
    Der Kommentar

Fern der Realität

BA-Chef Weise erwartet qualifizierte
Zuwanderer aus Osteuropa
Aktivierung des inländischen Arbeitskräfte-Potenzials geht jedoch vor

Seit dem 1. Mai 2011 sind 
Deutschlands Grenzen für Ar-

beitssuchende aus Polen, Tschechi-
en, Ungarn, der Slowakei und Slo-
wenien sowie den drei baltischen 
Staaten  Litauen, Estland und Lett-
land geöffnet. Während manche 
eine Überschwemmung des Ar-
beitsmarktes und Dumpinglöhne 
befürchten, sieht die Wirtschaft vor 
dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels die Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit für die sogenannten EU-
8-Staaten vorwiegend als Chance. 
Wir sprachen darüber mit Frank-J. 
Weise, dem Vorsitzenden des Vor-
standes der Bundesagentur für Ar-
beit. 

[unternehmen!]: Die bishe-
rigen Hochrechnungen gehen 
bei der Zuwanderung von bis zu 
150.000 Menschen jährlich aus – 
vor allem jene, die jung und gut 
qualifiziert sind. Andererseits 
droht Deutschland aber bis zum 
Jahr 2030 eine Fachkräftelücke von 
– je nach Statistik – 5 bis 7 Millionen, 
davon mindestens 2,5 Millionen 
mit Hochschulqualifikation. Eine 
Lösung des Fachkräfteproblems ist 
die Zuwanderung also nicht. Was 
ist sie dann – eine Linderung einer 
Aufgabe, für die Deutschland noch 
keine Lösung hat?

Frank-J. Weise: Die Zuwande-
rung ist die eine Seite einer Dop-
pelstrategie, die wir brauchen. Die 
andere Seite ist die Aktivierung 

des inländischen Potenzials. Da 
gibt es verschiedene Aspekte: Wir 
müssen die vorhandenen Fach-
kräfte stärker auslasten, aber auch 
Frauen und Ältere verstärkt in den 
Arbeitsmarkt bringen. Dazu müs-
sen wir dafür sorgen, dass weniger 
Schüler die Schule, weniger Aus-
zubildende ihre Ausbildung und 

weniger Studenten ihr Studium ab-
brechen.

[u!]: Ein Hindernis stellt auch 
die Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen dar. Soweit 
ich weiß, kümmern sich derzeit 
in Deutschland 400 verschiedene 
Stellen um die Anerkennung. Was 
können wir tun, um die Verfahren 

übersichtlicher und schneller zu 
machen?

Weise: Das ist in der Tat ein Hin-
dernis. Die Politik hat das erkannt 
und arbeitet an Lösungen. Am An-
fang steht sicherlich eine gute Ana-
lyse, wie Ausbildungen und Stu-
dien im Ausland aussehen und 
welche Qualifikationen mit deut-

schen vergleichbar sind. Daneben 
sollten wir aber ohnehin den Blick 
nicht so sehr auf formale Qualifika-
tionen und Abschlüsse richten, son-
dern mehr auf die Fähigkeiten eines 
Menschen.  

[u!]: In den vergangenen Jahren 
– während wir Deutsche die volle 
Freizügigkeit für Arbeitnehmer der 
EU-8-Länder abgewehrt hatten – 
haben andere Nationen wie etwa 
Großbritannien oder Schweden be-
reits von der Zuwanderung profi-
tiert. In Deutschland sind hingegen 
zum Beispiel die meisten IT-Exper-
ten gemäß der alten Greencard-Re-
gelung nicht geblieben, sondern 
wieder abgewandert. Was könnte 
die Migrationsbewegungen künftig 
nach Deutschland lenken? Und ist 
es überhaupt realistisch zu glauben, 
dass etwa aus Boomländern wie 
Polen – kürzlich als neue Wachs-
tumsinsel Europas bezeichnet – ge-
rade die Hochqualifizierten zu uns 
abwandern?

Weise: Deutschland ist nicht 
mehr das Land der großen Sehn-
sucht. Viele andere Länder sind 
ebenfalls attraktiv. Die wesentlichen 
Hindernisse für Zuwanderer nach 
Deutschland sind die Sprache, die 
Bürokratie und Fragen der Integrati-
on. Vorteile hat Deutschland aber bei 
der Stabilität, beim wirtschaftlichen 
Wachstum, den Karrierechancen. 

Die Chancen für den Start ins Be-
rufsleben werden immer bes-

ser. Die Metall- und Elektrounter-
nehmen im Ruhrgebiet jedenfalls 
wollen 2011 noch mehr Ausbil-
dungsplätze anbieten als bisher – 
und das bei gleichzeitig sinkenden 
Schulabgänger-Zahlen, was bereits 
deutlich zu Bewerbermangel führt. 
Das ist das Ergebnis einer Blitzum-
frage von „arbeitgeber ruhr“, der 
Arbeitsgemeinschaft der Unterneh-
merverbände mit Sitz in Bochum, 
Dortmund, Duisburg, Essen und 
Gelsenkirchen. Hier sind rund 350 
M+E-Betriebe organisiert.

„Um wie viel Prozent genau 
das Ausbildungsplatzangebot ge-
genüber dem ohnehin schon star-
ken Vorjahr steigt, werden wir erst 
im Herbst wissen“, sagt Heinz 
Lison, Sprecher der regionalen 
Wirtschaft in der Unternehmer-
verbandsgruppe. Der Trend sei 
aber bereits deutlich zu erkennen. 
Die Unternehmen, so Lison wei-
ter, hätten Schwierigkeiten, die an-
gebotenen Lehrstellen mit ausrei-
chend qualifizierten Bewerbern 
zu besetzen. So fehlen aktuell 
noch angehende Industriemecha-
niker, Mechatroniker, Informati-

ker und Konstruktionsmechaniker. 
Aber auch im Ausbildungsgang 
Industriekauffrau/-kaufmann wer-
den Bewerber gesucht. 

Bemerkenswert sei, so erläutert 
Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz, dass die M+E-Industrie 
eine Tradition gesellschaftlichen 
Verantwortungsbewusstseins fort-
setzt, indem weiterhin über den ei-
genen Personalbedarf hinaus aus-
gebildet wird: „Das war in der 
Wirtschaftskrise zum Glück schon 
so und kommt jetzt der gesamten 
Branche zugute.“ Rund 40 Prozent 
der befragten Unternehmen geben 

an, dass sie zwar verstärkt den ei-
genen Fachkräfte-Nachwuchs för-
dern, aber darüber hinaus wei-
tere Ausbildungsplätze anbieten. 
Was die fertig ausgebildeten Fach-
kräfte angeht, kann in diesem 
Jahr etwa jedes dritte Metall- und 
Elektrounternehmen im Ruhrge-
biet die freien Stellen nicht beset-
zen – 2010 war es nur jeder fünfte 
Betrieb. Daher investieren die Un-
ternehmen nicht nur in die Azubis, 
sondern verstärkt in die Weiterbil-
dung der vorhandenen Mitarbei-
ter. Inzwischen werden zwei Drittel 
der Arbeitsplätze aus dem eigenen 

Unternehmen und nicht auf dem 
freien Markt rekrutiert. Ein wei-
terer Schwerpunkt, um die Unter-
nehmen attraktiver für die vorhan-
denen und die anzuwerbenden 
Mitarbeiter zu machen, liegt in 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Jedes dritte Unternehmen 
unternimmt Anstrengungen zu fa-
milienfreundlichen Arbeitsplätzen. 
Und jedes achte wirbt um bestimm-
te Zielgruppen wie Mitarbeiter mit 
Migrationshintergrund. Lison: „Bei 
diesen beiden Recruitingmaßnah-
men ist ein deutlicher Aufwärts-
trend zu verzeichnen.“

Mit dieser Aktion in Berlin 

fordert die Initiative Neue 

Soziale Markwirtschaft mehr 

Initiativen gegen den Fach-

kräftemangel (Foto: dpa)
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Eine im Mülheimer Siemens-Energy-
Werk konstruierte Gasturbine schaffte 
einen Weltrekord: Sie erzielte bei 
einer Leistung von 578 Megawatt 
einen Wirkungsgrad von 60,75 Prozent. 
Bei herkömmlichen Turbinen liegt der 
Gasverbrauch rund ein Drittel höher.    

Dass die Mühlen der Bürokratie 
langsam mahlen, wissen wir 

alle aus eigener Erfahrung. Gele-
gentlich kommt das Räderwerk 
aber auch in Bewegung, ohne 
dass es eines Anstoßes bedurfte 
– und, noch schlimmer, ohne dass 
es eine Notwendigkeit gibt. 

Derartiges geschieht augen-
blicklich im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, wo man sich mit Eifer 
auf etwas stürzt, von dem zwar die 
Praktiker reichlich Ahnung haben, 
keinesfalls aber die Bürokraten in 
ihrem Elfenbeinturm. Man werde, 
so eröffneten die Berliner den Ver-
bänden, Gewerkschaften und 
Kammern zu deren großer Bestür-
zung, alle dreieinhalbjährigen Aus-
bildungsgänge auf maximal drei 
Jahre einkürzen. Das beträfe jeden 
fünften der rund 350 Lehrberufe 
in Deutschland.

Dass die Ministerialbeamten 
nicht verstehen wollen, dass so 
manche Ausbildung anspruchs-
voller sein muss als andere, ist ein 
Teil des Skandals. Was aber Arbeit-
geber und Gewerkschaften in sel-
ten gesehener Einigkeit wirklich 
auf die Palme bringt, ist der Angriff 
auf die Chancengleichheit, der sich 
hinter dem Anfall von Aktionis-
mus verbirgt. Viele der attackierten 
Ausbildungsgänge – beispielswei-
se zum Industriemechaniker oder 
Technischen Zeichner – sind näm-
lich oft die Domäne von Haupt- 
und Realschülern. In der längeren 
Ausbildung konnten sie bislang die 
aus der Schule mitgebrachten De-
fizite ausgleichen. 

Das also möchte das Wirt-
schaftsministerium künftig un-
terbinden – und leistet sich dabei 
die Frechheit, dies mit dem Fach-
kräftemangel zu begründen. Au-
ßerdem verweist man darauf, dass 
ja auch das Bachelorstudium nur 
noch drei Jahre dauert. Ausgerech-
net also jenes von der Wirtschaft 
wie den Studierenden immer kri-
tischer bewertete Turbostudium 
muss als Zeuge herhalten.

Inzwischen weigern sich die ers-
ten Fachorganisationen, dringend 
notwendige Modernisierungen an 
Ausbildungsgängen zu beantragen 
oder gar neue Berufe einzuführen, 
weil man dem Ministerium keine 
Handhabe zur Regulierung geben 
will. So werden realitätsferne Bü-
rokraten zu Innovationsbremsern 
– ein Paradebeispiel.

Heinz Lison, Sprecher 
der regionalen Wirschaft in der 
Unternehmerverbandsgruppe

Eine Vorreiter-Studie, in der nicht nur 
Pflegebedürftige, sondern auch Pflege-
kräfte befragt wurden, initiierte „Pflege 
zu Hause“ mit. Die Ergebnisse geben 
Einblick in die ganz eigene Welt einer 
Branche und sorgen zugleich für Anerken-
nung eines ehrenwerten Berufsstandes.
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Weltweit
Oberhausen ist die Schaltzentrale der 
Bilfinger Berger Power Services GmbH: 
Von hier aus werden 7.000 Mitarbeiter 
weltweit gesteuert, die Kraftwerke in-
stand halten und modernisieren sowie 
Komponenten für den Kraftwerksbau 
herstellen und montieren. 

 Seite 4

Weltrekord
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Eigene Welt

Nr. 2_2011  |  Jahrgang 11  |  Zeitung des Unternehmerverbandes

Fortsetzung Seite 2

M+E-Industrie bietet noch mehr Ausbildungsplätze
Umfrage von arbeitgeber ruhr: Fachkräftemangel in jedem dritten Betrieb
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Bereits seit 2009 im Service der 
HAUS DER UNTERNEHMER 

GmbH tätig, ist Sabine Engler 
(29) jetzt in das Veranstaltungs-
management gewechselt. Die ge-
bürtige Kleverin absolvierte eine 
Ausbildung zur Hotelfachfrau 
und sammelte unter anderem als 
Animateurin auf der griechischen 
Insel Chalkidiki und als Service- 
bzw. Restaurantleitung in Goch 
Erfahrung. In ihrer Freizeit treibt 
sie gerne Sport und entspannt 
beim Lesen.

Jugendliche fit für Bewerbung 
und Beruf machen – das ist die 
Aufgabe von Dagmar Raberg. 
Seit April ist sie bei der HAUS 
DER UNTERNEHMER GmbH im 
Rahmen der Vertieften Berufsori-
entierung zusammen mit Helga 
Kleinkorres als Projektleiterin 
für den Raum Duisburg tätig. In 
den vergangenen Jahren war die 
42-Jährige bereits durch ihre Tä-
tigkeit in einem Mitgliedunter-
nehmen mit dem Unternehmer-
verband vernetzt. Die freie Zeit 

gehört ihrem Mann und ihrer 
vierjährigen Tochter. 

Unterstützt wird Dagmar Ra-
berg bei den wirtschaftsbezoge-
nen Schulprojekten seit Mai von 
Elisaveta Nazarenus. Die gelern-
te Kauffrau war zuvor als Team-
leiterin bei der Gesellschaft für 
technisch-gewerbliche und kauf-
männische Fort- und Weiterbil-
dung (FUWE) GmbH in Wesel 
und Dinslaken tätig. Das Freizeit-
programm der gebürtigen Kasa-
chin bestimmt zum größten Teil 
ihre fünfjährige Tochter. Wenn es 
ihre Zeit zulässt, geht die 28-Jähri-
ge gerne ins Fitnessstudio.

UntErnEhMErvErBAnd

Herausgeber: 
Unternehmerverbandsgruppe e. V.
Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz

Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon 0203 99367–0 
Telefax 0203 355714 
uv@unternehmerverband.org

Chefredakteur (v.i.S.d.P.): 
Rainer Rehbein
rehbein@unternehmerverband.org
Redaktion: Rainer Rehbein, 
Jennifer Middelkamp, 
Dorthe Becker

Düsseldorfer Landstr. 7
47249 Duisburg 
Telefon 0203 6082–205 

Gestaltung, Layout:
BELAU Werbung, Duisburg 
Telefefon: 0203 7567200
info@belau.biz

Anzeigen:
cantaloop GmbH, Duisburg
Telefon: 0203 2990–47
info@cantaloop.de

Druck: 
Druck- und 
Verlagszentrum GmbH, 
Hagen

Auflage: 16.000 
Nachdruck nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Herausgebers

Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaft

Menerga Gmbh
Luft- und Klimatechnik, Prozess- 
und Klimakälte, Schwimmhallen-
klimatisierung, Wassertechnik

 www.unternehmerverband-
muelheimer-wirtschaft.org

Unternehmerverband 
dienstleistungen

Schmitz, Kranz & Co. Gmbh
Beratung und Finanzierung 
der Töchterfirmen

 www.unternehmerverband-
dienstleistungen.org

Unternehmerverband 
ruhr-niederrhein

Auto Service Pflegecenter 
Gmbh
Kfz-Werkstatt, Fahrzeug auf-
bereitung

BLG handelslogistik Gmbh 
& Co. KG
Logistik, Handels-, 
Contractlogistik

Lohmar + Meller ohG
Stahlgroßhandel, Bauelemente, 
Werkzeuge und Sanitärgroß-
handel, sanitärer Bedarf, Heizung

 www.unternehmerverband-
ruhr-niederrhein.org

Fr, 1. Juli, ab 9:30 Uhr
Golfturnier

Di, 5. Juli, 7:30 Uhr
Business Break duisburg

Mo, 18. Juli, 15:00 Uhr
Unternehmertreffen duisburg 
thyssenKrupp Steel AG

Di, 19. Juli, 15.30 Uhr
Arbeitskreis Öffentlichkeitsar-
beit, Werbung und Marketing

Mi, 31. August, 7:30 Uhr
Business Break Bocholt

Do, 1. September, 12:00 Uhr
Kunstpause Mülheim

Di, 13. September, 8:00 Uhr
Business Break Oberhausen

Di, 4. Oktober, 7:30 Uhr
Business Break duisburg

Di, 4. Oktober, 10:00 Uhr
Unternehmertreffen 
Fatih Moschee, Mülheim

Do, 6. Oktober, 14:30 Uhr
Arbeitsrecht Aktuell

Di, 8. November, 7:30 Uhr
Business Break duisburg

Do, 10. November, 8:00 Uhr
Business Break Mülheim

Di, 15. November, 8:00 Uhr
Business Break Oberhausen

Mo, 28. November, 13:30 Uhr
Unternehmertreffen Wesel 
Grubenfahrt

Mi, 30. November, 7:30 Uhr
Business Break Bocholt

Di, 6. Dezember, 7:30 Uhr
Business Break duisburg

So, 11. Dezember, 15:00 Uhr
vorweihnachtliche 
Märchen stunde im hAUS 
dEr UntErnEhMEr

Im Folgenden finden Sie eine erste Übersicht über die geplanten Ter-
mine des Unternehmerverbandes für das 2. Halbjahr 2011. Wie Sie 

es von uns gewohnt sind, kommen zu aktuellen Themen laufend neue 
Termine hinzu. Die aktuelle Veranstaltungsübersicht finden Sie auf 
www.unternehmerverband.org

neu im hAUS dEr 
UntErnEhMEr

Sabine Engler

Dagmar Raberg

Elisaveta Nazarenus

Am 12. Juli erwarten wir ab       
’ 18:00 Uhr wieder mehrere 

Hundert Gäste zum Unterneh-
mertag im Duisburger HAUS DER 
UNTERNEHMER. Zu Beginn der 
Veranstaltung wird der diesjähri-
ge Unternehmerpreis „Der Traum 
vom Fliegen“ verliehen. 

Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung steht der Gastvortrag von 
Prof. Dr.-Ing. Ekkehard D. Schulz. 
Der langjährige Vorstandsvor-
sitzende der ThyssenKrupp AG 
spricht zum Thema „Herausforde-
rungen für den Industriestandort 
Deutschland“. Es schließt sich eine 
Podiumsdiskussion an mit Pro-
fessor Schulz, Dr. Henning Friege 
(AWISTA), Kai von Hoff (von Hoff 
Kommunikation GmbH) und dem 
Vorstandsvorsitzenden der Unter-
nehmerverbandsgruppe, Michael 
J. Walter (GHH Radsatz).

