
O B E R F L Ä C H E N V E R E D L U N G

www.industrie-nordwestfalen.de

Tabletten, Kapseln und Dragees stellt Pharmameister René Friedrich im Ennigerloher Unterneh-
men Rottendorf her. Der 25-Jährige kennt sich sehr gut mit der Technik der Maschinen aus, die un-
ter anderem Tabletten mit speziellen Beschichtungen versehen (l.). Qualität ist dem Unternehmen
wichtig, deshalb wird immer wieder geprüft, welchen Härtegrad die Medikamente haben (o. r.) und
wie sich die Erzeugnisse in verschiedenen Flüssigkeiten verhalten (u. r.). Bilder: Helmers

„Mein Beruf ist spannend“, betont Pharmameisterin Lea
Pawlewski. Dafür bildet sie sich mit viel Motivation weiter.

Seit 84 Jahren ist die Firma Spezialist für Entwicklung, Herstel-
lung und Verpackung von Pharmaprodukten in fester Darrei-
chungsform. Das Bild zeigt, wie Dragees beschichtet werden.

Noch während der Ausbildung bei Rottendorf hat die heutige Mar-
ketingmanagerin Anna Beck angefangen, zu studieren. Personal-
leiter Marcus Mensing unterstützt den Ehrgeiz der Mitarbeiter.

Steckbrief
aStandorte: zwei in Enni-
gerloh an der Ostenfelder
Straße und Am Fleigen-
dahl, ein Standort in Valen-
ciennes (Frankreich)
aVertriebsniederlassun-
gen: USA
aProduktions- und Be-
triebsfläche: 19 852 Qua-
dratmeter an der Ostenfel-
der Straße, 5700 Quadrat-
meter Am Fleigendahl,
12 500 Quadratmeter in
Frankreich
aAbsatzmärkte: weltweit
und durch alle entsprechen-
den Zulassungsbehörden
autorisiert wie die Europäi-
sche Arzneimittelagentur
(EMEA) und die Food and
Drug Administration (FDA)
in den USA.

aGeschäftsführer: Dr.
Stephan Fleck
aGründungsjahr: 1928
a Inhaber: Rottendorf Stif-
tung mit 99,4 Prozent und
drei Minderheitsteilhaber
mit jeweils 0,2 Prozent
aGeschäftsfeld: Entwick-
lung, Herstellung, Analytik
und Verpackung von phar-
mazeutischen Produkten in
fester Darreichungsform
aUmsatz 2011: 90 Millio-
nen Euro
aMitarbeiterzahl: 850

Auszubildende: 46, Beru-
fe: Pharmakanten, Chemie-
laboranten, Industriekauf-
leute, Produktionsfachkräf-
te Chemie, Maschinen- und
Anlagenführer sowie Fach-
informatiker

a „Es macht mir Spaß, bei Rot-
tendorf zu arbeiten. Ich sehe,
dass ich unterstützt werde,
wenn ich mich weiterbilden
und zusätzliche Qualifikatio-
nen erwerben will. Das macht
den Anreiz, mich in meinem
Beruf zu engagieren, natürlich
noch größer.“

Lea Pawlewski, Pharma-
meisterin bei der Rottendorf
Pharma GmbH in Ennigerloh

a „Die individuelle Aus- und
Weiterbildung unserer Be-
schäftigten ist aufwändig, je-
doch erhalten wir sehr viel zu-
rück. Denn motivierte Mitar-
beiter können im Unternehmen
viel bewegen. Das ist die intel-
ligenteste Investition in die
Zukunft, die ein Unternehmen
überhaupt tätigen kann.“

Marcus Mensing, Personal-
leiter bei der Rottendorf Phar-
ma GmbH in Ennigerloh

ZitateUnterstützung beim Erweitern
des beruflichen Horizonts

zum Teil von der Firma Rotten-
dorf finanziert. „Und ich erhal-
te zusätzliche Urlaubstage, die
mir in Prüfungszeiten sehr hel-
fen“, sagt Claudia Beck.

Die Ausbildung zur Indus-
triekauffrau hat sie abgeschlos-
sen und ist jetzt Marketingma-
nagerin bei Rottendorf. Sie be-
treut unter anderem die Inter-
netseite des Unternehmens, or-
ganisiert Messe-Auftritte und
ist für die Werbung zuständig.
Anfang des kommenden Jahres
wird sie voraussichtlich auch
mit dem BWL-Studium fertig
sein, in dem sie sich auch auf
Marketing spezialisiert hat.
„Meine Tätigkeiten sind ab-
wechslungsreich, es gibt immer
wieder neue Aufgaben“, sagt
Anna Beck. „Dadurch lerne ich
auch immer mehr dazu.“

rational Excellence“ des Unter-
nehmens. „Wir unterstützen die
Abteilungen dabei, die Arbeits-
prozesse zu verbessern“, erklärt
sie. „Gemeinsam mit den Mit-
arbeitern finden wir heraus, wo
zum Beispiel ein Arbeitsgang
schneller oder einfacher gelin-
gen kann.“,

Anna Beck hat nach ihrem
Abitur im Unternehmen den
kaufmännischen Weg einge-
schlagen. Ihre Ausbildung zur
Industriekauffrau hatte die
heute 24-Jährige noch nicht ab-
geschlossen, da begann sie be-
reits, Betriebswirtschaftslehre
zu studieren. Seit ihrem zwei-
ten Ausbildungsjahr fährt sie
samstags nach Hamm. Dort fin-
den die Lehrveranstaltungen
der Fachhochschule Südwestfa-
len statt. Das Studium wird

