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IMPULSE
Für Ihr Unternehmen – für unsere Region
Firma Wollhofer

Rating bei Banken

Georg Cordes

Seit über 30 Jahren
bietet die Firma
Wollhofer Lösungen in
den Bereichen Gravier-,
Druck- und Frästechnik.

Rating-Expertin Beate
Lübbering war zu Gast
auf dem 72. Beratertreffen und informierte
über das Rating-System
der Sparkassen.
Seite 2

Seit 2013 gehört der
gelernte Großhandelskaufmann zu den
Seniorberatern und ist
ein gefragter Experte
in vielen Bereichen.
Seite 3
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GRUSSWORT
Heike Kracht
Business & Management Coach,
Kr8 sinnvoll erfolgreich
Vorstandsmitglied der Ehrenamtsagentur Essen

LIEBE LESERINNEN UND LESER

Woran wachsen wir? Was prägt uns? Was bringt
uns entscheidend weiter? Diese Fragen stelle
ich mir, während ich dieses Grußwort schreibe,
und ich erinnere mich daran, was mich vor vielen
Jahren selbst entscheidend vorangebracht hat,
oder besser gesagt: wer. Ich hatte damals das
große Glück, im Gründer und Inhaber des Unternehmens, dessen Geschicke ich später selbst als
Mitglied der Geschäftsleitung über 20 Jahre lang
mitgestaltet habe, einen Förderer und „Forderer“
zu finden.
Mein damaliger Mentor war eine starke Persönlichkeit, weise und lebenserfahren, eine Unternehmerpersönlichkeit, wie sie die 50er und 60er
Jahre des letzten Jahrhunderts hervorgebracht
haben, tatkräftig und in der Realität fest verankert, ein „Macher“ mit Augenmaß. Er hat meine,
die kreativen Ideen einer jungen, karrierebewussten Frau oftmals bis ins kleinste Detail zerlegt und
hinterfragt. Mit seinem analytischen Verstand
hat er mir Risiken und Grenzen vor Augen geführt und ebenso Wege und Möglichkeiten der
Umsetzung aufgezeigt. Glauben Sie mir, es hat
mich manch eine Nacht gekostet, meine eigenen
Einfälle sauber zu reflektieren, wieder und wieder,
um gewappnet zu sein für die kritischen Fragen
meines „Vorbilds“.
Aber! Genau diese Fähigkeit zur kritischen Analyse, zur Selbstreflexion meiner Entscheidungen,
die ich von meinem Mentor gelernt habe, hat

mich an den entscheidenden Punkten meines Lebens stets weitergebracht und begleitet mich bis
heute. Denn: Anfang 2014 habe ich mein eigenes
Unternehmen gegründet und bin beratend als
Business und Management Coach tätig.
Nicht jeder hat das Glück, einen Mentor zu
finden, der sich die Karriere seines Schützlings zur
persönlichen Aufgabe macht. Aber Rat, Beratung, gute Tipps, Feedback und Unterstützung
für junge Unternehmer und Gründer gibt es! Sie
müssen nur zugreifen, es einfordern! Aus meiner
eigenen Erfahrung heraus weiß ich, dass viele „gestandene“ Manager ihr Wissen gerne teilen und
weitergeben. Denn auf diese Weise erhält es sein
Update für die Zukunft, gestaltet diese mit und
sichert Gründungen, Standorte und Arbeitsplätze.
Also, wenn Sie junger Unternehmer sind, fragen
Sie nach, fordern Sie uns!
Vereine wie Senior Consult Ruhr bündeln unternehmerische Kompetenzen und teilen sie dort
zu, wo sie gebraucht werden. Eine ungemein
wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche
Aufgabe! Und deshalb wünsche ich abschließend
Senior Consult Ruhr und seinen Senior Experten
für die weitere Arbeit in der Region alles Gute und
den betreuten Unternehmen viel Erfolg!
Ihre

