
IKEA sorgt mit seinem Click & Collect Service
für ein wohnliches Umfeld
Mitarbeiter in Koblenz erledigen viele Aufgaben und hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung

KOBLENZ. Das Thema Co-
rona wird uns auch in den
kommenden Wochen weiter-
hin beschäftigen und ein Ende
der Lockdown-Maßnahmen ist
auch nach den zuletzt von der
Politik getroffenen Entschei-
dungen noch nicht endgültig
abzusehen. Für Viele ist das
ein Grund, das eigene, nun
meist viel intensiver genutzte
Heim so stilvoll und gemüt-
lich wie auch funktionell als
Homeoffice zu gestalten. Ganz
nach dem Firmenmotto „den
vielen Menschen einen besse-
ren Alltag schaffen“ unter-
stützt dies der schwedische
Möbelriese IKEA mit seinem
Angebot und einem in allen
Belangen auf die erforderli-
chen Hygienevorschriften ein-
gerichteten „to-go“ Geschäft.
Schon mehr als 15 000 Kun-
den haben im IKEA-Haus
Koblenz den Click-and-Col-
lect-Service seit Mitte De-
zember 2020 in Anspruch ge-
nommen und dabei rundum
positive Erfahrungen ge-
macht.

Und so funktioniert es: Wa-
ren können über die Web-
seite www.ikea.com online aus-
gesucht, eingekauft und ein-
schließlich einer geringen Ser-
vicegebühr bezahlt werden.

Gleichzeitig wird eine Wunsch-
abholzeit festgelegt, an dem
man die Bestellungen im Ein-
richtungshaus abholen möch-
te. Die IKEA-Mitarbeiter stel-
len vor der Abholung die Ar-
tikel für die Kunden zu-
sammen und bereiten alles
so vor, dass die Bestellung na-
hezu kontaktlos auf einer ei-
gens aufgebauten Außenflä-
che in Empfang genommen
werden kann. Dieses Areal
ist schon bei der Anfahrt
an die großen Parkplätze vor
dem IKEA-Haus gut aus-
geschildert und zu finden.
Das spart Zeit und ist durch
die Führung der Kunden mit
entsprechendem Abstand und
Begegnungsschutz sicher. Zu-
dem erhalten alle Click-and-
Collect Kunden in Lock-
down-Zeiten bei Abholung
in Koblenz einen 5 €-Cou-
pon für den nächsten Ein-
kauf im Einrichtungshaus nach
Wiedereröffnung. Den Ser-
vice bot das Unternehmen be-
reits vor der Corona-Pan-
demie an. Seit den ersten Ge-
schäftsschließungen im vori-
gen Jahr und aktuell wäh-
rend des zweiten Lock-
downs wird das Angebot nun
immer stärker in Anspruch ge-
nommen.

Die guten Erfahrungen
sprechen für sich
Andreas Schüller, Logistik-Ma-
nager im Haus Koblenz, zu sei-
nen Erfahrungen mit Click-and-
Collect: „Mit diesem Ser-
vice bieten wir eine Shop-
ping-Alternative, die sowohl
für unsere Kunden wie auch
die IKEA-Mitarbeiter sehr si-
cher ist. Seit Beginn des zwei-
ten Lockdowns haben wir täg-
lich bis zu 1000 Bestellun-
gen zusammengestellt, kont-
rolliert und an unsere Kun-
den übergeben. Um mög-
lichst wenige Mitarbeiter zeit-
gleich im Einrichtungshaus zu

haben, beginnen wir bereits
abends um 22 Uhr mit dem Zu-
sammenstellen der Aufträge
für den nächsten Tag. Als zu-
sätzlichen Service und um War-
tezeiten zu verringern, ist die
Click & Collect-Abholung in
Koblenz bereits ab 7 Uhr mög-
lich. Ich bin sehr stolz da-
rauf, dass wir es in Win-
deseile als komplette IKEA-
Mannschaft geschafft haben,
das Einrichtungshaus in ei-
ne Einheit zu verwandeln,
die auch in diesen schwie-
rigen Zeiten keine Wünsche
der Kunden offen lässt.“
Und diese sind nach wie
vor vielfältig. Von kleinen Ein-
richtungs- und Dekorations-
artikeln bis hin zu kom-
pletten Küchen oder Schlaf-
zimmern ist alles dabei. Vie-
le Menschen haben die Zeit
des Lockdowns genutzt, um
zu Hause Ordnung zu schaf-
fen, neue Einrichtungsideen
umzusetzen und ihr heimi-
sches Umfeld neu zu ge-
stalten. Aber auch das The-
ma Homeoffice war beson-
ders groß. Nicht nur in der Re-

gion Koblenz, sondern deutsch-
landweit haben viele Ar-
beitnehmer ihr häusliches Um-
feld neu gestalten oder je
nach Anforderung berufs-
orientiert optimieren müssen.
Manchmal war dazu nur ein zu-
sätzlicher Tisch oder Stuhl er-
forderlich, nicht selten aber
wurden auch ganze Räume
mit Büromöbeln und Equip-
ment kreativ und funktio-
nell neu eingerichtet.

