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Grußwort

Tim Henrik Maack

Durch die Vielfalt der verschiedensten Talente
und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter ist es
ERCO in den letzten Jahrzehnten immer wieder
gelungen, seine Führungsposition im Bereich
der Architekturbeleuchtung weiter auszubauen.
Vielfalt erachten wir als Grundlage einer gesun
den Innovationskultur. Diese Vielfalt an unter
schiedlichen Meinungen, kulturellen Erfahrun
gen und Kenntnissen gilt es weiter zu pflegen,
um auch für die Zukunft gerüstet zu sein.
Unser Anliegen ist es daher, Mitarbeiter zu fin
den, die den offenen Austausch schätzen und
die sich gerne durch die Vielfalt der Persönlich
keiten bei ERCO sowie durch die vielfältigen
Anforderungen eines globalen Marktes anre
gen lassen, um gemeinsam Ihre Zukunft zu
gestalten.
Die ERCO Lichtfabrik in Lüdenscheid stellt
hierfür den idealen Rahmen bereit. Mitten im
Grünen liegt der ERCO Campus mit allen Fach
bereichen. Kurze Wege zwischen Forschung &
Entwicklung, Fertigung, Einkauf, Vertrieb und
Marketing sind Kennzeichen eines intensiven
Austausches zwischen den einzelnen Diszipli
nen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist das
erfreuliche Resultat. Die preisgekrönte Indus
triearchitektur und eine moderne Kantine mit
Außenterrasse zum Relaxen in der Mittagsson
ne bieten insgesamt eine leistungsfördernde
und freundliche Arbeitsatmosphäre und unter
stützen den offenen Umgang miteinander.
Die Lage von ERCO im schönen Sauerland
in der familienfreundlichen Kreisstadt Lüden
scheid ist ideal. Als Mittelzentrum der Region
hält Lüdenscheid ein vielfältiges Angebot an
Kultur, Sport-, Einkaufs- und Freizeitmöglich
keiten vor. Dank guter Verkehrsanbindung kann
man von Lüdenscheid aus ins Hochsauerland
zum Skifahren, an eine der zahlreichen Talsper
ren und Seen zum Wassersport in das Ruhrge
biet mit all seiner kulturellen Vielfalt, oder in
die großen Zentren nach Köln oder Düsseldorf
fahren. Lüdenscheid selbst verfügt über sehr
gute Schulen und einen Fachhochschulstand
ort der FH Südwestfalen.

Wir bei ERCO freuen uns darauf, mit Menschen
zusammenzuarbeiten, die selbst vielfältige
Interessen und Fähigkeiten haben. Die in der
Lage sind, uns zu ergänzen und ein Verständnis
für unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen
haben. Die es schaffen, technische, kaufmänni
sche und kulturelle Anforderungen gleicher
maßen zu berücksichtigen. Die Freude daran
haben, sich selbst und andere in einer lernen
den Organisation weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.
Tim Henrik Maack
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Unternehmenskultur

ERCO, ein modernes und nachhaltig geführtes
Familienunternehmen, gilt als Spezialist für
lichttechnische Soft- und Hardware in der
Architekturbeleuchtung. ERCO verfolgt das
Hauptziel der Technologieführerschaft, um
dadurch die wirtschaftliche und intellektuelle
Eigenständigkeit sicherzustellen.
ERCO verfügt über eine ausgeprägte Unter
nehmenskultur, die nicht nur das Erscheinungs
bild, sondern auch das Verhalten des Unter
nehmens und seiner Mitarbeiter umfasst. Wir
legen Wert auf Offenheit, Transparenz, Ziel
orientierung, Führung, Kreativität, Innovation
und die permanente Weiterentwicklung der
Fähigkeiten im gegenseitigen Austausch.
Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter
in allen Funktionen und Hierarchiestufen sind
für das Unternehmen ein unerlässlicher Erfolgs
faktor. Der vorurteilsfreie, respektvolle und
zielorientierte Umgang miteinander ist in
unseren Werten fest verankert.

Die permantente Weiter
entwicklung der Fähig
keiten im gegenseitigen
Austausch ist fester
Bestandteil der ERCO
Firmenkultur.

Das Unternehmen als
„lernende Organisation“:
Das Teilen und Weiter
geben von Wissen wird
nicht dem Zufall über
lassen, sondern ist struk
turell verankert und ins
titutionalisiert.
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Transparenz – ein zentra
ler Wert für ERCO, der
sich auch in der Firmen
architektur ausdrückt.

