Campus leben

Federn aus Velbert
Der Campus Velbert/Heiligenhaus wächst: 70 Studierende haben im Herbst mit ihrem Studium an der Heiligenhauser
Dependance der Hochschule Bochum begonnen. Damit ist die Fachhochschule in der Schlüsselregion auch im dritten
Jahrgang klar auf Wachstumskurs.
Grund für die rege Nachfrage ist die große Praxisnähe des Studiums. Hierfür arbeitet der Campus Velbert/Heiligenhaus eng mit den Unternehmen der Schlüsselregion zusammen. Für diese ist die Hochschule ein idealer Partner, um
frühzeitig den Fachkräftenachwuchs von morgen aufzubauen. Michael Vitz, Geschäftsführer der Velberter Johann
Vitz GmbH & Co. KG: „Wir setzen auf das duale Ingenieurstudium, weil die Studierenden hierbei von Anfang an im
Unternehmen mitarbeiten. Das macht den Berufseinstieg bei uns nach der Hochschule für die Studierenden viel einfacher.“
Am Freitag, den 18.11. 2011 war es dann gleich der ganze Jahrgang, der hinter die Werkstore des Velberter Unternehmens schauen durfte: Die neuen Erstsemester besuchten Vitz Federn im Rahmen der Veranstaltungsreihe Campus
trifft Wirtschaft. Und waren überrascht, wieviel Know-how in einer Feder steckt. „Es gibt drei Erfolgsfaktoren“, verriet
Michael Vitz den Studierenden: „Das Erste ist Erfahrung. Das ist die Voraussetzung, um auch dann noch kreative Lösungen anbieten zu können, wenn Standardprodukte unseren Kunden nicht weiterhelfen.“ Zweiter Erfolgsfaktor sei,
die gesamte Prozesskette zu beherrschen. „Das beginnt mit einem eigenen Werkzeugbau, in dem auch die Konstruktion und der Prototypenbau angesiedelt sind, und geht über die Produktionsanlagen mit über 350 Maschinen bis hin
zum Qualitätsmanagement“, so Vitz. Und drittens sei es wichtig, mit guten und verlässlichen Partnern kooperieren
zu können. „Dafür ﬁnden wir in der Schlüsselregion Velbert/Heiligenhaus optimale Voraussetzungen, weil es hier z.B.
auch Spezialisten für Kunststofftechnik gibt, mit denen wir bei der Ummantelung von Federn und Stanzbiegeteilen
eng zusammenarbeiten.“
Rund 260 Beschäftigte hat das Unternehmen an der Uhlandstraße, darunter über 20 Auszubildende. Federn von Vitz
ﬁnden sich in fast allen Industriebereichen – vom Porsche bis zum Staubsauger.