Um 20:00 Uhr beginnt der ge-
sellige Teil des Abends mit Büfett, 
Wein und frischem Pils. Für Ca-
ribbean Jazz sorgt die Gruppe 

„Bima“. Rennsportbegeisterte dür-
fen sich auf einer Carrerabahn 
heiße Reifenschlachten liefern. 
Erster Preis: ein Wochenende am 
Steuer eines (echten) Porsche!

Bereits um 16:00 Uhr begin-
nen die Mitgliederversammlun-
gen – zum ersten Mal getrennt 
nach den sechs Einzelverbänden. 
Als weitere Neuerung starten die 
Versammlungen mit Impulsrefe-
raten aus den Mitgliedsunterneh-
men. Ulrich Grillo spricht über 
die Rohstoffversorgung, Philipp 
Hammans über den Schutz geisti-
gen Eigentums, Dirk Westphal re-
feriert zu Aus- und Weiterbildung 
im Zeichen des demografischen 
Wandels und Dr. Alois Becker über 
die Wertschätzung der sozialen 
Dienstleistungen.

Und für mich auch bei der Lebens-
qualität. Ich bin deswegen zuver-
sichtlich, dass wir gute Fachkräf-
te aus anderen Ländern gewinnen 
können – obwohl die natürlich ver-
suchen werden, eben diese Top-
Leute zu halten. Wir alle – Un-
ternehmen, Gewerkschaften und 
Politik – müssen uns diesem Wett-
bewerb stellen. 

[u!]: Die Wirtschaft kämpft 
schon lange für Erleichterungen 
des Zuzugs Hochqualifizierter 
aus Ländern auch außerhalb der 
EU. Das derzeitige Regelwerk, das 
ausländische Ingenieure, Manager 
oder Wissenschaftler erst einreisen 
lässt, wenn sie ein Jahreseinkom-
men von mindestens 66.000 Euro 
nachweisen können, scheint doch 
eher ein perfektes Instrument zur 
Verschärfung des Fachkräfteman-
gels zu sein – einmal davon ab-
gesehen, dass die Bestimmungen 
ein bürokratisches Monster sind. 
Sehen Sie hier Änderungsbedarf  

– und wie sollten die neuen Re-
geln beschaffen sein? Muss die so-
genannte Vorrangprüfung – ob 
auch ein deutscher Arbeitnehmer 
die Stelle besetzen kann – künftig 
wegfallen?

Weise: Als Chef der Bundes-
agentur für Arbeit ist mein aller-
erstes Ziel, freie Stellen mit inlän-
dischen Kräften zu besetzen. Erst, 
wenn das nicht möglich ist, kom-
men die Alternativen ins Spiel. Ich 
bin daher dafür, hier sehr genau 
zu prüfen. Die Einkommensgren-

ze soll ja nicht Zuwanderer fern 
halten, sondern dafür sorgen, dass 
nur diejenigen kommen, die ein 
bestimmtes Qualifikationsniveau 
haben. Bei der Vorrangprüfung bin 
ich dafür, abhängig von der Ent-
wicklung in bestimmten Regio-
nen und Branchen, zu lockern – sie 
aber nicht ganz wegfallen zu las-
sen. Wir sollten Instrumente haben, 
die uns eine Kontrolle über den 
Arbeitsmarkt ermöglichen. Denn 
was auch die Unternehmen nicht 
wollen, ist eine unkontrollierte Zu-
wanderung, die am Ende auch die 
deutschen Sozialsysteme belastet. 

[u!]: Wie sieht es mit der oft be-
schworenen „Willkommenskultur“ 
in Deutschland aus? Zwar spricht 
die Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände davon, dass kultu-
relle Vielfalt in den Unternehmen 
erwiesenermaßen die Produktivi-
tät erhöht sowie zu mehr Innova-
tionen und Patentanmeldungen 
führt. Und: Menschen mit Mig-
rationshintergrund sind häufiger 
selbst Unternehmensgründer als 
ihre deutschen Mitbürger. Sehen 
Sie dennoch Nachholbedarf bei 
der genannten „Willkommenskul-
tur“? 

Weise: Alles lässt sich verbes-
sern, natürlich auch die Willkom-
menskultur. Dazu gehört für mich 
weniger Bürokratie und mehr ak-
tive Unterstützung bei den ers-
ten Schritten im neuen Land. Aber 
auch eine gesellschaftliche Grund-
haltung, die Zuwanderern positiv 

begegnet. Leider gibt es die „ger-
man angst“, die dazu neigt, eher 
die negativen Aspekte von Ent-
wicklungen zu sehen.

[u!]: Die Wirtschaft sieht in der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit für die 
EU-8-Staaten unter anderem ein 
Mittel, Schwarzarbeit stärker in 
legale Beschäftigung zu überfüh-
ren, die Binnennachfrage zu stär-
ken und Steuereinnahmen zu stei-
gern. Dennoch spukt in vielen 
Köpfen die Vorstellung, der deut-
sche Arbeitsmarkt würde künf-
tig von Menschen überschwemmt, 
die zu Billigstlöhnen arbeiten und 
damit eher Arbeitsplätze hierzu-
lande vernichten? Was entgegnen 
Sie solchen Skeptikern?

Weise: Erstens: Menschen, die 
den Mut haben, ihre Heimat zu 
verlassen und in einem Land wie 
Deutschland eine Existenz aufzu-
bauen, werden vermutlich eher ge-
bildet und qualifiziert sein. Zwei-
tens: Das Leben in Deutschland ist 
teuer. Selbst wenn jemand bereit ist, 
zu Billigstlöhnen zu arbeiten, muss 
er doch sein Leben in Deutschland 
bezahlen. Das setzt Grenzen. Drit-
tens: Ich vertraue auf die Tarif-
partner und die Politik, möglichen 
Auswüchsen sehr schnell einen 
Riegel vorzuschieben.

[u!]: Welche Rolle spielen in 
diesem Zusammenhang die Auf-
nahme von Branchen in das Ent-
sendegesetz und die Allgemein-
verbindlichkeitserklärung eines 
Tarifvertrages?

Weise: Das Entsendegesetz 
schützt in bestimmten Branchen 
vor Dumpinglöhnen, die Tarifver-
träge schützen deutsche Arbeitneh-
mer. Dennoch müssen wir genau 
beobachten: Was geschieht in den 
grenznahen Regionen beispiels-
weise zu Polen, wo Tagespend-
ler zum Arbeiten nach Deutsch-
land kommen können? Und was 
tun Zeitarbeitsfirmen, die ihre Mit-
arbeitenden im EU-Ausland an-
gestellt haben und bezahlen, aber 
nach Deutschland entleihen? 

[u!]: Eine weitere, häufig geäu-
ßerte Befürchtung bezieht sich auf 
die Zuwanderung in die Sozialsys-

teme – also eine Migration allein 
aus dem Grund, in Deutschland 
Anspruch auf Sozialleistungen 
zu erwerben. Sehen Sie einen An-
lass, hier Schranken zu errichten 
– oder wird das eher ein zu ver-
nachlässigendes Phänomen sein?

Weise: So einfach ist es ja 
nicht, Ansprüche auf Sozialleis-
tungen in Deutschland zu erwer-
ben. Alleine durch die Freizügig-
keit ändert sich jedenfalls nichts, 
was uns dazu veranlassen müsste, 
neue oder höhere Schranken zu 
errichten. 

Das Interview führte
Rainer Rehbein

Fortsetzung von Seite 1

Migranten gründen 
häufiger Unternehmen

Frank-J. Weise

Unternehmertag 
Sommer 2011
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Die Sitzung des Vorstandes des 
Unternehmerverbandes Soziale 

Dienste und Bildung wurde in die-
sem Jahr mit einem Besuch zweier 
langjähriger Mitglieder in Hessen 
verbunden. Auf den Weg mach-
ten sich drei von fünf Vorstands-
mitgliedern: Kerstin Gerbig (Ge-
schäftsführerin GWAB Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung, Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsinitia-
tiven mbH in Wetzlar), Monika 
Oncken (Geschäftsführerin Lebens-
hilfe NRW in Hürth) und Lothar 
Fink (Geschäftsführer AWO Kreis-
verband Mülheim an der Ruhr e. V.). 
Erstes Ziel waren die Kreiskliniken 
Darmstadt-Dieburg in Groß-Um-
stadt. Ihre Entwicklung erläuter-
ten Geschäftsführer Christian Kel-
ler, Personalleiter Karl Müller sowie 
Pelin Meyer, Leiterin Recht/Perso-
nalentwicklung, dem Vorstand des 
Unternehmerverbandes wie auch 
Verbands-Geschäftsführerin Elisa-
beth Schulte. Die Klinik wird der-
zeit um eine Psychiatrie erweitert, 

die im Sommer eröffnet wird und 
rund 100 neue Arbeitsplätze bietet. 
Auch das Pflegezentrum Odenwald 
wurde angesteuert; Geschäftsfüh-
rer Michael Vetter und sein Refe-
rent Gert-Rüdiger von Neindorff 
erläuterten dem Vorstand ihr Pfle-

gezentrum, das seinen Hauptsitz in 
Erbach hat und mit seinem ambu-
lanten Pflegedienst in den vergan-
genen Jahren enorm gewachsen ist. 
Im Herbst wird auch erstmals ein 
stationäres Seniorenheim in Beer-
felden eröffnet.

vorstandsfahrt führte nach hessen

Vorstandsmitglieder (v. l.): Gerbig, Fink und Oncken (Foto: Schulte)

Die blaue Werkshalle mit dem 
Schriftzug „Schauenburg“ und 

dem daneben liegenden Verwal-
tungsgebäude an der Weseler Stra-
ße ist vielen Mülheimern vertraut. 
Aber längst nicht alle wissen, dass 
hier die Zentrale einer weltweit 
operierenden Unternehmensgrup-
pe mit rund 50 Firmen, an die 2.000 
Mitarbeitern und einem Jahresum-
satz von 250 Millionen Euro  an-
gesiedelt ist. Das Firmengeflecht 
erstreckt sich über Deutschland, 
Frankreich, die Niederlande, Groß-
britannien und die Schweiz. In Süd-
afrika ist Schauenburg stark ver-
treten, besitzt außerdem Firmen in 
Kanada, den USA und China. 

Schiffsmast und Anker auf dem 
Parkplatz erinnern daran, dass die 
Unternehmertradition der Familie 
auf dem Rhein ihren Anfang nahm. 
Der Urgroßvater der heutigen Ge-
schäftsführer Marc Georg und Flo-
rian Georg Schauenburg besaß das 
Kapitänspatent und schon in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
hatte der Firmenname einen guten 
Klang in der Schifffahrt und der 
Schiffszimmerei. Zwar befasste sich 

das Unternehmen bald schon mit 
anderen Produkten, aber die Inter-
nationalisierung begann erst nach 
dem 2. Weltkrieg. Es war der heute 
94-jährige Hans Georg Schauen-
burg, der ab den 1960er-Jahren eine 
Reihe von Firmen in Übersee grün-
dete und erwarb.

Vieles bei Schauenburg atmet 
den guten Geist deutscher Fami-
lienunternehmen – aber manches 
ist auch deutlich anders. Bleiben 
wir bei den Traditionen: „Wir sind 

nachhaltig und generationenüber-
greifend ausgerichtet“, sagt Florian 
Georg Schauenburg, „nicht nur in 
der Familie, sondern auch im Mit-
arbeiterstamm. 45-jährige Firmenju-
biläen sind keine Seltenheit“. Sein 
Bruder Marc Georg ergänzt: „Was 
uns von börsennotierten Unterneh-
men unterscheidet, sind persönli-
che Verantwortung und langfristi-
ge Zielsetzungen“. Beide sind sich 
darin einig, wie wertvoll es ist, „Un-
ternehmer und Entscheider zu-
gleich“ zu sein, keinen Druck aus 
Quartalszahlen zu haben und stets 
flexibel sein zu können.

Die Flexibilität ist so etwas wie 
ein Leitmotiv der Gruppe. Da ist 
zum einen die schlanke Führungs-
holding aus den Brüdern und 
den „externen“ Mitgeschäftsfüh-
rern Maik U. Lasarzik und Joachim 
Simon. „Wir verstehen uns in ge-
wisser Weise als Coaches in einer 
dezentralen Unternehmensstruk-
tur“, sagt Florian Georg Schauen-
burg, „legen die Strategien fest und 
entscheiden über Zukäufe“.  Apro-
pos Zukäufe: „Wir sind ständig auf 
der Suche nach Neuem, nach weite-

ren Nischentechnologien – in denen 
wir aber dann ein Alleinstellungs-
merkmal haben müssen“, erläutert 
Marc Georg Schauenburg. Wesent-
lich kommt es auf das Manage-
ment vor Ort an: „Wir sehen uns die 
Leute sehr genau an, denn die Che-
mie muss stimmen“ finden beide 
Brüder, die enge, oft auch familiäre 
Kontakte zu den lokalen Managern 
weltweit pflegen. Deshalb gibt es so 
gut wie keine Fluktuation – und ei-
nige Firmen wurden schon von den 

Vätern der heutigen Geschäftsfüh-
rer geführt. Das Familiäre an die-
sem Konzept hat seine Wurzeln si-
cherlich in der eigenen Geschichte: 
Zwar nahm der Vater seine beiden 
Söhne schon früh auf Geschäftsrei-
sen mit. Die Sporen verdienten sich 
aber Marc Georg und Florian Georg 
zunächst außerhalb der Schauen-
burg Gruppe. Dann erst wuchsen 
sie in das väterliche Unternehmen 
hinein, übernahmen einzelne Fir-
men, später ganze Geschäftsfelder, 
um letztlich an die Spitze der Hol-
ding zu rücken.

Die gliedert sich in fünf Ge-
schäftsbereiche. Da ist zunächst der 
Maschinen- und Anlagenbau. In 
der Separier- und Klassiertechnik 
beim Tunnelbau ist Schauenburg 
marktführend in der Welt. Es geht 
dabei darum, das bei Bohrungen 
anfallende Gestein von Wasser und 
Bentonit zu trennen und nutzbar 
zu machen. Ähnliche Umwelttech-
nologien werden in der Asche- und 
Schlackeaufbereitung von Kraft-
werken oder zum Recycling von 
Bauschutt eingesetzt. Mit Schau-
enburg-Technik ist es bald möglich, 
auf giftige Säuren bei der Urange-
winnung zu verzichten. Ergänzt 
wird dieser Geschäftsbereich durch 
den Apparatebau für die chemische 
und petrochemische Industrie.

Auch im zweiten Geschäftsfeld 
ist Schauenburg – zumindest in der 
westlichen Welt – Marktführer. Hin-
ter dem Begriff „Hose Technology“ 
verbirgt sich nicht etwa die Herstel-
lung von Beinkleidern: Es geht um 
Schläuche, nicht nur für industrielle 
Anwendungen, sondern auch in der 
Medizintechnik und nicht zuletzt 
in Haushaltsgeräten wie Staub-
saugern oder Haartrocknern, aber 
ebenso im Sanitärbereich. 

Das dritte Geschäftsfeld bildet 
die Elektronik rund um Sicherheits-
lösungen wie zum Beispiel Gas-
messtechnik im Berg- und Tunnel-
bau sowie für Industrieanlagen. 
Eines der erfolgreichsten Schauen-
burg-Unternehmen ist Sensidyne in 
Florida, das unter anderem mobi-
le Gas- und Luftpartikeldetektoren 
herstellt. In Südafrika und Nigeria 
gehören zur Gruppe auch zwei Fir-
men aus dem Bereich der Satelliten-
kommunikation. 

Das vierte Feld ist die Kunst-
stoffverarbeitung – und zwar in der 
so genannten Bewetterungstech-
nik. Hierbei blicken die Mülheimer 
auf eine jahrzehntelange Erfahrung 
zurück, die ihren Anfang in Belüf-
tungs- und Bewässerungssystemen 
unter Tage nahm. Im Mittelpunkt 
stehen „Wetterlutten“, also flexible 
Schläuche und Rohre und die dazu 
gehörigen Anlagen. 

Der technische Handel bildet 
das fünfte Geschäftsfeld. Gemeint 
sind Engineering-Lösungen für die 

Industrie – und zwar von der Ent-
wicklung über die Bemusterung 
und Veredelung bis hin zur Quali-
tätssicherung. Nur die Produktion 
überlässt man anderen.

Dass es bei diesen weit gefächer-
ten Engagements nicht bleibt, darf 
als sicher gelten: „Wir sind stets auf 
dem Erweiterungspfad“, sagt Flo-
rian Georg Schauenburg. „Aber 
es ist nicht leicht, interessante Fir-
men und Managerpersönlichkeiten 
zu finden, die zu uns passen“, er-
gänzt sein Bruder.  Die Flugtickets 

für die nächste spannende Akquise 
sind dennoch schon gebucht, denn 
die „Familienplanung“ im Hause 
Schauenburg ist noch längst nicht 
abgeschlossen.

Rainer Rehbein

Die Schauenburg Gruppe punktet mit Flexibilität und starkem Familiengeist 

Mit nischentechnologien erfolgreich

Bei Separieranlagen wie dieser ist das Unternehmen Marktführer (Fotos: Schauenburg)

Marc Georg und Florian Georg Schauenburg (v. l.) Im Kleinen ganz groß
Federntechnologie für höchste Ansprüche 
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Wer mit „Bilfinger Berger“ Hoch- 
bzw. Tiefbau assoziiert, liegt 

historisch gesehen absolut richtig. 
Den Wurzeln aus dem Jahr 1880 ist 
man bis heute treu; doch das welt-
weit agierende Unternehmen entwi-
ckelte sich um die Jahrtausendwen-
de zu einer „Multi Service Group“ 
weiter, wie sich Bilfinger Ber-
ger heute nennt. Ein Hauptpfeiler 
des Dienstleistungsbereiches sind 
die „Power Services“ – dieser Ge-
schäftsbereich wird von Oberhau-
sen aus gesteuert. „Wir sind ein jun-
ges Unternehmen, erst 2006 wurde 
die Bilfinger Berger Power Servi-
ces GmbH in ihrer jetzigen Form 
gegründet“, erläutert Antoinette 
von Wendt, Leiterin Kommunikati-
on. Doch das Know-how rund um 
Kraftwerke gründet sich auf Tradi-
tion und Erfahrung, denn hinter der 
damals neuen Firmierung verbar-
gen sich mehrere Firmenübernah-
men bzw. -verschmelzungen. Nam-
hafte und in der Branche etablierte 
Unternehmen wie die Babcock Bor-

sig Service Gruppe, Steinmüller En-
gineering Service sowie Mannes-
mann Anlagenbau sind heute in 
Teilen in der neuen Bilfinger Berger 
Power Services aufgegangen. Heute 
vereinen sich unter ihrem Dach die 
Marken Babcock Borsig, Steinmüller, 
BHR, Babcock Noell, Deutsche Bab-
cock sowie Duro Dakovic. „Wir hal-
ten bewusst an der Marke ‚Babcock‘ 
fest, ist doch die Insolvenz der alten 
Babcock Borsig AG nicht aufgrund 
fehlenden technischen Know-hows, 
sondern aus anderen Gründen pas-
siert. Wir sind froh, dass wir die Er-
fahrung und Manpower dieses flo-
rierenden Bereichs übernehmen 
konnten“, berichtet von Wendt.

