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Bewerbung für Kulturkontakte-PreisAnmelden zur 
Nachhaltigkeit

Fähige Azubis-
Qualifizierte Gesellen

Bewerbungsfrist läuft bis 10. August – Preis für Unternehmen, die aktiv Partnerschaften 
mit Künstlern und Kultureinrichtungen eingehen.Jeder kann einen Beitrag dazu leis-

ten, mehr Nachhaltigkeit in Alltag 
und Berufsleben zu integrieren. 
Einen guten Anlass dafür bieten die 
Deutschen Aktionstage Nachhaltig-
keit (DAN), die dieses Jahr vom 30. 
Mai bis 5. Juni bereits zum siebten 
Mal stattfi nden. Mit den DAN hat der 
Rat für Nachhaltige Entwicklung eine 
Plattform geschaff en, um nachhaltiges 
Engagement zu bündeln und sichtbar 
zu machen.

Unternehmen können ab sofort ihre 
Aktivitäten zu Nachhaltigkeit, die in 
diesem Zeitraum stattfi nden, eintra-
gen. Alle Aktionen sind automatisch 
Teil der Europäischen Nachhaltigkeits-
woche.

Web: www.tatenfuermorgen.de

Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-
Stade bietet kostenlose Workshops zum Thema 
„Fähige Azubis - Qualifi zierte Gesellen“ an. In dem 
praxisorientierten Workshop sollen in praktischen 
Übungen verschiedene Arten der Kommunikation 
vorgestellt werden. Um den Ausbildungsverlauf zu 
optimieren, werden über klassische Kommunikati-
onsprobleme während der Ausbildung gesprochen 
und gemeinsam mögliche Lösungen entwickelt wer-
den. Die Veranstaltungen werden angeboten:

 � am 16. April, ab 9 Uhr im Staff elgeschoss des 
Technologiezentrums in Stade, Rudolf-Diesel-
Straße 9

 � am 19. April, ab 9 Uhr im Großen Saal in der 
Handwerkskammer in Lüneburg, Friedenstr. 6

Anmeldung: bis zum 9. April bei Sinah Pannek, 
Tel. 04131 712-153, Mail pannek@hwk-bls.de

Web: www.hwk-bls.de/veranstaltungen

Der KulturKontakte-Preis belohnt Mut 
zur unkonventionellen Kulturförde-
rung. 

Entscheidend für die Auszeichnung 
sind nicht nur der fi nanzielle Einsatz, 
sondern auch pfi ffi  ge Ideen und Part-
nerschaften mit nachhaltigen Vorteilen 
für beide Seiten. 

Der Preis wird in drei Kategorien 
großes Unternehmen, kleines Unter-
nehmen sowie Unternehmen und 
Stiftungen in öff entlich-rechtlicher 
Trägerschaft vergeben.

Bewerben können sich Unterneh-
men ab sofort aus ganz Niedersachsen, 
die Kunst und Kultur fördern.

KulturKontakte ist eine Gemein-
schaftsinitiative des Landes Nieder-

sachsen, vertreten durch das Amt für 
regionale Landesentwicklung Lüne-
 burg, der Industrie- und Handels-
kammern Lüneburg-Wolfsburg und 
Stade für den Elbe-Weser-Raum so-
wie der Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade.
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Regionales

Entsende-
meldung 

für Frankreich 
einfacher

Das französische Wirt-
schaftsministerium hat 
das Meldeportal SIPSI 
überarbeitet. Firmen aus 
Deutschland haben es in 
einigen Bereichen jetzt 
einfacher, ihre Mitarbei-
ter dort anzumelden. So 
muss beispielsweise nicht 
mehr die Krankenkas-
se angegeben werden, 
es reicht die Angabe 
des Landes, in dem die 
Sozialbeiträge entrich-
tet werden. Nicht mehr 
notwendig ist zudem 
die SIRET-Nummer, hier 
reicht die Angabe der 
Umsatzsteuer-Identifi -
kationsnummer. Ganz 
gestrichen wurde auch 
die Frage nach dem 
anwendbaren Tarifver-
trag. Erleichtert wird das 
Ausfüllen des Formulars 
in der Rubrik „Kunde“ 
durch die Unterscheidung 
zwischen Dienstleistun-
gen auf eigene Rechnung, 
einem Auftrag für Privat-
kunden oder sonstigen 
Kunden. Hilfe für das 
richtige Ausfüllen auf 
dem Meldeportal SIPSI 
bietet auch die Außen-
wirtschaftsberatung der 
Handwerkskammer an.

Ansprechpartner: 
Matthias Reichert, 
Tel. 04141 6062-13, Mail 
reichert@hwk-bls.de
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Rohre mit Geburtsurkunde
Ist ein Rohr fertig gestellt, bekommt es eine Geburtsurkunde.

Die Firma Kurotec-KTS in Stade zählt zu den führenden Anbietern maßgefertigter Rohre und Behälter 
aus dem Verbundkunststoff  GFK und beliefert Kunden weltweit. 

