
Im Ausbildungszentrum 
der IGK in Troisdorf werden 
junge Menschen zu Verfah-
rensmechanikern Kunststoff-
technik, Zerspanungs- und 
Industriemechanikern, Werk-
zeugmachern und Produktde-
signern für den Anlagenbau 
ausgebildet. 

In der Lehrwerkstatt wird 
Hand angelegt, um den 

Umgang mit dem Werkstoff 
Kunststoff zu erlernen.

IGK holt junge Leute zur Ausbildung nach Troisdorf

MIT KUNSTSTOFF IN DIE ZUKUNFT
Kunststoff ist aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken. Sterile Spritzen, 
Wasserleitungen im Boden, Leichtbau im Auto, Dübel in der Wand und, und, und: „Alles 
undenkbar ohne Kunststoff, so Erna Vogt von der Interessengemeinschaft Kunststoff (IGK).

Troisdorf ist einer der traditions
reichsten Kunststoffstandorte 
weltweit. Hier konzentrieren 
sich über 30 Spezialunterneh
men, die KunststoffProdukte 
für höchste Ansprüche entwi
ckeln und produzieren. Sie stel
len Rohr und Behältersysteme, 
Apparate und Anlagen her, 
die in der Medizintechnik, der 
Auto und Elektroindustrie, der 
Bau und Landwirtschaft sowie 
im Umweltschutz eingesetzt 
werden. „Produkte ohne Sex
appeal, die aber unverzichtbar 
sind. Und mit denen die IGK
Mitgliederbetriebe Jahresum
sätze von über 350 Millionen 
Euro erwirtschaften“, erklärt 
Heinz Palkoska. Er ist der Ge
schäftsführer der IGK, die 45 
kleine und mittlere Unterneh
men, die überwiegend in Bonn, 
im RheinSiegKreis und in Köln 
ansässig sind, umfasst. Sitz der 
IGK ist Troisdorf. 

„GEMEINSAM SIND 
WIR STÄRKER“
Gerade in Troisdorf ist die 
Kunststoffindustrie einer der 
wichtigsten Wirtschaftsfakto
ren. „Ziel der IGK ist es, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Mit
gliedsunternehmen durch Ver
netzung zu steigern“, erklären 
Vogt und Palkoska. „Durch die 
Bündelung unserer Synergien 
können wir uns entscheidende 
Vorteile in einem umkämpften 
Markt verschaffen. Gemeinsam 
sind wir stärker.“ Beispielhaft 
gelungen sei dies in der Kon
zeption und Herstellung von 
Gaswaschanlagen, wo gleich 

mehrere regionale Unter
nehmen betriebsübergreifend 
und prozessverbindend zusam
menarbeiten. Darüber hinaus 
ist die Verbundausbildung 
hervor zuheben, die inner
halb der IGK praktiziert wird.  
Palkoska: „In den nächsten 
drei, vier Jahren erreichen von 
den rund 2.500 Mitarbeitern 
unserer Mitgliedsunterneh
men mindestens zehn Prozent 
die Altersgrenze.“ Um diesem 
erkennbaren Fachkräftemangel 
konstruktiv zu begegnen, führt 
die IGK in ihrer Lehrwerkstatt 
und Bildungsakademie für ihre 
Mitgliedsunternehmen eine 
Verbundausbildung durch, 
auch in Rotation bei mehreren 
Unternehmen. 

ÜBERBETRIEBLICHE 
AUSBILDUNG
Hiermit erweitert die IGK das 
System der Dualen Ausbildung 
um eine weitere dritte Kompo
nente – die überbetriebliche 
Ausbildung. Schwerpunkte 
bilden die Berufe Verfahrens
mechaniker Kunststofftechnik, 
Maschinen und Anlagenführer, 
Werkzeug und Zerspanungs
mechaniker, Produktdesigner 
sowie Industriemechaniker. Alle 
Azubis erhalten während der 
drei beziehungsweise dreiein
halbjährigen Ausbildung eine 
mindestens siebenmonatige 
überbetriebliche Ausbildung in 
der Troisdorfer IGKLehrwerk
statt und einen theoretischen 
Teil im Berufskolleg Troisdorf
Sieglar. Lerngruppen, Förder
unterricht und Werkunterricht 

werden zentral von der IGK or
ganisiert. Nach erfolgreichem 
Abschluss werden alle Azubis 
übernommen.

HERAUSFORDERUNG 
INDUSTRIE 4.0
Eine der nächsten Herausforde
rungen für die IGKMitglieds
unternehmen wird das Thema 
Industrie 4.0 werden. „Die 
Digitalisierung der Arbeits
welt schreitet schnell voran. 
Deshalb arbeiten wir mit dem 
FraunhoferInstitut in St. Au
gustin zusammen, um den An
schluss nicht zu verlieren“, so 
Palkoska. Zudem wird die IGK 
künftig enger mit Troisdorfs 
Wirtschaftsförderer TROWISTA  
zusammenarbeiten, um die Zu
kunftsthemen Digitalisierung 
und Innovationen strategisch 
voranzutreiben. Ebenso verbrü
dern will sich die IGK mit dem 
Kompetenzzentrum Kunststoff 
Troisdorf, dem Informations
portal und Unternehmensnetz
werk der Kunststoffindustrie in 
Troisdorf. Und ganz spannend 
für den Nachwuchs: „Wir sind 
gerade dabei, die Machbarkeit 
einer Junior Company zu prü
fen, einer realen Firma, die ihre 
selbst entwickelten Produkte 
vermarktet“, verrät Palkoska. 
Auch das ein Projekt, das die 
Mittelständler nur als Gemein
schaft verwirklichen können ... 

• Kürzlich wurde zwischen der 

IGK und dem KunststoffInstitut 

Lüdenscheid ein Kooperations

abkommen geschlossen. Die Um

setzung beginnt mit Seminaren im 

Oktober und November 2020 in 

den IGKRäumlichkeiten in Trois

dorf. Zielgruppe sind Personen, die 

Tätigkeiten in der Spritzgießferti

gung ausführen, oder Mitarbeiter 

aus nicht technischen Abteilun

gen. Praktische Vorführungen bei 

Werkzeugtechnik Schmitz (WTS) 

runden die Kurse ab. 

• Das IGKAusbildungssystem wird 

in Kooperation mit TERTIA auch 

bei der beruflichen Qualifizierung 

von Flüchtlingen und Menschen 

mit Migrationshintergrund an

gewendet. Hier wird zusätzlich 

besonderes Augenmerk auf die 

sprachliche GrundQualifizierung 

gelegt. 

• Pandemiebedingt werden aktuell 

in der IGKAkademie Qualifizie

rungsmaßnahmen für Mitarbeiter 

in Kurzarbeit, gefördert durch die 

Arbeitsagenturen, durchgeführt.
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