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Kreis (kli). RLE INTERNATI-
ONAL aus Overath ist Sieger 
des ersten Unternehmenswett-
bewerbs „Demographie FIT“. 
Landrat Dr. Hermann-Josef Te-
broke überreichte gemeinsam 
mit den weiteren Mitgliedern 
der Jury den Preis an Ralf Lau-
fenberg, Geschäftsführer des 
Unternehmens.

Der Wettbewerb wurde ins 
Leben gerufen von der Agen-
tur Strothmann. Geschäftsfüh-
rerin Elke Strothmann: „Wir 
waren positiv überrascht über 
die große Resonanz und Viel-
schichtigkeit der nachhaltigen 
und innovativen Lösungen und 
Konzepte der Unternehmen, 
die sich beworben haben“.

So achtet die RLE INTERNA-
TIONAL  stets darauf, dass Be-
schäftigte unterschiedlicher 
Generationen nicht nebenei-
nander, sondern miteinander 
arbeiten. Hochschulabgän-
ger bekommen beispielsweise 
bereits während ihrer Einge-
wöhnungsphase im Unterneh-
men einen älteren Mitarbeiter 
als Paten an die Seite gestellt, 

selbst ehemalige Mitarbeiter 
können noch im Rahmen des 
„Campus Trainings“ ihr Wis-
sen an Jüngere weitergeben. 
Die älteren Mitarbeiter wiede-
rum profitierem vom Gesund-
heitsmanagement, den flexi-
blen Arbeits- und Arbeitsteil-
zeitmodellen. 

RLE INTERNATIONAL neh-
me bei der Förderung älterer 
Mitarbeiter eine Vorbildfunk-
tion ein, so Tebroke bei de-
re Preisübergabe. „Die Förde-
rung ältere Mitarbeiter ist eine 
Investition in die Zukunft“, er-
klärte er. 

Der Wettbewerb „Demogra-
phie FIT - Förderung, Integra-
tion, Training“ richtet sich an 
Unternehmen im Bergischen, 
die ältere Mitarbeiter in ihrer 
Belegschaft gezielt und ak-
tiv fördern. Er wurde ins Le-
ben gerufen von der Agen-
tur Strothmann aus Bergisch 
Gladbach und steht in thema-
tischem Bezug zu der von ihr 
veranstalteten Konferenzmes-
se „LebensFreudePlus - Auf 
ins Leben ab 55!“.
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n Das Bild zeigt von links Jurymitglieder und gewinner: Vol-

ker suermann (geschäftsführer der rheinisch-Bergischen 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft), Marcus otto (hauptge-

schäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches land), 

sibylle stippler (senior economist, institut der deutschen 

Wirtschaft Köln), eva Babatz (leiterin der ihK-Zweigstel-

le leverkusen/rhein-Berg.), Bernd sassenhof (Vorsitzender 

stadtmarketing overath), ralf laufenberg (geschäftsführer 

und ceo der rle international), sarah Knaf (Personal-

referentin rle international), Dr. hermann-Josef tebro-

ke (landrat des rheinisch-Bergischen Kreises), elke stroth-

mann (geschäftsführende gesellschafterin der agentur stro-

thmann).  Foto: agentur strothmann
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