E in Kunststoff rohr ist leicht, oft grau 
oder braun und eigentlich ein Massen-
artikel von der Stange.  Was die über 100 
Spezialisten im Werk der Firma Kuro-

tec-KTS in Stade produzieren, sind allerdings maß-
geschneiderte Rohre und Behälter aus GFK. Das 
Kürzel steht für Glasfaserverstärkten Kunststoff . 
„Wir verarbeiten duroplastische Kunststoff e wie 
Vinylesterharz  in Verbindung mit einer Matrix aus 
Glasfaser“, erläutert Nicol Eckert, Prokurist der 
Firma. Im Gegensatz zu handelsüblichen Ther-
moplast-Rohren oder auch Rohrverbindungen 
aus Metall oder Stein sind die GFK-Rohre von 
Kurotec-KTS nicht nur hitzebeständig, sondern 
auch unempfi ndlich gegenüber Chloriden. Zu den 
Hauptkunden von Kurotec-KTS zählen auch Fir-
men aus der Chemiebranche. Chloranlagen aber 
sind das Hauptgeschäft von Kurotec-KTS, wie 
Eckert erläutert, denn hier könnten die GFK-Rohre 
ihre Stärke voll ausspielen. Jeder Auftrag sind indi-

viduelle Maßanfertigungen. Hergestellt werden 
die Rohre dabei in reiner Handarbeit, wozu das 
fl üssige Vinylesterharz und die Glasfasermatten 
um einen sich ständig drehenden Stahlkern aufge-
bracht werden. „So entsteht das Rohr Schicht für 
Schicht und wir können Auslässe oder Anschlüsse 
in den Rohren genau dort berücksichtigen, wo es 
der Kunde wünscht“, erläutert Kurotec-KTS-Ge-
schäftsführer Manuel Nunez Alvarez. Ist ein Rohr 
fertig, erhält es auch eine „Geburtsurkunde“, wie 
Nunez den Zahlencode nennt, aus dem später 
immer genau ersichtlich ist, wann und von wem 
ein Bauteil hergestellt wurde. „Die Dokumentation 
ist heute sehr umfangreich. Das fängt bei der Mate-
rialprüfung an und zieht sich durch den gesamten 
Herstellungsprozess hindurch.“

Neben Rohren stellt die Firma aber auch riesige 
Spezialtanks her, wie aktuell einen über 14 Meter 
langen Cascadentank für ein Stahlwerk. Dort wird 
der Tank in eine Beizbahn eingebunden. Die Spe-

zialanfertigung aus GFK verfügt im Inneren über 
diverse Abtrennungen, hat zahlreiche Zu- und 
Abläufe und kann Flüssigkeitstemperaturen bis 
zu 100 Grad standhalten. Abgeschlossen hat Kuro-
tec-KTS gerade ein größeres Projekt in Frankreich. 
„Dort haben wir Rohrleitungen für eine Chloran-
lage hergestellt und installiert“, berichtet Eckert.  
Ursprünglich waren sechs bis sieben Monate dafür 
vorgesehen, am Ende wurde ein Jahr daraus. Rund 
40 Mitarbeiter waren dafür dauerhaft auf der Bau-
stelle in Lille im Einsatz, 33 Wohnungen bzw. Zim-
mer hat Kurotec-KTS extra dafür angemietet und 
auch zusätzlich Mitarbeiter eingestellt. Denn zu 
meistern gab es hierbei auch einige bürokratische 
Hürden. „Wenn man Geschäfte mit französischen 
Firmen macht, muss es im eigenen Unternehmen 
einen Repräsentanten geben, der dann Ansprech-
partner für alle Belange ist“, erläutert Eckert. Da 
sämtliche Kommunikation – egal ob schriftlich 
oder mündlich – dann auch in französischer Spra-

che erfolgt, hat Kurotec-KTS hierzu extra einen 
zweisprachigen Mitarbeiter eingestellt. 

Grenzüberschreitende Baustellen sind für 
Kurotec-KTS inzwischen der Alltag. „Über 50 
Prozent unserer Aufträge machen wir mit Firmen 
im Ausland“, erzählt Eckert. Einfacher jedoch sei 
das in den letzten Jahren nicht geworden: „Der 
administrative Aufwand ist schon sehr hoch. Wenn 
man erst einmal weiß, wie es funktioniert, spielt 
sich das ein, aber jedes Land hat seine Eigenhei-
ten“, sagt Eckert. Und Kurotec-KTS ist hier kein 
Einzelfall. Inzwischen hat laut Eckert die franzö-
sische Regierung aber Erleichterungen angekün-
digt. Zukünftig sollen Arbeitskräfte gleich für einen 
längeren Zeitraum angemeldet werden können, 
anstatt für jeden einzelnen Auftrag wie bisher. 
Aber auch in anderen europäischen Ländern 
sind die Hürden groß. Mitunter sei es einfacher 
Aufträge in Asien durchzuführen, als in Europa. 
CLAUDIUS LÜDER W

Bewerbungsschluss ist der 10. Au gust.

Ansprechpartner: 
Christian Jürgens, Tel. 04131 712-195, 
Mail juergens@hwk-bls.de

Web: www.kulturkontakte.de

Manuel Nunez Alvarez hat das Unternehmen 1983 gegründet. Am Standort Stade arbeiten über 100 Spezialisten.

…bringt es auf den Punkt.
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Training 
für die

 Lach-
muskeln!

Überall erhältlich, wo es Bücher gibt und auf …
www.humboldt.de




