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Kapazitäten für Unternehmen 
der Region: Caritas Werkstät-
ten Niederrhein (CWN) 
 
In fünf verkehrsgünstig gelegenen 
Betrieben in Rheinberg, Moers und 
Duisburg-Rheinhausen setzen sich 
rund 1250 Menschen mit vielseitigen 
Fähigkeiten für ihre Kunden ein. Be-
sonders bei Arbeiten mit größerem 
manuellen oder personellen Aufwand 
schaffen sie neue Kapazitäten und 
Perspektiven. Vor allem regionale 
Unternehmen greifen gerne darauf 
zurück. 
 
Die maschinenunterstützte Verpa-
ckung ermöglicht Folien-Ein-
schweißen sowie Blistern und Bün-
deln. Namhafte Discounter nutzen 
diese Kapazitäten für große Ver-
kaufsaktionen.  
 
Auch die Konfektionierung von Arti-
keln oder die Montage von Bauteilen 
– oft in großen Serien – wird von ge-
schickten und fleißigen Händen zu-
verlässig und pünktlich erledigt.  
In CNC-Bearbeitungszentren werden 
Aluminium- und Kunststoffteile ge-
sägt, gefräst und gebohrt, stets in 
Verbindung mit Montagearbeiten. 
Darüber hinaus profitieren die CWN-
Kunden von professionellen Produkti-
onen in der Holz- und Textilverarbei-
tung. 
 
Vorrichtungen und Arbeitshilfen sor-
gen in allen Bereichen für die Einhal-
tung eines hohen Qualitätsstandards, 
auch bei anspruchsvollen Aufgaben. 
 
Ob im Hotel, in Produktionsbetrieben, 
beim Logistiker oder im Labor – ob 
einzeln oder in Gruppen – immer 
mehr Caritas-Beschäftigte engagieren 
sich auch vor Ort in Unternehmen der 
Region. 

 

 
Verpacken von Gläser-Sortimenten 
 

 
Verpressen von Bauteilen 
 
Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein gGmbH 
Gutenbergstraße 36, 47443 Moers 
 
 
 

20. - 21. Februar 2018 
Trans-Log-Intermodal  
 
Eine regionale Messe mit internatio-
naler Ausstrahlung. (Inter-)nationale 
Marktführer und regionale Anbieter 
im Bereich der Container, Schüttgut, 
Stückgut und Sondertransporte prä-
sentieren sich gemeinsam auf dieser 
Messe. Aussteller auf der Messe sind 
Anbieter von Transport, Logistik, La-
gereinrichtungen, IT-Lösungen und 
vieles mehr im Bereich des Supply 
Chain Managements. 
Mehr Informationen unter: 
www.translogintermodal.com  

 



 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

 

Immer mehr Kleinhändler 
nutzen Amazon-Logistik 
   
Beim "Tag der Logistik" im Rhein-
berger Logistikzentrum ging es um 
das Programm "Unternehmen der 
Zukunft" 
 
Die Gladbecker rewoodo GmbH gibt 
es seit 2015. Sie hat zwei Mitarbei-
ter: Alexander Bochert und seinen 
Vater Klaus-Martin. Der junge Wirt-
schaftsingenieur fand nach dem Stu-
dium einen Job bei einem Energie-
konzern. Doch ihn reizte es, sich et-
was Eigenes aufzubauen. Das Duo 
entwickelt Holzspielzeug. Schnell 
war die Idee geboren, die Produkte 
im Internet zu vermarkten. Auch, weil 
man mit dem klassischen Weg 
Schiffbruch erlitten hat.  
 
Auch Lukas Winkel vom Burbacher 
Unternehmen awiwa setzt auf E-
Commerce. Er ist in das 2006 vom 
Vater gegründete Unternehmen ein-
gestiegen, stellt umweltfreundliche 
Reinigungsmittel her und verkauft 
auch Zubehör. Inzwischen ist das 
Unternehmen aus dem Siegerland 
stark aufs Online-Geschäft einge-
stellt, Umsatz und Belegschaft (der-
zeit 16 Mitarbeiter) sind gestiegen. 
Um auf eine weitere Expansion vor-
bereitet zu sein, erweitern die awiwa-
Leute nun ihr Lager. "Das ganze Un-
ternehmen wird umstrukturiert", so 
Winkel. "Wir erwarten einen deutli-
chen Absatzanstieg." 
 
awiwa, rewoondo und sechs weitere 
nordrhein-westfälische Unternehmen 
mit maximal 20 Mitarbeitern haben 
eines gemeinsam: Sie sind alle in 
das Amazon-Förderprogramm "Un-
ternehmen mit Zukunft" für kleine 
Händler aufgenommen worden. Sie 
alle wollen von der logistischen 
Schlagkraft des Online-Riesen profi-
tieren und freuten sich, in das bis 
Juni begrenzte Programm aufge-
nommen worden zu sein. 

Das Förderprogramm "Unternehmen 
der Zukunft" wurde bei dem von der 
Bundesvereinigung Logistik initiierten 
"Tag der Logistik" im Amazon-
Logistikzentrum Rheinberg vorgestellt. 
Mike Roth aus Seattle, Vize-Präsident 
des weltweiten Amazon-Logistiknetz-
werks, wurde gefragt, was Amazon 
denn davon habe, kleine Unterneh-
men zu fördern. "Wir brauchen diese 
Nischenhändler", sagte er. "Die An-
gebote, die sie bieten, könnten wir 
nicht vorhalten." Market-Place-
Verkäufer, die ihre Produkte bei Ama-
zon verkaufen, stehen für 50 Prozent 
der verkauften Einheiten weltweit. So 
profitieren beide Seiten von dieser 
Kooperation. 
Rheinische Post online/ Uwe Plien 
 

Wichtiger Planungsabschnitt 
für den Hafen Emmelsum er-
reicht  
 
Mit der Bekanntmachung der 81. Än-
derung des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf ist ein 
wichtiger Schritt für die weitere Pla-
nung der Hafenerweiterung in Em-
melsum-Voerde erreicht. Die Ände-
rung des Regionalplans war erforder-
lich, weil andere Ziele der Raumord-
nung für den Erweiterungsbereich 
bestanden. In einem umfangreichen 
Planungsprozess konnte insbesonde-
re die Verträglichkeit des Vorhabens 
gegenüber dem angrenzenden Vo-
gelschutzgebiet und dem Hochwas-
serschutz nachgewiesen werden. 
Durch die neue Festlegung als Be-
reich für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen (GIB) mit der Zweckbin-
dung „Standort des kombinierten Gü-
terverkehrs“ im Gebiet der Stadt Vo-
erde besteht für die Bezirksregierung 
Düsseldorf nunmehr die rechtliche 
Voraussetzung, ein Planfeststellungs-
verfahren für die konkretere Hafen-
planung u.a. eine Vergrößerung der 
Logistikflächen um ca. 15 Hektar 
durchzuführen.  
Delta Port GmbH 
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