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Lohn:
Pfusch
am Bau

KREIS SOEST ■  Es geht um
nicht gezahlte Steuern und
Sozialabgaben: Die IG Bau-
en, Agrar, Umwelt (IG Bau)
fordert mit Blick auf aktuel-
le Zahlen des Bundesfinanz-
ministerium mehr Zollkon-
trollen im Kreis Soest. Vor
allem die 250 Bauunterneh-
men sollen noch häufiger
auf illegale Machenschaften
kontrolliert werden.

Im Bereich des Hauptzoll-
amtes Bielefeld deckten die
Beamten im ersten Halbjahr
dieses Jahres einen Schaden
in Höhe von 16,5 Millionen
Euro auf. Der Großteil des
Betrugs betrifft die Bau-
branche: Hier entgingen
dem Staat laut Informatio-
nen der Gewerkschaft 3,9
Millionen Euro.

Personal aufstocken

„Die Bauwirtschaft bleibt
im Branchenvergleich ein
Hotspot krimineller Ener-
gie“, weiß Friedhelm Kreft
von der IG Bau Westfalen
Mitte-Süd. Vor allem Be-
schäftigte aus Osteuropa
würden häufig um den
Lohn gebracht, der ihnen
zustehe. Am Ende komme
das den Steuerzahler mit
Blick auf fehlende Beträge
in der Renten-, Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenver-
sicherung teuer zu stehen.
„Bei Schwarzarbeit und
Mindestlohnverstößen geht
dem Staat richtig Geld verlo-
ren“, so Kreft. Deshalb sol-
len die Beamten die Bauun-
ternehmen laut Forderung
der Gewerkschaft „noch
häufiger auf illegale Ma-
chenschaft prüfen“ und die
Zahl der Zoll-Mitarbeiter für
Schwarzarbeit bundesweit
von 7200 auf 10 000 Beamte
aufstocken.

189 000 Euro Bußgeld

Insgesamt kontrollierten
die Bielefelder Beamten in
ihrem gesamten Zuständig-
keitsbereich 852 Arbeitge-
ber (13 Prozent weniger als
im Vorjahreszeitraum).
Rund ein Drittel davon –
ganz genau: 308 Betriebe –
waren Baufirmen. Hier lei-
teten die Zöllner 30 Ermitt-
lungsverfahren ein und ver-
hängten Bußgelder in Höhe
von 189 000 Euro.

Gewerkschaft fordert
mehr Zollkontrollen

Award für
wegweisende

 Webseiten
KREIS SOEST ■  Internetprä-
senzen sind Aushängeschil-
der – aus diesem Grund ver-
geben die Industrie- und
Handelskammern Arns-
berg, Hagen und Siegen den
Südwestfalenaward. 2018
wurde der Preis für „moder-
ne und wegweisende Web-
seiten“ zum 19. Mal in fünf
Kategorien vergeben – eine
Jury (darunter Dr. Uwe
Klug, FH Südwestfalen, und
Ewald Prünte (Prünte & Kol-
legen) kürte die Sieger:
Technik (Gewinner: Firma
Class Brothers GmbH, Frei-
burg), Layout (Firma Gust.
Alberts GmbH & Co. KG,
Herscheid), Kunde (Firma
Jakob Eschbach GmbH,
Marsberg), Social Media
(Steinert GmbH, Köln) und
Non-Profit (SG Finnentrop/
Bamenohl). Der IHK-Sonder-
preis geht an die Lüden-
scheider Werbeagentur Da-
vid & Goliath. „Unsere Inter-
netpräsenzen sind auch un-
sere Aushängeschilder“, so
Andreas Rother, Präsident
der IHK Arnsberg. „Achten
wir also gut auf unser Er-
scheinungsbild im Netz.“

„Wir überprüfen
jeden Standort“

Letztes Kapitel für Peppermint-Schuhe
von den Kunden frequen-
tiert und das Internet setze
dem Handel stark zu. Zu-
dem hätte „die Wettersitua-
tion zusätzlich zur Ver-
schärfung der Lage beigetra-
gen“, nannte Meyer einige
Gründe für die Geschäfts-
aufgabe.

Bei der Lippstädter Pep-
permint-Filiale sind vier
Mitarbeiter beschäftigt, da-
runter eine Aushilfe. Die
drei Angestellten werden
künftig in anderen Filialen
des Stammhauses Potthoff,
das 17 Niederlassungen be-
treibt, eingesetzt.

Zum Schuhhaus Potthoff
gehören neben Peppermint
auch die Schuhhäuser Pura,
Portofino sowie der Tama-
ris-Store. Peppermint-Filia-
len gibt’s allein an neun
Standorten – neben Lipp-
stadt zählen dazu unter an-
derem Niederlassungen in
Soest, Oelde, Delbrück, Gü-
tersloh und Wiedenbrück.
Derzeit „überprüfen wir je-
den Standort“, lässt Ge-
schäftsführerin Ulrike Mey-
er wissen. ■ mes

LIPPSTADT ■  Seit 1980 ge-
hörte das Schuhhaus Pott-
hoff, vor Ort besser bekannt
unter der Firmierung Pep-
permint, zum Stadtbild.
Nun ist für das Schuhhaus
an der Langen Straße das
Aus besiegelt. Seit gestern
läuft der Ausverkauf. Spä-
testens Ende Februar soll
endgültig Schluss sein, teil-
te Ulrike Meyer aus der Gü-
tersloher Geschäftsleitung
mit. Einen Neumieter habe
der Eigentümer der Immo-
bilie bereits gefunden, lässt
sie wissen.

