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Was „geht“ bei IMOTECH?

Stets die Kundenanforderungen im Blick: (v. l.) Achim
Kemmerich Geschäftsführung,
Torsten Pezzolla Einkauf,
Thomas Thiel Projektleitung,
Axel Thöne Betriebsleiter

Als verlässlicher Dienstleistungspartner für industrielle, gewerbliche und private Kunden
erweitert IMOTECH ständig das eigene Leistungsportfolio entsprechend den stetig wachsenden Kundenanforderungen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die - in diesem Jahr getätigte - Investition in eine hydraulische Schlagschere sowie eine Abkantpresse. Darüber
hinaus entspricht IMOTECH seit Anfang dieses Jahres der zunehmenden Nachfrage bestehender und neuer Kunden nach Engineering-Dienstleistungen mit der Intensivierung des
Geschäftsbereiches „Engineering-Dienstleistungen“.
Zusätzlich zu den Kernaktivitäten Rohrleitungs-, Druckbehälter- und Stahlbau bietet IMOTECH seinen Kunden bereits seit
längerer Zeit diverse Services an:

360° I NFO
Kontakt
IMOTECH Engineering GmbH
Chemiepark Knapsack
Industriestrasse 300
50354 Hürth

Telefon: 02233 48 1249
Fax: 02233 48 1242
E-Mail: info@imotech.de
www.imotech.de
www.imotech-ing.de

Regalinspektion nach DIN EN 15635
Kalibrierung industrieller Wägeeinrichtungen
Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
Trockeneisreinigung
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel nach BGV A3 und
VDE 0701 / 0702
>> Schweißaufsicht nach DIN 719
>>
>>
>>
>>
>>
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Suchen und finden will gelernt sein.
S e i t A n f a n g 2 010 b i e t e t I M O T E C H i n t e r e s s i e r t e n U n t e r n e h m e n d i e B e r e i t s t e l l u n g
u n d / o d e r Ve r m i t t l u n g v o n t e c h n i s c h e n F a c h - u n d F ü h r u n g s k r ä f t e n a n .

Um die Fertigungskompetenz im Bereich Metall- und Stahlbau
zu erhöhen, wurde bei IMOTECH im August 2010 eine hydraulische Schnittschere in Betrieb genommen. Damit lassen sich
Stahlbleche bis zu einer Stärke von 10 mm (abhängig von der
Zugfestigkeit) und einer Schnittlänge von maximal 3.050 mm
spanlos schneiden.
Für sich daran anschließende Umformungen der Stahlbleche
wurde im September letzten Jahres zusätzlich in eine Abkantpresse mit einer Presskraft von 120 Tonnen investiert. Insgesamt lässt sich damit das Gros aller in der Vergangenheit an
IMOTECH gerichteten Anfragen bearbeiten. Darüber hinaus
führt diese Investition zu einer signifikanten Qualitätsverbesserung bei den Fertigungsprozessen, da diese zuvor mittels
anderer Verfahren (zum Beispiel Trennschleifen) durchgeführt
wurden.
Der Firmenname spiegelt es wider: Zum Geschäftszweck von
IMOTECH gehört neben der Ausführung auch das Engineering
von Stahl-, Maschinen-, Rohrleitungs- sowie Apparate- und
Behälterbau, auch wenn Engineering-Dienstleistungen in den
letzten Jahren nicht im Vordergrund der IMOTECH-Aktivitäten
standen. Aufgrund zunehmender Anfragen der Kunden sowie
der aktuell grundsätzlichen Diskrepanz zwischen Nachfrage
und Angebot von Engineering-Dienstleistungen wird dieser Teil
des Unternehmensgegenstandes seit Anfang 2010 bei IMOTECH wieder deutlich ausgebaut. Interessierten Unternehmen
bietet das Unternehmen somit die Bereitstellung und/oder Vermittlung von technischen Fach- und Führungskräften an. Dazu gehören außer Ingenieuren aller Fachrichtungen ebenso
Techniker und Meister. Die von der Bundesagentur für Arbeit
in NRW an IMOTECH verliehene unbefristete Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung stellt dabei die gesetzliche Voraussetzung für die temporäre Bereitstellung von
Fach- und Führungskräften dar.

Wettbewerbsfähige Konditionen
Dieser Geschäftsbereich erfreut sich einer regen Nachfrage,
was nicht zuletzt an den äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen liegen dürfte. Bei der Mitarbeiterauswahl setzt IMOTECH auf professionelle Analyseprogramme. Das eingesetzte
multimodale Bewerbungsinterview besitzt Assessment-CenterValidität und erlaubt die Darstellung sowohl der fachlichen
als auch der persönlichen Fähigkeiten der potentiellen Kandidaten. Die Auswertung des Interviews wird für den Kunden in
einem Kurzgutachten zusammenfassend dargestellt.

Suchen und finden will gelernt sein. Deshalb beschreitet IMOTECH hier auch andere Pfade als die des klassischen „Recruitings“, wie Achim Kemmerich, Geschäftsführer der IMOTECH Engineering GmbH,
erläutert: „Aufgrund unserer langjährigen Marktzugehörigkeit sind wir in
der glücklichen Lage, auf bestehende
Kontakte und Netzwerke zurückgreifen
zu können. Wir möchten Kandidaten
und Unternehmen noch zielgenauer zusammenbringen und fangen mit unserer
Ansprache dort an, wo potentielle Kandidaten noch in der Orientierungsphase
sind. Dies führt zu einem hohen Zulauf
an hochqualifiziertem Fach- und Führungspotential, verteilt über alle Altersklassen. Die Unternehmen müssen sich
auf der Suche nach passendem Personal
immer stärker dorthin bewegen, wo sie
ihre Zielgruppe finden. Und dabei unterstützen wir sie.“
Aber auch der eigene Fachkräftenachwuchs kommt bei IMOTECH nicht zu kurz:
Seit August 2010 bildet IMOTECH zwei
Auszubildende für den Beruf des Anlagenmechanikers Fachrichtung Schweißtechnik aus.

360° I N F O
IMOTECH Engineering GmbH
IMOTECH ist seit 1984 ein verlässlicher
Dienstleister für kleine (private), mittlere
(gewerbliche) und große (industrielle)
Auftraggeber. Die Firma beschäftigt ca.
50 Mitarbeiter, einschließlich zwei Auszubildender.
IMOTECH ist eine von drei Firmen innerhalb der Lintermann-Gruppe. Durch die
enge Zusammenarbeit mit der Jägers
GmbH & Co. KG, einem Personaldienstleister für Industrie und Handwerk, sowie
dem Logistikunternehmen SOPACK
GmbH ergeben sich wichtige Synergien.
IMOTECH ist in puncto Dienstleistungsportfolio extrem breit aufgestellt und bietet seinen Kunden eine günstige KostenPreis-Struktur bei einem hohen Maß an
Flexibilität.
Darüber hinaus hat sich IMOTECH als
Spezialist für die Bereitstellung und Vermittlung von Fach- und Führungskräften
im Engineeringbereich erfolgreich positioniert.
Die Betriebsstätte sowie die Verwaltung
befinden sich in Hürth im Chemiepark
Knapsack.

