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betreuen wir mehr als 200 Spieler“, erklärt Ke-
vin Ameskamp, administrativer Leiter des NLZ. 
„Dafür sind etwas mehr als 100 Mitarbeiter – 
von Trainern und Betreuern über Athletiktrai-
ner, Pädagogen und Ärzte bis hin zu Fahr-
dienstmitarbeitern – bei uns tätig. Jeder 
einzelne hat einen Anteil an der Entwicklung 
der Spieler und des NLZ.“ 

SAUBERER ARBEITSPLATZ

Ein neues Funktionsgebäude mit einer Flä-
che von rund 4.000 Quadratmetern wurde aus-
schließlich für die Nachwuchsabteilung ge-

baut und Anfang Februar 2019 nach 
13-monatiger Bauzeit eingeweiht. Hier befin-
den sich Büro- und Besprechungsräume, ein-
zelne Arbeitsplätze für nebentätige Mitarbei-
ter, eine Cafeteria, Physiotherapie und 
Fitnessbereiche für die Spieler, Kabinen und 
vieles mehr. Mit den neuen Räumlichkeiten hat 
sich auch die Arbeitsplatzsituation etwas ver-
ändert: „Für mich war grundsätzlich die Idee 
‚sauberer Arbeitsplatz‘ sehr wichtig – sowohl in 
den Einzelbüros als auch in Bereichen mit 
mehreren Arbeitsplätzen“, erklärt Ameskamp. 
„Mein Credo lautet: ‚Wer neben dem Platz gut 
organisiert ist, der wird auch auf dem Platz 

Fußball mit Herz, Emotionen, Leiden-
schaft und Begeisterung, das möchte 

nicht nur der Gesamtverein Fortuna Düssel-
dorf auf dem Fußballplatz bieten. Gerade auch 
die jungen Spieler im Nachwuchsbereich wer-
den im NLZ, dem Nachwuchsleistungszentrum 
des Vereins, auf jede erdenkliche Art gefördert.
Fortuna Düsseldorf hat sich es sich zur Aufga-
be gemacht, die Entwicklung der U9- bis zu 
U23-Spieler zu begleiten, um aus ihnen cha-
rakterstarke, zuverlässige und selbstbewusste 
Persönlichkeiten zu machen und sie auf die 
zukünftigen Aufgaben auf dem Fußballplatz, 
aber auch außerhalb vorzubereiten. „Aktuell 

Wenn es nach den Verantwortlichen des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) von Fortuna Düsseldorf 
geht, dann fängt gute Leistung auf dem Fußballplatz schon in strukturiertem Arbeiten am Schreib-
tisch an. Damit bekommen auch handliche Organisationstools eine wichtige Bedeutung. 

Alles in Ordnung?
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erfolgreich sein‘. Wir haben also nach Lösun-
gen gesucht, die es allen so einfach wie mög-
lich machen, Ordnung auf dem Schreibtisch zu 
halten.“ Die wichtigsten Arbeitsunterlagen 
sollten kompakt zusammengehalten und griff-
bereit sein – das ist auch ein wesentlicher 
Schritt zum papierlosen Büro.

Bei der Suche nach der neuen Büroeinrich-
tung für die unterschiedlichen Arbeitsplätze 
fielen den Entscheidern im NLZ die Bento-
Boxen von Dataflex ins Auge. „Das war sozusa-
gen das i-Tüpfelchen, das die Ausstattung kom-
plettierte und genau zu meinem Credo passte“, 
erklärt der administrative Leiter. Nach einem 
Gespräch mit dem Dataflex-Verkaufsleiter 
Horst Forstbach entschied sich das NLZ dazu, 
zunächst 20 Mitarbeiter mit den Bento-Boxen 
auszustatten. Sie bieten Platz für DIN-A4-Do-
kumente und Geräte bis zu zwölf Zoll im Inne-
ren; spezielle Unterteilungsfächer helfen beim 
Organisieren. Außerdem sind sie als Notebook- 
oder Tabletständer verwendbar. Der Deckel hat 
dafür vier ergonomische Neigungswinkel und 
ist in der Höhe verstellbar. 

„Schon auf den ersten Blick machen die Bo-
xen viel her – die Arbeitsplätze, an denen 

GUT ORGANISIERT: In die 
Bento-Box passen Doku-

mente bis zur Größe DIN A4, 
sodass die Mitarbeiter bei 

Fortuna immer die 
 wichtigsten Unterlagen 

dabei haben.

„Wer neben dem Platz gut 
organisiert ist, der wird 

auch auf dem Platz  
erfolgreich sein.“

KEVIN AMESKAMP,  
administrativer Leiter des  

NLZ Nachwuchsleistungszentrum  
Fortuna Düsseldorf
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schlossen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
jemand Fremdes dort drangeht sehr gering“, 
ist sich Ameskamp sicher. „Die Hemmschwel-
le, etwas aus einem geschlossenen Behältnis 
zu nehmen, ist in jedem Fall größer. Man wür-

de ja quasi in die ‚Privatsphäre‘ eines anderen 
eintauchen, und das schreckt ab.“ Und am En-
de des Arbeitstags kann die kleine Box sicher 
in der verschlossenen Schreibtischschublade 
aufbewahrt werden.

EINFACH INDIVIDUALISIEREN 

Übrigens hat jeder Mitarbeiter seine Ben-
to-Box personalisiert: Mit einem Fortuna-Lo-
go vorne auf dem Deckel und mit seinem Na-
men beziehungsweise seiner Visitenkarte im 
Inneren – dafür ist extra ein Platz im Deckel 
reserviert. Ob nach der sehr gut verlaufenen 
„Testphase“ weitere Mitarbeiter eine Bento-
Box bekommen sollen? „Ja, das wäre wirklich 
schön“, sagt Kevin Ameskamp abschließend. 
„Zukünftig möchte ich das Ordnungs- und Or-
ganisationstool auch den übrigen Mitarbei-
tern näherbringen und weitere Boxen an-
schaffen. Gerade für Desksharing-Plätze, die 
sich mehrere nebenberuflich Tätige teilen, 
kann ich mir das Produkt sehr gut vorstellen: 
Das wichtigste Arbeitsmaterial in die Bento-
Box packen, sie unter den Arm nehmen und 
dorthin gehen, wo gearbeitet werden soll. So 
hat man immer alle ‚Fortuna‘-Arbeitsunterla-
gen beisammen. Besser geht es doch kaum.“   
 Anna Köster  g

wir Bento nutzen, sind jetzt schön auf-
geräumt und strukturiert.“ Neben der Ord-
nung hat der Aspekt der Sicherheit viele Mit-
arbeiter zusätzlich von dem Produkt 
überzeugt: „Auch wenn die Box nicht abge-
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PRAKTISCH: Der Deckel der 
Bento-Box lässt sich in 
mehreren Stufen verstellen 
und als Tablethalterung 
verwenden.

PLATZSPAREND: Auf dem Schreibtsch nimmt das kleine Organisationstool kaum Platz weg.