Mit 50 Mitarbeitern in der Hol-
ding in Oberhausen wird das Ge-
schäft gesteuert. Es dreht sich um 
die Wartung, Instandhaltung, Wir-
kungsgradsteigerung und Le-
bensdauerverlängerung beste-
hender Kraftwerke sowie um die 
Herstellung und Montage von 
Komponenten für den Kraftwerks-

bau. Schwerpunkte der Aktivitäten 
sind Dampferzeuger, Rohrleitungs-
technik, Energie- und Umwelttech-
nik sowie Maschinen- und Appara-
tebau. Dazu gibt es in Deutschland 
27 Standorte – meist in der Nähe 
von Kraftwerken – und mit Schwer-
punkt in Süd-Ost-Europa und im 
Nahen Osten 17 weitere im Ausland. 
Auf gut 7.000 Beschäftigte kommt 
die „Power Services“ weltweit. 
Rund 600 von ihnen sind im Engi-
neering tätig, mehr als 3.500 in der 
Montage, in der vor allem Spezial-
Know-how beim Schweißen gefragt 
ist. „Wir haben die größte Montage-
Mannschaft im Kraftwerks-Service 
in Deutschland“, berichtet die Kom-
munikationschefin.

Zu den BBPS-Kunden gehören 
Betreiber und Erbauer von Kraft-
werken jeglicher Art, d. h. Gas- und 
Dampf-Anlagen, Braun- und Stein-
kohle, Kernenergie sowie Biomas-
se. Auch im Bereich Kraft-Wär-
me-Kopplung auf Basis einer 
Mikrogasturbine wird geforscht: 
Diese Kleinstkraftwerke können 
etwa Krankenhäuser, mittlere Un-
ternehmen oder energieintensi-

ve Handwerksbetriebe wie Bäcke-
reien mit selbst erzeugter Energie 
und Wärme versorgen. „Für den 
Kraftwerksneubau liefern wir 
Komponenten wie Rohrleitungen, 
Rauchgasreinigungsanlagen, Wär-
meverschubsysteme oder Koh-
lenmühlen“, zählt Antoinette von 
Wendt auf. Doch aufgrund aktuel-
ler, politischer Entwicklungen rückt 
vor allem die Instandhaltung und 
Modernisierung bestehender Kraft-
werke in den Fokus. „Wenn der Be-
trieb wegen Revision stillsteht, tau-
schen wir zudem Komponenten wie 
Mühlenräder aus oder erneuern die 
Wände. Hier ist das Know-how er-
fahrener Ingenieure notwendig, 
denn kein Kraftwerk gleicht dem 
anderen“, so von Wendt. Zudem 
werde Erneuerung meist auch dazu 
genutzt, um Komponenten zu op-
timieren oder Wirkungsgrad, Ef-
fizienz und Umweltschutz zu stei-
gern. „Dabei kommt uns sicherlich 
zugute, dass wir eng mit den Kun-
den arbeiten, meist schon seit vielen 
Jahren am Standort tätig sind und 
wissen, wo es klemmt.“ Ein wich-
tiger Faktor sei aber auch das Wis-

sen, dass sich die Mitarbeiter an an-
deren Standorten angeeignet haben. 

„Manchmal soll Biomasse mitver-
brannt werden; oder es ist erforder-
lich, dass statt deutscher Steinkoh-
le Importkohle verbrannt wird, die 
qualitativ schlechter ist“, zählt von 
Wendt Szenarien auf. „Unser Al-
leinstellungsmerkmal, der enginee-
ring-basierte Service, macht uns er-
folgreich. Unsere Dienstleistungen 
können nur die wenigsten anbieten, 
da das Engineering-Backup hierfür 
absolut notwendig ist. Wir können 
uns die eigenen Ingenieure leisten, 
da wir auch im Projektgeschäft stark 
sind.“

Bilfinger Berger Power Services 
betreibt vier Produktionsstandorte, 
an denen insgesamt 500 Mitarbei-
ter tätig sind: Rohrleitungen werden 

in Dortmund gefertigt, Druckteile 
in Peitz bei Cottbus und in St. In-
gbert sowie beide Komponenten 
in Pretoria, Südafrika. „Dort bieten 
wir die für Südafrika fast einzigarti-
ge Möglichkeit, eine Ausbildung in 
einer Fertigung zu absolvieren“, er-
zählt von Wendt, die insgesamt 265 
Auszubildende in der Gruppe zählt. 
Mit dieser breit gefächerten Nach-
wuchsförderung deckt BBPS seinen 
Fachkräftebedarf zum größten Teil 
selbst. „Wir fahren zudem Trainee-
Programme und kooperative Studi-
engänge, denn wir suchen Ingenieu-
re – aber einen aus der Fachrichtung 
Automobil können wir hier weni-
ger gut gebrauchen“, schmunzelt 
von Wendt. Über Bewerbermangel 
muss sie sich nicht beklagen, „wir 
haben derzeit eine sehr gute Positi-
on im Markt“ – und die Antwort auf 
das „Warum?“ folgt prompt: „Wir 
haben auf den Standort Deutsch-

land gesetzt und sind nicht als Ge-
neralunternehmer für Kraftwerke 
aufgetreten – diese Strategie geht 
auf.“ Weiterhin setzen die Oberhau-
sener auf deutsche Qualität, deut-
sche Pünktlichkeit und deutsche 
Gründlichkeit. „Diese Tugenden 
unterscheiden uns von anderen der 
Branche und haben uns auch im in-
ternationalen Markt erfolgreich ge-
macht“, meint von Wendt.

Jennifer Middelkamp

MItGLIEdSUntErnEhMEn

Bilfinger Berger 
Power Services GmbH
Duisburger Straße 375
46049 Oberhausen
Tel. 0208 4575-9
www.bbps.bilfinger.com

Info

Kraftwerke instand halten und modernisieren
Bilfinger Berger Power Services steuert von Oberhausen aus 7.000 Mitarbeiter

Prüfung nach dem Vieraugen-Prinzip: Ausbiegung für Gichtgasbrenner (Fotos: BBPS) 

Energieversorgung ist Chefsache:  
Jetzt zu PartnerStrom Profi wechseln.
Clevere Unternehmer schätzen PartnerStrom Profi ganz besonders: Das liegt an seinem guten 
Preis, seiner Qualität und an der individuellen Energiesparberatung. Weitere Infos gibt es unter  
02 03 / 604 35 00 oder per E-Mail: gewerbekunden@stadtwerke-duisburg.de.
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BBPS-Spitze (v. l.): Gerd Lesser, Vorsitzender der Geschäftsführung, 

und Geschäftsführer Alexander Neubauer

Qualität im Blick: Fortschritt 

an der Orbitalschweißanlage
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Ausgestattet mit dem Man-
dat der Mülheimer Pflegekon-

ferenz hat Martin Behmenburg, 
Gründer und Inhaber des Unter-
nehmens „Pflege zu Hause; Andrea 
& Martin Behmenburg“, gemein-
sam mit anderen Branchenexper-
ten eine „Dialog-Offensive Pflege“ 
ins Leben gerufen: „Es fehlt an ge-
sellschaftlicher Anerkennung von 
Pflege, was wir mit unserer Offen-
sive zu ändern versuchen: Wir wol-
len uns schon jetzt Gedanken um 
die Zukunft der Pflege machen und 
wir wollen unserem Berufsstand 
die Anerkennung zukommen las-
sen, die unsere Mitarbeiter verdie-
nen.“ Behmenburg, als Unterneh-
mer an sich aufgeräumt und wohl 
überlegt, wird bei diesem Thema 
leidenschaftlich: „Die Medien be-
richten nur über Pflege, wenn es 
einen Skandal gibt! Normalität ist 
uninteressant.“ Aus eigener Erfah-
rung weiß er, wie hart, aufopfernd 
und zum Teil selbstausbeutend die 
Arbeit für seine Mitarbeiter ist.

1992 beschlossen Andrea Beh-
menburg, die zu der Zeit stellver-
tretende Stationsleitung in einer 
Klinik war, und Martin Behmen-
burg, den Stationsalltag zu verlas-
sen und Patienten in ihrer häus-
lichen Umgebung zu pflegen. 
Motivation hierzu war und ist die 
Vorstellung, dass Menschen in 
ihrem gewohnten lokalen und so-
zialen Umfeld große und nachhal-
tige Ressourcen entwickeln, um ge-

sund zu werden, bzw. sich mit ihrer 
Pflegebedürftigkeit zu arrangieren, 
ohne viel Lebensqualität einzubü-
ßen. Fast 20 Jahre später beschäf-
tigt das Unternehmen 50 Mitar-
beiter fest sowie 50 weitere als 
Aushilfen. „Damit gehört ‚Pflege 
zu Hause‘ zu den größeren Pflege-
diensten in Mülheim. Das Geheim-
nis des Erfolgs liegt in der Qualität: 
Ob Festangestellter oder Aushilfe: 
Wir beschäftigen fast ausschließlich 
examinierte Kräfte – Kranken- und 
Altenpfleger –; und wir bilden der-
zeit sechs junge Menschen aus und 
bieten weiteren Praktikumsplätze.“

Neben dem hohen fachlichen 
Anspruch vermitteln die beiden 
engagierten Inhaber ihren Mitar-
beitern in einem Einarbeitungs-
konzept die Bedeutung von Ver-
haltensregeln und Werten wie 
Höflichkeit und Ordnung. „Lei-
der werden die Bedürfnisse der 
Patienten in dem, was die Pflege-
kassen in ihren Gutachten belegen, 
nicht adäquat abgebildet.“ Exemp-
larisch nennt Behmenburg den äl-
teren Mann, der stark bewegungs-
eingeschränkt ist und aufgrund 
von Problemen mit Prostata und 
Blase einen täglichen Hilfebedarf 
von zwei Minuten für das Rich-
ten der Bekleidung zuerkannt be-
kommt. „Täglich, nicht pro Toilet-
tengang!“ Das entspricht weder 
dem fachlichen Bedarf, noch wird 
die menschliche Komponente, die 
wichtiger Bestandteil einer gesund-

machenden Versorgung ist, berück-
sichtigt.

Für Andrea Behmenburg liegt 
das große Potenzial der ambulan-
ten Pflege in der ganzheitlichen 
Sicht der Ressourcen und Proble-
me. So entstanden vor 15 Jahren die 
ersten Betreuungsgruppen, die die 
Vereinsamungsproblematik Hoch-
betagter auffangen und soziale wie 
auch kognitive Kompetenzen er-
halten. Diese Angebote, inzwischen 
in drei Stadteilen, richten sich ganz 

bewusst an alle Senioren, insbeson-
dere an die, die noch keine Pflege 
benötigen. Sozialarbeiter und -pä-
dagogen helfen zusätzlich durch 
Gespräche, Beratung und Vermitt-
lung von weiteren Hilfen sowie 
beim „Kampf“ mit Kostenträgern. 
Diese Unterstützung sehen An-
drea und Martin Behmenburg als 
gesellschaftlichen Auftrag und las-
sen sich diese Angebote bewusst 
nicht vergüten. „Wir haben jetzt die 
Chance und die Verpflichtung, eine 

gesellschaftliche Situation zu ge-
stalten, in der „ambulant vor stati-
onär“ nicht nur Absichtserklärung, 
sondern die Regel werden kann.“ 
Zu diesem Konzept gehört auch 
die Arbeit in einem Schülerprojekt 
– ein Seniorenbesuchsdienst sowie 
ein Spielenachmittag für Jung und 
Alt –, das mit dem Innovationspreis 
der Ehrenamtlichenagenturen aus-
gezeichnet wurde, ebenso wie das 
Engagement im „Netzwerk der Ge-
nerationen“ der Stadt Mülheim. 

Über die Zukunft der Pflege 
macht sich Behmenburg mit Bran-
chenkollegen und der Stadt Mül-
heim im Rahmen der Dialogoffen-
sive Gedanken. Im Gegensatz zu 
bekannten Studien wurden die tat-
sächlich Betroffenen, nämlich ins-
gesamt 700 Pflegekräfte, Pflegebe-
dürftige und Angehörige, befragt. 
Die Ergebnisse sollen Basis für ein 
Modell Mülheim sein, in dem ethi-
sche Grundsätze ebenso Platz fin-
den wie die Anerkennung und 
Wertschätzung der Pflege. Das soll 
mit einer gemeinsamen Absichtser-
klärung aller Prozessbeteiligten be-
ginnen und sich dann auf die Pro-
tagonisten auswirken, die an den 
Stellschrauben der politischen Be-
dingungen drehen. „Unsere Hoff-
nung ist, dass die Landes- und 
Bundespolitik aus den Mülheimer 
Erfahrungen lernen kann“, so Mar-
tin Behmenburg, „um Pflege stär-
ker am tatsächlichen Bedarf zu 
orientieren und schon heute nach-
haltig auf den demografischen 
Wandel vorzubereiten.“ 

Jennifer Middelkamp

Zwischen Pflegeanspruch und Pflegewirklichkeit

Pflege zu Hause
Sunderplatz 3
45472 Mülheim an der Ruhr
0208 493066
www.pzh.de

Info

„Pflege zu Hause“ in Mülheim wächst / Appell für einen ehrenwerten Berufsstand

Das Team von „Pflege zu Hause“ (Foto: Middelkamp)

Vor 18 Jahren als eine der ersten 
Mitarbeiterinnen angestellt, lei-

tet Anja Heidenreich heute ein Un-
ternehmen mit 350 Mitarbeitern 
und durchschnittlich 650 betreu-
ten Klienten: Initiative Integratives 
Leben, kurz: INI, heißt der eingetra-
gene Verein, der NRW-weit der Spe-
zialist für Integrationshilfe ist. Diese 
ist gefragt, wenn Kinder mit Behin-
derung auf eine Regelschule gehen, 
aber auch, wenn Schulkinder ver-
haltensauffällig, lernbehindert oder 
krank sind, etwa an Diabetes oder 
Tumoren leiden. „Stundenweise hel-
fen wir diesen Kindern, im norma-
len Schulalltag zurechtzukommen. 
Das ist ein schmaler Grat, denn sie 
sollen durch begleitende Sozialar-
beiter bzw. Pädagogen ja nicht stig-
matisiert und damit ausgegrenzt 
werden“, berichtet die Geschäfts-
führerin des Unternehmens mit Sitz 
im niederrheinischen Sonsbeck. Die 
Integration, heute sagt man: Inklu-
sion, von Schulkindern ist mittler-
weile eine von vielen Leistungen. 
„Mit dem Erwachsenwerden unse-
rer Klienten wuchsen unsere An-
gebote stetig mit, heute bieten wir 
auch Arbeits- und Wohnhilfe sowie 
ein umfassendes Freizeitprogramm 
an“, erläutert Heidenreich. 

Die Entwicklung des Vereins ist 
bemerkenswert: Eltern und Leh-
rer einer Sonderschule wollten 
eine Babysitter-Börse gründen. Als 
der Sonderschullehrer Johannes 
Roelofsen Anfang der 1990er-Jah-
re parallel einen Integrationshel-
fer und einen Träger suchte, war 
das der entscheidende Impuls für 
die nunmehr 20-jährige, erfolgrei-

che Vereinsgeschichte. Roelofsen 
übernahm den Vorsitz, „eigentlich 
wollte ich das nur ein halbes Jahr 
lang machen“, schmunzelt der Päd-
agoge, der sich allerdings bis heute 
ehrenamtlich an der Spitze des Ver-
eins engagiert einbringt. Mit Anja 
Heidenreich fand er ein ebenso tat-
kräftiges Gegenüber. „Sie hat so viel 
Herzblut, ich habe sie vom Fleck 
weg eingestellt“, erzählt Roelofsen 
über die Diplom-Sozialarbeiterin 
mit Zusatzqualifikation Sozialma-
nagerin, die zum damaligen Zeit-
punkt eigentlich „nur“ eine Stelle 
für ihr Anerkennungsjahr suchte. 
Heute entsendet die 38-Jährige als 

Geschäftsführerin die INI-Integra-
tionshelfer, die Meisten sind teil-
zeitbeschäftigt, in ganz NRW. „Oft 
leben unsere Mitarbeiter vor Ort; in 
der Verwaltung in Sonsbeck sind 
wir rund 30 Mitarbeiter“, erklärt 
Anja Heidenreich. 

Zu ihnen gehören Jacqueline 
Wellmanns, Verena Haase und Ja-
nina Hoppe. Die drei jungen Frau-
en absolvieren bei INI derzeit „Ein-
stiegsqualifizierungen“ – und 
haben sich derart bewährt, dass sie 
im August ihre Ausbildungen zur 
Bürokauffrau beginnen. Alle haben 
eine ganz besondere Geschichte zu 
erzählen: Jacqueline ist kleinwüch-

sig und wollte gerne eine kauf-
männische Ausbildung absolvie-
ren. „Eine Stelle zu bekommen, ist 
nicht so einfach für mich gewesen. 
Ich bin froh, dass ich nun in einem 
Umfeld arbeite, wo Behinderung 
zum Alltag gehört.“ Für Verena 
Haase war der Einstieg ins Berufsle-
ben quasi verbaut, als sie mit 18 ein 
Baby bekam. In einem Spielzeug-
geschäft fühlte sie sich nicht wohl, 

„ich wollte lieber etwas im Büro ma-
chen“, sagt die heute 20-Jährige. Bei 
INI fand sie die optimale Lösung: 
eine Teilzeitausbildung. „Für die-
ses sinnvolle Instrument habe ich 
schon zwei Jahre lang vergeblich 

eine geeignete Bewerberin gesucht“, 
erzählt Heidenreich. Die Dritte im 
Bunde, Janina Hoppe, brach ihre 
Einstiegsqualifizierung bei einem 
Versicherungsmakler ab, bei INI 
fand sie nicht nur „herzliche Men-
schen, sondern immer ein offenes 
Ohr für meine Fragen – ich bin so 
glücklich wie noch nie!“ Die drei 
Neuen ergänzen das Azubi-Team: 
Aileen Sackers und Bastian Schwar-
ma, der im Rollstuhl sitzt, befinden 
sich im zweiten Ausbildungsjahr.