Von der Notwendigkeit,
die Lippstädter Peppermint-
Filiale schließen zu müssen,
ist die Potthoff-Firmengrup-
pe selbst überrascht wor-
den. „Wir dachten, dass wir
durch den vor drei Jahren
erfolgten Umbau und die
damit einhergehende Ver-
größerung gut aufgestellt
sind“, sagte Meyer. Aber die
Lage habe sich in letzter Zeit
für den Einzelhandel gravie-
rend verändert. Lippstadt
würde, wie viele andere mit-
telgroße Städte, weniger

In der Peppermint-Filiale in Lippstadt hat jetzt der Ausverkauf be-
gonnen. ■  Foto: Cegelski

Für Kia gebacken
Nach einer ehrenamtlichen Waffel-
back-Aktion der Deutsche-Bank-
Mitarbeiter hat Filialdirektor Sa-
scha Quint jetzt 1500 Euro an den
Verein Kia (Keiner ist allein) über-
geben. Fünf Waffeleisen waren
kaum in der Lage, der großen Nach-
frage nachzukommen; die Mitar-
beiter engagierten sich im Rahmen
eines sozialen Tags. Vorstand und
Ehrenamtliche der Kia informierten

unterdessen über die vielfältigen
Angebote des Vereins. Die Freude
war beim Vorsitzenden der Kia,
Christian Schoen, sowie Renate Ro-
senkranz, Anne Jakob und Monika
Meyer groß, als Sascha Quint eine
Spende von 1000 Euro plus 500
Euro aus dem Waffelverkauf über-
reichte. Zudem seien mehr als 30
Kia-Karten für Lebensmittel oder
Mittagessen verkauft worden.

Polizei stellt Beruf vor
KREIS SOEST ■  Im Gruppen-
raum des Berufsinformati-
onszentrums der Arbeits-
agentur in Soest findet am
Montag, 17. Dezember, ab
14 Uhr eine Informations-
veranstaltung zu den Aus-
bildungsmöglichkeiten bei
der Landespolizei NRW
statt. Die Einstellungsbera-
terin der Kreispolizeibehör-

de Soest. Evelyn Fietz-Schoe-
maker, berät zu den beson-
deren Voraussetzungen für
die duale Studienausbil-
dung, den beruflichen
Chancen und der Aufgaben-
vielfalt. Nach einem Vortrag
sind Fragen und Einzelge-
spräche möglich. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich.

Initiative sammelt Futter
ERWITTE ■  Die Initiative
„100 Prozent Tierhilfe“ aus
Lippstadt informiert am 14./
15. Dezember im Raiffeisen-
Markt Erwitte über ihr En-
gagement und bietet Waf-
feln an. Zugleich können
Tierfreunde dort schon

Wünsche erfüllen: Mitten
im Markt steht ein Weih-
nachts-Wunschbaum mit
Zetteln für Futterspenden.
Kunden können diese Gut-
scheine kaufen; später wer-
den diese dann der Initiative
übergeben.

ASO gehört zu jenen mehr als
160 Firmen in Südwestfalen,
die von der IHK als Weltmarkt-
führer in ihrer jeweiligen Ni-
sche identifiziert wurden. Ne-
ben dem Bau in Lippstadt wer-
den die Fertigungskapazitäten
in den USA durch einen Um-
zug verdreifacht, und in China
startet im Januar 2019 eine
Handelsgesellschaft (perspek-
tivisch ist auch eine lokale Pro-
duktion geplant; wir berichte-
ten). „Wir müssen überall prä-
sent sein“, sagt Geschäftsfüh-
rer Helmut Friedrich. Die Un-
ternehmensgruppe setzt jähr-
lich 30 Millionen Euro um,
zwei Drittel davon in Europa.

International

Sensoren sorgen weltweit
für mehr Sicherheit

ASO verdoppelt Produktionsfläche in Lippstadt auf 8000 Quadratmeter

An der Extrusionsanlage überwacht Verfahrensmechaniker David Tews die Produktion der Kontaktleisten: Aus dem erhitzten Granulat
wird über ein Werkzeug ein Hohlprofil mit mehreren Kammern erzeugt und der Kontaktdraht dabei direkt eingearbeitet. Das entste-
hende Profil aus Kunststoffen mit verschiedenen Eigenschaften wird anschließend direkt mit Spritzwasser gekühlt. Die Sicherheits-
kontaktleisten der Marke „Sentir edge“ sind übrigens patent- und markenrechtlich weltweit geschützt. ■  Fotos: Schwade

