
Laut, schmutzig und 

eintönig? Nein, das 

ist moderne Indust-

rie ganz sicher nicht. 

Seit gut einem Jahr 

zeigt die Initiative  

industry@work, was 

für innovative Pro-

dukte und spannen-

de Jobchancen die 

regionalen Indust-

riebetriebe bieten. 

Die Ruhr Wirtschaft 

spricht darüber mit 

Hans J. Hesse,  

geschäftsführender  

Gesellschafter der 

Hesse GmbH & Co. 

KG in Hamm.

»In Hamm, 
dem Kreis 
Unna und 
Dortmund er-
wirtschaftet 
die Industrie 
einen jährli-
chen Umsatz 
von mehr als 
13,5 Milliar-
den Euro.«

„Wir brauchen eine 
starke Industrie!“
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Hans J. Hesse wurde 1959 gebo-
ren und stieg 1986 nach dem BWL-
Studium (Münster) ins Familienun-
ternehmen ein. Seit 1990 ist Hes-
se (verheiratet, zwei Kinder) ge-
schäftsführender Gesellschafter. 
Mittlerweile ist auch seine Tochter 
nach ihrem dualen Studium ins Fa-
milenunternehmen eingestiegen. 
Co-Geschäftsführer ist Hesses Cou-
sin Jens Hesse. Das Unternehmen 
wurde bereits 1910 von den Cou-
sins Fritz und Karl Hesse gegrün-
det. Unter der Marke Hesse-Lignal 
werden hochwertige Lacke und Bei-
zen für den Innenbereich entwickelt 
und produziert. Im Segment Holzbe-
schichtung ist Hesse Marktführer in 
Deutschland und eines der drei füh-
renden Unternehmen in Europa. Der 
Exportanteil liegt bei über 50 Pro-
zent, geliefert wird in mehr als 40 
Länder. Von den rund 420 Mitarbei-
tern sind 60 in der Forschung und 
Entwicklung tätig.  
 www.hesse-lignal.de

Die Initiative industry@work 
wurde im Juni 2015 gestartet. Fol-
gende Unternehmen sind Mitglie-
der: Advansa Gruppe, Aurubis AG, 
Bayer HealthCare AG, Böcker Ma-
schinenwerke GmbH, Dolezych 
GmbH & Co. KG, Dortmund Hafen 
21, Hecker Glass Group, Hella KGaA 
Hueck & Co, Hesse GmbH & Co. KG, 
Hugo Miebach GmbH, KHS GmbH, 
Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. 
KG, REMONDIS, RWE Service GmbH 
und Westfälische Drahtindustrie 
GmbH. Weitere Infos und IHK-An-
sprechpartner unter 
 www.industryat.work

Herr Hesse, Ihr Unternehmen 
gehört zu den Gründungsmit- 
gliedern von industry@work. 
Warum engagieren Sie sich?

Der wichtigste Grund war, einen 

Beitrag zur Stärkung der Indust-

rie in unserer Region zu leisten. 

Wir wollen das Image der Industrie 

aufpolieren, denn in der Bevölke-

rung fehlt es oft an Akzeptanz und 

es herrscht teilweise noch ein völ-

lig veraltetes Bild. Die moderne In-

dustrie ist nicht mehr laut, schmut-

zig und hat schlechte Arbeitsbe-

dingungen. Das war vielleicht vor 

50 Jahren so, hat sich aber – auch 

dank zahlreicher Umweltauflagen 

– deutlich verbessert. Viele Leute 

wissen offenbar gar nicht, welche 

tollen Produkte bei uns in der Re-

gion entstehen. An diesem Punkt 

setzt industry@work an. Die teil-

nehmenden Unternehmen zeigen, 

dass die Industrie ein hochinnova-

tiver Wirtschaftszweig mit High-

tech-Standards ist, der viele attrak-

tive Ausbildungs- und Arbeitsplät-

ze bietet. 

Die Industrie ist also das Rückgrat 
unserer Wirtschaft.

Absolut. Die Zahlen sprechen ei-

ne deutliche Sprache. Allein in 

Hamm, dem Kreis Unna und Dort-

mund erwirtschaftet die Industrie 

einen jährlichen Umsatz von mehr 

als 13,5 Milliarden Euro. Die Ex-

portquote lag 2015 bei fast 38 Pro-

zent, mehr als fünf Milliarden Euro 

erwirtschafte die Industrie im Aus-

land. Als Arbeitgeber ist die Indus-

trie für die Region unverzichtbar, 

denn jeder fünfte Beschäftigte ist 

in diesem Wirtschaftsbereich tätig. 

Deshalb ist es auch so wichtig, dass 

die Industriebetriebe vor Ort blei-

ben und nicht abwandern. In Län-

dern wie Frankreich oder Großbri-

tannien gab es so eine Phase der 

De-Industrialisierung. Das war für 

die Wirtschaft in diesen beiden 

Ländern ganz sicher nicht von Vor-

teil. 

Sie werben für den Industrie-
standort. Wie konkret vermittelt 
industry@work ein modernes Bild 
der Industrie?

Wir führen Aktionstage und Veran-

staltungen durch, nutzen das Inter-

net und die sozialen Medien, um 

über Ausbildungsplätze sowie Stel-

lenangebote zu informieren. Der-

zeit organisieren wir eine Indus-

trietour, die erstmalig in Hamm 

durchgeführt wird. Zur Zielgrup-

pe gehören Entscheidungsträger 

aus Politik, Weiterbildung, Schulen 

und Verwaltung. Das Mühlen- und 

Nährmittelwerk Jäckering und wir 

bei Hesse öffnen am 21. September 

unsere Tore und zeigen anschau-

lich, wie es hinter den Kulissen aus-

sieht. Ein Promotorenkreis mit Füh-

rungskräften aus den Unterneh-

men wirkt bei der Planung und Um-

setzung der Veranstaltungen mit. 

Ziel ist es, weitere Führungskräfte 

für industry@work zu gewinnen, 

die sich mit Rat und Tat aktiv in die 

Weiterentwicklung der Initiative 

einbringen – und ihr Unternehmen 

als attraktiven Arbeitgeber darstel-

len können. 

Welche Karrierechancen bietet 
denn die Industrie? 

Die Industrie bietet gerade jun-

gen Menschen interessante, gut 

bezahlte Jobs mit Aufstiegschan-

cen an. Die Arbeit in den Unterneh-

men, von denen viele auch interna-

tional sehr erfolgreich tätig sind, ist 

abwechslungsreich und spannend. 

Viele Schulabgänger streben zwar 

ein Studium an, eine duale Berufs-

ausbildung wäre für viele aber wohl 

der bessere Weg. Oder ein duales 

Studium, in dem Theorie und Pra-

xis kombiniert werden. In unserem 

Unternehmen zum Beispiel bilden 

wir traditionell stark im Bereich der 

MINT-Berufe aus. Für das kommen-

de Jahr suchen wir Chemikanten, 

Produktionsfachkräfte (Chemie) 

und Lacklaboranten, Industrie- und 

IT-Kaufleute. 

 DAS INTERVIEW FÜHRTE
 GERO BRANDENBURG
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