Auf die jungen Leute kommen 
in der Verwaltung Aufgaben wie 
Buchhaltung und Personalangele-
genheiten zu, sie schnuppern aber 
auch in Abteilungen wie Pressear-
beit oder Freizeitangebote hinein. 

„In diesem Bereich gibt es nicht nur 
Ferienfreizeiten, sondern auch Ta-
gestouren zu Musicals und Freizeit-
parks sowie Events wie Karneval; 
außerdem regelmäßige Sportange-
bote, Musik- und Kochkurse und 
Abendveranstaltungen wie Bow-
len, Kino oder Tanzen“, zählt Anja 
Heidenreich auf. Wichtig ist den 
Organisatoren, dass die Teilneh-
mer von Anfang bis Ende dabei 
bleiben und nicht frühzeitig nach 
Hause geschickt werden. „Eltern 
von Behinderten brauchen von Zeit 
zu Zeit nicht nur Entlastung, son-
dern immer Verlässlichkeit, dass 
ihre Kinder von Fachpersonal be-
treut werden. Das garantieren wir.“ 
Etabliert hat sich auch der Babysit-
ter-Service: Zu über 100 Klienten  
– so nennen die „INI‘s“ ihre Kunden – 
kommen nachmittags Betreuer, die 
die Kinder in der häuslichen Umge-
bung fachkundig betreuen und be-

schäftigen. Auch auf dem Feld „Ar-
beiten und Wohnen“ hat sich der 
Verein mittlerweile eingebracht: 
Ab dem Sommer werden 15 Per-
sonen in einem ambulant betreu-
ten Wohnheim leben – die eigens 
erworbene Immobilie wird gerade 
umgebaut. Zudem gibt es Kurse für 
angehende Azubis, die bei Bewer-
bungstrainings z. B. in Sachen Kom-
munikation fit gemacht werden.

Die entstehenden Kosten für all 
diese Angebote und Dienstleistun-
gen decken sich durch Vereinsbei-
träge – wobei eine Mitgliedschaft 
nicht Voraussetzung ist –, sowie 
durch Spenden, Eigenbeteiligungen 
und öffentliche Mittel. Zu letzteren 
gehören Leistungen des Sozialge-
setzbuches, etwa Eingliederungshil-
fe oder Jugendhilfe. „Wenn ich Geld 
akquirieren könnte, wäre mein 
nächster Herzenswunsch eine Ge-
schwister-Beratungsstelle“, so Anja 
Heidenreich. Aus ihrer Sicht kom-
men Geschwister von Kindern mit 
Behinderung zu kurz, „die Angehö-
rigenarbeit kann noch viel profes-
sioneller werden“, ist ihr Ziel. Soll-
te sich das Unternehmen weiterhin 
so erfolgreich entwickeln, wäre das 
nicht nur Zukunftsmusik.

Jennifer Middelkamp

nrW-weiter Spezialist für Integrationshilfe

Initiative Integratives Leben e. V.
Stettiner Straße 15
47665 Sonsbeck
02838 9893-0
www.ini-sonsbeck.de
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„INI“ berät, betreut und begleitet in der Behinderten- und Jugendhilfe

INI-Geschäftsführerin Anja Heidenreich (rechts) mit den drei neuen Azubis, die gerade ihre Ausbildungsverträ-

ge unterzeichnen (Foto: Middelkamp)
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Wenn Horst Schmoll, Standort-
leiter des Siemens-Energy-

Werkes in Mülheim an der Ruhr, 
das Unterrnehmen beschreibt, 
klingt das euphorisch: „Mit unse-
rem einzigartigen Produkt- und 
Leistungsportfolio liefern wir welt-
weit innovative Lösungen für eine 
effiziente und umweltfreundliche 
Energieversorgung. Unsere Tech-
nik sorgt auch für erhebliche Redu-
zierungen von CO²-Emmissionen 
und damit für einen direkten, nach-
weisbaren Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz“. Der größte Arbeit-
geber der Stadt gilt mit rund 4.800 
Mitarbeitern, davon mehr als 1.200 
Ingenieure und rund 230 Auszubil-
dende), seit vielen Jahren interna-
tional als renommierte Hightech-
Schmiede, wenn es um den Bau 
von Dampfturbinen und Generato-
ren, die Konstruktion innovativer 
Gasturbinen sowie den weltweiten 
Service in Kraftwerken geht. 

Der Leistungsbereich der Pro-
duktpalette, die an den beiden 
Mülheimer Standorten im Hafen 
und an der Mellinghofer Straße im 
Technopark produziert wird, reicht 
von 100 bis zu 1.900 Megawatt. Der 

Standort ist Teil des weltweit star-
ken Fertigungsverbundes des Sie-
mens-Sektors Energy und liegt im 
Bereich der Dampfturbinenpro-
duktion hinsichtlich der installier-
ten Leistung weltweit an erster 
Stelle. 

Der Siemens-Sektor Energy, in 
dem der Standort Mülheim ein-
gebettet ist, ist der weltweit füh-
rende Anbieter des kompletten 
Spektrums an Produkten, Dienst-
leistungen und Lösungen für die 
Energieerzeugung, -übertragung 
und -verteilung sowie für die Ge-
winnung, die Umwandlung und 
den Transport von Öl und Gas. Im 
Geschäftsjahr 2010 (Stand: 30. Sep-
tember) erwirtschaftete der Sektor 
weltweit einen Umsatz von rund 
25,5 Milliarden Euro und erhielt 
Aufträge im Umfang von mehr als 
30,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis 
betrug mehr als 3,3 Milliarden Euro. 
Im Sektor Energy arbeiten weltweit 
rund 88.000 Mitarbeiter.  

In diesem Umfeld gilt das Mül-
heimer Werk als wahre Perle, die 
in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich ausgebaut wurde. Erst 
im vergangenen Jahr wurden im 
Werksteil Hafen auf rund 30.000 
Quadratmetern neue Büros und 
Fertigungshallen bezogen, nach 
einer Investition von rund 40 Milli-
onen Euro. Die direkte Anbindung 
an das Schienennetz der Deutschen 
Bahn und das Wasserstraßennetz 
von Ruhr und Rhein bieten op-
timale Voraussetzungen für den 
Transport von oft hunderte Tonnen 
schweren Turbinen und Generator-
komponenten. Vor allem die Kran-
anlage in der 196 Meter langen, 123 
Meter breiten und 27 Meter hohen 
Schwerlasthalle, mit der Bauteile 
von bis zu 600 Tonnen Gewicht mü-
helos bewegt und direkt am Kai auf 
Schiffen abgelegt werden können, 

verleitet Werksbesucher immer 
wieder zu ungläubigem Staunen.

Zum Staunen veranlasste Sie-
mens Energy zuletzt im Mai die-
ses Jahres auch die Fachwelt. Denn 
durch maßgebliche, hochkompe-
tente Mitarbeit angesehener Fach-
leute des Mülheimer Werkes gelang 
im e.on-Kraftwerk Irsching 4 der 
Start einer neuen Gasturbinenge-
neration. Die in Irsching installier-
te und in Mülheim mit konstruierte 
Gasturbine erreichte bei einer Leis-
tung von 578 Megawatt im Test-
lauf einen Wirkungsgrad von 60,75 
Prozent: Weltrekord! Damit schrieb 
das Unternehmen erneut Technik-
geschichte. Die Turbine könnte eine 
Großstadt wie Berlin mit 3,5 Milli-
onen Einwohnern mit Strom ver-

sorgen, und das bei einem Gas-
verbrauch, der pro erzeugter 
Kilowattstunde rund ein Drittel 
unter dem Durchschnitt bisher ins-
tallierter Gas- und Dampfturbinen-
(GuD-)Kraftwerke liegt. Somit sin-
ken auch die CO²-Emmissionen um 
ein Drittel. 

Dieser jüngste Erfolg für die 
Mülheimer Mitarbeiter ist auch der 

Erfolg einer langjährigen, kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung auf 
höchstem Niveau: Zahlreiche Aus- 
und Weiterbildungsprogramme 
für Mitarbeiter, Kooperationen mit 
Hochschulen, die Mehrfachqua-
lifizierung der Mitarbeiter, flexib-
le Arbeitszeitmodelle, die gesunde 
Mischung von jüngeren und er-
fahrenen Mitarbeitern, die gezielte 
Schulung des eigenen Nachwuch-
ses und eine mehrfach ausgezeich-
nete Ausbildung mit höchstem 
Standard sichern diesen Erfolg 
nachhaltig, wenn er denn, wie in 
Mülheim mustergültig gelebt, ein-
hergeht mit erforderlichen Investi-
tionen in hochmoderne Fertigungs-
anlagen. 

Ein Glanzpunkt in dieser Hin-
sicht ist sicherlich die mechani-
sche Fertigung in der 160 Meter 
langen, 70 Meter breiten und 25 
Meter hohen Schwermaschinenhal-
le, wo massige, zig-Tonnen schwe-
re Dampfturbinenteile wie Rotoren 
und Gehäuse mit einer Genauigkeit 
bis auf Tausendstel Millimeter ent-
stehen. Das ist modernster Schwer-
maschinenbau mit der Präzision 
des Schweizer Uhrmacher-Hand-
werks. 

Und: Das ist vor allem auch 
langjährige Erfahrung, die bis zum 
1. April 1927 zurückreicht. Damals 
hatten die Siemens-Schuckertwer-
ke (SSW) von der Deutschen Ma-
schinenfabrik (DEMAG) jenen Teil 
der Maschinenfabrik Thyssen über-
nommen, der Dampfturbinen und 
Elektromaschinen baute. Fortan 
spezialisierte sich das Werk Mül-
heim auf die Entwicklung und den 
Bau moderner Turbosätze. Der Er-
folg damit gab den damals in der 
Verantwortung stehenden Recht, 
was zum konsequenten weiteren 
Ausbau des Werkes bis in die heu-
tige Zeit führte. 
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Siemens in Mülheim – die Perle an der ruhr liefert 
umweltfreundliche Kraftwerkstechnik für die Welt

Siemens AG – Energy Sector
Fossil Power Generation Division
Rheinstraße 100 
45478 Mülheim an der Ruhr
0208 456-0
www.siemens.com 
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Dampfturbinen Endmontage im Werk Mülheim (Fotos: Siemens)

Horst Schmoll

Standortgeschichte

1929: Installation von Werkzeug-
maschinen, Gleis- und Verlade-
einrichtungen, Versuchsständen 
für Turbinen und Generatoren, 
Laboratorien, Bau der Lehrlings-
werkstatt und sozialer Einrich-
tungen, leistungsfähiger Brand- 
und Unfallschutz. Im gleichen 
Jahr wurde der größte Dreh-
stromturbo-Generator vor dem 
2. Weltkrieg an das Kraftwerk 
Golpa-Zschornewitz geliefert.
1969: Der scharfe Wettbewerb 
auf dem Kraftwerksmarkt und 
der erhebliche Finanzbedarf 
führten zur Gründung der Kraft-
werk Union (KWU) durch Sie-
mens und AEG Telefunken. Sie 
führten ihre Werke Siemens 
Mülheim, Wiesenstraße, (Turbi-
nen und Generatorenbau), AEG 
Werk Mülheim, Aktienstraße 
(Generatoren) und Werk Berlin 
(Turbinen) in dieser neuen Ge-
sellschaft zusammen. Sitz der 
KWU mit rund 4.400 Beschäftig-
ten war Mülheim. Ein Jahr später 
wurde der Grundstein für den 
Bau des Werksteils Hafen mit 
einer Investition von 150 Millio-
nen D-Mark gelegt.
1987: Zum 1. Oktober wurde 
die KWU komplett als Unterneh-
mensbereich in die Siemens AG 
integriert.
ab 2001: Das Standort-Konzept 
Mülheim wird weiterentwickelt. 
Durch die Nutzung frei gewor-
dener Flächen entstehen u. a. die 
Schwerlast-Fertigung, weitere 
Fertigungshallen und viele neue 
Büros im Werksteil Hafen, die im 
vergangenen Jahr feierlich ihrer 
Bestimmung übergeben wurden.

Neue Gasturbinengeneration erstaunt mit ihrem Wirkungsgrad die Fachwelt

Seit dem Jahr 2000 bildet die Un-
ternehmerverbandsgruppe im 

eindrucksvollen HAUS DER UN-
TERNEHMER im Duisburger Sü-
den  junge Menschen aus. Auch in 
diesem Jahr werden ab September 
wieder mehrere Ausbildungsplät-
ze angeboten. Schulabgänger sind 
also herzlich eingeladen, ihre Be-
werbungen einzureichen – denn 
noch sind nicht alle Plätze besetzt.

Dass Kaufleute für Bürokom-
munikation und Rechtsanwaltsfa-
changestellte ausgebildet werden, 
hat beim Unternehmerverband 
schon Tradition. Denn die sechs in 
der Gruppe zusammengeschlos-
senen Arbeitgeberverbände haben 
ihren Schwerpunkt in der arbeits- 
und tarifrechtlichen Betreuung und 
Vertretung ihrer Mitgliedsunter-
nehmen – die insgesamt acht hier 
tätigen Rechtsanwälte benötigen 
schließlich Personal.

Seit 2005 werden auch Aus-
bildungen bei der HAUS DER 
UNTERNEHMER GmbH (ehe-
mals UnternehmerHaus AG) an-
geboten (Hotelfachfrau/-mann, 
Restaurantfachfrau/-mann und 

Veranstaltungskauffrau/-mann). 
Diese Gesellschaft ist dafür zu-
ständig, das große Tagungs- und 
Veranstaltungszentrum an der 
Düsseldorfer Landstraße zu bewirt-
schaften, für das Wohl der jährlich 
rund 20.000 Gäste zu sorgen, mul-
timediale Veranstaltungstechnik 
bereit zu stellen,  Seminare zu or-
ganisieren oder Hochzeiten auszu-
richten.

Zum 1. September 2011 sol-
len fünf Azubis eingestellt wer-
den. Drei von ihnen werden in 
der HAUS DER UNTERNEHMER  
GmbH zu Veranstaltungskaufleu-
ten ausgebildet, zwei weitere erler-
nen im Unternehmerverband den 
Beruf der Kauffrau bzw. des Kauf-
mannes für Bürokommunikation.

Ausbildung hat im HAUS DER 
UNTERNEHMER stets einen 
hohen Stellenwert. Mit rund zehn 
Prozent der 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter liegt der Anteil der 
Azubis etwa doppelt so hoch wie 
in der Wirtschaft üblich. Die Aus-
zubildenden durchlaufen alle we-
sentlichen Abteilungen vom Rech-
nungswesen/Controlling über den 

Bereich der Juristen und das Ver-
anstaltungsmanagement bis hin 
zur Öffentlichkeitsarbeit, um brei-
tes Wissen zu erlangen und gut auf 
die prüfungsrelevanten Fächer vor-
bereitet zu werden. 

Und natürlich nehmen die Azu-
bis an vielen der Seminare teil, die 
im HAUS DER UNTERNEHMER 
den Mitarbeitern von Unternehmen 
angeboten werden – etwa wenn es 
um das Training des richtigen Ver-
haltens am Telefon, die neue deut-
sche Rechtschreibung oder um 
das Formulieren erfolgreicher  Ge-
schäftsbriefe geht. Außerdem mel-
den wir die Azubis zum „überbe-
trieblichen Unterricht“ bei der IHK 
(Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung) an.

Was müssen die Schulabgänger 
mitbringen, um sich erfolgreich um 
einen Ausbildungsplatz beim Un-
ternehmerverband oder der HAUS 
DER UNTERNEHMER GmbH zu 
bewerben? Von den künftigen Ver-
anstaltungskaufleuten erwarten wir 
die allgemeine Hochschulreife (Abi-
tur) oder Fachhochschulreife (Fach-
abitur). Vor allem sollten sie Freu-

de am Kontakt mit unseren Gästen 
haben. Zu den Grundvoraussetzun-
gen gehören auch gute Umgangs-
formen und ein gepflegtes äußeres 
Erscheinungsbild. Organisations-
talent und Kommunikationsstärke 
sind unerlässlich, PC-Kenntnisse 
wünschenswert. Die schriftliche Be-
werbung (gerne online) sollte den 
tabellarischem Lebenslauf, ein Foto 

und die letzten drei Schulzeugnis-
se enthalten.

Letzteres gilt ebenso für die 
künftigen Kaufleute für Bürokom-
munikation. Und auch sie soll-
ten die allgemeine Hochschulreife 
(Abitur) oder Fachhochschulreife 
(Fachabitur) mitbringen. Vorausset-
zungen sind außerdem Spaß an der 
Arbeit mit modernen Bürokommu-

nikationsmitteln (wobei bereits er-
worbene PC-Kenntnisse hilfreich 
sind),  ein selbstsicheres Auftreten 
sowie Kommunikationsstärke und 
ein gepflegtes Erscheinungsbild. 

Unternehmerverband und 
HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH bieten also in angenehmem 
Betriebsklima und modernem Ar-
beitsumfeld qualifizierte, struktu-
rierte und vielseitige Ausbildungen 
an. Wir fördern selbständiges Ar-
beiten sowie Übernahme von Ver-
antwortung und stellen die Betreu-
ung durch geschultes Fachpersonal 
in den einzelnen Ausbildungsberei-
chen sicher. Und wer sich bewährt, 
hat durchaus die Chance, in unse-
ren beiden stetig wachsenden Or-
ganisationen nach der Ausbildung 
übernommen zu werden.

Gesucht werden angehende Veranstaltungskaufleute und Kaufleute für Bürokommunikation

Chancen für Schulabgänger im hAUS dEr UntErnEhMEr

Regina Weiß-Fernekes  
Leitung Ausbildung / 
Personalentwicklung 
0203 99367-106
weiss-fernekes@unternehmerverband.org 
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Das HAUS DER UNTERNEHMER an der Düsseldorfer Landstraße
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Das Patentwesen liegt in der 
Mitte zwischen Forschung, Ent-

wicklung und ökonomischer Ver-
wertung und hat hier eine absolu-
te Schlüsselfunktion. Erfindungen 
oder Ergebnisse aus der Forschung 
und Entwicklung sind für neue Pro-
dukte und Verfahren nur dann ver-
wertbar, wenn sie durch Patente 
geschützt sind. Kein Industrieun-
ternehmen kann das Risiko einge-
hen, Investitionen zu tätigen, wenn 
die zu verwertende Erfindung nicht 
geschützt ist und jeder das fertige 
Produkt technisch nachahmen und 
auf den Markt bringen kann.