Die Geschäftsführer Daniel Verhufen und Helmut Friedrich stellten
die Erweiterungspläne vor.

ten – im Bereich der Bahn
etwa für die Waggon-Tritt-
stufen (damit die nicht ein-
gezogen werden, wenn je-
mand auf ihnen steht) oder
aber direkt im Gleisbett, wo
vor Bahnhöfen in der Situa-
tion „Person auf Schienen“
direkt eine Vollbremsung
eingeleitet werden kann. Zu-
sätzliche Märkte eröffnen
sich im Bereich des Flug-
zeug-Supports auf dem Roll-
feld (wo zum Beispiel Schä-
den durch Gangways oder
Arbeitsbühnen vermieden
werden sollen) und der zu-
nehmend automatisierten
Landwirtschaft.

Aber die Kontaktelemente
werden auch in vielen ande-
ren Bereichen verbaut: in
Segways, Freizeitpark-Anla-
gen oder sogar Pflegehei-
men, wo Bodenmatten ein
Hinweissignal geben, wenn
die Patienten das Bett verlas-
sen.

die Fertigungsprozesse in ei-
nem laufenden Projekt ver-
schlankt und die Kosten
deutlich reduziert werden.
Für die Zwischenzeit hat
ASO Safety Solutions sogar
ein 2000 Quadratmeter gro-
ßes Lager in Lipperbruch an-
gemietet.

Zu finden sind ASO-Pro-
dukte zum Beispiel an
(Dreh-)Türen und Toren so-
wie an automatischen Ma-
schinenanlagen – etwa als
Kontaktleisten an deren Tü-
ren oder in Kontaktmatten.
„Der Bereich Arbeitssicher-
heit wächst überproportio-
nal zum Maschinenbau“, be-
richten Friedrich und Ver-
hufen – schließlich wird der
Bereich inzwischen viel sen-
sibler als früher wahrge-
nommen und die Anforde-
rung dort immer höher.
Ebenfalls interessante Zu-
wachszahlen (und das welt-
weit) gebe es in allen Märk-

Von Axel Schwade

LIPPSTADT ■  Safety first! Da-
mit dieses Motto aus der Ar-
beitssicherheit auch in die Tat
umgesetzt werden kann, wer-
den bei ASO in Lippstadt mo-
natlich rund 90 Kilometer Kon-
taktleisten hergestellt – in Ge-
fahrensituationen helfen diese
Sensoren dabei, dass zum Bei-
spiel Maschinen blitzschnell
angehalten werden und Perso-
nen nicht verletzt werden.
Aber es ergeben sich noch wei-
tere Anwendungen, und so er-
weitert ASO den Standort im
Gewerbegebiet am Wasser-
turm.

Das Unternehmen ist in
den vergangenen Jahren
durchschnittlich um jeweils
zehn Prozent gewachsen
und beschäftigt aktuell 200
Mitarbeiter in Lippstadt.
Nach dem Umzug aus Salz-
kotten nach Lippstadt (2014)
und damit in die Nähe der
Hochschule hatte ASO-Ge-
schäftsführer Helmut Fried-
rich bereits vor zwei Jahren
von konkreten Erweite-
rungsabsichten berichtet,
jetzt seien alle Hürden ge-
nommen. „Im Februar wol-
len wir mit der Baumaßnah-
me beginnen, es liegen alle
Genehmigungen vor“, so der
Lippstädter, der das Unter-
nehmen vor 35 Jahren grün-
dete und es gemeinsam mit
Daniel Verhufen führt.

Westlich der bisherigen
Produktionshalle an der
Hansastraße soll bis zum
Spätsommer 2019 ein 4000
Quadratmeter großer, teils
zweigeschossig genutzter
Neubau in Stahlbetonbau-
weise mit Sandwichpanee-
len entstehen – vor allem

Fertigungsfläche für die
Elektronikprodukte, aber
auch einige Prüffelder sowie
Platz für die Logistik. Ad-
diert man die Kosten für den
Bau und die Ausstattung mit
Maschinen, so wird ASO bin-
nen zwölf Monaten rund
fünf Millionen Euro in die
Erweiterung gesteckt ha-
ben.

40 neue Jobs in den
nächsten zwei Jahren

Innerhalb der kommen-
den zwei Jahre sollen so
quer durch alle Funktionen
(von der Fertigung über die
hauseigene Entwicklung
und Produktmanagement
bis zum Support) etwa 40
neue Jobs in Lippstadt ent-
stehen. Die neue Halle dient
aber auch dazu, die aktuelle
Situation zu entzerren – die
Produktion stößt platzmä-
ßig an ihre Grenzen, obwohl

Ein typischer Einsatzbereich der ASO-Produkte:
Als Kontaktleiste zum Personenschutz an Ma-
schinen sowie in Kontaktmatten.

An der Rigaer Straße im Gewerbegebiet am Wasserturm laufen inzwischen Bauar-
beiten der Stadt Lippstadt, um die Erschließung des Geländes zu erleichtern und die
Zufahrt auf den westlichen Teil von ASO Safety Solutions zu regeln.