Die Absicherung
der Mitarbeiter
steht im Mittelpunkt
Auch im IKEA-Haus Kob-
lenz „An der Römervilla“
hat sich einiges getan. Das
AM WOCHENENDE-Team
hatte Gelegenheit, sich ei-
nen eigenen Eindruck zu ver-
schaffen. Bei einem Rund-
gang durch das Einrich-
tungshaus wurde sofort sicht-
bar, dass tatsächlich großer
Wert auf Infektionsschutz und
die Sicherheit der Mitar-
beiter gelegt wird. Es herrsch-
te emsiges Treiben, mit Schutz-
masken und Warnwesten aus-

gestattete Mitarbeiter eilten
durch die Gänge und zwi-
schen den meterhohen Re-
galen umher, aber alles oh-
ne direkten Kontakt zu den
Kollegen. Anja Krause, Che-
fin der Koblenzer IKEA Nie-
derlassung, zeigt sich sehr
stolz und trotz der widri-
gen Bedingungen zufrieden
mit der momentanen Situa-
tion: „Wir sind froh, dass
wir alle Mitarbeiter weiter be-
schäftigen können und uns
nicht in Kurzarbeit befin-
den.“ Das passt besonders
zur IKEA-Philosophie, die im
1943 in Schweden gegrün-
dete Möbelhaus in weltweit
433 Filialen gelebt wird. Zent-
raler Punkt sind dabei die um-
fassenden Sozialleistungen für
die rund 211 000 Mitarbei-
ter. „Deren Erhalt sind der Un-
ternehmensleitung auch jetzt
wichtig. Die Zeit heute ist ei-
ne ganz andere, als vor der Pan-
demie. Mitarbeiter, die noch
vor einem Jahr beispiels-
weise im Verkauf tätig wa-
ren, werden jetzt übergrei-
fend auch in anderen Be-

reichen eingesetzt. An Ar-
beit mangelt es für nie-
manden“, erläuterte Anja
Krause im Gespräch. Auch
die bisher im derzeit ge-
schlossenen hauseigenen Res-
taurant beschäftigten Mitar-
beiter haben nun neue Auf-
gaben u. a. im Einkauf oder
beim Zusammenstellen der Wa-
ren. Die Zeit wird zudem ge-
nutzt, um kleinere Reno-
vierungsarbeiten im Haus
durchzuführen, die in der Ver-
gangenheit zu kurz gekom-
men sind.

Nicht nur die Kunden,
auch soziale Projekte
liegen IKEA am Herzen
Von einer Initiative berich-
tet Anja Krause mit Glanz
in den Augen: „Wir fühlen
uns grade in diesen Zeiten Men-
schen verbunden, die es viel-
leicht etwas schwerer ha-
ben. Deshalb wurde auch wie-
der im zweiten Lockdown ei-
ne große Spendeninitiative lo-
kal gestartet. Besonders Sach-
spenden haben den Weg zu
zahlreichen Einrichtungen ge-
funden, die dringenden Be-
darf haben. So freuten sich
u. a. die Initiative SOL-
WODI, die Katholische Fa-
milienbildungsstätte Koblenz,
das Kinderheim Arenberg und
viele mehr über Möbel, Ku-
scheltiere und Gebrauchsge-
genstände für den Alltag.“
Auch wenn man im Mo-
ment noch nicht abzusehen
ist, wann das IKEA-Haus in
Koblenz für den normalen Kun-
denbetrieb wieder geöffnet wer-
den kann, so laufen die Pla-
nungen dafür in vollem Gan-
ge. Bis dahin bringen sich al-
le IKEA-Mitarbeiter auch auf
ungewohnten Positionen voll
ein und sorgen nicht zu-
letzt mit dem Click-and-Col-
lect-Service dafür, quasi rund
um die Uhr für die Kun-
den da zu sein. -abo-