An der Universität Duisburg-Es-
sen ist das Ressort Patente & Ver-
wertung in das Science Support 
Centre integriert. Dr. Stefanie Pe-
schel, Patentbeauftragte der Hoch-
schule, erläutert: „Durch den ge-
werblichen Rechtsschutz lassen 
sich Wettbewerbsvorteile aus inno-
vativen und anwendungsnahen Er-
findungen rechtzeitig sichern. Ge-
rade technologieorientierte neue 
Ideen besitzen ein vielfältiges und 
nachhaltiges Marktpotenzial, das es 
zu nutzen gilt.“

Ziel der Patentierungs- und Ver-
wertungsstrategie der Universität 
Duisburg-Essen ist es, alle Schutz- 
und Verwertungsrechte aus For-
schungsergebnissen der Universi-
tät zu bündeln, um ein sinnvolles 
Schutzrechtsportfolio aufzubauen.

„Dabei orientieren wir uns gezielt 
an den Forschungsschwerpunk-
ten der Hochschule“, so Dr. Stefa-
nie Peschel. Mit Hilfe der Patentver-
wertungsgesellschaft in NRW, der 
PROvendis GmbH in Mülheim, se-
lektiert sie die Erfindungen vor 
der Patentierung im Hinblick auf 
Marktrelevanz und Lizenzierung. 
Natürlich ist ein Ziel auch die Dritt-
mitteleinwerbung – sei es aus öf-
fentlichen oder privaten Quellen.

Patentscouting – 
Erfinderberatung vor Ort

Im Rahmen des vom Ministerium 
für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung NRW geförderten Pro-
jektes PatentScout-Ruhr unterstüt-
zen die Patentscouts Dr. Christina 
Wende und Dr. Heinrich Gausepohl 
die Patentbeauftragte der Universi-
tät bei der individuellen Beratung 
und Betreuung der Hochschulan-
gehörigen rund um den Themen-
bereich „Erfindungen, Patente und 
Verwertung“. Chemieingenieur Dr. 
Heinrich Gausepohl hat langjähri-
ge Erfahrung in Unternehmen ge-
sammelt und selber eines geführt. 
Chemikerin Dr. Christina Wende: 
„Wir beraten die Hochschulangehö-
rigen zu Fragen des gewerblichen 
Rechtsschutzes und führen indivi-
duelle Gespräche und Seminare vor 

Ort zu dem Themenbereich ‚Erfin-
dungen, Patente und Verwertung 
an Hochschulen‘ durch, bieten aber 
auch Schulungen und Seminare mit 
externen Referenten an.“ Daneben 
stehen die Identifizierung schutz-
rechtsfähiger Erfindungen, Recher-
chen in Patentdatenbanken oder 
Patentsprechstunden in Koope-
ration mit Patentanwälten auf der 
Agenda der Patentscouts.

Flankierend trägt das vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Technologie geförderte SSC-Projekt 
SCITRA (ScienceTransfer durch In-
dustriekooperationen im biomedi-
zinischen Bereich) zur Förderung 
der patentstrategischen Ausrich-
tung der Universität bei. Denn 
durch SCITRA wird der Fokus 
auf den Transfer in die Wirtschaft 
gestärkt. Das Projekt ermöglicht 
zudem die langfristige Festigung 
von Kooperationen.

Sprengstoff schmuggeln 
schwierig gemacht

Eine „exzellente Erfindung mit 
größtmöglichem Marktpotenzial“ 
wurde dem so genannten „Nuke 
Sniffer“ bei der Verleihung des 
zweiten Preises des NRW-Hoch-
schulwettbewerbs „Patente Erfin-
der“ bescheinigt. 10.000 Euro er-
hielten Dr. Bhaskar Mukherjee, 
Reinhard Hentschel, Jonathan Farr 

und Jamil Lambert für ihre Erfin-
dung. 

Das neue Nuklear-Schnüffelge-
rät soll es Terroristen schwerer ma-
chen, waffenfähige spaltbare Mate-
rialien zu schmuggeln, die man für 
nukleare Sprengköpfe benötigt. Es 
erkennt zuverlässig schon kleinste 
Mengen spaltbaren Materials, etwa 
Plutonium. Dabei ist es vergleichs-
weise kostengünstig, weil es im 
Gegensatz zu den bisherigen De-
tektoren ohne ein extrem seltenes 
Helium-Isotop (3He) auskommt.

Dr. Bhaskar Mukherjee, Erfinder 
des Nuke Sniffer und Leiter des Er-
finderteams hat bereits zukünfti-
ge Anwendungsmöglichkeiten des 
hochempfindlichen Neutronende-
tektors im Blick: „Mit dem Grund-
prinzip des Nuke Sniffer kann man 
beispielsweise auch Neutronen in 
der Umgebung von Kernkraftwer-
ken messen. Das ermöglicht die 
Überwachung von Atomreaktoren 
aus größerer Distanz. Ebenso sind 
Kontrollen der Strahlendosis an Be-
schleunigeranlagen, wie sie in der 
Strahlentherapie verwendet wer-
den, oder die dosimetrische Mes-
sung kosmischer Strahlung wäh-
rend eines Fluges denkbar.“

Fitnessfaktor Sportschuh

Im biomechanischen Labor der Uni 
Duisburg-Essen tüftelt der patent-

erfahrene gelernte Physiker Pro-
fessor Ewald Hennig an neuen Ak-
tivschuhen. Diese sollen sowohl 
die Muskeln als auch das Gleich-
gewicht trainieren. Nicht zuletzt 
zum Schutz vor Stürzen ist es 
daher insbesondere für ältere Men-
schen sinnvoll, mit Aktivschuhen 
zu gehen und dabei zu trainieren. 

„Damit verändert sich die Gesamt-
motorik“, so Hennig. 

Die Technologie des zum Pa-
tent angemeldeten Schuhs ist be-
reits gewerblich auslizensiert wor-
den und soll demnächst auf den 
Markt gebracht werden. „Das Be-
sondere an unserem Aktivschuh ist, 
dass wir die so genannte Ganglinie 
des Fußes berücksichtigen“, verrät 
Ewald Hennig.

Hennig ist nicht unerfahren in 
Sachen Patente. Bereits als Stu-
dent ließ er sich Erfindungen zur 
Druckverteilung am Fuß patentie-
ren. „Eine Firma existiert bereits 
seit über 25 Jahren auf der Grund-
lage eines dieser Patente“, berichtet 
er. Ein weiteres Plus: Ewald Hen-
nigs Institut prüft im Auftrag der 
Stiftung Warentest Laufschuhe und 
ist mit den Qualitätsanforderungen 
an sie bestens vertraut.

Krafttraining für die Füße

„Das Erfindergen liegt bei uns in 
der Familie. Schon meine Großmut-
ter hat etwas erfunden, nämlich 
das allseits bekannte, inzwischen 
haushaltsübliche Teller-Abtropfgit-
ter für die Küchenspüle“, schmun-
zelt Diplom-Sportwissenschaft-
ler Marco Hagen. Seit 2005 hat sich 
der Mitarbeiter am Lehrstuhl von 
Ewald Hennig mit der Entwick-
lung eines Krafttrainingsgerätes für 
die Füße beschäftigt. Inzwischen ist 
es patentiert und die Technologie 
erfolgreich in die Wirtschaft trans-

feriert worden; die Einführung ist 
für den kommenden Herbst ge-
plant.

Sehr geholfen bei der technisch-
mechanischen Umsetzung seiner 
Überlegungen hat Heinrich-Peter 
Kutsch von der Mechanikwerkstatt 
an der Uni Duisburg-Essen. „Es ist 
schon ein sehr langer Weg bis zur 
Patenterteilung“, so Marco Hagen. 
Entscheidend für diese Maschine, 
die die Fußmuskeln trainiert, ist 
die Orientierung an einer anato-
misch funktionellen, windschiefen 
Achse. „Das ist wesentlich effek-
tiver als das Training entlang der 
künstlichen Achse“, erklärt Marco 
Hagen.

Wirtschaft willkommen

ZUKUnFtSrEGIOn rhEIn-rUhr

Ab Herbst 2012 wird die Hoch-
schule Rhein-Waal mit ihren 

Studierenden in den neuen Campus 
am Spoy-Kanal in Kleve umziehen. 
Im Frühjahr 2014 wir dann auch der 
Betrieb am Neubau in Kamp-Lint-
fort aufgenommen werden: An die-
sen beiden Großcampi sollen bis 
zu 5.000 Studierende ein attrakti-
ves Forschungs- und Lernumfeld 
finden. Beide Studienstandorte bie-
ten dann mit neuester Technik und 
Ausstattung versehene Hörsäle, La-
bore, Hallen für den Maschinenbau 
und Agrartechnik, Mensen, Biblio-
theken, Studentenwohnheime und 
vieles mehr.

Die Hochschule bietet derzeit 
insgesamt 20 Bachelor- und drei 
Masterstudiengänge in den Be-
reichen Naturwissenschaft, Wirt-
schaftswissenschaft und Technik 

sowie im Bereich Gesellschaftswis-
senschaft und Gesundheitswissen-
schaft an. In allen Studiengängen 
werden betriebswirtschaftliche und 
juristische Grundlagen sowie die so 
genannten Soft-Skills wie Präsenta-
tion und Kommunikation, Konflikt- 
und Projektmanagement, soziale 
und interkulturelle Kompetenz ver-
mittelt. 70 Prozent der angebotenen 
Studiengänge werden ausschließ-
lich in englischer Sprache gelehrt 
und stellen somit eine optimale Vor-
bereitung für den internationalen 
Arbeitsmarkt dar. Gleichzeitig lockt 
die Hochschule durch ihre Interna-
tionalität viele ausländische Studie-
rende an den Niederrhein – inzwi-
schen studieren 20 verschiedenen 
Nationalitäten an der Hochschule 
Rhein-Waal. Bis 2013 wird das An-
gebot der Hochschule auf insge-

samt 29 Bachelor- und fünf Mas-
terstudiengänge ausgeweitet, die 
sich auf die vier Fakultäten Tech-
nologie und Bionik, Life Sciences, 
Gesellschaft und Ökonomie sowie 
Kommunikation und Umwelt ver-
teilen.

Die Hochschule setzt auf eine 
praxisnahe Ausbildung ihrer Stu-
dierenden. Dies zeigt sich am 
hohen Praxisanteil in den Cur-
ricula und den vielfältigen Kon-
takten zwischen der Hochschule 
und lokalen, nationalen und in-
ternationalen Wirtschaftsunter-
nehmen aus den Bereichen Che-
mie, Energie, Landwirtschaft und 
Biotechnologie. Ein Großteil der 
Studiengänge wird neben dem 
Vollzeitstudium auch als duales 
(Kombination zwischen Berufs-
ausbildung und Studium) oder be-
rufsbegleitendes Studium angebo-
ten. Durch diese Möglichkeit wird 
eine noch stärkere Verknüpfung 
zwischen Ausbildung, Praxis und 
Wissenschaft hergestellt. 

 www.hochschule-rhein-waal.de

hochschule rhein-Waal wächst

Um innovative Technologi-
en zu entwickeln, brauchen 

Unternehmen die besten Köpfe. 
Mit dem Ziel, erfolgreich junge 
qualifizierte Mitarbeiter aus-
zubilden, arbeiten viele Unter-
nehmen daher mit Hochschu-
len zusammen. Die Hochschule 
Ruhr West (HRW) mit Standor-
ten in Mülheim und Bottrop ko-
operiert mit Firmen wie Siemens, 
den Mannesmannröhren Werken 
und Europipe. Präsident Prof. Dr. 
Eberhard Menzel setzt beim Stu-

dienangebot auf eine hohe Praxi-
sorientierung: „Gemeinsam mit 
Unternehmen aus der Region er-
mitteln wir, welche fachlichen und 
sozialen Kompetenzen wir unse-
ren Studierenden mit auf den Weg 
geben sollten. Daraus konzipieren 
wir neue, interdisziplinäre Studi-
engänge“. 

Ab dem Wintersemester 2011/ 
2012 gibt es an der HRW drei neue 
Studiengänge Energieinformatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen – Ma-
schinenbau sowie Energie- und 

Wassermanagement. Außerdem 
die Bachelorstudiengänge Ange-
wandte Informatik, Elektrotechnik, 
Maschinenbau (auch dual), Wirt-
schaftsingenieurwesen-Energie-
systeme, zur Betriebswirtschafts-
lehre „Energing Markets“ und 

„Instandhaltung“ sowie der Mas-
terstudiengang „Modellierung 
technischer Systeme“. Infos über 
die Studiengänge und Kooperati-
onsmöglichkeiten für Firmen im 
Internet.

 www.hochschule-ruhr-west.de

Ideenschmiede Uni Duisburg-Essen setzt auf Patente

Wege von der Wissenschaft in die Wirtschaft
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Schematische Darstellung des Nuke Sniffer

Der neue Campus in Kleve (Grafiken: HSRW)

Campus Kamp-Lintfort  

Bionik-Labor in Bocholt eröffnet

Über 700 m2 Nutzfläche hat das 
extra für den Studiengang 

Bionik auf dem Hochschulcampus 
Bocholt errichtete neue Gebäu-
de der Fachhochschule Gelsenkir-
chen. Anfang Juni wurde es fei-
erlich eröffnet. Über eine Million 
Euro kostete die bauliche Erwei-
terung des Hochschulstandortes. 
Dazu kam noch einmal ein sechs-
stelliger Betrag für die Ausstat-
tung der Labore für Biomechanik, 
Biosensorik, Biologie und Chemie. 
In der Bionik lernen die Studieren-
den, Technik nach dem Muster der 
Natur zu entwickeln. Die daraus 
folgenden Anwendungsfelder für 
die Industrie fanden die regiona-

len Unternehmen im Westmüns-
terland so vielversprechend, dass 
sie drei Professuren für die Dauer 
von fünf Jahren finanzieren. Hinzu 

kommen Stipendien für Studieren-
de; auch der Unternehmerverband 
hat zwei Stipendien gesponsert.

 www.fh-gelsenkirchen.eu

Dank galt bei der Eröffnung den Bocholter Unternehmern, die Stiftungs-

professuren und Stipendien gesponsert haben (Foto: FHG/MV)

Marco Hagens Fußkraftmaschine 

im Labor

Dr. Stefanie Peschel, Patentbeauftragte 
der Universität Duisburg-Essen, SSC
0201 183-3983
stefanie.peschel@uni-due.de

Dr. Heinrich Gausepohl, Patentscout, SSC
0201 183-6275
heinrich.gausepohl@uni-due.de

Dr. Christina Wende, Patentscout, SSC
 0201 183-3054
christina.wende@uni-due.de

Marco Abbondanzieri (SSC-Projekt SCITRA): 
0201 183-6271
marco.abbondanzieri@uni-due.de

Dr. Bhaskar Mukherjee (Neutronendetektor): 
0201 723-2471
bhaskar.mukherjee@uk-essen.de

Prof. Ewald Hennig, Ph.D. (Sportschuh)
0201 183-7333
ewald.hennig@uni-due.de

Marco Hagen (Fußkraftmaschine)
0201 183-7386
marco.hagen@uni-due.de
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Dinslaken, die schöne 70.000 Ein-
wohner-Mittelstadt am Nie-

derrhein, überzeugt Unternehmer 
aller Branchen mit seiner hervor-
ragenden Verkehrsanbindung. Die 
Lage in der Schnittstelle zwischen 
der Metropolregion Rhein-Ruhr 
und dem Niederrhein bedeutet 

„nah dran“ an den Großstädten des 
Ruhrgebiets und „weit genug weg“ 
vom Industrie- und Großstadtlärm. 
Dinslaken bietet ein breites Ange-
bot an Einkaufsmöglichkeiten, Ge-
sundheitseinrichtungen, Kultur, 
Geschichte sowie Sport und Natur 
für Alt und Jung.

In 30 Minuten am 
„International Airport“ und 
in den Niederlanden

Mit der direkten Anbindung an 
eine der wichtigsten Verkehrs-
adern der Bundesrepublik, die A3, 
werden die Niederlande im Nord-
Westen und die Landeshauptstadt 
Düsseldorf im Süden mit ihrem in-
ternationalen Flughafen in 30 Mi-
nuten erreicht. Außerdem liegt 
Dinslaken nur jeweils zwei Fahr-
stunden von den wichtigsten Flug-
häfen Festland-Europas, Frankfurt 
am Main und Schipol Amsterdam, 
entfernt. Die unmittelbare Nach-
barschaft zum größten Binnenha-
fen der Welt in Duisburg, eine her-
vorragende Bahnanbindung an die 
Strecke Arnheim/Duisburg/Düs-
seldorf/Köln/Bonn und auch die 
Nähe zu Deutschlands größten Ein-
kaufszentren in Oberhausen und 
Essen sichert die Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen der 
Unternehmen.

Ein wichtiger Transport- und 
Logistikstandort

Durch die harten Standortvortei-
le spielt in Dinslaken unweigerlich 
die Transport- und Logistikbranche 
eine große Rolle. Alle Himmelsrich-
tungen können schnell und unkom-
pliziert bedient werden. Im Um-
kreis von 15 Kilometern sind mehr 
als zwölf Autobahnanschlüsse ver-
fügbar und über Duisburg besteht 
Anschluss an den größten europä-
ischen Containerhafen: Rotterdam. 
Eine Vielzahl von Transport- und 
Logistikunternehmen sorgt dafür, 
dass mittlerweile jeder zehnte Ar-
beitsplatz in Dinslaken diesem Sek-
tor zuzuordnen ist. 

Nicht zuletzt die Nähe zur Uni-
versität Duisburg-Essen garantiert 
den Unternehmen die Verfügbar-
keit von gut ausgebildeten Fach-
kräften aus den Bereichen Trans-
port und Logistik sowie anderen 
wirtschaftsnahen Studiengängen. 

Zusätzliche Potenziale ergeben sich 
durch den Wissenstransfer aus den 
umliegenden Hochschul standorten 
Bochum, Dortmund und Düssel-
dorf sowie der 2009 neu gegrün-
deten Hochschule Rhein-Waal in 
Kleve, Emmerich und Kamp-Lint-
fort. 