Heike Kracht

Heike Kracht

Wollhofer: Unternehmen neu ausgerichtet
Mit Senior Consult Ruhr
Die unmittelbare Nähe des Firmensitzes zur Hauptwache
der Essener Berufsfeuerwehr hat geradezu symbolische
Bedeutung. Auch Jürgen Wollhofer ist für seine Kunden
häufig die letzte Rettung, wenn es – im übertragenen Sinn brennt, wenn kurzfristig eine ganz individuelle Problemlösung
oder eine spezielle Sonderanfertigung benötigt wird.
Der 53-jährige gelernte Goldschmied führt ein Unternehmen
mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ein breites
Spektrum von Produkten und Dienstleistungen auf den
Feldern Gravieren, Drucken, Fräsen und Oberflächenbehandlung anbietet.
Begonnen hat alles mit einer manuellen Graviermaschine,
auf der Jürgen Wollhofer neben seiner Ausbildung zum
Goldschmied Gravuren ausführte, um das schmale Lehrgeld
aufzubessern. Mit achtzehn Jahren gründete er dann im
Jahr 1980 sein eigenes Unternehmen für Gravuren.
Marianne und Jürgen Wollhofer im Gespräch mit Senior Coach Georg Cordes (re.)

Weiter gehts auf Seite 3.
www.senior-consult-ruhr.de
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Seniorberater informieren sich über Sparkassen-Rating
Viele der Berater von Senior Consult Ruhr haben in
den Bankgesprächen den Eindruck gewonnen, dass
manche Kundenbetreuer das interne Rating ihres
Kreditinstituts mit einem Geheimnis umgeben und
Informationen über die Bonitätsnote eines Kunden
und ihr Zustandekommen zurückhalten.

ben-Rechnung ermittelt und berücksichtigen sowohl
die Ertrags- als auch die Vermögenslage. Typische
Einflussfaktoren sind z. B. die Cash-Flow-Rate, die
Mietaufwandsquote und die Eigenkapitalquote.
Die relevanten Faktoren können aber von Kunde zu
Kunde und von Branche zu Branche variieren.

Deshalb waren sie in großer Zahl zum 72. Beratertreffen am 17. September erschienen, hatte doch der
Geschäftsführer Daniel Mund die Rating-Expertin der
Sparkasse Essen, Beate Lübbering, für einen Vortrag
über das Rating-System ihres Instituts gewonnen.
Beate Lübbering leitet die Abteilung Grundsatzfragen
Kreditgeschäft, verfügt aber auch über langjährige
Erfahrung im direkten Kontakt mit Geschäftskunden.

In der zweiten Stufe des Verfahrens fließen qualitative Faktoren in die Berechnung ein. Dabei handelt es
sich um Informationen über die Unternehmensführung, über Planung und Kontrolle, über Produkt und
Markt und über die Wertschöpfungskette. Hat z. B. der Unternehmer Vorsorge für seine
Nachfolge getroffen, wirkt sich
dies positiv auf das Rating aus.
Liegt dagegen keine nachvollziehbare Planung vor, führt
dies zu einer Verschlechterung
der Note. Gibt es ein effektives
Qualitätsmanagement, kann
dies die Note positiv beeinflussen.

Das vorgestellte Rating-System wurde von der
„Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH“,
einer Tochtergesellschaft des Sparkassenverbandes,
entwickelt und wird bei allen Instituten einheitlich
angewandt. Es besteht aus einem mehrstufigen Verfahren, an dessen Ende für jeden Kunden eine Note
von 1 bis 18 ermittelt wird. Jeder Note ist eine sog.
Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet, z. B der Note 9
die Ausfallwahrscheinlichkeit 2%. Das bedeutet, von
allen Kunden eines Instituts, die im internen Rating
die Note 9 erhalten haben, werden in den nächsten
12 Monaten 2% einen Kreditausfall verursachen. Der
besten Note 1 entspricht eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,08%. Die schlechtesten Noten 16 bis 18
sind gleichbedeutend mit einem Ausfall.

