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Kleve

Lieferservice für 25 000 Artikel
VON ANJA SETTNIK - zuletzt aktualisiert: 25.05.2012

Kleve (RP). Der Lebensmittel-Zustellhandel Jomo in Weeze ist
einer der größten Arbeitgeber in der Umgebung. Als Mitglied im
"Campus Cleve" setzt Jomo-Geschäftsführer Christian Moll auf
gute Zusammenarbeit mit der Hochschule.
Google-Anzeigen

Berufliche Weiterbildung
Nebenberufliche Weiterbildung, viele IHK-Abschlüsse. Infos hier!
www.sgd.de/Weiterbildung

Zwischen Frischfleisch, Keksen, Nudeln und Haushaltspapier kennt sich
der Geschäftsführer von Jomo bestens aus. Christian Moll,
Geschäftsführer des größten Unternehmens in Weeze, ist für 550
Mitarbeiter und 100 Lastwagen allein am Standort Weeze zuständig.
Insgesamt hat sein Unternehmen, das eine zweite Niederlassung im
hessischen Wöllstein unterhält, rund 900 Mitarbeiter. Die meisten von
ihnen beliefern die Kundschaft mit Lebensmitteln und anderem, was man
in Küche und Hauswirtschaft benötigt. Jomo gehört zur
Einkaufsgemeinschaft GV-Partner, die bundesweit acht Niederlassungen
betreibt. Jomo ist Mitglied im "Campus Cleve".
Christian Moll als Chef eines der großen Unternehmen in der Region hält
es für eine Selbstverständlichkeit, die Hochschule Rhein-Waal zu
unterstützen. "Sie hat eine große wirtschaftliche Bedeutung, und wir
müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass uns die jungen Menschen
nicht weglaufen. Vielmehr müssen wir sie qualifizieren, um für die
Zukunft gerüstet zu sein." Moll erhofft sich ganz konkret, Praktikanten
oder künftige Mitarbeiter für sein Unternehmen zu interessieren. Zwar
gebe es bisher, was die angebotenen Fächer angehe, keinen
unmittelbaren Zugang, aber das könne sich ja noch ändern. "Wir pflegen
auch die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Niederrhein und
ermöglichen einem Studenten, der seine Bachelor-Arbeit in
Personalwirtschaft schreibt, ein Praxissemester." Natürlich gebe es im
Haus auch einige studierte Köpfe – Ökotrophologen, Betriebswirte wie
Moll selbst, Fachleute für Marketing und Logistik.
INFO

Den Dialog fördern
Campus Cleve freut sich
natürlich über jedes neue
Mitglied, nicht nur, weil jedes
Mitglied Engagement für die
Hochschule zeigt und die
Aktivitäten des Fördervereins
finanziell unterstützt, sondern
auch, weil wir zusätzliche
Ansprechpartner für die
Hochschule gewinnen.
Den Dialog zwischen der
Hochschule und den

Jomo will einigen jungen Menschen die
Möglichkeit zu einer dualen Ausbildung
geben: "Dabei sind die Teilnehmer
dann dreieinhalb Tage im
Unternehmen, an zwei Tagen im
Berufskolleg und abends und am
Wochenende im Studium." Wenn auch
Vieles an der neuen Hochschule in
Kleve erst im Werden sei und der
künftige Fächerkanon noch nicht
feststehe – "es gibt viele gute Ansätze,
alle sind guten Willens". Schon 1923
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Unternehmen im Kreis Kleve
zu fördern, ist eines der
wichtigsten Anliegen von
Campus Cleve.

wurde Jomo in Goch als "LebensmittelZustellhandel" gegründet. "Jeder, der
eine professionelle Küche hat, ist unser
potentieller Kunde", sagt Moll. Mensen,
Kantinen, Krankenhäuser, Altenheime
und Kindergärten gehören zu den Abnehmern, bestellen können sie vom
Suppenwürfel über das fertig panierte Schnitzel bis zum Putzmittel alles
– insgesamt sind 25 000 unterschiedliche Artikel zu haben. Sie werden
vom Jomo-Fahrer in der gewünschten Zusammenstellung zum Termin an
der Tür ausgeliefert.
Internet Alle Folgen unter www.rp-online.de/kleve

Jetzt weiterlesen und die Rheinische Post testen.
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