Impulsgeber für den 
Mittelstand

Das reichhaltige Angebot an 
Standort-, Förderberatung und 
Netzwerk veranstaltungen oder 
die Ausbildungsinitiative der 
Wirtschaftsförderung bieten den 
 Gewerbetreibenden Investitions- 
und Planungssicherheit. Die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft DIN- 
AMIT GmbH versteht sich als An-
sprechpartner für die heimische 
Wirtschaft. Hier gibt es aus einer 
Hand Infomaterialien zu allen un-
ternehmensrelevanten Themen. 
Gerade im verarbeitenden Gewer-
be, im Logistiksektor sowie im 
Handel und Dienstleistungssektor 
konnten Klein- und Mittelunter-
nehmen ihren Beschäftigungsanteil 
ausbauen. Natürlich bieten auch 
die Traditionsunternehmen aus der 
Stahl- und Metallbranche Erzeug-
nisse höchster Qualität. Darüber 
hinaus bieten fünf Gewerbe- und 
Industriegebiete auch ausreichend 
Platz für Großansiedlungen und 
Nutzungen. Neben dem Gewerbe-
gebiet Dinslaken-Süd, mit direk-
ter Anbindung an die gleichnami-
ge Autobahnauffahrt, wird zurzeit 
das Areal des ehemaligen Zechen-
standorts Lohberg u. a. für die ge-
werbliche Nutzung erschlossen.

Netzwerkportal Messe und 
Metropolregion 

In überregionaler Zusammenar-
beit mit der EntwicklungsAgentur 
Wirtschaft des Kreises Wesel und 
der Metropole Ruhr präsentiert 
sich die Stadt Dinslaken mit beson-
deren Stadtentwicklungsprojekten 
auf ausgewählten Messen, wie der 

„Expo Real“ in München und auf 
Veranstaltungen der Metropolregi-
on Rhein-Ruhr. 

Vor dem Hintergrund einer 
wachsenden Wissensgesellschaft 
wird es auf kommunaler Ebene 
immer wichtiger, aktuelle Trends 
zu erkennen, um Unternehmen 
aus Zukunftsbranchen frühzeitig 
anwerben zu können. Nur so las-
sen sich Clustereffekte langfris-
tig generieren und junge Grün-
der vom Start-up an fördern. Die 
Netzwerke von Produzenten, Zu-
lieferern, Forschungseinrichtun-
gen, Dienstleistern, Handwerk 
und Wirtschaftsförderung pflegen 
durch ihre regionale Nähe Aus-
tauschbeziehungen entlang der 
Wertschöpfungskette. Gerade die 
Gesundheitswirtschaft sowie In-
formations- und Kommunikations-
technologien expandieren in Dins-
laken und bilden Synergieeffekte. 

Um den optimalen Branchen-
mix zu gewährleisten, beherbergt 
Dinslaken eine Bandbreite von 
Unternehmen aus dem Transport-
sektor, dem produzierenden Ge-
werbe und der Baubranche. Ein 
überdurchschnittlich hoher Anteil 
stammt hierbei aus der metallver-
arbeitenden Industrie. Aktuell ist 
eine deutliche Verschiebung hin 
zum tertiären Sektor zu beobachten 
– Dienstleistungen konnten in den 
letzten Jahren das größte Wachs-
tum erzielen.

Cluster der Gesundheits-
wirtschaft in Dinslaken

Der demografische Wandel stellt 
Deutschland vor die Herausfor-
derung einer immer älter werden-
den Gesellschaft. Dinslaken war-
tet schon heute mit allen wichtigen 
Gegebenheiten für ein selbstständi-
ges, gesundes Leben im Alter auf. 

Durch die große Nachfrage nach 
Gesundheitseinrichtungen aller Art 
hat sich in Dinslaken in den letzten 
Jahren ein hervorragendes Angebot 
an Gesundheits- und Sozialeinrich-
tungen etabliert.  

Der Sektor Medizin-, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik zählt zu 
den größten Arbeitgebern in der 
Region. Das evangelische Kranken-
haus Dinslaken zeichnet sich durch 
seine Anbindung an den Johanni-
ter Klinikum Verbund und seinem 
Schwerpunkt auf Onkologie und 
Unfallchirurgie aus. Das St. Vin-
zenz-Hospital, als größter Arbeit-
geber der Stadt, Fachschulen für 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ge sowie ein dichtes Netz von Ge-
burtshäusern, Facharztpraxen, Ge-

sundheitszentren, Pflegediensten 
und Apotheken macht das Cluster 
der Gesundheitswirtschaft überre-
gional wettbewerbsfähig.

Attraktives Einzelhandels-
zentrum und viele „weiche“ 
Standortfaktoren

Dinslaken ist seit jeher ein wichtiger 
Einzelhandelsstandort, historisch 
begründet durch die nördliche Ver-
bindung zum Hellweg-Handels-
zentrum Duisburg. Mit einer der 
ersten Fußgängerzonen Deutsch-
lands zieht die Stadt auch überre-
gionale Kundenströme an. Die Ein-
kaufsstadt Dinslaken will sich mit 
einem innerstädtischen Shopping-
center in den kommenden Jah-
ren noch stärker als zuvor als Er-
lebnis- und Einkaufsstandort 
profilieren. Die Verbindung von 
Kultur events, Stadtfesten, Wochen-
märkten und Großveranstaltun-

gen im Pferdesport machen Dins-
laken auch für Touristen attraktiv. 
Die einzige Halbmeilen-Trabrenn-
bahn Deutschlands bietet nicht 
nur Pferdebegeisterten, sondern 
auch Motorsportfans beim alljähr-
lichen internationalen Porsche-
treffen ein echtes Highlight. Zudem 
gilt das idyllische „Dorf“ Hiesfeld 
ein Stadtteil Dinslakens als belieb-
tes Ausflugsziel und bietet eine di-
rekte Anbindung an den Naturpark 

„Hohe Mark“.
Die hohe Lebensqualität am 

Wasser des Niederrheins, der Em-
scher und des Rotbachs sowie der 
schnelle Weg ins grüne Umland 
hebt Dinslaken von den Städten 
des Ruhrgebiets deutlich ab. Die 
Stadt überzeugt zudem durch ihre 
Familienfreundlichkeit und rundet 
dies durch ein sehr gutes Bildungs-
angebot ab. Nicht zuletzt möchte 
die Wirtschaftsförderung die Tou-

rismuspotenziale der Stadt aus-
bauen und erstellt dazu derzeit ein 
Tourismuskonzept.

Kreativ.Quartier Lohberg 
auf dem ehemaligen Zechen-
gelände

Seit der Stilllegung der Zeche Loh-
berg im Jahr 2005 befindet sich die 
Stadt Dinslaken mitten im Struktur-
wandel. Die erfolgreiche Nachnut-
zung des ehemaligen Zechenge-
ländes gehört zu den wichtigsten 
Wirtschaftsprojekten des Stand-
ortes. Für das Areal ist eine Nut-
zungsmischung aus Wohnen, Frei-

zeit und Erholung, Dienstleistung, 
Gewerbe und Industrie vorgese-
hen. Aktuell entwickelt die Stadt 
Dinslaken zusammen mit der RAG 
Montan Immobilien GmbH einen 
Standort der Kreativwirtschaft, 
indem sich schon viele Kleinunter-
nehmer angesiedelt haben. Dieses 
Kreativ.Quartier trägt seit Jahren 
durch zahlreiche Aktivitäten und 
Events auch über das Jahr der eu-

ropäischen Kulturhauptstadt 2010 
hinaus zur Imageaufwertung des 
ehemaligen Zechengeländes bei. 

Die gesunde Mischung aus un-
berührter Natur, hervorragender 
Verkehrsanbindung und florieren-
der Wirtschaft macht Dinslaken 
zum idealen Investitionsstandort. 
Lassen Sie sich überraschen von 
der Vielseitigkeit dieser Stadt.     

Johannes Dölz, 
DINAMIT GmbH
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Das St. Vinzenz-Hospital ist mit 

rund 900 Mitarbeitern der größte 

Arbeitgeber in Dinslaken

Die Benteler Gruppe ist mit

seinem Distributionszentrum ein 

international führendes Unter-

nehmen bei Stahlprodukten

DINAMIT GmbH 
Dinslakener Agentur für Marketing, 
Investitionsförderung und Tourismus

Friedrich-Ebert-Straße 44–46, 
46535 Dinslaken
02064 605 304

www.din-amit.de 
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dinslaken – verbindung zwischen 
niederrhein & Metropole ruhr

Dinslaken in Zahlen

Gesamtfläche  .  .  .  .  .  .  . 47,67 km2 

Verfügbare
Gewerbefläche (2009)  .  . 0,616 km2

Einwohner (31 .12 .2009)  .  .  .  .  . 69 .687
Einwohner/km2  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .461,7
Gewerbesteuerhebesatz  .  .  434 % 

Gebäude- u . Freifläche, 
Betriebsfläche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32,4 % 
Erholungsfläche .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,9 %
Verkehrsfläche .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,8 %
Landwirtschaftsfläche  .  .  .  . 26,6 %
Waldfläche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22,1 %
andere Nutzung  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,2 %
 

Gesundes Wachstum durch Clustereffekte, Wissenstransfer und erfolgreichen Strukturwandel

Dinslaken im Kreis Wesel hat her-

vorragende Verkehrsverbindungen 

Richtung Rhein und Ruhr

Das Gewerbegebiet „Mitte“ ist 

eines von fünf attraktiven 

Gewerbe- und Industriegebieten



Gesundheitsförderung gewinnt 
als Teil der Unternehmens-

strategie immer mehr an Bedeu-
tung. Menschen, die mit ihrer Ar-
beitssituation zufrieden sind, sind 
produktiv und seltener krank. Ge-
ringe krankheitsbedingte Fehlzei-
ten senken die Kosten. Es dürfte 
unstreitig sein, dass Anforderun-
gen und auch die Arbeitsdichte 
immer mehr zunehmen. Eine wei-
tere Beobachtung gilt der demo-
grafischen Entwicklung: Im Jahr 
2005 gab es in Deutschlands Betrie-
ben erstmals mehr Mitarbeiter, die 
über 50 Jahre alt sind als unter 30. 
Im Jahr 2015 wird jeder dritte Be-
schäftigte in Deutschland älter als 
50 Jahre sein. Verknüpft man die 
demografische Entwicklung mit 
der steigenden Arbeitsbelastung 
für den einzelnen, so bedeutet dies, 
dass die Belegschaften altern und 
gleichzeitig ihre Arbeitskraft inten-
siver genutzt wird.

Kernvorschrift für das Betrieb-
liche Eingliederungsmanagement, 
kurz: BEM, ist § 84 Abs. 2 SGB IX. 
Dort heißt es: „Sind Beschäftig-
te innerhalb eines Jahres länger 
als sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig, 
klärt der Arbeitgeber mit der zu-
ständigen Interessenvertretung im 
Sinne des § 93, bei schwerbehinder-
ten Menschen außerdem mit der 
Schwerbehindertenvertretung, mit 
Zustimmung und Beteiligung der 
betroffenen Person die Möglichkeit, 
wie die Arbeitsunfähigkeit mög-
lichst überwunden werden und 
mit welchen Leistungen oder Hil-
fen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz 
erhalten werden kann.“ Ziel des 
BEM ist es also, den Ursachen von 
Arbeitsunfähigkeitszeiten eines Be-
schäftigten gemeinsam nachzuge-

hen, nach Möglichkeiten zu suchen, 
künftige Arbeitsunfähigkeitszeiten 
zu vermeiden oder zumindest zu 
verringern, Rehabilitationsbedar-
fe frühzeitig zu erkennen und ent-
sprechende Maßnahmen rechtzei-
tig einzuleiten. 

Nach der Gesetzeslage ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, das BEM 
durchzuführen. Er bleibt für den 
gesamten Ablauf des BEM-Pro-
zesses verantwortlich, auch wenn 
er innerbetrieblich ein Integrati-
onsteam, den Betriebsrat und/oder 
die Schwerbehindertenvertretung 
mit der Durchführung der weite-
ren Verfahrensschritte beauftragt.
Eine Mitwirkungspflicht der Be-
schäftigten im BEM-Verfahren be-

steht nicht. Im Gegenteil ist das ge-
samte Verfahren durch das Prinzip 
der Freiwilligkeit der Teilnahme 
geprägt. Daher kann ohne die Ein-
willigung des Beschäftigten kein 
BEM-Verfahren durchgeführt wer-
den. Das Erfordernis der Einwil-
ligung bezieht sich dabei auf alle 
Verfahrensschritte des BEM sowie 
auf alle beteiligten Personen. Liegt 
die Einwilligung dagegen nicht 
vor, endet das BEM an dieser Stelle. 
Ist der Beschäftigte mit dem BEM-
Verfahren einverstanden, sollte er 
dann auch am Verfahren aktiv mit-
wirken. So sollte er z. B. Auskunft 
geben über besondere Belastun-
gen am Arbeitsplatz und mithelfen, 
Auswirkungen gesundheitlicher 

Probleme auf die berufliche Leis-
tungsfähigkeit aufzuklären.

Weitere Akteure des BEM-Pro-
zesses sind die Schwerbehinder-
tenvertretung (sofern es sich um 
einen schwerbehinderten Beschäf-
tigten handelt) sowie der Betriebs-
rat. Sie dürfen von sich aus die 
Einleitung eines BEM beim Ar-
beitgeber anstoßen. Die Schwer-
behindertenvertretung, aber auch 

ein Betriebsrat, kann Teilaufga-
ben des BEM-Prozesses im Ein-
vernehmen mit dem Arbeitgeber 
übernehmen. Im Betrieb kann ein 
Integrationsteam gebildet wer-
den, das beispielsweise aus der 
Schwerbehindertenvertretung, 
einem Betriebsratsmitglied sowie 
weiteren innerbetrieblichen Ak-
teuren wie dem Betriebsarzt und 
der Arbeitssicherheitsfachkraft 
bestehen kann. In mittleren und 
größeren Unternehmen überträgt 
der Arbeitgeber in der Regel die 
Durchführung des BEM-Prozes-
ses diesem Integrationsteam.

Als mögliche externe Beteiligte 
sind zu nennen der Rehabilitati-
onsträger (Krankenkasse, Renten-
versicherung, Agentur für Arbeit, 
Unfallversicherung) sowie die In-
tegrationsämter bei schwerbehin-
derten Menschen. Diese externen 
Beteiligten sollen ihre Leistungen 
zur Erhaltung der Erwerbsfähig-
keit, zur ergonomischen Arbeits-
platzgestaltung, zur beruflichen 
Qualifizierung und zur Gewähr-
leistung des Unfallschutzes und 
der Arbeitssicherheit in den BEM-
Prozess einbringen. 

Die Prozesskette des BEM-Ver-
fahrens sollte in jedem Betrieb 
nach einem einheitlichen Muster 
und Verfahrensschema ablaufen 
(siehe nebenstehenden Kasten).

Auf den ersten Blick sehen 
viele Arbeitgeber mit der im Ge-
setz verknüpften Pflicht zur 
Durchführung eines Betriebli-
chen Eingliederungsmanage-
ment nur mehr Bürokratie, mehr 
personellen Aufwand und damit 
Mehrkosten. Dagegen stehen eine 
Verringerung künftiger Fehlzei-
ten nicht nur beim einzelnen be-
troffenen Beschäftigten sondern 
im Betrieb insgesamt, da über 
den Einzelfall hinaus gewon-
nene Erkenntnisse berücksich-
tigt werden können. Es ist ferner 
ein Instrument, um in Zeiten al-
ternder Belegschaften erfahre-
ne Mitarbeiter sowie Wissensträ-
ger durch frühzeitiges Erkennen 
von Reha-Bedarfen sowie durch 
frühzeitige Einleitung von Reha-
Maßnahmen gesundheitlich zu 
stabilisieren. 

Es ist letztendlich auch eine 
Verbesserung des Betriebsklimas 
sowie des Images des Arbeitge-
bers. Auch nicht von einem BEM 
direkt betroffene Mitarbeiter ach-
ten sehr genau darauf, wie das 
Unternehmen mit älteren und 
gesundheitlich beeinträchtigten 
Kollegen umgeht. BEM macht 
den Betrieb fair und vorbildlich, 
was zu einer Identifikation der 
Beschäftigten mit ihrem Betrieb 
führt. Der Arbeitgeber zeigt sich 
mit der Einführung eines BEM 
sozialkompetent und weitbli-
ckend in der Personalarbeit, was 
ein nicht zu unterschätzender 
Imagefaktor gerade auch bei der 
Rekrutierung neuer – vor allem 
auch jüngerer – Mitarbeiter ist.

Kerstin Einert-Pieper

Gesundheitsförderung als Betriebskultur

Auf ein Wort

Schulterschlüsse zwischen Ar-
beitgebern und Gewerk-

schaften sind nicht alltäglich, 
haben aber stets gute Gründe. 
Bis vor wenigen Wochen gab es 
eine solche Koalition in Sachen 
Tarifeinheit. Sie ist nun zerbro-
chen – und wir alle werden das 
voraussichtlich teuer bezahlen 
müssen.

Sie erinnern sich: 2010 hatte 
das Bundesarbeitsgericht den 
Grundsatz „ein Betrieb – eine  
Gewerkschaft“ gekippt. Damit 
war der Weg frei für Sparten-
gewerkschaften, ihre Einzelin-
teressen in separaten Tarifver-
handlungen und per Streik zu 
verfolgen. 

Die Arbeitgeber befürch-
ten, dass ihnen auf betriebli-
cher Ebene das droht, was wir 
im großen Stil leidvoll aus den 
Streiks der Lokführer kennen: 
Alle Räder stehen still, weil jener 
starke Arm es will, der einen 
zentralen Hebel bedient. „Eng-
lische Verhältnisse“ unseligen 
Angedenkens also, bei denen 
heute die eine und morgen die 
andere Mini-Gewerkschaft den 
Arbeitskampf ausruft. Die Mehr-
heit des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes andererseits ist 
kein Freund organisatorischer 
Zersplitterung bzw. Schwä-
chung. Und das Szenario des 
Unfriedens, den kleine Grup-
pen von Arbeitnehmern und 
ihre Vertreter erzeugen, wenn 
sie per Schlüsselstellung besse-
re Entgelte oder Arbeitszeiten 
durchsetzen und den Rest der 
Belegschaft brüskieren, schreckt 
beide Seiten in hohem Maße. 

Diese Befürchtungen wur-
den rasch auch von der Politik 
geteilt, die eine gesetzliche Re-
gelung der Tarifeinheit vorberei-
tete. 

Damit ist es nun vorbei. 
Der fundamentalistische Flü-
gel der Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di hat den Vor-
stand im Regen stehen lassen 
und den Spartengewerkschaf-
ten den Segen erteilt. Der DBG 
stieg daraufhin gezwungener-
maßen ebenfalls aus dem Ge-
meinschaftsprojekt aus.

