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Wasserstoffautotour – Bundestagsabgeordneter Schäffler macht Halt in
Langenfeld
26. August 2022
Der große Hammer kam zum Schluss! Im Rahmen einer Unternehmensbesichtigungstour mit
seinem Wasserstoffauto machte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler am 24.
August 2022 auch in Langenfeld Halt. Zusammen mit dem FDP-Landtagsabgeordneten Dirk
Wedel und Vertretern der FDP Langenfeld, zu denen der Ortsvorsitzende Dr. Mirko Bange
sowie die Beisitzer Dr. Gabriele Pfläging und Markus Meiser gehörten, besuchte er das
Unternehmen Control Expert und lies sich in deren innovative Geschäftsmodelle einführen.

Im Zuge der Besichtigung bekamen die Teilnehmer einen Einblick in das stetig wachsende
Geschäftsmodell des 2002 in Langenfeld gegründeten und mittlerweile global vertretenen
Experten für weitgehend digitalisierte Schadensregulierungen. Im Anschluss daran
besichtigten sie unter anderem das Rechenzentrum und die Forschungs- und
Entwicklungsabteilung des Unternehmens. Dort konnten sie sich über Funktionsfähigkeit und
Weiterentwicklung im Bereich der automatischen Bilderkennung sowie neue Produkte im
Bereich der künstlichen Intelligenz informieren.

Im Anschluss daran zeigte sich Frank Schäffler begeistert: „Ich war vor langer Zeit einmal selbst
in diesem Bereich tätig. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die Materie seitdem
weiterentwickelt hat! Dass es auch einem deutschen Unternehmen im Daten verarbeitenden
Bereich möglich ist, derartig erfolgreich auf dem Weltmarkt zu sein, macht Hoffnung für den
Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir Freidemokraten werden auch weiterhin hart in der
Regierung dafür arbeiten, dass unsere Unternehmen die besten Rahmenbedingungen für eine
wirtschaftliche Entfaltung vorfinden!“

Abgerundet wurde der knapp zweistündige Besuch mit einer Demonstration im Echtbetrieb:
Dabei zertrümmerte der Bundestagsabgeordnete den Kotflügel eines für die Schrottpresse
vorgesehenen PKW. Im Anschluss daran konnten sich die Beteiligten live anschauen, wie die
Software funktioniert.

Auch der Ortsvorsitzende der FDP Langenfeld, Dr. Mirko Bange, äußerte sich zufrieden mit
dem Besuch: „Es ist schön, dass wir einen derart wichtigen Arbeitgeber für unsere Stadt und
unsere Region einmal etwas besser kennen lernen durften! Wir sind uns der Bedeutung des
Unternehmens für die Stadt bewusst und sind auch froh über die vielen attraktiven
Arbeitsplätze in der Region. Für unsere politische Arbeit vor Ort ist es natürlich besonders
wichtig, die Bedürfnisse der Wirtschaft genau zu kennen. Innovative Arbeitgeber wie Control
Expert werden dabei immer Unterstützung von unserer Seite erfahren. Deshalb werden wir in
naher Zukunft auch unser Profil im Bereich Wirtschaft weiter schärfen, um auch zukünftig die
treibende politische Kraft in diesem Bereich in Langenfeld zu sein.“