Identität bedeutet die
Übereinstimmung und
Wechselwirkung von
Wesen und Erscheinung.
Deswegen legen wir bei
ERCO hohen Wert auf
unser klares Erschei
nungsbild.

Das Ziel, Innovations
führer in der Architek
turbeleuchtung zu sein,
lässt sich nur in einem
Umfeld verwirklichen,
das Raum für Kreativität
bietet.
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Arbeitswelt

ERCO sieht es als Aufgabe des Unternehmens,
seinen Mitarbeitern eine Arbeitsumgebung
anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und
die persönliche Entfaltung fördert.

- Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige
Arbeitsperspektiven.
- Wir messen Erfolg an gesetzten Zielen.
- Wir orientieren uns an den Bedürfnissen
unserer Kunden.
Dazu zählen für uns folgende Punkte:
- Kontinuierliche Verbesserung gehört zu
- Wir bieten als mittelständisches Unternehmen
unserem Alltag: Wir streben nach Perfektion
ein außergewöhnlich breites Spektrum an
und verstehen uns sowohl als lehrende als
unterschiedlichen Aufgaben und Einstiegs
auch als lernende Organisation.
möglichkeiten.
- Unsere Strukturen ermöglichen und fordern
- P robleme werden als Herausforderung gese
ein hohes Maß an Eigenverantwortung.
hen, denen wir uns immer wieder neu stellen. - Das klare, sachliche Erscheinungsbild ist ein
-W
 ir denken und arbeiten prozessorientiert.
substanzieller Bestandteil der Arbeitswelt bei
Das gesamte Unternehmen organisiert sich
ERCO und durchzieht sämtliche Strukturen
entlang seiner zentralen Wertschöpfungs
des Unternehmens.
prozesse.

4  

  5

Umwelt und Nachhaltigkeit

ERCO handelt verantwortungsbewusst im
Umgang mit Ressourcen wie Rohstoffen und
Energie – gegenüber unseren Kunden, Mitar
beitern und der Umwelt. Dies drückt sich in
verschiedenen Aktionsfeldern aus: Von den
Produkten über die Fertigung bis zur Unter
nehmensarchitektur.
Unsere Produkte sind langlebig, umweltver
träglich und energieeffizient. Sie werden so
ressourcenschonend wie möglich produziert.
Aspekte wie Tageslichtarchitektur, Integration
von Solaranlagen und begrünten Dächern
sowie eine naturnahe Landschaftsgestaltung
des Firmengeländes zeugen von einer nach
haltigen Architekturauffassung.
Mit dem Konzept des effizienten Sehkom
forts setzt sich das gelebte nachhaltige Han
deln des Unternehmens in der planerischen
und technischen Beratung unserer Kunden
zum energiesparenden Einsatz der ERCO
Lichtwerkzeuge fort.

Das parkähnliche Firmen
gelände vor den Toren
Lüdenscheids ist natur
nah gestaltet – so sind
zum Beispiel die Rasen
flächen großteils als
Naturwiesen belassen.
Parkplatzflächen sind
mit Bäumen bepflanzt
und wasserdurchlässig
befestigt. Auf dem rund
80.000 qm großen Gelän
de befindet sich ein Quellgebiet, dem ein Bach
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entspringt. Dieser Bereich
ist als Feuchtbiotop
geschützt. Neubauten
wie das Hochregallager
P3 werden sorgfältig in
die Topografie einge
bettet.

Schon beim Bau des
Technischen Zentrums
1988–89 wurden ökolo
gische Aspekte berück
sichtigt – dies führte
unter anderem zur Ent
scheidung für begrünte
Flachdächer auf Ost- und
Westflügel des Gebäudes.
Auf diese Weise wird die
Flächenversiegelung durch
das Gebäude großteils
kompensiert. Seit Dezem
ber 2007 liefert die Solar

Bei der Produktion unse
rer Leuchten fallen unter
schiedliche Abfallstoffe
an. In der Rangfolge Ver
meidung, Verminderung
und Verwertung verfolgt
ERCO daher mit seinem
Abfallkonzept das Ziel,
die anfallenden Abfälle
insgesamt zu reduzieren
und den Anteil der wieder verwertbaren Abfälle
weiter zu erhöhen.