Auf Stufe drei wird das
Kontoverhalten analysiert.
Regelmäßige Überschreitung
von Kreditlinien z. B. ist Anlass
für eine deutliche Abwertung
des Ratings.

Die quantitativen Faktoren
auf Stufe eins machen die
Hälfte der Bewertung aus.
Der Rest wird von Stufe 2
und 3 beigesteuert. Auf
den Stufen 5 bis 6 (vgl.
Schaubild) erfolgen gegebenenfalls Korrekturen
aufgrund von besonderen
Einflussfaktoren. Befindet
sich ein Unternehmen
z. B. in einem Konzernund damit in einem Haftungsverbund, kann sich
dies positiv oder negativ
auf das Rating auswirken.

Dem Rating liegt ein mathematisches Modell zugrunde, das sowohl quantitative als auch qualitative
Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Faktoren werden
aus den Daten der Sparkassengruppe danach ausgewählt, ob sie sich in den vergangenen 12 Monaten
als trennscharf für die Erkennung eines Kreditausfalls
erwiesen haben. Hat sich z. B. gezeigt, dass bei vielen
Kreditausfällen eine niedrige Eigenkapitalquote vorlag, bekommt dieser Faktor ein großes Gewicht.

Es leuchtet unmittelbar
ein, dass der Unternehmer durch gute wirtschaftliche
Ergebnisse, die sich in der Bilanz niederschlagen, das
Rating positiv beeinflussen kann. Beate Lübbering
ließ sich allerdings keine Aussage darüber entlocken,
mit welchen Gewichten die einzelnen Faktoren in die
Ermittlung der Rating-Note eingehen. Dafür gab sie
einige andere Hinweise, die für die Seniorberater von
großem Interesse waren.

Die Rating-Note wird von den Banken bei einer
Vielzahl von Fragestellungen eingesetzt, z. B. bei der
Vorbereitung einer Kreditentscheidung, zur Früherkennung von Risiken, bei der Entscheidung über Art
und Umfang der benötigten Kreditsicherheiten, bei
der Festsetzung einer Risiko adäquaten Verzinsung
und zur Erfüllung der Vorgaben der Bankenaufsicht.

Positiv im Rating punktet man mit einer ausformulierten Strategie, mit einer Liquiditäts- und
Ertragsplanung oder mit dem Nachweis eines
guten Personalmanagements. Allerdings machen
die Unternehmer hiervon viel zu wenig Gebrauch,
teils aus Unkenntnis, teils weil sie selbst für ihre
Unternehmensführung von diesen Instrumenten
zu wenig Gebrauch machen.

Auf der ersten Stufe des Rating-Prozesses werden die
Finanzkennzahlen des Kunden berücksichtigt. Sie
werden aus der Bilanz bzw. der Einnahmen-Ausga-

Eine schlechte Kommunikation gegenüber
dem Kreditinstitut ist immer auch schlecht fürs
Rating, weil Finanzdienstleister oft im Zweifel

www.senior-consult-ruhr.de

zu Ungunsten des Unternehmens entscheiden.
Über wichtige Ereignisse, z. B. einen Wechsel in
der Geschäftsführung, muss das Unternehmen
deshalb immer selbst und möglichst frühzeitig
informieren. Keine Bank möchte dies erst aus der
Presse erfahren. Auch wenn eine Überziehung der
Kreditlinien droht, sollte der Unternehmer sein
Kreditinstitut vorab informieren. Denn bei einer
Überziehung gehen alle Warnlampen an – und
wenn sie ohne Vorankündigung erfolgt, blinken
die umso stärker.

Das 72. Beraterteffen stand ganz im Zeichen des
Themas „Rating-Systeme“, über das Gastreferentin
Beate Lübbering informierte.

Wichtig ist auch, ob ein Unternehmen seine Bilanz
zeitnah bei seiner Hausbank einreicht. Wer die Vorjahresbilanz zur Jahresmitte vorlegt, macht einen
guten Eindruck. Wird die Bilanz für 2012 erst im
Jahr 2015 vorgelegt, führt dies zu einer Notenabstufung im Standardrating.
Das Kontoverhalten hat gerade bei kleinen Unternehmen großes Gewicht. Das Überschreiten einer
Kreditlinie innerhalb eines Beurteilungszeitraums
von 12 Monaten führt zu einer Verschlechterung
der Rating-Note. Das gleiche gilt für mehr als zwei
Lastschriftrückgaben. Durch ein vorausschauendes Kontenmanagement könne solche Abwertungen vermieden werden.
Bei genauer Betrachtung hat der Unternehmer
also durchaus Möglichkeiten, sein Rating aktiv zu
beeinflussen. Dabei geht es genau um die Bereiche,
in denen die Beratungstätigkeit von Senior Consult
Ruhr, z. B. mit dem Arbeitsinstrument Liquiplan, von
großer Bedeutung sein kann. Voraussetzung ist, dass
mit dem Kundenbetreuer des Kreditinstitutes über
die Rating-Note gesprochen wird. Jeder Unternehmer hat ein Recht darauf, dass ihm seine Rating-Note
mitgeteilt wird. Der Kundenbetreuer sollte auch
Auskunft darüber geben, welche Faktoren die Note
positiv und welche sie negativ beeinflusst haben.
Mit diesen Informationen und mit der Unterstützung
durch die Berater von Senior Consult Ruhr sollte es
so manchem Unternehmer möglich sein, sein Rating
und damit seine Kreditwürdigkeit zu verbessern.
SEITE 2
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Fortsetzung von Seite 1.
Firmen aus dem Heizungs- und Lüftungsbau
waren die wichtigsten Abnehmer für Kunststoffschilder zur Kennzeichnung von Anlagen
und Leitungen.
Dabei bietet Jürgen Wollhofer seinen Kunden
nach Möglichkeit einen Rundum-Service.
Für den Auftrag, die Klingelschilder für den
gesamten Wohnungsbestand einer großen Immobiliengesellschaft zu erstellen, nahm er mit
seinen Mitarbeitern alle Wohnungen mit den
zugehörigen Schildermaßen auf. So verfügt er
jetzt über eine entsprechende Datei und kann
bei einem Mieterwechsel auf die benötigten
Daten zugreifen.
Die Anforderungen neuer Kundengruppen
machten es erforderlich, sich mit Materialien
wie Stahl und Aluminium zu beschäftigen, die
in Bereichen mit großer Hitzeentwicklung wie
z. B. Walzstraßen zum Einsatz kommen. Auch
Fahrzeuge für Gefahrguttransporte gehören zu
diesem Segment. „Die Schilder zur Kennzeichnung der Behälter müssen auch noch lesbar
sein, wenn das Fahrzeug in Brand gerät,“ beschreibt Jürgen Wollhofer die Herausforderung.
Der Nachfrage entsprechend erfolgte schließlich die Ausweitung der Geschäftstätigkeit
auf das Bedrucken und Weiterverarbeiten von
Folien. Der digitale Direktdruck auf Werkstücke
von bis zu 200 mm Stärke gehört heute zu den
Spezialitäten der Wollhofer GmbH.

Moderne CNC-Technik kommt
bei der Wollhofer GmbH zum
Einsatz.

kombinierten Erfahrungen in der Frästechnik, der
Drucktechnik und der Oberflächenbehandlung
zur Geltung bringen.
Ähnlich umfassend stellte sich der Auftrag dar,
für das Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe
in der Nähe von Düsseldorf ein System von
Hinweis- und Erläuterungschildern zu erstellen.
Eine besondere Herausforderung formulierte der
Auftraggeber mit der Vorgabe, dass die Träger
für die Schilder aus dem vollen Baumstamm
gefertigt werden sollten und bei der gesamten
Abwicklung die strengen Umweltauflagen für
FFH-Gebiete (s. Kasten) einzuhalten waren.

