Neben der technischen
Ausstattung behinderungsgerechter Arbeitsplätze bilden die Beratung der betroffenen Menschen und der Arbeitgeber sowie der besondere
Kündigungsschutz
Schwerpunkte in der Arbeit
der LWL-Abteilung.

EMSDETTEN. Seit die Interdomo GmbH 1971 an der
Rheiner Straße das Licht der
Welt erblickte, wurde sie von
„Verehrern“ nur so umgarnt.
Die Firma – sie produzierte
Stahlschränke, Kessel und
Komponenten für Heiztechnik – wurde bereits in den
70ern von der schwedischen
Midland-Gruppe übernommen, schlüpfte dann in die
Familie der renommierten
Schäfer-Gruppe. Bis die Franzosen von De Dietrich Thermique die hübsche Tochter
an ihren Tisch holten. Erst
2005 lernte mit Karlheinz
Hofacker ein Rheinländer
aus dem Raum Köln die Interdomo zunächst als angestellter Geschäftsführer kennen. Und er verfiel ihr. 2006

übernahm Hofacker die Interdomo per Management
Buy Out. Mit anderen Worten: Der vormals angestellte
Geschäftsführer erwarb die
Mehrheitsanteile an der Firma, um sie künftig außerhalb

der
Konzerngruppe
als
selbstständige GmbH zu führen. „Die Chemie stimmte sofort“, erinnert sich der erfahrene Manager an die zarten
Anfänge dieser Beziehung.
„Vor allem die hohe fachliche
Kompetenz und der Team-

Finanzamt am 19. Mai
im Rathaus
Steuererklärungen mit 2000er Nummern abgeben
EMSDETTEN Das Finanzamt
Steinfurt nimmt am Donnerstag, 19. Mai, letztmalig in
diesem Jahr Einkommensteuer-Erklärungen von Emsdettens Bürgern mit einer
2000er Steuernummer im

Rathaus entgegen. Die Finanzbeamten sind von 8 Uhr
bis 12 Uhr und von 13 Uhr
bis 16 Uhr zu erreichen. Das
FA bittet darum, die Einkommensteuererklärungen vollständig auszufüllen.

Die Mitarbeiter von Interdomo stehen zusammen. Das Credo:
Rückschläge gemeinsam tragen, Erfolg teilen.
F. prf

geist hier haben mich überzeugt“, erzählt der glücklich
verheiratete Familienvater,
der seit Jahren zwischen
Leichlingen im Rheinland
und Emsdetten pendelt. Mit
58 Jahren stürzte er sich ins

Abenteuer. Eine späte Liebe,
die über das gesetzliche Rentenalter hinaus hält.
Selbst zehn Jahre nach der
freundlichen Übernahme –
die ehemalige Muttergesellschaft half durch Aufträge
und faire Bedingungen –
wird Interdomo immer noch
gerne mit den vorherigen
Eignern in Verbindung gebracht. Dabei hat sie sich in
der Branche längst eine eigene Position erobert. Zu Beginn wurden an der Rheiner
Straße vornehmlich Komponenten und Systembauteile
produziert.
Heute bietet Interdomo
GmbH darüber hinaus eine
eigene Produktlinie an: Niedertemperatur- und Brennwertkessel (Gas und Öl),
energetische Speichersysteme und einen wasserführenden Pelletkaminofen. Interdomo verfügt wieder über
ein eigenes Vertriebsnetz, sie
stellt auf nationalen und internationalen Messen aus.
Hightech „Made in Emsdetten“. Ein kleines Wunder.
„Das liegt vor allem an der
offenen Unternehmenskultur, die wir hier tagtäglich leben“, meint Co-Geschäftsführer Georg Harter. Und natürlich an den kreativen und

Ein wasserführender Pelletkaminofen zählt, wie hochwertige Brennkessel, zu Eigenentwicklungen, die an der Rheiner
Straße produziert und vor dort aus vermarktet werden. Der
klassische Zulieferer verfügt damit wieder über eine eigene
Produktpalette
kompetenten Mitarbeitern,
die „ihrer Firma“ in stürmischen Zeiten treu blieben.
„Wir sind immer wir selbst
geblieben“, bringt Georg Harter das auf den Punkt. Und
Karlheinz Hofacker ergänzt
geradezu
schwärmerisch:
„Deshalb habe ich immer an
dieses Unternehmen geglaubt.“
Glaube und Liebe? Romantik scheint fehl am Platze in
der Metall- und Heizungsbranche. Wie viele Industriezweige hängt sie an der Konjunktur wie der Junkie an
der Nadel. 2009 war es im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise
besonders
schlimm. Dass diese Zeit ohne größere Narben überstanden wurde, schreibt Betriebs-

rat Heinz Kofort der gläsernen Kommunikations-Kultur
zu: Alle relevanten Zahlen
stehen den Mitarbeitern in
monatlichen Reports zur
Verfügung. Rückschläge gemeinsam tragen, Erfolg teilen, lautet die Philosophie
dahinter. Das könnte so auch
in einem Ehevertrag stehen.
„Sicherlich ist hier nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen“, räumt Heinz Kofort ein, dessen Kollegen zu
über 90 Prozent gewerkschaftlich organisiert sind.
„Aber wir gehen fair und respektvoll miteinander um“, so
Kofort weiter. Und auf das
gemeinsam Erreichte sei
man eben auch gemeinsam
stolz. Die Basis jeder gelungenen Beziehung.

Steckbrief – Die Interdomo GmbH
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L Selbstständig: Seit 2006
formtechnik, Schweißen und
L Geschäftsführer: Karlheinz
Montieren generiert werden. EiHofacker, Georg Harter
gene Markenprodukte für die
L Mitarbeiter: 75 Festangestellte
Heiztechnik.
L Leistungen: Entwicklung, Ferti- L Anschrift: Rheiner Straße 151,
gung und Vertrieb von KompoEmsdetten, Tel. 02572/230
nenten, Baugruppen und Syste- L Internet: www.interdomo.de
men, die durch Stanz- und Um- L Mail: kontakt@interdomo.de
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