
XXXLutz übernimmt
Müllerland-Einrichtungshäuser
Alle Mitarbeiter sollen übernommen werden
REGION. Müllerland wird
XXXLutz. Die Gruppe
übernimmt mit sofortiger
Wirkung die Müllerland-
Einrichtungshäuser in
Görgeshausen und Hen-
nef. Die Übernahme steht
unter dem Vorbehalt der
Zustimmung durch die
Kartellbehörde. Über den
Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart.

„Müllerland mit seinen
etablierten Einrichtungs-
häusern in Görgeshau-
sen und Hennef ergänzt
unser bestehendes Fili-
alnetz in Deutschland
sinnvoll“, sagte der ver-
antwortliche Geschäfts-
führer der XXXLutz Un-
ternehmensgruppe, Alois
Kobler. Er verwies auf die
attraktiven Regionen in
diesen sich die beiden
Standorte befinden.
Die XXXLutz Unterneh-
mensgruppe bündelt für
ihre Standorte zentrale
Aufgaben wie Verwaltung,
Marketing und Einkauf.
Mit einem eigenen Ein-
kaufsverbund ist die
XXXLutz-Gruppe in der
Lage, ihren Kunden ein
besonders umfassendes
Produktangebot zu güns-
tigen Preisen zu bieten,
kombiniert mit umfang-
reichen Serviceleistun-
gen. „Von diesen Vortei-
len profitieren künftig auch
die Kunden in Görges-
hausen und Hennef“, be-
tonte Kobler.
„Kunden- und Mitarbei-
terzufriedenheit sind die
wesentlichen Säulen der

XXXLutz Unternehmens-
gruppe. Die Mitarbeiter
werden ständig in der
XXXLutz-Schulungsaka-
demie weitergebildet. Da-
bei geht es um die neu-
esten Trends und Pro-
dukte, 3D-Planungen,
Kundenberatung und -
service. Durchschnittlich
zehn Trainingstage ab-
solviert jeder Mitarbeiter
im Jahr“, so der verant-
wortliche Geschäftsführer
weiter.
Profitieren werden die
Mitarbeiter und Auszu-
bildenden bei Müllerland
auch vom attraktiven Be-
nefit-Programm „XXXL
Plus“ für die Belegschaft.
Wie an allen anderen
Standorten der XXXLutz
Möbelhäuser, bekommen
die Mitarbeiter in Gör-
geshausen und Hennef
zukünftig neben einem
zusätzlichen arbeitsfreien
Tag im Jahr (zum Ge-
burtstag) wahlweise eine
Krankenzusatz-, Unfall-
versicherung oder zu-

sätzliche Altersvorsorge
geboten. XXXLutz über-
nimmt hierfür die ge-
samten Beiträge. Ein spe-
ziell dotiertes „Notfallpro-
gramm“ hilft Mitarbeitern
die Unglücksfälle erlitten
haben. Das Programm
bietet noch vieles mehr,
wie zum Beispiel spezi-
elle persönliche Einkaufs-
vorteile.
Die Müllerland Einrich-
tungshäuser verfügen ge-
samt über eine Verkaufs-
fläche von 65 000 Quad-
ratmeter und beschäfti-
gen insgesamt über 300
Mitarbeiter. Für diese soll
sich nichts ändern: Laut
Unternehmen werden alle
Mitarbeiter übernommen,
können jedoch abhängig
von Bedarf und Eignung
an einem anderen Stand-
ort eingesetzt werden. Mit
der Übernahme vergrö-
ßert sich das Filialnetz
der XXXLutz Möbelhäuser
in Deutschland auf 44
Standorte mit über
11 000 Mitarbeitern.

Alt gegen neu: Intelligente Stromzähler
Monteure der evm tauschen bis 2032 all ihre Geräte aus / Neue Technik ist für jeden Pflicht

REGION. -mdz- Energie-
wende, zunehmende Digi-
talisierung und die Not-
wendigkeit, in Zukunft noch
verantwortungsvoller mit
Strom umzugehen, sind die
drei Hauptgründe für den
Energieversorger evm, ihre
Zähler ab sofort nach und
nach auszutauschen. Bis
2032 wechseln Monteure
die Zähler aller Haushalte
im nördlichen Rheinland-
Pfalz vom Westerwald über
Koblenz und Lahnstein bis
nach Cochem aus: Rund
245 000 Altzähler weichen
im Zuge dieses Mammut-
projektes. Betroffen sind
alle Kunden der Energie-
netze Mittelrhein (enm), die
seit der Fusion vor drei
Jahren zum Stromnetz der
Energieversorgung Mittel-
rhein (evm) gehören.

