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Aus dem Verbandsleben

RS-Jungunternehmer bei Somfy

In diesem Jahr fand vom 24. bis 27. 
April die nunmehr schon 6. Bundes-
weite Jungunternehmertagung des 
BVRS – kurz JUT – statt. 54 Teilneh-
mer, unter denen sich sowohl „alte 
Hasen“ als auch neue Gesichter be-
fanden, folgten der Einladung der Fir-
ma Somfy nach Cluses.

Mittwochmorgen startete um 9:30 
Uhr die gut gelaunte Truppe junger 
Leute mit dem Reisebus von Frank-
furt nach Annecy an den schönen Lac 
d´Annecy in Frankreich.

Am ersten Abend fand im Unterbrin-
gungshotel Splendid ein lockeres Get-
Together statt. Dabei trafen sich alle 
Teilnehmer zu Fingerfood und einem 
Gläschen Wein – sie durften auch ihre 
musikalischen Fähigkeiten bei einem 
Geburtstagsständchen unter Beweis 
stellen, denn Bernhard Sommer, Ge-
schäftsführer Somfy Deutschland, der 
eigens für die JUT angereist war, feier-
te an diesem Tag seinen Geburtstag.

Natürlich wurde an diesem Abend 
auch an die fußballverliebten Jungun-
ternehmer gedacht, denn es hieß Dau-
men drücken für Borussia Dortmund. 
Beim Champions-League Halbfinalspiel 
gegen Real Madrid wurden beim 4:1 
Sieg des BVB bereits die ersten Kon-
takte geknüpft.

Am zweiten Tag stand bei schöns-
tem Wetter die Werksbesichtigung 
der Firma Somfy in Cluses auf dem 
Programm. Zuerst berichteten Bern-
hard Sommer und Konzernchef Frank 
Schädlich über die Entwicklung der 
Firma Somfy von ihren Anfängen bis 
heute. Dann ging es in drei Gruppen 
durch die Werkshallen der Fertigung 
der Rohrmotoren, die aufgrund der fili-
granen Bauteile größtenteils von Frau-
en zusammengebaut werden. Weiter 
folgte die Besichtigung einiger Labore 
und einer Testhalle, in welcher Somfy 
seine Motoren in die Sonnenschutzpro-
dukte der größten deutschen Herstel-
ler einbaut, um diese im eingebauten 
Zustand zu testen.

Bevor es zu einem gemeinsamen 

Mittagessen in die 
werkseigene Kanti-
ne ging, demonstrierte Somfy 
sein innovativstes Produkt – 
die Somfy IO-Technologie. Dabei 
wurde in einem Musterraum er-
klärt, wie einfach einzelne Bauteile wie 
beispielsweise Rollläden, Garagentore, 
Markisen und Kameras per Smartpho-
ne – auch von unterwegs – bedient 
werden können.

Weiter ging es nicht wie geplant zu-
rück in den Seminarraum. Aufgrund 
des wunderbaren Wetters lud Somfy 
Chef Bernhard Sommer spontan alle 
Teilnehmer zu einer Fahrt auf den Mont 
Blanc ein. Dabei konnten die Jung- 
unternehmer die schöne Aussicht in 
3.842 m Höhe bei strahlend blauem 
Himmel vom Aiguille du Midi – ein fel-
siger Vorposten im Mont-Blanc-Massiv 
südlich von Chamonix – genießen. 
An dieser Stelle nochmals ein herz-
liches Dankeschön für diese tolle 
Überraschung.

Den Abschluss des gelungenen Ta-
ges bildete ein festliches Abendessen 
mit 3-Gänge-Menü der Extraklasse in 
einem nahegelegenen Chateau.

„Aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben“ lautete das Freitagvormittagsmot-
to, denn Claus Winter, IT-Berater des 
BVRS, gab wertvolle Tipps zur „Websi-
teoptimierung mit SEO und SEA“.

Im Anschluss referierte Klaus-Dieter 
Scholz von Blau & Scholz Consulting 
über Wissenswertes zum Thema „Lea-
sen, Kaufen, Finanzieren“.

Anschließend folgte die Besichti-
gung des idyllischen Wochenmarktes 
in Annecy, auf welchem sich die Teil-
nehmer für die bevorstehende Challen-
ge stärken konnten.

Nachmittags fand dann die JUT- 
Olympiade statt. In den Bergen des 
Umlands von Annecy waren sowohl 
Teamgeist, Köpfchen und Mut gefragt. 
Denn die Aufgaben bei einer Wande-
rung durch den Wald lauteten z.B.: 
Abseilen an einer 25 m (!!) Felswand 
mit Überhang, ein Weltpuzzle in kürzes-
ter Zeit zusammenlegen, Bierkästen 

stapeln, Sport-
schießen inklusive 
Sprint, Minigolf spie-
len, Zahlenreihenfol-
gen erkennen oder 
Quizfragen beant-

worten. Alle Teilnehmer 
wissen nun z.B. die Antwort auf „Was 
bricht, wenn man es spricht“. In fünf 
Teams wurden alle Aufgaben mit viel 
Spaß und Bravour gemeistert und mit 
Ehrenpreisen belohnt.

Am letzten Abend stand eigentlich 
das Barbeque am Lac d´Annecy auf 
dem Programm. Leider fiel dieses bei 
starkem Regenwetter wortwörtlich ins 
Wasser. Doch dies stellte kein Problem 
dar, denn keiner musste hungern und 
wir aßen gemeinsam in einem schönen 
Lokal direkt am Lac d´Annecy.

Samstags ging es dann leider schon 
wieder mit dem Bus Richtung Frankfurt 
heimwärts.

Und das Fazit dieser Reise? – Es 
war eine in allem gelungene Veranstal-
tung, die allen Teilnehmern viel Spaß 
bereitet hat. Nirgendwo sonst kann 
man sich so gut über die R+S-Branche 
austauschen.

Der Dank der Jungunternehmer gilt 
dem JUT-Orga-Team und last but not 
least der Firma Somfy sowie deren 
Team bestehend aus Sabine Schiller, 
Rachel Wheatley, Fabrice Rousseau, 
Thomas Schürmann, Norbert Tafelmei-
er, Hans-Peter Weiß, Gordon Zapf und 
natürlich Frank Schädlich und Bernhard 
Sommer, die sich als perfekte Gastge-
ber der Jungunternehmertagung ge-
zeigt haben.

Im nächsten Jahr findet die JUT  
übrigens vom 14. bis 16. März in Duis-
burg bei Teba/CEGEDE statt. Also seid 
dabei!!

 Romina Driesen, Driesen GmbH

Infos zu den Jungunternehmern sind 
bei Claus Winter vom BVRS unter 0228 
95210-16, E-Mail: claus.winter@rs-fach-
verband.de, erhältlich.
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