Da, wo sonst die Kunden vor den Kassen warten, werden jetzt täglich bis zu 1000 Bestellungen
zur Abholung bereitgestellt. Anja Krause ist die Managerin des Koblenzer IKEA-Hauses. Sie
freut sich besonders, dass alle Mitarbeiter weiterhin im Hause arbeiten können und der Abhol-
service sehr gut angenommen wird und reibungslos funktioniert. Fotos: IKEA/Arno Boes
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Schwerbehinderte beschäftigen:
Für Betriebe gilt Meldepflicht
KREIS. Private und öffentli-
che Arbeitgeber, die im
Jahresdurchschnitt 20 und
mehr Mitarbeiter beschäfti-
gen, sind gesetzlich ver-
pflichtet, mindestens 5 %
dieser Arbeitsplätze mit
schwerbehinderten Men-
schen zu besetzen. Wird
diese Vorgabe nicht er-
reicht, muss eine Aus-
gleichsabgabe gezahlt
werden. Damit überprüft
werden kann, ob die Be-
schäftigungsquote im Ka-
lenderjahr 2020 erfüllt war,
müssen die betroffenen Ar-
beitgeber bis spätestens
31. März der jeweiligen
Agentur für Arbeit ihre Be-
schäftigungsdaten anzei-
gen. Das geht am schnells-

ten auf elektronischem Weg
– mit einer kostenfreien
Software. Diese steht auf
www.iw-elan.de unter der
Rubrik „Download“ zur Ver-
fügung; sie kann zudem un-
ter „Service“ als CD-ROM
bestellt werden. Mit der
Software lässt sich auch die
Ausgleichsabgabe berech-
nen. Die Beschäftigungs-
pflicht gilt auch für Unter-
nehmen, die von Kurzarbeit
betroffen waren. Zu weite-
ren Fragen und Informatio-
nen rund um das Anzeige-
verfahren und die Beschäf-
tigungspflicht schwerbe-
hinderter Arbeitnehmer
wählen Arbeitgeber die
kostenlose Servicenummer
q (0800) 45 55 520. -red-

Anzeige

Mons-Tabor-
Apotheke

kostenlose Service-Hotline

0800-5 64 10 00
Inhaber Apotheker Gregor Nelles
Wilhelm-Mangels-Straße 15 | 56410 Montabaur
Tel.: 02602/2344
www.mons-tabor-apotheke.de

kostenlose Service-Hotline

0800-5 64 22 00
Inhaber Apotheker Gregor Nelles
Samoborstraße 5 | 56422Wirges
Tel.: 02602/106223-0
www.apotheke-imhueter-wirges.de

02602-40 75
Inh. Apotheker Gregor Nelles
Hauptstrasse 17a | 56412 Niederelbert
Tel.: 02602/4075
www.elbertapotheke.de

Elbert-
Apotheke

Lassen Sie sich ganz einfach
Ihre FFP2 Masken nach

ause liefern!
(Ohne Risiko und ohne

langes Warten)

Rücksendeschein für
Anforderungen FFP2
Masken
Bitte senden Sie das ausgefüllte
Formular an die:
Mons-Tabor-Apotheke,
Apotheke im Hüter oder
Elbert-Apotheke

Vorname

Nachname

Straße

PLZ Ort

H

Von Ihrer Krankenkasse erhalten
Sie Coupons für die FFP2 Maske

Coupon per Post an die
ausgewählte Apotheke senden
oder mitbringen

Masken bequem mit einer
Arzneimittel-Bestellung oder
alleine nach Hause liefern lassen.

1

2

3

Coupon

v

auf alle Freiwahlartikel
und freiverkäuflichen AM15%

Rabatt

»Im besten Alter« Anzeigensonderveröffentlichung

Tipps für Pflegebedürftige und deren Angehörige:
Sicherheit für Fußgänger
Limburg. Spazieren gehen hält fit und stärkt das Immun-
system. Auch im Winter, in der dunklen Jahreszeit, ist es
wichtig, dass sich ältere (und natürlich auch jüngere) Men-
schen regelmäßig an der frischen Luft bewegen. Simone
Bier, Pflegedienstleitung bei der Seniorenbetreuung Home
Instead Limburg/Westerwald, hat ein paar Tipps und Tricks,
wie Fußgänger sichtbarer für andere Verkehrsteilnehmer
werden.

