DAMIT DIE ARBEIT SCHNELL WEITER
GEHEN KANN

Die NDH-Abteilung Technik hilft überall im Hafen, wenn es irgendwo einmal rappelt oder klemmt
Sie sind im Hafen die Fachleute für die ganz großen Sachen – und wenn
sie gerufen werden ist es häufig sehr dringend. Denn die Abteilung
Technik hilft immer, wenn es irgendwo im Hafen klemmt oder hakt und unkomplizierte Unterstützung gefragt ist.
„Das können die Kran- und Verladeanlagen der RheinCargo- Hafenabteilung ebenso sein wie in den Gebäuden und Flächen der Immobilienabteilung mit ihrer Haustechnik und Infrastruktur sowie an der Hubbrücke in Düsseldorf. Und das bei den NDH oder RheinCargo ebenso wie bei Hafenfirmen“, zählt Abteilungsleiter Henryk Stobernack auf. „Unser wichtigstes Anliegen ist es als Dienstleister,
dass alles schnell wieder funktioniert und bei den Kunden die Arbeit
weitergehen kann.“
Bei aller Serviceorientiertheit ist es den Technikern am liebsten,
wenn alles wie am Schnürrchen läuft. Auch nachts oder am Wochenende
rücken die Kollegen aus, denn die Schlosserei und
E-Werkstatt halten über das ganze Jahr eine rund um die Uhr erreichbare Rufbereitschaft aufrecht. Deshalb sind die regel- und
planmäßigen Inspektionen an den Anlagen und Maschinen ein ganz
wichtiger Bestandteil. „Vorbeugende Instandhaltung“, so nennt es Werkstattleiter Johannes Frey, „ist ganz wichtig, um die Betriebsbere-

itschaft zu gewährleisten.“
Die Abteilung kann aber nicht nur in der Praxis gute Dienstleistungen
erbringen, sondern auch in der Planung, Ausschreibung und Abrechnung
mit den Ingenieuren und Technikern der Bau- und Maschinentechnik.
Enge Absprache
Auf seine Arbeit ist das beinahe 40-köpfige Team hervorragend
vorbereitet: In der Kranschlosserei sind circa zwölf Kollegen eingesetzt, in der E-Werkstatt rund fünf. Zudem arbeiten sie
oft Hand in Hand mit dem sechsköpfigen Service-Team zusammen. Denn der
Teamgedanke steht bei der flinken Truppe in jeder Hinsicht im Vordergrund. Nicht nur, dass sie sich immer untereinander absprechen, wann
welche Aufgaben wie zu erledigen
sind, wie Henryk Stobernack, der Leiter der Abteilung Technik erklärt.
Sie arbeiten auch grundsätzlich immer in enger Absprache
mit den Kunden