Dass ver.di ohne ein Ge-
setz zur Tarifeinheit vermutlich 
am stärksten zur Ader gelassen 
wird, kann mich als Vertreter 
der Arbeitgeber durchaus nicht 
kalt lassen. Das Verhandeln fai-
rer Arbeits- und Entgeltbedin-
gungen im Dialog mit konkur-
rierenden Sozialpartnern wird 
künftig leicht zum Nervenkrieg. 
Die Unvernunft hat jedenfalls 
erst einmal gesiegt.

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer des 

Unternehmerverbandes
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Ehrenwert
Das Modewort „Compliance“ gibt 
es schon seit dem Frühmittelalter 
als „Verhalten des ehrbaren Kauf-
manns“. Wir stellen ein Buch vor, 
wie Compliance im Unternehmen 
rechtssicher umgesetzt wird.

Ein Druck-Sensor, der die Belastung 
der Anhänger-Deichsel misst 

– diese Erfindung landete auf  
Platz 1 des inter nationalen 
Schülerwettbewerbs „Innovative 
Technologien bewegen Europa“. 

Reaktion auf Arbeitsdruck und Fachkräftemangel

Auch die hiesigen Firmen setzen auf Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter als Teil der Unternehmens-

strategie; unser Bild zeigt den Fitnessraum der Firma Pieron GmbH in Bocholt (Foto: Pieron)

Kerstin Einert-Pieper
0208 30068-14
einert-pieper@unternehmerverband.org

Info

Schritt 1: Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit von mehr 
als sechs Wochen
Maßgeblich ist ein Zeitraum von 
zwölf Monaten. Dieser ist unab-
hängig vom Kalenderjahr, denn 
eine sinnvolle Gesundheitspräven-
tion muss allein darauf abstellen, 
dass bei einem Beschäftigten über 
einen bestimmten Zeitraum gehäuf-
te oder längerfristige Erkrankungen 
vorliegen. Festzustellen ist, ob eine 
Schwerbehinderung oder Gleichstel-
lung vorliegt und ob bereits eine be-
triebsärztliche Stellungnahme vor-
handen ist.

Schritt 2: Erstkontakt mit dem 
betroffenen Mitarbeiter 
In der Regel wird schriftlich, fern-
mündlich oder persönlich Kontakt 
mit dem betroffenen Mitarbeiter 
aufgenommen und über die Pra-
xis des BEM im Betrieb informiert. 
Wichtig ist die Aufklärung über die 
Freiwilligkeit der Mitwirkung sowie 
den Datenschutz.

Schritt 3: Erstgespräch mit dem 
betroffenen Mitarbeiter
Sofern der Mitarbeiter Interesse an 
der Mitwirkung am BEM bekundet, 
wird er über den Zweck, die Mög-
lichkeiten und Grenzen sowie die 
nächsten Schritte im BEM aufgeklärt. 
Oft wird gefragt, ob gesundheitli-
che Probleme im Zusammenhang 
mit der konkreten Tätigkeit gesehen 
werden. Es sollten auch Zielvorstel-
lungen des Mitarbeiters erfragt wer-
den. Wichtig ist auch die schriftli-
che Einwilligung zur Datenerhebung, 
-verarbeitung und -nutzung in Form 
einer Einverständniserklärung.

Schritt 4: Fallbesprechung
In der Fallbesprechung wird die Si-
tuation des betroffenen Mitarbeiters 
analysiert, um erforderliche Maß-
nahmen planen zu können und die 
zur Eingliederung notwendigen und 
im Betrieb vorhandenen Ressour-
cen nutzbar zu machen. Zudem 
geht es um Fragen der Qualifikati-
on, Stärken, gesundheitsbedingte 

Einschränkungen sowie um Ange-
bote zur Integration wie z. B. die stu-
fenweise Wiedereingliederung, Ver-
änderungen des Arbeitsplatzes bzw. 
der Arbeitsorganisation. Die Ergeb-
nisse münden in einem von allen Be-
teiligten getragenem Plan zum wei-
teren Vorgehen.

Schritt 5: vereinbarung zu 
konkreten Maßnahmen der 
betrieblichen Eingliederung
Aus dem Plan wird im Idealfall eine 
Vereinbarung, die Maßnahmen ent-
halten kann wie ein Anforderungs-
profil für den Arbeitsplatz, ein Fä-
higkeits- und Leistungsprofils, eine 
Arbeitsplatzanpassung, eine tech-
nisch verbesserte Ausstattung des 
Arbeitsplatzes zu, eine Reduzierung 
der Arbeitsbelastung/Arbeitszeit 
oder eine Umsetzung auf einen an-
deren Arbeitsplatz.

Schritt 6: Maßnahmen umsetzen
Mit den zielgerichteten Maßnahmen 
soll die Arbeitsunfähigkeit überwun-

den bzw. einer erneuten Arbeits-
unfähigkeit vorgebeugt werden 
– entweder durch Weiterbeschäf-
tigung am bisherigen Arbeitsplatz, 
der an die gesundheitlichen Fähig-
keiten und Einschränkungen ange-
passt ist, oder aber durch Weiter-
beschäftigung an einem anderen 
(leidensgerechten) Arbeitsplatz. Ein 
engmaschiges Controlling ist dabei 
notwendig.

Schritt 7: Wirkung der Maßnah-
me überprüfen
Die einzelnen BEM-Verfahren wer-
den am Schluss ausgewertet – an-
hand von Kennzahlen, eventuell 
Kosten für Zusatzpersonal, Zufrie-
denheit des Mitarbeiters, Zufrieden-
heit der Führungskraft und dem ver-
einbarten Eingliederungsplan. Durch 
die abschließende Bewertung der 
Einzelfallarbeit sowie durch regelmä-
ßigen Erfahrungsaustausch der Be-
teiligten können eintretende Stör-
faktoren rechtzeitig erkannt und 
beseitigt werden.

Verfahrensablauf im Überblick
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Elektromobilität, Mikrochips, 
Energieeffizienz und Geigen-

baukunst – diese Themen stehen bei 
den Business Breaks in der zweiten 
Jahreshälfte im Mittelpunkt. Das 
Unternehmerfrühstück findet an 
jedem ersten Dienstag des Monats 
um 7.30 Uhr im HAUS DER UN-
TERNEHMER statt.

Laut einer aktuellen Umfrage 
würden 40 Prozent der Deutschen in 
den kommenden zehn Jahren gerne 
ein Fahrzeug mit Elektroantrieb 
kaufen, sofern der Preis stimmt. Die 
Energieversorger bereiten sich auf 
den Technologiesprung vor, indem 
sie überall im öffentlichen Raum E-
Tanksäulen aufstellen – so auch die 

Stadtwerke Duisburg. Am 5. Juli 
stellt Marketingleiter Ramon Proske 
ihr e-mobility-Programm vor. 

In welchen Bereichen der Medi-
zin und Industrie sogenannte ASICs 
– applikationsspezifische Mikro-
chips – zum Einsatz kommen und 
welche Trends es gibt, verrät Pro-
fessor Dr. Anton Grabmaier vom 

Fraunhofer IMS nach der Sommer-
pause am 4. Oktober. 

Lothar Schneider, Geschäftsfüh-
rer der EnergieAgentur.NRW, ist am 
8. November beim Unternehmer-
frühstück zu Gast: Von ihm erfah-
ren die Teilnehmer, wie sie Effizi-
enz- und Einsparpotenziale bei der 
Energieanwendung nutzen können, 
um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern. Außerdem stellt er die 
aktuellen Fördermöglichkeiten in 
NRW im Bereich der Energieeffizi-
enz und der Erneuerbaren Energi-
en vor. 

Zum Jahresausklang gibt Otto 
Felix Kruppa am Nikolaustag einen 
Einblick in die Geheimnisse seiner 
Geigenbaukunst. In der Werkstatt 
in der Duisburger Innenstadt ent-
stehen edle Bratschen, Violinen und 
Cellos. 

Der Business Break wird von 
der Unternehmerverbandsgrup-
pe, der Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung Duisburg GfW sowie 
der HAUS DER UNTERNEHMER 
GmbH veranstaltet. Die Teilnahme 
kostet 16,50 Euro pro Person.

Elektromobilität und Energieeffizienz zum Frühstück

Termine

5. Juli 2011
Elektromobilität in Duisburg – 
darauf fährt das Klima ab

4. Oktober 2011
Mikrochips aus Duisburg – 
Hightech statt Briketts

8. november 2011
Energieeffizienz – Potenziale 
erkennen, Innovationen forcieren

6. dezember 2011
Edle Geigen aus Duisburg – nach 
dem Vorbild der alten Meister

 Anmeldung: tel. 0203 6082-226, 
bb@haus-der-unternehmer.de
www. haus-der-unternehmer.de

Seminare  Seminarangebot – 2. Halbjahr 2011

Do, 22. September, 14–18 Uhr
rechte, Pflichten und haftung 
eines Aufsichtsrates
Referent: Prof. Dr. jur. Holger Linder-
haus, Linderhaus-Stabreit-Langen 
Rechtsanwälte Düsseldorf
350,00* / 440,00 Euro

Do, 22. September und 
Fr, 23. September, 9–16:30 Uhr
das Lohnsteuer- und Sozialversi-
cherungsrecht – Kompaktes 
Wissen für die Personalabteilung 
Referenten: Diplom-Finanzwirtin 
Bärbel Küch und Bernd Dondrup, 
bkk futur
670,00* / 780,00 Euro

Di, 27. September, 14–17:30 Uhr
Kopf oder Zettel? Ihr Gedächtnis 
kann wesentlich mehr 
als Sie denken!
Referent: Oliver Geisselhart, 
TEAMGEISSELHART GmbH
195,00* / 230,00 Euro

Do, 29. September, 9–17 Uhr
Lohnkosten dezimieren – 
vergütung optimieren – 
Belegschaft motivieren
So nutzen Sie alle rechtlichen 
und steuerlichen Spielräume!
Referent: Thomas Leibrecht, 
Leibrecht Consulting
370,00* / 460,00 Euro

Fr, 30. September, 9–17 Uhr
„Kleines Controlling“ für „nicht-
kaufmännische“ Führungskräfte
Referent: Thomas Leibrecht, 
Leibrecht Consulting
370,00* / 460,00 Euro

Mi, 5. Oktober, 13–18 Uhr
Künstler sozialkasse (KSK) und 
der Künstlersozialabgabe
Wissen für die Personalabteilung
Referent: Bernd Dondrup, bkk futur
280,00* / 350,00 Euro

Do, 6. Oktober, 9–17 Uhr
das Produkthaftungsgesetz
Die Entscheidungsgrundlage
beim täglichen Warenumsatz
Referent: RA Lars Hirschel
370,00* / 460,00 Euro

Fr, 7. Oktober, 9–18 Uhr
Globale Investitionsstrategien
Modelle, Instrumente und 
internationale Personalfragen
Referent: RA Achim Heuser, 
HEUSER & COLLEGEN
370,00* / 460,00 Euro

Mi, 11. Oktober, 9–17 Uhr
Grundlagen des Arbeitsrechts
Erfolgreiche und souveräne 
Mitarbeiterführung
Referentin: RAin Heike Zeitel, Unter-
nehmerbverband
370,00* / 460,00 Euro

Mi, 12. Oktober, 9:30–17 Uhr
tarifverträge Metall nrW
Eingruppierung der Beschäftigten 
nach dem ERA
Referent: Werner Hollstein, Bildungs-
werk der Nordrhein-Westfälischen 
Wirtschaft e. V.
220,00 Euro

Do, 13. Oktober und 
Fr, 14. Oktober, 9–17 Uhr
vom Kollegen zum vorgesetzten
Führungsverantwortung in der 
neuen Position übernehmen
Referentin: Andrea Konhardt, Ge-
schäftsführerin Konhardt & Partner
640,00* / 780,00 Euro

 

Do, 20. Oktober und
 Fr, 21. Oktober, 9–17 Uhr
Betriebswirtschaft und 
Controlling für Geschäftsführer
Steuerung und Kontrolle mit Kenn-
zahlen des Rechnungswesens
Referentin: Prof. Dr. Franca Ruhwedel, 
Hochschule für Ökonomie und Ma-
nagement (FOM), Essen
680,00* / 790,00 Euro

Do, 27. Oktober, 9–17 Uhr
repräsentation und
Ausbildungsmarketing heute
Die Suche nach passenden 
Auszubildenden
Referentin: Helga Kleinkorres, HAUS 
DER UNTERNEHMER GmbH
370,00* / 460,00 Euro

Mo, 7. November, 9–17 Uhr
Sprachtorheiten im visier
Übungen für korrektes und
sicheres Formulieren
Referent: Dr. Jürgen Bohle, 
Sprachstudio und Textberatung
280,00* / 350,00 Euro

Dienstag, 8. November, 9–17 Uhr
das aktuelle reisekostenrecht
Abrechnung der Reisekosten 
nach aktuellen Richtlinien
Referenten: Diplom-Finanzwirtin 
Bärbel Küch
370,00* / 460,00 Euro 

Do, 10. November, 9–17 Uhr
Selbstorganisation und 
Zeitmanagement
Steigern Sie Ihre persönliche Effizienz 
im betrieblichen Alltag
Referentin: Dipl.-Kauff. Bärbel 
Schnurbusch, UPB Schnurbusch
370,00* / 460,00 Euro 

Dienstag, 15. November, 9–17 Uhr
Prozesskostenrechnung
Prozessorientiertes Controlling 
verstehen und anwenden
Referentin: Prof. Dr. Franca Ruhwedel, 
Hochschule für Ökonomie und 
Management (FOM), Essen
370,00* / 460,00 Euro 

Dienstag, 15., 22. 
und 29. November, 17–20 Uhr
Lohnsteuer und 
Sozial versicherung aktuell
Die Änderungen zum 01.01.2011
Referenten: Dipl. Finanzwirt Hartmut 
Loy, Steuerreferent beim Rheinischen 
Sparkassen- und Giroverband und 
Ulrich Stuhlweißenburg, 
AOK Rheinland/Hamburg
370,00* / 460,00 Euro 

Do, 17. November, 9–17 Uhr
Auszubildende mit zielorientier-
ter Beurteilung führen
Motivation und eigenverantwortliches 
Handeln von Azubis fördern
Referentin: Helga Kleinkorres, 
HAUS DER UNTERNEHMER GmbH
370,00* / 460,00 Euro 

Mi, 23. November, 9–16 Uhr
Einführung in das allgemeine 
und besondere vertragsrecht
Die betriebliche Praxis
Referent: RA Lars Hirschel
370,00* / 460,00 Euro 

Fr, 25. und Sa, 26. November, 
13:30–18:30 Uhr, 
Fr, 2. und Sa, 3. Dezember, 
9–15 Uhr
viertägiges „technisches 
Business-English-training“
Referentin: Genevieve Besser, 
Besser Kommunikation
695,00 Euro

Fr, 9. Dezember, 9–16:30 Uhr
Jahresendseminar Umsatzsteuer
Die Änderungen zum 01.01.2011
Referent: Hans-Jürgen Bathe, 
Dozent an der Fachhochschule für Fi-
nanzen
370,00* / 460,00 Euro 

Do, 15. Dezember, 9–16:30 Uhr
Lohnsteuer aktuell
Aktuelle Gesetzesänderungen, Ver-
waltungsanweisungen und Finanz-
rechtsprechungen zum 01.01.2011
Referent: Diplom-Finanzwirtin 
Bärbel Küch
370,00* / 460,00 Euro 

Fr, 16. Dezember, 9–17 Uhr
Moderne Geschäfts-
korrespondenz
Referent: Dr. Jürgen Bohle, 
Sprachstudio und Textberatung
280,00* / 350,00 Euro 

Kosten:
*Der reduzierte Preis gilt nur 
für Mit glieder des Unternehme r-
verbandes.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. 

Heike Schulte ter Hardt
0203 6082-204
schulteterhardt@haus-der-unternehmer.de
www.haus-der-unternehmer.de

Info

Im Juli erscheint das Seminarpro-
gramm für das 2. Halbjahr 2011 

mit den Schwerpunkten Recht, 
Führung, Betriebswirtschaft und 
Ausbildung.

Dazu stehen Ihnen als Refe-
renten neben externen Fachleu-
ten auch die Experten des Unter-
nehmerverbandes zur Verfügung. 
Traditionell beinhaltet unser Se-
minarprogramm die Rechtsge-
biete Arbeitsrecht, Tarif- und 
Betriebsverfassungsrecht, Allge-
meines Zivilrecht sowie das Um-
satzsteuer-, Lohnsteuer- und So-
zialversicherungsrecht. Gerade 
hier stellen die Gesetzesänderun-
gen die Bearbeiter bei jedem Jah-
reswechsel wieder vor neue Her-
ausforderungen. 

Daher bietet die HAUS DER 
UNTERNEHMER GmbH auch in 
diesem Herbst wieder Seminare 
für Mitarbeiter der Buchhaltung 
und Personalabteilung an. Reise-
kosten sind das Thema am 8. No-
vember von 9 bis 17 Uhr. Exper-
tin Bärbel Küch informiert über 
die aktuelle Rechtslage z. B. bei 
Pendlerpauschale und Dienst-
wagenbesteuerung, damit teure 
Fehler schon im Vorfeld vermie-
den werden können. In drei Mo-
dulen – am 15., 22. und 29. No-
vember 2011 jeweils von 17 bis 
20 Uhr – findet das Intensivsemi-
nar zu den neuen Richtlinien im 
Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsrecht ab dem 1. Januar 2012 
statt. Nach einem Überblick über 
die grundsätzlichen Änderungen 
werden aktuelle Verwaltungsan-
weisungen besprochen und die 
gegenwärtige Finanzrechtspre-
chung dargestellt. Im Jahresend-
seminar am 9. Dezember erhalten 
die Teilnehmer einen praxisbezo-
genen Überblick über die bevor-
stehenden Neuheiten im Umsatz-
steuergesetz.

