Geschäftsmann und Sozialarbeiter
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Abdullah Altun gibt in seinem Gleisbau-Unternehmen Menschen wieder eine Perspektive
Von Denis de Haas

Seinen Besprechungsraum hat
Abdullah Altun mit histori
schen Dokumenten gestaltet.
Links können die Mitarbeiter
lesen, was der Prophet Moham
med in seiner Abschiedspredigt
gesagt hat. Auf der rechten Sei
ten prangt die Menschen
rechtskonvention der Verein
ten Nationen.
,,Die Anerkennung der ange
borenen Würde und der glei
chen und unveräußerlichen
Rechte aller Mitglieder der Ge. meinschaft", so lautet ein
Grundsatz der UN. Dieser
Grundsatz steht auch in der Al
tun Gleis- und Tiefbau GmbH
über allem.
80 Mitarbeiter im Unternehmen
Der 48-Jährige ist in erster Linie
Geschäftsmann, der nach fi
nanziellem Gewinn strebt. Seit
1999 lässt er in Rheinhausen
und auf den Baustellen Gleise
reparieren. Mittlerweile be
schäftigt das Unternehmen an
der Bergheimer Straße 80 Mit
arbeiter. Altun ist aber auch
eine Art Sozialarbeiter. Er gibt
Jugendlichen und jungen Er
wachsenen, die bislang keine
Perspektive im Leben sahen,
eine Chance. ,Yon acht neuen
Mitarbeitern haben sechs keinen oder einen schwachen
Schulabschluss", betont Altun.
Der Großteil seiner Beschäf
tigten besitzt einen Migrations
hintergrund. Dieser Ansatz ge
fällt auch der Bundesregierung.
Sie zeichnete Altun 2014 mit
der Integrationsmedaille aus.
Wer verstehen will, warum
Altun so handelt, muss seine
eigene Biographie kennen. Er
war zwölf Jahre alt, als seine Fa
milie die türkische Stadt Kayse
ri verließ. Altuns Vater fand
einen Job bei Krupp, sein Sohn
fremdelte aber mit der neuen
Umgebung. Doch Abdullah Al
tun kämpfte sich durch. Er.lern
te die neue Sprache schnell,
schloss die Hauptschule mit
Bestnoten ab und begann eine
Ausbildung bei der Deutschen
Bahn. Bald war er Polier. Altun
wollte die Beamtenlaufbahn
einschlagen, doch seine türki
sche Staatsbürgerschaft mach
te diesen '!raum zunichte. Also
machte er sich selbstständig.
Sein Gleisbau-Unternehmen
hatte am Anfang fünf Mitarbei
ter. ,,Und in den ersten neun
Monaten bekamen wir keinen
einzigen Auftrag", berichtet Al
tun. Er gab nicht auf und wurde
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Will nun mit Fließ überzeugen: Anil Ur hat lange Zeit in Rheinhausen herumgelungert. Nun macht er eine Ausbildung bei der Altun Gleis· und
mrns, TANJA PICKARrz
Tiefbau GmbH im Bereich Land- und Baumaschinentechnik.

„Von acht neuen

Mitarbeitern
haben sechs kei
nen oder· einen
schwachen
Schulabschluss."
Abdullah Altun, Unternehmer

.............,...............................................................................................................

25 ABBRÜCHE BEI 86 AUSZUBILDENDEN
Abdullah Altuns Untemehmen bildet Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer, Kaufleute für
Büromanagment, Mechaniker
für Land- und Baumaschinentechnik sowie Mediengestalter Digital und Print a,us.

belohnt. Das Unternehmen was über meine Person wis
expandierte nach und nach. sen", sagt Ur. Der Bewerber
Der Chef sah sich von Gott be überzeugte Altun. Nun bildet
schenkt und gab zurück.
das Unternehmen bildet Ur
Altun läuft über den Hof zum Land- und Baumaschi
und trifft auf Anil Ur. Der 22- nenmechatroniker aus.
Jährige hat nach seinem
in Bewerberin verspielt Chance
Hauptschulabschluss
Rheinhausen herumgelungert. Es kommt auch vor, dass Altun
„Ein wenig Geld habe ich Bewerber ablehnt. So saß zu
durch Nebenjobs verdient. An letzt eine junge Frau bei ihm in
sonsten war ich einfach nur Büro. ,,Sie beklagte sich, dass
faul", sagt Ur. Irgendwann hör ihr niemand eine Chance ge
te er über Freunde von Altuns ben würde, weil sie ein Kopf
Unternehmen und bewarb tuch trägt", sagt der Unterneh
sich. Der Geschäftsführer lud mer. Altun wollte mehr über
Ur zu sich ins Büro ein und ver die Bewerberin erfahren und
blüffte den Bewerber mit der stellte Fragen. Wer ist der
Art des Vorstellungsgesprächs. Oberbürgermeister in Duis
„Mein Zeugnis hat ihn gar burg? Ein leerer Blick Wer
nicht interessiert, er wollte nur heißt die Min,isterpräsidentin

:: Den Werdegang seiner
Auszubildenden dokumentiert Altun auf der ·Firme·nHomepage. Unter
www.agtgmbh.de erfährt man
das zwischen 2002 und März
2015 insgesamt 86 Auszubil-
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dende bei der Altun GmbH
begonnen haben. 25 Abbrüehe stehen in der Statistik.
Darunter fällt ein Tiefbauarbeiter und ein kaufmännischer Auszubildender, der
ein Studium begonnen hat.
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Nordrhein-Westfalen? nach, warum der Sohn oder
Schweigen. Was ist mit dem die Tochter nicht in der Berufs
Namen der Bundeskanzlerin? schule war. ,,Bei manchen hilft
Kopfschütteln. ,,Sie wusste das, andere sehe ich nicht
aber, dass Tayyip Erdogan mehr wieder", sagt Altun. Sei
Staatsoberhaupt in der Türkei nen Mitarbeiter Akin Sahin
sieht er jeden Arbeitstag. Der
ist", erzählt Altun.
Er schickte die Bewerberin 25-Jährige bildet eine Ausnah
nach Hause, die erste Chance me im Gleisunternehmen. Sa
hatte sie vertan. Solche Ge hin hat sein Abitur gemacht,
spräche ärgern Altun, wobei er studiert nebenbei im Bereich
den jungen Menschen den ge Wirtschaft. Dieser Ehrgeiz im
ringsten Vorwurf macht. ,,Oft ponierte Altun. Er machte Sa
sind es die Eltern, denen die hin zum Leiter der kaufmänni
Entwicklung der Kinder schen Abteilung. ,,Hier lernt
gleichgültig ist", sagt er. Schul man früh, Verantwortung zu
schwänzen wird in Familien übernehmen", sagt der Rhein
cift hingenommen, das kann hausener über seinen Arbeit
Altun nicht nachvollziehen. Er geber. Sahins Aussage gilt bei
nimmt deshalb oft Kontakt mit Altun für jeden -vom Schulab
den Eltern auf, fragt bei ihnen brecher bis zum Abiturienten.

Messemodelle 2015
NOBILIA KÜCHEN
und Boxspringbetten
»Moderner Luxus
zum Träumen«

Abdullah Altun gründete sein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern. Nun beschäftigt er in Rheinhausen insge
samt 80 Frauen und Männer.
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Ein Blick ins Warenlager. An der Bergheimer Straßen und auf Baustellen
werden Gleise repariert.

.

t

'·

In un..serer � •
f Ausstellung stehend.

www.mo�

