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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
ausgesucht, eingekauft und
einschließlich einer gerin-
gen Servicegebühr bezahlt
werden. Gleichzeitig wird ei-
ne Wunschabholzeit fest-
gelegt, an dem man die Be-
stellungen im Einrichtungs-
haus abholen möchte. Die
IKEA-Mitarbeiter stellen vor
der Abholung die Artikel
für die Kunden zusam-
men und bereiten alles so
vor, dass die Bestellung na-
hezu kontaktlos auf einer ei-
gens aufgebauten Außen-
fläche in Empfang ge-
nommen werden kann. Die-
ses Areal ist schon bei der An-
fahrt an die großen Park-
plätze vor dem IKEA-Haus
gut ausgeschildert und zu fin-
den. Das spart Zeit und
ist durch die Führung der
Kunden mit entsprechen-
dem Abstand und Begeg-
nungsschutz sicher. Zudem er-
halten alle Click-and-Col-
lect 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 Unterneh-
men bereits vor der Co-
rona-Pandemie an. Seit den
ersten Geschäftsschließun-
gen im vorigen Jahr und ak-
tuell während des zweiten
Lockdowns wird das An-
gebot nun immer stärker
in Anspruch genommen.

Die guten Erfahrungen
sprechen für sich
Andreas Schüller, Logistik-
Manager im Haus Kob-
lenz, zu seinen Erfahrun-
gen mit Click-and-Collect:
„Mit diesem Service bie-
ten wir eine Shopping-Al-
ternative, die sowohl für un-
sere Kunden wie auch die
IKEA-Mitarbeiter sehr si-
cher ist. Seit Beginn des zwei-
ten Lockdowns haben wir täg-
lich bis zu 1000 Bestel-
lungen zusammengestellt,
kontrolliert und an unsere
Kunden übergeben. Um mög-
lichst wenige Mitarbeiter zeit-
gleich im Einrichtungshaus
zu haben, beginnen wir be-
reits abends um 22 Uhr
mit dem Zusammenstellen
der Aufträge für den nächs-
ten Tag. Als zusätzlichen Ser-
vice und um Wartezeiten
zu verringern, ist die Click
& Collect-Abholung in Kob-
lenz bereits ab 7 Uhr mög-
lich. Ich bin sehr stolz da-

rauf, dass wir es in Win-
deseile als komplette IKEA-
Mannschaft geschafft ha-
ben, das Einrichtungshaus
in eine Einheit zu ver-
wandeln, die auch in die-
sen schwierigen Zeiten kei-
ne Wünsche der Kunden of-
fen lässt.“
Und diese sind nach wie
vor vielfältig. Von kleinen
Einrichtungs- und Dekora-
tionsartikeln 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 Einrichtungs-
ideen umzusetzen und ihr hei-
misches Umfeld neu zu ge-
stalten. Aber auch das The-
ma Homeoffice war be-
sonders groß. Nicht nur in
der Region Koblenz, son-
dern deutschlandweit ha-
ben viele Arbeitnehmer ihr
häusliches Umfeld neu ge-
stalten oder je nach An-
forderung berufsorientiert op-
timieren müssen. Manch-
mal war dazu nur ein zu-
sätzlicher Tisch oder Stuhl er-
forderlich, nicht selten aber
wurden auch ganze Räu-
me mit Büromöbeln und
Equipment kreativ und funk-
tionell 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 gro-
ßer Wert auf Infektions-
schutz und die Sicherheit
der Mitarbeiter gelegt wird.
Es herrschte emsiges Trei-
ben, mit Schutzmasken und
Warnwesten ausgestattete
Mitarbeiter eilten durch die
Gänge und zwischen den me-
terhohen Regalen umher,
aber alles ohne direkten Kon-
takt zu den Kollegen. An-
ja Krause, Chefin der Kob-
lenzer IKEA Niederlas-
sung, zeigt sich sehr stolz
und trotz der widrigen Be-
dingungen zufrieden mit der
momentanen Situation: „Wir
sind froh, dass wir alle Mit-
arbeiter weiter beschäfti-
gen können und uns nicht
in Kurzarbeit befinden.“ Das
passt besonders zur IKEA-
Philosophie, die im 1943
in Schweden gegründete Mö-
belhaus in weltweit 433 Fi-
lialen gelebt wird. Zent-
raler Punkt sind dabei die um-
fassenden Sozialleistungen für
die rund 211 000 Mitar-
beiter. „Deren Erhalt sind
der Unternehmensleitung
auch jetzt wichtig. Die Zeit
heute ist eine ganz an-
dere, als vor der Pande-

mie. Mitarbeiter, die noch
vor einem Jahr beispiels-
weise im Verkauf tätig wa-
ren, werden jetzt über-
greifend 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 Mit-
arbeiter haben nun neue Auf-
gaben u. a. im Einkauf oder
beim Zusammenstellen der
Waren. Die Zeit wird zu-
dem genutzt, um kleinere Re-
novierungsarbeiten im Haus
durchzuführen, die in der Ver-
gangenheit zu kurz ge-
kommen sind.

Nicht nur die Kunden,
auch soziale Projekte
liegen IKEA am Herzen
Von einer Initiative be-
richtet Anja Krause mit Glanz
in den Augen: „Wir füh-
len uns grade in diesen Zei-
ten Menschen verbunden,
die es vielleicht etwas schwe-
rer haben. Deshalb wurde
auch wieder im zweiten Lock-
down eine große Spen-
deninitiative lokal gestar-
tet. Besonders Sachspen-
den haben den Weg zu zahl-
reichen Einrichtungen ge-
funden, die dringenden Be-
darf haben. So freuten sich
u. a. die Initiative SOL-
WODI, die Katholische Fa-
milienbildungsstätte Kob-
lenz, das Kinderheim Aren-
berg und viele mehr über Mö-
bel, Kuscheltiere und Ge-
brauchsgegenstände für den
Alltag.“
Auch wenn man im Mo-
ment noch nicht abzuse-
hen ist, wann das IKEA-Haus
in Koblenz für den nor-
malen Kundenbetrieb wie-
der geöffnet werden kann,
so laufen die Planungen da-
für in vollem Gange. Bis da-
hin bringen sich alle IKEA-
Mitarbeiter auch auf un-
gewohnten 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

Anzeige

Für Betriebe gilt Meldepflicht
REGION. Private und öf-
fentliche Arbeitgeber, die
im Jahresdurchschnitt 20
und mehr Mitarbeiter be-
schäftigen, sind gesetzlich
verpflichtet, mindestens
5 % dieser Arbeitsplätze
mit schwerbehinderten
Menschen zu besetzen.
Wird diese Vorgabe nicht
erreicht, muss eine Aus-
gleichsabgabe gezahlt
werden. Damit überprüft
werden kann, ob die Be-
schäftigungsquote im Ka-

lenderjahr 2020 erfüllt war,
müssen die betroffenen
Arbeitgeber bis spätestens
31. März der jeweiligen
Agentur für Arbeit ihre Be-
schäftigungsdaten anzei-
gen. Das geht am schnells-
ten auf elektronischem
Weg – mit einer kosten-
freien Software. Diese steht
unter www.iw-elan.de
unter der Rubrik „Down-
load“ zur Verfügung; sie
kann zudem unter „Ser-
vice“ als CD-ROM bestellt

werden. Mit der Software
lässt sich auch die Aus-
gleichsabgabe berechnen.
Die Beschäftigungspflicht
gilt auch für Unternehmen,
die von Kurzarbeit betrof-
fen waren. Zu weiteren Fra-
gen und Informationen
rund um das Anzeigever-
fahren und die Beschäfti-
gungspflicht schwerbehin-
derter Arbeitnehmer wäh-
len Arbeitgeber die kos-
tenlose Servicenummer
q 0800 4555520.

Glühweinwanderung fällt aus
BORNICH. Natürlich macht
der Corona-Shutdown auch
nicht vor der Winzergenos-
senschaft Bornich Halt. Aus
diesem Grund haben die
Winzer jetzt auch die für

Samstag, 30. Januar, ge-
plante Rheinsteig-Glühwein-
wanderung abgesagt. Derzeit
sei es nicht zu verantworten,
diese Wanderung durchzu-
führen. Foto: pixabay.com

35 mal
im Einsatz
RHEIN-LAHN-KREIS. 35
Einsätze verzeichnete die
Notfallseelsorge Rhein-
Lahn im Jahr 2020. Ob
nach einem Verkehrsunfall
einem Suizid oder ande-
ren tragischen Ereignissen
– wenn Menschenleben in
Gefahr sind oder der plötz-
liche Tod Angehörige ver-
zweifeln lässt, wurden im
Rhein-Lahn-Kreis nicht nur
Rettungskräfte und Ärzte
angefordert, sondern auch
die Notfallseelsorge, deren
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im vergangenen
Jahr circa 80 Stunden im
Einsatz waren.Im 19. Jahr
des Bestehens der Not-
fallseelsorge (NFS) im
Rhein-Lahn-Kreis, die auch
„Erste Hilfe für die Seele“
genannt wird, konnte sie
erstmals für einen Zeit-
raum von fünf Monaten
bis zum Ende der Som-
merferien aufgrund der
Corona-Pandemie nicht
mehr direkt verständigt
werden, um das Anste-
ckungsrisiko für Opfer, Ret-
tungskräfte und die eige-
nen Einsatzkräfte zu mini-
mieren. So gab es im Ap-
ril, Juni und Juli keine Ein-
sätze. Von August bis En-
de Dezember gab es 20
Einsätze. Wer sich für die
Mitarbeit in der Notfall-
seelsorge Rhein-Lahn in-
teressiert, kann sich mit
Pfarrerin Ulrike Braun-Stei-
nebach in Verbindung set-
zen unterq (02602) 950459
oder per E-Mail: ulri-
ke.braun-steinebach@
ekhn.de. -red-

