
ie größte deutsche Flugschule hat
ihren Sitz weder in München noch in

Frankfurt oder in Düsseldorf, sondern -
man glaubt es kaum - am Flughafen Mön-
chengladbach. So staunten die Mitglieder
des Pressevereins Mönchengladbach
(PVMG) nicht schlecht, als ihnen diese
lnformation vom Prokuristen des Unter-
nehmens RWL, Jens Küper, angesichts
von rund 25 ein- und zweimotorigen Pro-
pellermaschinen in der Flugzeughalle eher
lapidar mitgeteilt wurde. Selbst ausgebuff-
te Lokaljournalisten erfahren gelegentlich
noch Neuigkeiten.

Zur inzwischen 14. Auflage des ,,Mön-
chengladbacher Medien Montag", den der
Vorsitzende des Pressevereins, Michael
Obst, ins Leben gerufen hat, fanden sich
gut 20 der rund 130 Mitglieder des DJV-

zurzeil im Jahr etwa
100 junge Piloten
eine rund 1B Mona-
te währende Ausbil-
dung, die mit dem
Erwerb der Priva-
ten Piloten Lizenz
(PPL) abschließt.
Rund 12000 Euro
kostet der Lehr-
gang - 46 Flugstun-
den inklusive.

Die Ausbildung
zum Verkehrspilo-
ten wird sogar mit rund 65 000 Euro veran-
schlagt, informierte Küper. Dabei kommen
die beiden Schmuckstücke, zwei rund 11

Mio. Euro teure Flugsimulatoren, zum Ein-
satz, auf denen die Journalistinnen und

Journalisten eine missglück-
te Landung auf der Ferienin-
sel Mallorca am eigenen,
durchgerüttelten Leib erflie-
gen konnten. Sie alle waren
beeindruckt vom Aufwand an
hydraulischer Kraft und
Rechnerkapazität, der für
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Absturz programmiert? Ein Kommunikationschef und ein Bildjournalist
aus Mönchengladbach steuern gemeinsam den Flughafen von Palma
de Mallorca an. Zum Glück nur im Simulator. Foto: Detlef Ilgner
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Ortsverbands im Hangar
des 50 Mitarbeiter zählen-
den Mittelständlers ein. ln
der 1972 von einigen Pilo-
ten als Rheinisch-Westfäli-
sche Luftfahrtanstalt ge-
gründeten ,,RWL German
Flight Academy" beginnen
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den Betrieb dieser originalgetreu gestal-
teten Cockpits notwendig ist.

Einem Rundgang durch die Schulungs-
räume folgte eine von spektakulären Flug-
zeugabstürzen und aktuellen Aschewolken
angeregte Diskussion, die Einblicke in das
politische, technische und betriebswirt-
schaftliche Umfeld des Flugverkehrs ge-
stattete.

Armin Kaumanns

riskante Entscheidungen zu treffen. Uns
sind entscheidungsfreudige Mitarbeiter, die
auch mal Fehler machen, lieber, als solche,
die ihr Tun auf Fehlervermeidung ausrich-
ten", erläuterte PR-Chef Manfred Kremer.

,,lnnovation durch Leidenschaft" - dieser
Gedanke sei zentral für den Erfolg des Un-
ternehmens, das Ende des 19. Jahrhun-
derts in Minnesota mit dem Abbau von
Mineralien begonnen hat; daher der Name
,,Minnesota Mining and Manufacturing".
,,Diesen Pioniergeist fühlen unsere Mit-
arbeiter bis heute", hob lnnovationsmana-
ger Rahn hervor. Auch bei der Auswahl
neuer Mitarbeiter achte man auf Leiden-
schaft und Begeisterungsfähigkeit.

Gleichwohl könne sich glücklich schät-
zen, wer eine Anstellung bei 3M erhalte.
Der Konzern zahlt überdurchschnittliche
Gehälter, stellt umfassende Sozialpro-
gramme und Kinderbetreuung fürdie Mitar-
beiter sicher und achtet nach Auskunft der

Besuch bei 3M in Neuss: lnnovationsmanager Stephan Rahn und
Pressesprecher Manfred Kremer (2. v.I., halb verdeckt) mit der
VDJ-Gruppe

aber dafür, dass 3M seine Führungsprinzi- Manfred Kremer ist dafür ein
pien mit einigem Erfolg betreibt: So ist die Beleg: Er arbeitet seit 1978 für
Fluktuationsquote der Mitarbeiter mit ei- den Konzern.
nem Prozent äußerst gering - VDJ-Kollege Christof Rose

Konzernleitung in
seiner Firmenethik
darauf, dass auch
bei Partnerfirmen
und Zulieferern so-
ziale und ökologi-
sche Standards
eingehalten wer-
den.

Ob diese ehrgei-
zigen Ansätze tat
sächlich im Einzel-
fall umgesetzt wer-
den, kann man im
Rahmen des Jour
Fixe natürlich nicht
im Detail hinterfra-
gen. Verschiedene
lndizien sprechen
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