Ennigerloh (ste). Was sie
wollte, wusste auch Lea Paw-
lewski früh. Die heute 27-Jäh-
rige hat – wie ihr Kollege René
Friedrich – bereits kurz nach
ihrer Ausbildung zur Pharma-
kantin bei Rottendorf in Enni-
gerloh den Meisterlehrgang ab-
solviert. „Der Beruf ist span-
nend“, sagt sie. „Ich würde ihn
immer wieder wählen.“

Auch heute bildet sich die
Pharmameisterin gern weiter,
um ihren beruflichen Horizont
zu erweitern. „Wir arbeiten mit
vielen Kunden zusammen. Sie
haben oft spezielle und unter-
schiedliche Wünsche, auf die
wir individuell eingehen“, sagt
sie. „Das ist immer wieder eine
neue Herausforderung.“

Heute arbeitet Lea Paw-
lewski für die Initiative „Ope-

Rottendorf Pharma GmbH

Unternehmen fördert
Ehrgeiz der Mitarbeiter

rufsbegleitend den Meisterlehr-
gang bei der Industrie- und
Handelskammer Münster ab-
solvierte. „Stillstand ist Rück-
stand. Ich wollte nicht stehen
bleiben“, erklärt René Friedrich
seine Motivation. „Bei Rotten-
dorf waren außerdem meine
Perspektiven gut: Mit guter
Leistung und guten Qualifika-
tionen kann man hier schnell an
eine verantwortungsvolle Posi-
tion kommen.“

Heute arbeitet der 25-Jähri-
ge in der Entwicklung daran,
die Vorstellungen der Kunden
umzusetzen. Sein Team entwi-
ckelt Tabletten, Kapseln oder
Dragees, die optimal beim Pa-
tienten wirken und zuverlässig
hergestellt werden können.

Auch jetzt kennt René Fried-
rich keinen Stillstand: Er ver-
tieft sein Wissen unter ande-
rem in Seminaren.

die nicht alltäglich sind – Phar-
makanten und Produktions-
fachkräfte Chemie sind Exoten
auf dem Ausbildungsmarkt.
„Wir wählen die Bewerber aus,
die uns mit ihrer Begeisterung
für Naturwissenschaft und
Technik überzeugen“, erklärt
Marcus Mensing, Personalleiter
bei der Rottendorf Pharma
GmbH. „Wir müssen sicher
sein, dass ihnen der Beruf Spaß
machen wird. Und dabei achten
wir bereits darauf, dass sie auch
Freude daran haben, sich später
im Unternehmen weiterzubil-
den.“

Der Pharmahersteller gibt
sich nicht damit zufrieden, sei-
ne Beschäftigten nur auszubil-
den. Die Firma hat im Blick,
welche Mitarbeiter das Potenzi-
al und die Motivation haben,
auf ihre Ausbildung aufzubau-
en – wie René Friedrich, der be-

Von unserem Redaktionsmitglied
STEFANIE HELMERS

Ennigerloh (gl). Er wollte
mehr. Das wusste René Fried-
rich bereits, als er mit 19 Jahren
seine Ausbildung zum Pharma-
kanten bei der Rottendorf Phar-
ma GmbH in Ennigerloh abge-
schlossen hatte. Mehr, das war
die Weiterbildung zum Indus-
triemeister Pharmazie. Rotten-
dorf ebnete ihm diesen Weg.

Bei der Weiterbildung unter-
stützte das Unternehmen den
heute 25-Jährigen unter ande-
rem finanziell. Und damit er den
Meisterlehrgang abends nach
seinen Arbeitsstunden als Phar-
makant besuchen konnte, ent-
band ihn die Firma für einige
Zeit vom Schichtdienst.

Jungen Leuten bietet das
Pharmaunternehmen Berufe,

Ausbildungslaboren können
naturwissenschaftlich Begeis-
terte Chemie auf eine andere
Art kennenlernen. Praktisches
Arbeiten unter Laborbedin-
gungen und erste Einblicke in
die spannende Arbeitswelt ei-
nes Pharmaunternehmens wer-
den erlebbar. „Damit können
wir junge Menschen gut für Na-
turwissenschaften und für uns
begeistern“, betont Marcus
Mensing. (ste)

zialisierte Fachkräfte. Da wir
uns nicht nur auf den Arbeits-
markt verlassen können, ist
Aus- und Weiterbildung für uns
von großer Bedeutung. Wir in-
vestieren in die Potenziale un-
serer Beschäftigten, unterstüt-
zen sie bei ihrer beruflichen und
persönlichen Entwicklung.“

Damit fängt der Pharma-
Spezialist früh an und lädt
Schüler und Praktikanten in
das Unternehmen ein. In den

Der Ennigerloher Mittel-
ständler Rottendorf hat als
Pharmaunternehmen komplexe
und innovative Lösungen für
den Arzneimittelmarkt. „Wir
bieten eine umfassende Dienst-
leistung mit kompletter Über-
nahme der Prozessverantwor-
tung im Bereich feste Darrei-
chungsformen für unsere Kun-
den weltweit“, sagt Personal-
leiter Marcus Mensing. „Dafür
brauchen wir viele sehr gut spe-
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