Den vollständigen Auftrag einschließlich der Beschaffung der
Baumstämme, der Herstellung
der Schilder, der Transporte
und Fundamente (mit Subunternehmern) und der Umweltverträglichkeitsprüfung für den
gesamten Produktionsprozess
hat die Wollhofer GmbH zur vollen Zufriedenheit
des Auftraggebers abgewickelt.
Kunststoff, Blech, Aluminium, Stahl, Acryl, Holz –
es gibt kein Material, das Jürgen Wollhofer nicht
bearbeiten kann. Dazu hat er im Laufe der Jahre
einen stattlichen Maschinenpark aufgebaut.
Prunkstück ist die CNC-Frässtation (Computerized
Numerical Control ), auf der Fräsarbeiten automatisch und mit hoher Präzision und Geschwindigkeit durchgeführt werden. Bedient wird die
Maschine von Volker Wetzel, der seit 24 Jahren
im Betrieb und damit dienstältester Mitarbeiter
bei Wollhofer ist. Während seines Studiums der
Plasmaphysik hat Volker Wetzel bereits bei der
Wollhofer GmbH gejobt.

Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie
Die Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen, kurz FFH-Richtlinie genannt, ist eine Naturschutzrichtlinie der Europäischen Union. Bei
Eingriffen im FFH-Gebiet muss zuvor eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Es gilt ein
grundsätzliches Verschlechterungsverbot.

Vom Kunden angelieferte Werkstücke - hier Tasten einer
Rechnertastatur - werden bei der Wollhofer GmbH im
digitalen Direktdruck weiter bearbeitet.

Geht nicht – gibt’s nicht!
So sind aus den Anforderungen des Marktes
oder einzelner Kunden neue Geschäftsfelder
entstanden. Jürgen Wollhofer hat sich den Ruf
eines Problemlösers erworben, der für und mit
Kunden technisch anspruchsvolle Aufgabenstellungen analysiert und Komplettlösungen
aus einer Hand entwickelt.
Besonders gilt das für den Bereich des Fräsens.
Hier geht es häufig um Einzelstücke oder
Kleinserien für ganz spezielle Einsatzbereiche.
Als Beispiel nennt Wollhofer die Fertigung
des Rahmens für den Leitstand einer Kokerei
in China, in den die Ablaufbilder und Schalter
für die Steuerung des Produktionsprozesses
integriert werden. Die technische Abnahme
des Leitstandes fand in Deutschland statt. Die
Beschriftung musste dementsprechend in
deutscher Sprache erfolgen.
Für den Einsatz in China allerdings war die
endgültige Kennzeichnung mit chinesischen
Schriftzeichen notwendig.
Zur Lösung konnte Jürgen Wollhofer seine
www.senior-consult-ruhr.de

Volker Wetzel programmiert und bedient die
CNC-Bearbeitungsstation.

Als er dann nach einer längeren Krankheit das Studium nicht mehr beenden
konnte, war eine Festanstellung die
logische Konsequenz.
Die Hinweisschilder und der Baumstamm als
Träger wurden komplett von der Wollhofer
GmbH geliefert und in der Urdenbacher Kämpe
aufgestellt.

Der Auftrag landete bei der Wollhofer GmbH, weil
andere Anbieter vor der Aufgabe kapituliert hatten, geeignete Baumstämme zu beschaffen und
durch Fräsen und Sägen eine komplett ebene
Fläche für die Aufnahme der Hinweisschilder zu
präparieren.

