Grußwort anl. Verabschiedung Herr Pauls, 29.11.2012, 11.00 Uhr in der TAE

Anrede,
"niemals geht man so ganz", so titelte vor über 25 Jahren die Kölner
Schlagersängerin und Schauspielerin Trude Herr.
Und sie hatte Recht.
Bei der Verabschiedung eines so verdienten Geschäftsführers ist es Zeit,
zurückzublicken auf den Geschäftsführer TAE und BZE, aber auch auf den
Menschen Gerd Pauls.
Und wir stellen fest "irgendwas was von Dir bleibt hier!"
Um das, was hier in der TAE geschaffen wurde und bleibt festzustellen, möchte ich
ganz am Anfang beginnen.
Das war im November 2004, als Herr Pauls die Position des Geschäftsführers der
Technik-Agentur Euskirchen übernommen hat.
Bis zum Herbst 2008 bestand die Hauptaktivität der TAE in der Durchführung von
Führungskräftetrainings;
diese besuchten damals in der Hauptsache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fa.
Procter & Gamble.
Außer dem Geschäftsführer gab es seinerzeit keine weiteren Mitarbeiter in der TAE.
In der Sommersitzung der TAE am 16. Juni 2008 fassten die TAE-Gesellschafter den
Beschluss, einen weiteren Mitarbeiter einzustellen.

Herr Pauls unterstützte diesen Beschluss sehr, konnte er doch durch die zusätzliche
Person die Aktivitäten der TAE wieder stärker forcieren und auch die
Zusammenarbeit mit dem BZE voran bringen.
Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde im Oktober 2008 eine neue
Mitarbeiterin in Vollzeit eingestellt.
Diese begann in enger Abstimmung mit dem Geschäftsführer, die Lage zu sondieren
und die Aktivitäten der TAE zu gestalten.
Auf Basis der guten Kontakte von Ihnen, Herr Pauls, und in regelmäßigem
inhaltlichen Austausch mit der Stabstelle 80 des Kreises Euskirchen, konnten so
recht bald die ersten Erfolge bei der Akquisition von Projektmitteln verzeichnet
werden.
Zahlreiche Unternehmensbesuche wurden durchgeführt und die Netzwerkarbeit der
TAE aktiviert.
Dazu gehört auch bis heute die aktive Beteiligung der TAE an den Aktivitäten der
Zukunftsinitiative Eifel.
Dem besonderen Engagement von Herrn Pauls im Bereich „Nutzung Erneuerbare
Energie“ ist auch eine dreiteilige Info-Reihe zu verdanken, die in Kooperation mit der
Regionalgas Euskirchen sehr erfolgreich durchgeführt wurde.
Das Jahr 2009 stand im Zeichen der intensiven Fortführung der
Unternehmensbesuche.
Zusammen mit den Projektpartnern aus Aachen galt es, im Wettbewerb
„GründungNRW“ Fördermittel zu akquirieren.
Außerdem forcierten Sie, sehr geehrter Herr Pauls, die Erstellung von
Weiterbildungsangeboten für das Handwerk, insbesondere für den Bereich SHK
(Sanitär Heizung Klima).

Die Teilnahme an den Innungsversammlungen rundet das Bild ab.
Im Februar 2010 konnte dann mit der Arbeit im bewilligten Förderprojekt
„AixHighTIng“ begonnen werden, in dem es um die Förderung von
technologieorientierten Unternehmen im Jahr 2 bis 5 nach der Gründung ging.
Mit den Partnern IHK, AGIT, RWTH Aachen und Stadt Aachen läuft dieses Projekt
bis heute sehr erfolgreich und kommt damit auch Euskirchener Unternehmen zu
Gute.
Mit der Bewilligung des Projektes „TeTRRA“ und dem Projektbeginn im Oktober 2010
konnten die Aktivitäten der TAE im Bereich Technologietransfer und
Fachkräftesicherung deutlich ausgebaut werden.
In diesem Projekt arbeiten 12 Partner aus Deutschland, Holland und Belgien eng
zusammen und der Kreis Euskirchen ist assoziiertes Mitglied in diesem Projekt.
Innerhalb des Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen BZE und TAE platzierte Herr
Pauls die Projektkoordination des BZE-Projektes „Aristoteles“ in der TAE und konnte
so einen erfolgreichen Verlauf sicherstellen.
Dies zeigt, dass beide Institutionen eng miteinander verbunden sind und eine gute
und erfolgreiche Zusammenarbeit pflegen.
Die Weiterentwicklung des Seminargeschäfts stand für Herrn Pauls neben der
Bearbeitung der bewilligten Projekte immer wieder im Vordergrund der Aktivitäten im
Jahr 2011.
Innerhalb des Technologieförderprojektes „TeTRRA“ konnte im August 2011 ein
weiterer Mitarbeiter eingestellt werden, der in der Hauptsache für die Vorbereitung
und Durchführung von Netzwerk- und Infoveranstaltungen zuständig ist.

Mittlerweile sind so eine Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen sehr
erfolgreich durchgeführt worden, u. a. für die Netzwerke „Maschinenbau“ und
„Kunststoff“ der Zukunftsinitiative Eifel.
Das Jahr 2012 zeichnet sich besonders durch die verstärkte Beteiligung der TAE in
den Aktivitäten des Demografieprozesses des Kreises Euskirchen aus.
Hierbei legte Herr Pauls großen Wert darauf, dass die TAE sowohl in der
Arbeitsgruppe „Wirtschaft und Arbeit“ wie auch „Bildung“ vertreten ist.
Außerdem wurde zu Beginn des Jahres 2012 eine weitere Arbeitskraft bei der TAE
auf 400 Euro Basis eingestellt, so dass zur Zeit drei Personen bei der TAE
beschäftigt sind.
Der große Einsatz von Herrn Gerd Pauls als Geschäftsführer der TAE hat bewirkt,
dass sich die Gesellschaft solide entwickelt hat und mehr und mehr von der
Öffentlichkeit und den Unternehmern im Kreis Euskirchen wahrgenommen wird.
Nicht zuletzt die erfolgreiche Veranstaltung „Wirtschaft trifft Wissenschaft“ gestern im
Forum der Kreissparkasse Euskirchen legt hierfür Zeugnis ab.
Sehr geehrter Herr Pauls,
sie haben einen ganz entscheidenden Beitrag zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung
des Kreises Euskirchen geleistet.
Auch wenn Sie eigentlich ein Niederrheiner sind, so merkt man Ihnen an, dass Ihnen
die Eifel und der Kreis über die Jahre ans Herz gewachsen sind.
Nicht nur beruflich bei BZE und TAE auch im privaten Umfeld haben Sie sich sehr
zum Wohle der Menschen im Kreis engagiert.
Ihr Interesse gilt dabei besonders dem Sport und der SG Marmagen, in dem Sie sich
als engagiertes Mitglied des Vorstandes betätigen.

Auch im sozialen Bereich sind Sie aktiv und engagieren sich im Verein Feder, der
ehrenamtliche Kräfte sammelt und vermittelt.
Ab jetzt haben Sie sehr viel Zeit für dieses Engagement.
Auch Ihr Hund und die neue Leidenschaft fürs Rad fahren kommen jetzt nicht mehr
zu kurz.
Ich wünsche Ihnen für Ihren nächsten Lebensabschnitt Ruhe und Gelassenheit, aber
gleichzeitig Kraft und Ausdauer für das auf Sie wartende ehrenamtliche Engagement.

