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Willkommen in

Südwestfalen
Steckbrief:

Name?
Ludger Soyck
Beruf?
Projektingenieur
Arbeitgeber? TMT GmbH (Dango &
Dienenthal Gruppe), Siegen

Warum Südwestfalen?

XXX

Die Region Südwestfalen hat für mich einen ganz besonderen
Reiz. Sie ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und gespickt
mit extrem attraktiven mittelständischen Arbeitgebern. Auf der
anderen Seite ist es auch eine sehr landwirtschaftlich und durch die
Natur geprägte Region, welche viele Erholungsmöglichkeiten bietet.
Des Weiteren ist die Rhein-Ruhr-Region nicht weit und Städte wie
Dortmund, Essen, Düsseldorf oder Köln sind aus Südwestfalen schnell
erreichbar. Diese Mischung finde ich äußerst reizvoll.

Ihr erster Eindruck der Region?

Ich habe die Sauerländer und Siegerländer als weitaus herzlicher und
gastfreundlicher kennengelernt, als ihnen ihr Ruf vorauseilt (*Lach*). Außerdem kenne ich Städte wie Lüdenscheid und
Siegen noch aus den Neunzigern. In puncto Lebensqualität haben diese Städte deutlich aufgeholt. Man kann hier die Vorzüge einer größeren Stadt genießen und gleichzeitig hat man es dabei deutlich ruhiger als in den Städten des Ruhrgebietes
und des Rheinlandes. Das Leben ist hier weniger hektisch. Das gefällt mir persönlich sehr gut.

Warum dieser Arbeitgeber?

Als ich zum ersten Mal durch die Büros von TMT und die Fertigungshallen von DDS geführt wurde, bin ich von dem modernen Erscheinungsbild beeindruckt gewesen. Ich habe sofort gesehen, dass in den Standort sehr viel investiert wurde, was
in meinen Augen ein starkes Bekenntnis zu dem Standort ist. Das war für mich auf der Suche nach einem neuen langfristigen Engagement ein sehr wichtiger Punkt. TMT hatte mit dieser Stelle ein spannendes und abwechslungsreiches Themenfeld angeboten. Zudem ist dies eine sehr verantwortungsvolle Position, also habe ich hier ideale Voraussetzung für
meine berufliche Weiterentwicklung vorgefunden. Und zuletzt bin ich natürlich auch von den Maschinen von TMT und
DDS sehr beeindruckt gewesen. Sie ließen sofort mein Maschinenbauerherz höher schlagen und ich wusste sofort:
„Ja, das ist genau das wonach Du gesucht hast.“

Was kann die Region besser machen?

Hier ist sicherlich das Thema Infrastruktur zu nennen. Die Region ist abhängig von der Anbindung zu den
Transportwegen der Rhein-Ruhr- und Rhein-Main-Region. Diese Anbindungen müssen substantiell erhalten
und punktuell auch ausgebaut werden. Wenn ich mir zum Beispiel manche Autobahnteilstücke ansehe,
mag ich anzweifeln ob dies so der Fall ist. Hier sei aber auch die Bahn zu nennen. Es ist für mich absolut unverständlich, das zum Beispiel Siegen an ein gutes Fernbusnetz angeschlossen ist, jedoch
vom Fernverkehrsnetz der Bahn total ausgeschlossen ist. Auch beim Ausbau der Breitbandund Funknetze gibt es meiner Ansicht in der Region nach noch großen Nachholbedarf.
Hier gibt es einfach noch zu viele schwarze Flecken auf der Landkarte.
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