„Für das CNC-Fräsen ist Volker von
unschätzbarem Wert“ erklärt Jürgen
Wollhofer. „Aufgrund seiner Ausbildung
ist er in der Lage, numerische Prozesse
vorauszudenken. Das spart viel Zeit bei
Programmierung und der Einrichtung
der Maschine.“ Neben Volker Wetzel sind noch
zwei Graveure und ein Industriemechaniker in
der Produktion tätig. Weitere Mitarbeiterinnen
kommen aus den Bereichen Werbetechnik und
Druckvorbereitung.
Weiter gehts auf Seite 4.
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Schlechte Bonität verhindert
Investitionen
Man kann Jürgen Wollhofer als Tüftler bezeichnen, der mit hoher technischer Kompetenz
optimale Lösungen für seine Kunden realisiert.
Als er aber im Jahr 2013 ein Bankdarlehen für
eine geplante Betriebsverlagerung benötigt, zeigt
sich, dass die kaufmännischen Strukturen mit der
technischen Entwicklung nicht Schritt gehalten
haben.

Der Musiker und Komponist Karl-Heinz
Stockhausen hat bereits zu Lebzeiten genaue
Angaben für sein Grabmal formuliert.

Die Bank lehnt den Darlehensantrag ab, weil sie
aufgrund des schlechten Ratings die Schuldentragfähigkeit nicht als gegeben ansieht. Der
Bankberater empfiehlt eine Kontaktaufnahme
zu Senior Consult Ruhr (damals noch STARTER
Consult). Nach dem ersten Kontaktgespräch übernimmt Senior Coach Georg Cordes den Auftrag.
„Wenn ich einen solchen Auftrag übernehme,
muss ich mir zunächst einen vollständigen
Überblick verschaffen“, beschreibt Georg Cordes
seine Vorgehensweise. „Das reicht von den Produktionsabläufen und der Maschinenausstattung
über Beschaffung und Lagerhaltung bis zu den
Dauerschuldverpflichtungen und den Kontobewegungen des letzten Jahres.“ Nach der ersten
Bestandsaufnahme war klar, dass die Wollhofer
GmbH in den letzten Jahren in einem fatalen
Teufelskreis gefangen war. Die Liquiditätssituation reichte nicht aus für die Gewährung eines
Bankdarlehens. Dieses wäre aber notwendig
gewesen, um Optimierungen im Produktionsprozess und notwendige Reparaturen durchzuführen, die ihrerseits durch eine verbesserte Effizienz
die Liquiditätslage verbessert hätten.
Unabhängig vom aktuellen Anlass der Betriebsverlagerung beschließen die Eheleute Wollhofer
und Georg Cordes, den Betrieb neu auszurichten,
zumal sich das in Aussicht genommene Grundstück als nicht geeignet erweist. Rabattkonditionen und Zahlungsziele werden überprüft,
Beschaffungszyklen und Produktionsprozesse
analysiert, Versicherungs- und Leasingverträge
optimiert und das Forderungsmanagement neu
aufgestellt.
„Ich habe jetzt jederzeit einen genauen Überblick
darüber, wann welche Zahlungen auf unserem Konto eingehen werden“, sagt Marianne
Wollhofer, die sich um Rechnungswesen und
Finanzplanung kümmert. Schon nach dem
ersten Beratungsjahr hat sich die Liquiditätslage
soweit verbessert, dass gezielte Anschaffungen
getätigt werden konnten, die die Übernahme
neuer Aufträge mit höheren Deckungsbeiträgen
ermöglichen.
Von 2013 auf 2014 konnten die Zinsbelastung
halbiert und der Gewinn verdoppelt werden.
Das Rating der Sparkasse steht heute bei 6 nach
12 im Jahr 2013. Das Gewinnziel für 2015 ist zur
Jahreshälfte bereits zu 100 % realisiert.
„Entscheidend war, dass wir aus dem Teufelskreis
von schlechter Liquiditätslage, schlechtem Rating
und eingeschränkten Investitionsmöglichkeiten
ausgebrochen sind. Die mit der Unterstützung
von Herrn Cordes eingeleiteten Maßnahmen
haben uns den nötigen Freiraum verschafft“, sagt
Jürgen Wollhofer.
Für die weitere Entwicklung des Unternehmens
strahlt Jürgen Wollhofer Zuversicht aus. „Mit unseren Komplettlösungen für komplexe Aufgabenstellungen haben wir uns am Markt einen guten
Namen gemacht“, gibt er sich selbstbewusst.
„Neue Aufträge kommen über Empfehlungen
und Mund-zu-Mund-Propaganda.“

www.senior-consult-ruhr.de

Die Edelstahlplatte mit einem Durchmesser
von 150cm und einem Gewicht von 500kg
wurde von der Wollhofer GmbH graviert.