Oberstes Gebot: Sehen und gesehen werden!
Dunkle Kleidung ist zwar nicht so schmutzempfindlich,
aber auch unsichtbarer – nicht nur in der Dunkelheit. Eine
Autofahrer-Warnweste (gibt es zum Beispiel an Tankstellen)
ist schnell über jede Jacke gezogen. Auch Reflektorenbänder
können einfach an Kleidungsstücken oder am Rollator ohne
großen Aufwand angebracht werden. Stirnlampen erhöhen
die Sichtbarkeit – und selbst sieht man auch besser.
Sicheres Schuhwerk
Schuhe sollten eine sichere Profilsohle haben. Feuchte
Blätter können oft rutschig sein. Auch wer normalerweise
keinen Rollator nutzt – jetzt auf glatten Wegen und holpri-
gem Untergrund bieten diese zusätzlichen Halt (zusätzlich
ebenfalls eine Sitzmöglichkeit zum Ausruhen). Rollatoren
können selbst ohne einen Pflegegrad vom Hausarzt ver-
schrieben werden.
Sichere Wege
Straßen sollten immer an sicheren Überwegen, wie zum
Beispiel Ampeln oder Zebrastreifen, überquert werden. Lie-
ber ein paar Schritte mehr gehen, als sich unnötig in Gefahr
zu begeben. Wichtig ist auch, im ganz normalen Tempo zu
gehen, sich nicht hetzen zu lassen. Dass Gehwege immer
benutzt werden sollten, versteht sich von selbst.

Brille und Hörgeräte immer dabeihaben
Fußgänger sind Verkehrsteilnehmer, wie Auto- oder Radfah-
rer. Sie müssen ihre Umgebung gut sehen und hören kön-
nen. Daher sollten die Hilfsmittel immer beim Spaziergang
dabei sein. Auch das Handy gehört in die Jackentasche, so
kann bei Bedarf schnell Hilfe angefordert werden.
Training macht den Meister
Wer sich unsicher fühlt, sollte mit kurzen Strecken anfan-
gen. Nach ein paar Spaziergängen kommt immer mehr
Sicherheit, so dass die Wege länger werden können.
Betreuungskräfte unterstützen
Die geschulten Betreuungskräfte von Home Instead beglei-
ten gern jederzeit bei Spaziergängen.

Weitere Tipps für ältere Fußgänger gibt es in einer Bro-
schüre der Deutschen Seniorenliga. Die PDF-Datei kann bei
Home Instead Limburg per E-Mail angefordert werden.

Fragen zur häuslichen Seniorenbetreuung und auch der
Finanzierung gern unter der Telefonnr. 06431 / 212 77 02
oder per E-Mail montabaur@homeinstead.de. Das Servicege-
spräch ist kostenlos!
Der nächste Seniorenratgeber erscheint am 27. Februar.

Auch jetzt sind wir
verlässlich für Sie da.

Wir kommen stundenweise ins Haus.

montabaur@homeinstead.de
https://homeinstead.de/limburg-weilburg

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Montabaur VG! Verkaufsfl.
mit ca. 558 m², Industriegebiet,
Bj. 1985 KM € 5.500,- + NK
EA ist in Bearbeitung! Gastherme

Diez VG! Fer ienhaus mit 3 Zi.,
Wfl. 30 m², Grdst. ca. 325 m²,
Bj. 2012, Schuppen € 27.500,-
Keine Energieausweispflicht! Gasheizung

Nähe Selters! Für einen solv.
Kunden suche ich ein gepflegtes
EFH mit Garten bis € 310.000,-
Rufen Sie uns unverb. an!

Wallmerod VG! DHH mit 4 Zi.,
Wfl. 120 m², Grdst. ca. 690 m²,
kernsaniert, Bj. 1950 € 185.000,-
Bedarf: 345 kWh/(m²a), Effkl. H, Gas-ZH

Eine Immobilien-Leibrente bietet
Ihnen lebenslanges Wohnrecht in
Ihrem Haus und eine Rentenzah-
lung! Jetzt gleich informieren!

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2021

Wir gedenken und erinnern
an die Ausgrenzung, Vertreibung und Vernichtung
unserer jüdischen Mitbürger vor 80 Jahren und
sind traurig, dass dies auch im Westerwald geschah.
Gott spricht: „Wer euch antastet, der tastet
meinen Augapfel an“ – Die Bibel, Sacharja 2,12b

Bündnis C – Christen für Deutschland
Bezirksverband Rheinland-Pfalz Nordost

V.i.S.d.P.: volker.giese@buendnis-c.de
Kostenfreie Abb. aus: https://menora-bibel.jimdofree.com/
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