Ein intelligentes Beispiel:
Bohrlehren, die aus zer
kleinerten Produktions
abfällen im Kunststoff
spritzguss produziert
werden.

anlage auf dem Dach des
Produktionsgebäudes P2
bis zu 10% des Stromver
brauchs des Werks.

Das Technische Zentrum
von ERCO mit seinen
Büros und Werkstätten
nutzt mit großen Glas
flächen in Fassaden und
Dächern das verfügbare
Tageslicht optimal aus.
Die Nutzung von Tages
licht spart Energie und
schafft eine angenehme
Verbindung zum stetigen,
natürlichen Wechsel der
Lichtverhältnisse im Lauf
des Tages. Dies fördert bei

den ERCO Mitarbeitern
Bewusstsein für Licht
qualitäten.
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Arbeit und Freizeit

Wir erkennen an, dass alle ERCO Mitarbeiter –
unabhängig von Alter, Position und Lebenssitu
ation – nach einer ausgewogenen Work-LifeBalance streben.
Um die Bedürfnisse von Berufsleben, Freizeit
und Familie erfolgreich vereinen zu können,
haben wir zeitgemäße Strukturen und Ange
bote geschaffen: Zum Beispiel ein seit Jahren
bewährtes flexibles Arbeitszeitmodell für sämt
liche Bereiche des Unternehmens. Das betrieb
liche Gesundheitsmanagement hilft den Mit
arbeitern, fit zu bleiben oder zu werden: Mit
ausgewogener Ernährung in der attraktiven
Betriebskantine, Betriebssportangeboten und
vielfältigen Maßnahmen zur Beratung und
Gesundheitsprävention mit verschiedenen
Kooperationspartnern.
Im Rahmen der Personalentwicklung bietet
ERCO eine Vielzahl von individuellen Weiterbil
dungsmöglichkeiten an: Diese umfassen ein
breites Spektrum von Angeboten sowohl für
Neueinsteiger als auch für Mitarbeiter mit
langjähriger Berufserfahrung.
Der Standort Lüdenscheid und die Region
Märkischer Kreis verfügen über reichhaltige
Freizeit- und Kulturangebote sowie über gute
Verkehrsanbindungen in Metropolengebiete
wie Rhein/Ruhr oder Rhein/Main.

Gemeinsame Ziele und
geteilte Freude am Erfolg
schaffen die Basis für
ein belastbares Netzwerk
unter den Mitarbeitern –
auf fachlicher und per
sönlicher Ebene.

Die 2009 eingeweihte
ERCO Kantine bietet
nicht nur gesunde und
schmackhafte Ernährung
in angenehmer Atmos
phäre, sondern auch
Gelegenheit zum infor
mellen Austausch.
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Die Region Märkischer
Kreis im Sauerland hat
einen hohen Freizeitwert
und bietet Raum für
Aktivitäten jeglicher Art.
Häufig finden sich schon
im Kollegenkreis aus
reichend Gleichgesinnte.

Das betriebliche Gesund
heitsmanagement bei
ERCO motiviert die Mitar
beiter und die Führungs
kräfte, verantwortungs
voll mit dem hohen Gut
Gesundheit umzugehen.
Die Aktivitäten betreffen
sowohl Prävention und
Beratung als auch umfangreiche Maßnahmen
zur Wiedereingliederung
der von Erkrankungen
Betroffenenen (Betrieb

liches EingliederungsManagement) – weit über
das gesetzlich vorge
schriebene Maß hinaus.
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Produkte und Projekte

Das Produkt „Licht" und die mit ERCO ausge
statteten Lichtarchitektur-Projekte weltweit
tragen entscheidend zum Profil und Image des
Unternehmens bei. Nicht umsonst bezeichnet
sich ERCO gerne als „Lichtfabrik". Die Leiden
schaft für Licht und für die Welt der Architek
tur zieht sich durch das gesamte Unternehmen.
Im Bereich der Architekturbeleuchtung set
zen unsere innovativen Lichtwerkzeuge Maß
stäbe. ERCO ist innovativ in seinen Prozessen
und Arbeitsabläufen – sowohl in der Produkt
entwicklung als auch in der kooperativen Kun
denbetreuung. Nicht zuletzt die Konzentration
von Entwicklung, Produktion und Kommunika
tion an einem Standort ermöglicht die hohe
Qualität der lichttechnischen Soft- und Hard
ware von ERCO: „Made in Germany" definiert
hier den Anspruch an Leistung und Zuverläs
sigkeit. Erst die Kreativität, Innovationsfähig
keit und Leidenschaft der Mitarbeiter ermög
licht es, diesen Anspruch mit Leben zu füllen
und letztlich in den Projekten unserer Kunden
umzusetzen. So entstehen in enger Koopera
tion der ERCO Lichtberater mit den Planungs
teams und Bauherren individuell maßgeschnei
derte Lichtkonzepte.
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Die Leuchte ist ein Licht
instrument, ein Lichtwerk
zeug für einen speziellen
Anwendungszweck. Diese
Haltung reflektiert sich in
der Gestaltung unserer
Produkte. Das ERCO Pro
duktprogramm zur Archi
tekturbeleuchtung umfasst die drei Bereiche
Lichtsteuersysteme,
Innenraum- und Außen
raumleuchten.