Senior Coach Georg Cordes:
Vom Handelsexperten zum
Allrounder
Und mit seinem Know-how beim säure- und
abriebfesten Eloxal-Unterdruck (s. Kasten)
hat er sich sogar ein Alleinstellungsmerkmal
erarbeitet.
Expansionsmöglichkeiten sieht er nach den
bei der Urdenbacher Kämpe gemachten
Erfahrungen zudem im Bereich der OutdoorBeschilderungen z. B. in Zoologischen Gärten
oder bei der Kennzeichnung von Rad- und
Wanderwegen.
Die Betriebsverlagerung von gemieteten in
eigene Räume steht nach wie vor auf dem
Programm. Dank der deutlich verbesserten
Bonität sollte die Finanzierung kein Problem
mehr darstellen. Auch wenn die neuen Betriebsräume nicht mehr in der Nähe der Feuerwache
liegen werden – auf Jürgen Wollhofer als letzte
Rettung können sich die Kunden auch weiterhin
verlassen.
Eloxaldruck
Das Eloxal-Verfahren (Elektrolytische Oxidation von Aluminium) ist eine Methode der
Oberflächentechnik zum Erzeugen einer oxidischen Schutzschicht auf Aluminium durch
anodische Oxidation.
Dabei wird, im Gegensatz zum galvanischen
Überzugsverfahren, die Schutzschicht nicht
auf dem Werkstück niedergeschlagen, sondern durch Umwandlung der obersten Metallschicht ein Oxid oder Hydroxid gebildet.
Es entsteht eine 5 bis 25 Mikrometer dünne
Schutzschicht.
Das Eloxaldruckverfahren ergibt eine sehr
dauerhafte und unempfindliche Beschriftung. Der Druck wird nicht auf der eloxierten
Oberfläche des Aluminiums aufgebracht,
sondern vor der Verdichtung in die Eloxalschicht hinein gedruckt.
Der Druck ist dadurch resistent gegen Lösemittel sowie kratzfest, temperaturbeständig
und wetterunabhängig. Gaffities können
entfernt werden, ohne dass der Druck angegriffen wird.

Nach seiner Ausbildung zum Großhandelskaufmann begann Georg Cordes seine
berufliche Tätigkeit in einem Betrieb des Automobilhandels. Durch ständige Weiterbildung
(Handelsfachwirt IHK und Bilanzbuchhalter
IHK) qualifizierte er sich für leitende Tätigkeiten
bis hin zum Mitglied der Geschäftsführung
eines Unternehmens mit 1.000 Mitarbeitern.
Vom Regierungspräsidenten Arnsberg
wurde ihm die Ausbildereignungsbefähigung
zuerkannt. Fast dreißig Jahre lang leitete er
als Vorsitzender den Prüfungsausschuss für
Automobilkaufleute bei der IHK Arnsberg und
seit über 20 Jahren auch bei der Handwerkskammer in Arnsberg.
Nach Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit
bildete sich Georg Cordes an der VWA Essen
weiter zum „Wirtschafts-Diplom-Betriebswirt
VWA“ mit den Schwerpunkten Steuerrecht,
Konkursrecht und Mittelstandsbetriebsführung.
Seit 2013 ist er als Senior Coach bei Senior
Consult Ruhr tätig. Seine Beratungsschwerpunkte sind allgemeine Unternehmensführung, Strategieentwicklung und Businesspläne,
Ablaufplanung, Personalführung, Controlling.
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