Die Kunden werden drei
Monate zuvor über den
Austausch informiert – und
müssen ihn akzeptieren,
weil der Gesetzgeber die
neue, intelligente Technik
im Rahmen der Energie-
wende vorschreibt. Der bis-
herige schwarze Zähler-
kasten, der sogenannte
Ferraris-Zähler, wie er seit
Beginn des 20. Jahrhun-
derts im Einsatz ist, weicht
einem (passgenauen) wei-
ßen Kasten, der nicht mehr
über das sympathische me-
chanische Drehrad verfügt.
Dieses wird in einem LCD-
Display neben anderen
spezifischen Werten in si-
mulierter Form angezeigt.
Für den Verbraucher soll
mit den neuen Geräten
mehr Transparenz hinsicht-
lich ihres Verbrauchsver-

halten stattfinden. Vor al-
lem findet das neue Mes-
sen in Echtzeit statt und
gibt jederzeit einen Über-
blick über den Verbrauch.
Mehr Vorteile hat's für den
Kunden zunächst kaum;
eher im Gegenteil: Die (kos-
tenpflichtige) Eichung der
neuen Geräte muss ab so-
fort alle acht Jahre erfol-
gen und nicht wie beim alt-
hergebrachten Gerät nur
alle 16 Jahre. Auch das
Messen selbst ist und bleibt
nicht kostenlos, obgleich
es unabdingbare Voraus-
setzung ist, um überhaupt
mit dem Kunden abrech-
nen zu dürfen.

Der gesetzlich angeord-
nete Einbau hingegen bleibt
für alle evm-Kunden kos-
tenlos, wie enm-Geschäfts-
führer Andreas Hoffknecht
im Rahmen der Vorstel-
lung der neuen Technik
jetzt verlauten ließ. Die
Mammutaktion hat bereits
begonnen und die ersten
Infoschreiben sind bereits
versendet. Ausgetauscht
wird nicht innerhalb einer
gebietsbezogenen Vorge-
hensweise, sondern be-
vorzugt zu dem Zeitpunkt,
an dem die Eichung des al-
ten Zählers durch einen
Monteur ohnedies anste-
hen würde.

Die neue Technik, die seit
2006 in verschiedenen Va-
rianten entwickelt wird, er-
fasst alle Stromverbrauchs-
daten. Sie bleiben in dem
neuen weißen Kasten bis
sie alle zwei Jahre – auch
dann kommt spätestens
wieder ein Monteur im
Hausbesuch – ausgelesen
werden. Das gilt bis 2020
für alle Privatkunden bis
zu einem Verbrauch von
jährlich 10 000 Kilowatt-
stunden (kw/h), ab dann al-
lerdings nur noch bis zu ei-
nem Jahresverbrauch von
6000 kw/h – eben der fort-
schreitenden Energiewen-
de wegen. Bei höherem

Verbrauch kommt die neue
Mess-Allzweckwaffe zum
Einsatz: Der wirklich intel-
ligente Zähler, der zudem
über ein Datenübertra-
gungsgerät verfügt. Ein
kleines weiß-blaues Zu-
satzgerät das für Gewer-
bekunden und entspre-
chende Großverbraucher
zum Einsatz kommt er-
möglicht die datentechni-
sche Vollkontrolle. Immer-
hin: Fernabgestellt werden
können auch die neuen
Zähler nicht. Modelle, die
auch das schaffen sind in
Italien inzwischen schon
flächendeckend im Ein-
satz, weil dort sonst fast nie-
mand seine Rechnung
pünktlich zahlt. Übrigens:
Schweden ist schon seit
Jahren auf ähnliche Tech-
nik umgestellt: Die Dis-
tanzen sind dort räumlich
einfach zu groß, um heute
noch wie in früheren Zei-
ten für jeden Haushalt je-
des Jahr und bei jedem
Nutzerwechsel Ableser
rauszuschicken.
Wer jetzt aber hofft, sei-
nen PC oder das Tablet mit-
tels Schnittstelle an den
modernen Zähler anschlie-
ßen zu können, wird noch
warten müssen: Daten-
schutz spielt hierbei eine
wichtige Rolle und ver-
hindert so etwas noch. An
Technologien, die das zu-
künftig ermöglichen sollen,
wird hinter den Kulissen ge-
arbeitet. Ohnedies wird es
technisch in naher Zu-
kunft noch digitaler: Auch
für Gas und Wasser sol-
len derartige Möglichkei-
ten noch eingeführt
werden . . .

Tausch von alt gegen neu: In 245 000 Haushalten im nördlichen Rheinland-Pfalz wird
in den kommenden 14 Jahren der alte, schwarze Zähler (kl. Foto, links) gegen den neu-
en (kl. Foto, rechts) ausgetauscht. Die Neugeräte ermöglichen mehr Daten-Transpa-
renz und ein Ablesen des Verbrauchs in Echtzeit. Fotos: evm, Dietz
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Ihr Weg zu einer beruflichen Weiterentwicklung
in der Region!
Sie sind auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive und möchten
sich verändern? Dann finden Sie hier eine Vielzahl von aktuellen und
interessanten Stellenangeboten.

Seit Januar 2018 arbeiten wir mit Stellenanzeigen.de zusammen, einem
der renommierten Portalanbieter in Deutschland. Damit bieten wir Ihnen
neben dem Stellenmarkt in der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben
auch online attraktive Angebote aus der Region. Egal, ob Sie einen Einstieg
in die Arbeitswelt schaffen wollen, einen Ausbildungsplatz oder eine
Festanstellung suchen: Dies ist Ihr Weg zu Ihrem Traumjob!

In Kooperation mit

Jetzt
online!

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!

MIT DER PAPER.plus APP

IHRE ZEITUNG LEBT!

Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

Scannen Sie jetzt den Fußballspieler
mit der PAPER.plus App!
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Stellenanzeigen.de