Damit lassen sich ganz
heitliche Lichtkonzepte
durchgängig realisieren.

Mit dem Durchbruch der
LED als Lichtquelle verla
gert sich der Fokus in der
Lichttechnik auf die Kom
bination optischer und
elektronischer Elemente,
kurz: auf die Optoelek
tronik. Hier verfügt ERCO
über umfassende Kom
petenzen in Entwicklung
und Fertigung.

Mit dem Ansatz „tune
the light“ entwickeln wir
innovative Produkte und
Methoden zur Lichterzeu
gung, Lichtlenkung und
Lichtsteuerung, damit
Planer und Anwender die
Vorteile neuer Technolo
gien optimal ausschöpfen
können.

Licht planen und anwen
den heißt, die visuelle
Umwelt des Menschen
zu gestalten. Gutes Licht
schafft optimale Wahr
nehmungsbedingungen.
Es ermöglicht effektives
Arbeiten und sichere
Orientierung, es vermit
telt Wohlbefinden und
ästhetisches Erleben. Die
Lichtwerkzeuge des ERCO
Programms inszenieren
Architektur rund um die

Welt, in Bauten jeder Art:
Vom Museum bis zum
Wohnhaus, von der Bou
tique bis zur Fabrik.
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Globalität

Mit etwa 770 Mitarbeitern gehört ERCO zu
den bedeutenden Arbeitgebern am Standort
Lüdenscheid. Hinzu kommt ein Netzwerk von
rund 350 Mitarbeitern in den Vertriebs-Toch
terunternehmen in über 60 Ländern weltweit.
So präsentiert sich ERCO durch seine charak
teristische Kombination aus Internationalität
und Überschaubarkeit als ein dynamischer
„Mikro-Konzern“ mit den kurzen Wegen eines
mittelständischen Unternehmens.
Die globale Netzwerkstruktur des Unterneh
mens bedingt Toleranz und Offenheit für kul
turelle Einflüsse aus den Weltregionen, in
denen ERCO aktiv ist. Einheimische Mitarbeiter
vor Ort ermöglichen einen individuellen, ange
messenen Service. Zusammenarbeit und Kom
munikation unter den Mitarbeitern weltweit
sind eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Die
international tätigen Mitarbeiter bekommen
Möglichkeiten, das Unternehmen und ihre
Ansprechpartner am Standort Lüdenscheid
kennenzulernen. All dies führt zu einer Einstel
lung, die es uns erlaubt, Arbeits- und Denkpro
zesse aus unterschiedlichen Perspektiven zu
betrachten.
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Internationale Messen wie
die Light+Building in
Frankfurt sind nicht nur
wichtige Treffpunkte für
die ERCO Kunden, son
dern auch eine Gelegen
heit für unsere Mitarbei
ter aus aller Welt, sich
kennenzulernen und
Erfahrungen auszutau
schen.

In den ERCO Showrooms
und Büros in über 60
Ländern der Welt arbei
ten Menschen mit unter
schiedlichstem kulturellen
Hintergrund gemeinsam
an einem Ziel: Besseres
Licht für die Architektur.

Das internationale Ver
triebsnetz von ERCO bie
tet vielfältige Karriere
möglichkeiten, zum
Beispiel auch die Mög
lichkeit für Auslandsauf
enthalte.
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Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ERCO
teilen bestimmte Eigenschaften und Werte, die
wir auch bei neuen Team-Mitgliedern suchen.
Dazu gehören neben einer überdurchschnitt
lichen fachlichen Qualifikation auch bestimmte
persönliche Eigenschaften. ERCO Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter sind weltoffen, ambi
tioniert, leidenschaftlich, zielorientiert und
flexibel. Die Vielfalt verschiedener Ethnien,
Altersgruppen, Kulturen und Erfahrungen
empfinden wir als Bereicherung. Ideen und
Anregungen einzelner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden weiterentwickelt und errei
chen unsere Kunden. Wir sind fähig, sachliche
Kritik zu üben und zu akzeptieren und uns
daraus weiterzuentwickeln. ERCO Mitarbeiter
können sich mit dem Unternehmen identifi
zieren und so die Marke mit Leben erfüllen.