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich beim Abschied von

Dieter Pultar
* 17. 2. 1959 † 8. 12. 2020

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf
vielfältige Weise bekundeten.

Besonderen Dank den Kollegen und der Firma
Hornbach sowie Frau Elisabeth Schütze vom
Bestattungsinstitut Born für die kompetente
Beratung und Betreuung.

Im Namen aller Angehörigen
Birgit Kremer

56349 Weyer, im Januar 2021

Danksagung Erinnerungen, die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Tröstend ist es aber zuwissen, dassvieleMenschen ihmso
viel Freundschaft, Liebe und Achtung entgegengebracht
haben und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise
bekundeten.
Besonderer Dank gilt Carmen, Herrn Michel und der
Sozialstation für die gute Betreuung sowie Dekanin
Weigel für die tröstenden Worte, und Frau Schütze vom
Bestattungsinstitut Born.

Im Namen aller Angehörigen
Irene Pabst

Patersberg, im Januar 2021

Julius
Pabst
* 11.07.1930
† 12.12.2020

Herzlichen Dank
allen Gratulanten, die uns anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
mit Anrufen und Geschenken überrascht haben.

Wir haben uns sehr gefreut.

Irmtrud und Dieter Zöller
Nochern, im Januar 2021

Oachtzich Joahr iss schont en Zäjt,
woar aach nit emmer schee,

woar wiegesoat nit emmer Fräjd,
trotzdem kinnt‘s wäjrergeh.

Für die vielen Glückwünsche und Geschenke anlässlich meines
runden Geburtstages möchte ich mich bei allen Gratulanten

recht herzlich bedanken.

Armin Wilhelm
Bettendorf, im Dezember 2020

Befiehl dem HERRN deine Wege

und hoffe auf ihn;

er wird´s wohl machen.

Psalm 37,5

Unsere liebe Mutter, Oma und Uroma hat ihren

geliebten Sessel gegen einen Platz im

Himmel getauscht.

Helga Zils

geb. Klein

* 19.8.1932 † 15.1.2021

Wir sind traurig, aber dankbar, dass du in Frieden

heimgehen durftest.

Du lebst in unseren Herzen

Rosemarie und Ottmar Schmidt

Otfried und Martina Zils

mit Familien

sowie alle Angehörigen

ehem. Schweighausen, den 15. Januar 2021

Traueranschrift:

Rosemarie Schmidt, Kehlbachstr. 5,

56357 Dessighofen

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Meine Hilfe kommt vom Herrn,

der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm 121, 2

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir
Abschied von

Elfriede Herrmann

* 29.10.1926 † 11.1.2021

Im Namen aller Angehörigen

Gerhard Herrmann

56357 Reichenberg

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand in

aller Stille statt.

Oberstraße 3 · 56355 Nastätten
Taunusstraße 22 · 56357 Lierschied

Telefon 06772 1274
info@bestattungen-heil.de

www.bestattungen-heil.de

In Dankbarkeit für alle Liebe und Fürsorge, die
sie uns in ihrem Leben geschenkt hat, nehmen

wir Abschied von

Elli Frieda Hansch
geb. Röhrig

* 16.6.1928 † 6.1.2021

In liebevoller Erinnerung
Deine Kinder
Helmut, Helga, Siegmar und Andreas
mit Familien
Dein Bruder Günter
und alle Anverwandten und Freunde

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet im kleinen Kreis am 30. Januar 2021, um
11.00 Uhr auf dem Friedhof in Lierschied statt.

Trauerhaus:
Helga Polley, geb. Hansch,
Europaring 5, 64589 Stockstadt

Wenn ihr mich vermisst, sucht mich in euren Herzen
und wenn ihr mich findet, bin ich bei euch.

www.bestattungen-heil.de
mailto:info@bestattungen-heil.de
waren.Im
ekhn.de
pixabay.com
www.iw-elan.de
www.ikea.com