Das Tätigkeitsspektrum
am Hauptsitz von ERCO
in Lüdenscheid umfasst
von Entwicklung über
Produktion bis zur Ver
waltung alle Aufgaben
in einem Industrieunter
nehmen.
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In den ERCO Showrooms
und Verkaufsbüros küm
mern sich unsere Mitar
beiter mit vollem Einsatz
um die Bedürfnisse ihrer
Kunden aus Architektur
und Bauindustrie.

Bei ERCO gilt ein koope
rativer Führungsstil. Gute
Kommunikationsfähig
keiten gehören zu den
Voraussetzungen für eine
Karriere.

  15

Berufseinstieg bei ERCO

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns: ERCO bietet
ein leistungsorientiertes und gleichzeitig fami
liäres Umfeld, in dem Sie im Team den Erfolg
des Unternehmens mit gestalten. Wir suchen
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und
investieren daher viel in den eigenen Nach
wuchs. Die Voraussetzungen, die Sie mitbrin
gen sollten, sind Engagement, Neugier und die
Bereitschaft, sich und andere mit sehr guten
Leistungen und viel Gestaltungswillen nach
vorne zu bringen. Alles weitere lernen Sie bei
uns: Für den Ausbildungserfolg bietet ERCO
ein gutes und förderndes Lernklima.

Angebote für Schüler und Studenten
Kontakte mit talentiertem Nachwuchs kann
man gar nicht früh genug knüpfen. Daher
bietet ERCO Schülern und Studenten flexible
Möglichkeiten, praktische Erfahrungen im
Unternehmen zu sammeln: Vom Schulprak
tikum über Praktika im Rahmen von Studien
gängen bis zur Zusammenarbeit bei Abschluss
arbeiten oder Promotionen. Eine gute,
intensive Betreuung ist dabei selbstverständ
lich. Bei der Arbeit an interessanten Aufgaben
und Projekten entwickelt sich ein tragfähiges
Netzwerk an Kontakten ganz von selbst.
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Vielfältiges Ausbildungsangebot
Genauso vielfältig wie die Ansprüche des
Marktes sind die Ausbildungsberufe, die in
einem modernen Unternehmen geboten wer
den. Als Technologieunternehmen bietet ERCO
ein ungewöhnlich breites Spektrum an Tätig
keitsfeldern an: Von kaufmännischen über
technische bis zu handwerklichen Berufen.
Der Abschluss einer Ausbildung bei ERCO
bedeutet nicht das Ende der Entwicklungs
möglichkeiten: Wir fördern Weiterbildungen
während und nach der Ausbildung, beispiels
weise mit berufsbegleitenden Studiengängen.

Mehr als nur Ausbildung
Mit modernen Ausbildungskonzepten gibt
ERCO dem Nachwuchs die Möglichkeit, sein
Potential voll zu entfalten: Seminare und Pro
jektarbeiten bieten motivierten Auszubilden
den die Chance, sich über allgemeine Fachin
halte hinaus zu entwickeln und zu profilieren.
Gezielte Teambuilding-Maßnahmen trainie
ren persönliche Kompetenzen und stärken die
Zusammenarbeit. Regelmäßige gemeinsame
Aktivitäten des Nachwuchses helfen, sich im
Unternehmen produktiv zu vernetzen.
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Bei ERCO suchen wir die fähigsten Köpfe für
die Leuchtenindustrie. Menschen, die stolz auf
ihre Arbeit sind und die Menschen in ihrem
Umfeld dazu inspirieren, die Besten zu sein.
Haben Sie das gewisse Etwas, um eine
Schlüsselfigur in unserem talentierten Team
zu sein? Dann freuen wir uns darauf Sie
kennenzulernen.
Weitere Informationen und unser aktuelles
Stellenangebot finden Sie auf www.erco.com.
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ERCO GmbH
Brockhauser Weg 80–82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.:
+49 2351 551 0
Fax:
+49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