Vier Impulsreferate erwarten die Gäste bei den Business Breaks in der zweiten Jahreshälfte

Ramon Proske

Dr. Anton Grabmaier

Lothar Schneider

An jedem ersten Dienstag im Monat treffen sich Unternehmerinnen und Unternehmer aus Duisburg und 

Umgebung, um bei einem leckeren Frühstück Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen Otto Felix Kruppa
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Mit der vertieften Berufsorien-
tierung können den Schülern 

viele Erfahrungen vermittelt wer-
den, die sie nur im engen Kontakt 
mit den Unternehmen und nicht 
im normalen Unterricht sammeln 
können. Neben den Fachkenntnis-
sen kommt es aber im späteren Be-
rufsleben auch sehr stark auf die 
Sozialkompetenz und Persönlich-
keit insgesamt an. Nur Jugendli-
che, die ihr Leben im Griff haben, 
sind auch für die Arbeit in der 
Wirtschaft einsetzbar. Schon heute 
helfen viele Arbeitgeber und Füh-
rungskräfte im Alltag den Mitar-
beitern und Auszubildenden, die 
private Probleme haben – von fa-
miliären Problemen über finanzi-
elle Probleme bis zu Alkoholab-
hängigkeit oder Spielsucht. 

Die Arbeitgeber helfen einer-
seits aus ihrem Verantwortungsbe-
wusstsein für ihre Mitarbeiter he-
raus. Andererseits schlagen sich 
die Probleme aber meistens auch 
im Beruf nieder – durch mangeln-
de Konzentrationsfähigkeit, Frus-
tration, Gereiztheit, zunehmende 
Fehlzeiten zu Lasten der Kollegen 
oder Lohnpfändung und Gefahr 
der Kriminalität, wenn die Geld-
sorgen über den Kopf zu wach-
sen drohen. Insofern vermittelt 
der Unternehmerverband im Rah-
men der vertieften Berufsorientie-
rung auch die Bedeutung dieser so 
wichtigen Grundlagen bereits den 
Schülern. Dazu tragen Workshops 
bei zu Themen wie: „Was kostet 
das Leben“, aber auch „Werte“: 

Die Betonung der Tugenden wie 
Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit wird den Schülern an konkre-
ten betrieblichen Situationen und 
Konsequenzen aufgezeigt. 

Ausbilder und Lehrer bekla-
gen ein zunehmend mangelndes 
Durchhaltevermögen bei Jugendli-
chen. Normale Arbeitsbelastungen 
führen zu einer Überforderung, 
kleine Probleme gleich zum Auf-
geben. Aber die Jugendlichen müs-
sen lernen, Hindernisse zu über-
winden statt ihnen auszuweichen: 
Das spätere Leben – nicht nur be-
ruflich – wird sicherlich noch viele 
Hindernisse mit sich bringen, bei 
denen sie nicht ausweichen kön-
nen. Daher ist das Durchhaltever-
mögen bereits von Klein auf von 
den Eltern einzuüben. Denn nicht 
nur in Unternehmen kann man 
mit Mitarbeitern nichts anfangen, 
die nicht zupacken können, son-
dern den jungen Menschen selbst 
ist am wenigsten geholfen, wenn 
sie nie gelernt haben, Tiefs durch-
zustehen und zu überwinden.

Hierzu gehört auch das Phä-
nomen, dass viele Menschen gar 
nicht mehr kritikfähig sind und 
Fehler verdrängen. Sie müssen 
aber als Persönlichkeit, die das 
Leben meistern will und muss, ler-
nen, eigene Fehler zu erkennen, 
ggf. entstandenen Schaden wie-
der gut zu machen und aus Feh-
lern zu lernen. Nur dann kann der 
junge Mensch seine Fehler über-
winden lernen. Hier müssen El-
tern und Gesellschaft sicherlich 
ein Klima schaffen, in dem eine 
solche Kultur der Ehrlichkeit sich 
selbst gegenüber, aber auch der 
konstruktive Gedanke der Fehler-
aufarbeitung statt -verdrängung 
vorgelebt wird.

Elisabeth Schulte

Mit unterschiedlich langen 
Rohren mal hohe und mal 

tiefe Töne erzeugen: Diese Ex-
perimentierstation war eine von 
50, an der Grundschüler der 
Overbergschule in Rhede Tech-
nik zum Anfassen erleben konn-
ten. Der Unternehmerverband 
finanziert die „Miniphänomen-
ta“ mit, um Grundschulkinder 
für Naturwissenschaft und Tech-
nik zu begeistern. Zum Ende die-
ses Jahres läuft die Wander-Aus-
stellung, die an über 500 Schulen 
in NRW zum Einsatz kam, aus. 
Die Schulen haben aber bei Fort-
bildungen entsprechendes Lehr-
material erhalten, sodass sie die 
einzelnen Stationen selbst nach-
bauen können.

Auf Einladung des Unterneh-
merverbandes lernten Päda-

gogen des Arbeitskreises Schule/
Wirtschaft Mülheim einige Stu-
diengänge der Hochschule Ruhr 
West (HRW) kennen. Die Lehrer 
erkundeten auch das Labor für 
Mess- und Sensortechnik. Hier 
werden Messtechniken zur Qua-
litätssicherung von glühenden 
Stahlstäben in Walzwerken (In-
dustrie) sowie Messtechniken zur 
intraoperativen Erkennung von 
Tumoren und Qualitätserkennung 
von Spenderorganen in der Trans-
plantationschirurgie (Medizin) 
entwickelt. Elisabeth Schulte vom 
Unternehmerverband betonte: 
„Wir möchten auf die Perspekti-
ven für junge Menschen aufmerk-
sam machen, die MINT-Fächer 
studieren: Hier sind Fachkräfte in 
den Betrieben besonders gesucht.“ 

Zum ersten Mal als neuer Vorsit-
zender des Arbeitskreises war Wolf-
gang Streuff von der Schulaufsicht 
dabei, der für den Übergang Schule 

– Beruf in Mülheim und Duisburg 
verantwortlich ist. Streuff: „Ich bin 
beeindruckt, wie praxisnah die Stu-
diengänge heute aufgebaut sind.“

SChULE/WIrtSChAFt

Von der „Vertieften Berufsori-
entierung“ profitieren nun 37 

Schulen im Verbandsgebiet. Die  
wirtschaftsbezogenen Schulpro-
jekte organisiert und trägt der Un-
ternehmerverband; wesentlich 
finanziert werden sie von den Ar-
beitsagenturen und den Schulen. 
Schüler ab der achten Klasse bis 
zum Abitur ziehen aus den viel-
fältigen Aktionen Nutzen, weil sie 

auf Berufswahl und -leben praxis-
nah vorbereitet werden. Die Ver-
tiefte Berufsorientierung läuft in 
Mülheim an drei Schulen, in Ober-
hausen an sieben, im Kreis Wesel 
ebenfalls an sieben und in Duisburg 
an 13 Schulen. Sieben weitere Schu-
len sind nun in Duisburg hinzuge-
kommen: die Realschule Süd sowie 
die sechs Gesamtschulen Globus 
am Dellplatz, Herbert-Grillo, Theo-

dor-König, Emschertal, Gottfried-
Wilhelm-Leibnitz sowie Erich-
Kästner. Zu ihrer Unterstützung 
wurden eigens zwei neue Mitarbei-
terinnen (s. Seite 2) eingestellt: Dag-
mar Raberg als Projektleiterin und 
Elisaveta Nazarenus als Projektmit-
arbeiterin. Möglich machte diese 
Ausweitung eine Aufstockung der 
Mittel durch die Agentur für Arbeit 
Duisburg. „Wir haben zusätzliche, 

finanzielle Mittel für das Projekt 
bereitgestellt, weil wir vom prak-
tischen Ansatz überzeugt sind“, 
sagt Angela Schoofs, Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Agentur 
für Arbeit Duisburg. „Die Schüle-
rinnen und Schüler werden von der 
Klasse 8 an systematisch bis zum 
Übergang in den Beruf begleitet. So 
verhindern wir ‚Warteschleifen‘ in 
Berufskollegs oder Ausbildungsab-
brüche wegen falscher Berufswahl.“ 

So erhielten beispielsweise Mitte 
Juni 120 Achtklässler der Gesamt-
schule Emschertal im Duisburger 
Norden erste Berührungspunkte 
mit dem Berufsleben: Sie absolvier-
ten eine viertägige Projektwoche, 
die einen Berufeparcours, Bewer-
bungstrainings, Workshops zur Le-
bensplanung sowie Betriebserkun-
dungen umfasste. Dagmar Raberg 
erläutert: „Bei dieser Projektwo-
che schnupperten die Jugendlichen 
erstmals ins Berufsleben. Denn so 
langsam wird es ‚ernst‘: Sie müssen 
sich Gedanken zu ihrer persönli-
chen und beruflichen Zukunft ma-
chen, die Berufswahl eingrenzen 
und lernen, wie man eine Bewer-
bung angeht. All das haben wir bei 
diesem umfassenden, praxisnahen 
Training vermittelt.“ 

Seit vielen Jahren unterstüt-
zen die Unternehmen die Maßnah-
men in den Schulen ehrenamtlich, 
nicht zuletzt auch, um für die eige-
ne Ausbildung zu werben und po-

tenziellen Nachwuchs kennen zu 
lernen. So waren bei Bewerberta-
gen an der Hauptschule im Gustav-
Heinemann-Zentrum in Dinslaken 
PINTSCH BAMAG Antriebs- und 
Verkehrstechnik sowie Steinhoff 
Kaltwalzen vertreten. Im Nachbar-
ort, an der Städtischen Realschule 
Wesel-Mitte, kam u. a. das Bochol-
ter Unternehmen Grunewald in 
die Schule, um gemeinsam mit sei-
nen Auszubildenden weniger be-
kannte Berufe wie etwa den „Mo-
dellbau-Mechaniker“ vorzustellen. 
Bei einem Berufe-Parcours an der 
Kath. Hauptschule St. Michael in 
Oberhausen wirkten vom Instal-
lateur bis zum Friseur Firmen mit 
und luden die jungen Leute zum 
Ausprobieren typischer Tätigkei-
ten ein. Darum ging es ganz real 
auch für 18 Willy-Brandt-Schüler 

aus Mülheim: Sie schauten sich bei 
der Frank Schwarz Gastro Group 
GmbH in Duisburg um, bereiteten 
Speisen zu und verputzten diese 
später in einer Gesprächsrunde mit 
Chef Frank Schwarz.

Jennifer Middelkamp

Sieben neue Schulen bei „vertiefter Berufsorientierung“
Weitere Schulen aus Duisburg profitieren von wirtschaftsbezogenen Schulprojekten

Armaturen installieren – eine Station des Berufe-Parcours, den 90 Oberhausener Schüler durchliefen (Foto: Brück)

Duisburg
Helga Kleinkorres
0203 6082-222

Dagmar Raberg
0203 6082-239

Oberhausen/Mülheim
Thomas Löhr
0208 825-2006

Kreis Wesel
Daniela Koch
0203 6082-230

Info

Dagmar Raberg mit Schülern in Duisburg-Nord (Foto: Middelkamp)

Die bbwe Gemeinnützige Ge-
sellschaft für Beratung, Be-

gleitung und Weiterbildung mbH 
in Mülheim war im Mai Ziel des 
Arbeitskreises Berufsausbildung. 
Die Teilnehmer, die in unseren 
Mitgliedsfirmen für die Berufs-
ausbildung verantwortlich sind, 
erkundeten die Werkstätten und 
informierten sich über verschie-
dene Maßnahmen, die Jugendli-
chen mit vielfältigen schwierigen 
Umständen den Weg in die Aus-
bildung ebnen. Halil Gülkan, Pro-
kurist der bbwe, erläuterte seine 
Einrichtung, die im Herbst 25 
Jahre lang besteht und sich seit-
her für den Berufseinstieg Ju-
gendlicher engagiert. Es gibt nicht 
nur ein Übungs-Textilgeschäft 
und einen Frisiersalon für die Ju-
gendlichen, sondern auch Werk-
stätten verschiedenster Bereiche, 
in denen Jugendliche im Berufs-
vorbereitungsjahr die ersten Er-
fahrungen mit Holz, Metall oder 
Farbe machen können. Heutzu-
tage gehe es laut Gülkan sicher-
lich besonders darum, im Zuge 
der demografischen Entwick-
lung Potenziale bei Jugendlichen 
zu heben, die den Weg in eine 
Ausbildung aus eigener Kraft 
aus vielfältigsten Gründen nicht 
schaffen. So ging Gülkan im Hin-
blick auf den Fachkräftemangel 
auf Maßnahmen wie z. B. Allein-
erziehende (Teilzeitausbildung) 
oder auch ausbildungsbegleiten-
de Hilfen und individuelle Beglei-
tung während problematischer 
Phasen in der Ausbildung ein, die 
den Unternehmen helfen, Jugend-
liche mit Defiziten bei fachlichen 
oder sozialen Kompetenzen aus-
zubilden, ohne selbst die Aufar-
beitung übernehmen zu müssen.

Elisabeth Schulte

bbwe 
erkundet

Lehrer in der hochschule

Forschergeist geweckt

Lehrer im Labor für Mess- und Sensortechnik der HRW; neu als Vorsitzen-

der (2.v.r.) dabei: Wolfgang Streuff (Foto: Schulte)

Rheder Grundschüler an einer Miniphänomenta-Station (Foto: Middelkamp)

Elisabeth Schulte
0203 99367-125
schulte@unternehmerverband.org

Info

Umgang mit Geld 
muss gelernt werden
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von A wie Arbeitsverhältnis 
bis Z wie Zeugnis

Im Rahmen der Berufsausbildung 
sind vom ausbildenden Betrieb 

ein paar Besonderheiten in recht-
licher Hinsicht zu beachten – und 
zwar auch bei bereits volljährigen 
Auszubildenden.

Ausbildungsverträge können 
zwar – wie Arbeitsverträge auch – 
formlos, d. h. auch mündlich ab-
geschlossen werden; § 11 Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) sieht je-
doch ausdrücklich vor, dass dann 
unverzüglich nach Abschluss des 
Ausbildungsvertrages, spätestens 
vor Beginn der Ausbildung, der 
wesentliche Inhalt des Vertrages 
schriftlich niederzulegen und die 
Niederschrift dem Auzubis auszu-
händigen ist. Die Vorschrift ist ähn-
lich derjenigen des Nachweisgeset-
zes. Wird jedoch gegen § 11 BBiG 
verstoßen, liegt eine bußgeldbe-
wehrte Ordnungswidrigkeit vor. 

Inhaltlich ist beim Ausbildungs-
vertrag insbesondere zu beach-
ten, dass Vereinbarungen über die 
Pflicht des Auszubildenden, für die 
Berufsausbildung eine Entschädi-
gung zu zahlen, nichtig sind, da der 
Ausbildende die Kosten der Berufs-
ausbildung zu tragen hat. Ebenso 
nichtig sind Vereinbarungen über 
Vertragsstrafen. Auch eine Verein-
barung nachvertraglicher Wettbe-
werbsverbote mit Auszubildenden 
ist nichtig. Außerdem kann keine 
Vereinbarung mit dem Auszubil-
denden getroffen werden, dass die-
ser nach Abschluss der Ausbildung 
im Unternehmen bleibt; eine Aus-
nahme gilt hier nur, wenn sich der 
Auszubildende innerhalb der letz-
ten sechs Monate des Ausbildungs-
verhältnisses dazu verpflichtet, 
nach dessen Beendigung mit dem 
Ausbildenden ein Arbeitsverhältnis 
einzugehen. Die Probezeit im Rah-
men des Ausbildungsverhältnisses 
muss mindestens einen Monat und 
darf im höchsten Fall vier Monate 
betragen.

Bezahlt freizustellen hat der 
Ausbildende den Auszubilden-
den (§ 19 BBiG) für die Teilnahme 
am Berufsschulunterricht und den 
Prüfungen sowie für Ausbildungs-
maßnahmen außerhalb der Ausbil-
dungsstätte (§ 15 BBiG). Der Um-

fang der Freistellung ergibt sich 
– jedoch nur für jugendliche Aus-
zubildende – aus den §§ 9 und 10 
JArbSchG. Danach geht der Be-
such der Berufsschule der betrieb-
lichen Ausbildung vor und ersetzt 
die Ausbildungspflicht. Eine Nach-
holung der durch den Besuch der 
Berufsschule ausgefallenen betrieb-
lichen Ausbildungszeit kommt 
bei Jugendlichen aufgrund der ge-
nannten gesetzlichen Vorschrif-
ten nicht in Betracht. Eine Anrech-
nungsvorschrift fehlt, soweit allein 
das BBiG zur Anwendung gelangt, 
also erwachsende Auszubildende 
in Rede stehen. Gleichwohl geht 
die herrschende Meinung davon 
aus, dass auch bei erwachsenen 
Auszubildenden Zeiten der Frei-
stellung nach § 15 BBiG auf die be-
triebliche Ausbildung angerechnet 
werden. Fällt der Berufsschulunter-
richt aus oder bleibt der Auszubil-
dende dem Unterricht unentschul-
digt fern, besteht natürlich kein 
Anspruch auf bezahlte Freistellung.

Während der Ausbildung beste-
hen besondere Pflichten des Aus-
zubildenden, § 13 BBiG. Danach 
hat sich der Auszubildende zu be-
mühen, die berufliche Handlungs-
fähigkeit zu erwerben, die zum 

Erreichen des Ausbildungszieles 
erforderlich ist. Er ist insbesondere 
dazu verpflichtet, die ihm im Rah-
men der Ausbildung aufgetragenen 
Arbeiten sorgfältig auszuführen, an 
den o. g. Ausbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen, Weisungen wei-
sungsberechtigter Personen zu fol-
gen, die betrieblich Ordnung zu be-
achten und Werkzeuge, Maschinen 
und sonstige Einrichtungen pfleg-
lich zu behandeln. Aus letzterem 
Punkt folgt auch die Pflicht zum 
Aufräumen und Sauberhalten des 
Arbeitsplatzes. Außerdem haben 
Auszubildende über Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse Stillschwei-
gen zu bewahren.

Das Ausbildungsverhältnis en-
det mit Ablauf der Ausbildungs-
zeit bzw. mit Bekanntgabe des Er-
gebnisses der Abschlussprüfung, 
wenn der Auszubildende vor Ab-
lauf der Ausbildungszeit die Ab-
schlussprüfung besteht. Arbeitet 
der Auszubildende – in Kenntnis 
des Ausbilders von der Weiterar-
beit und der Beendigung des Aus-
bildungsverhältnisses – bei dem 
Ausbilder weiter, so greift die Fik-
tion des § 24 BBiG ein: Es gilt ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimm-
te Zeit als begründet. Vorausset-

zung ist, dass der Auszubildende 
tatsächlich beschäftigt wird, und 
zwar unmittelbar im Anschluss 
an das Berufsausbildungsver-
hältnis. Eine Unterbrechung ver-
hindert das Eintreten der Fiktion. 
Wird nach § 24 ein Arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit be-
gründet, hat der Arbeitnehmer 
Anspruch auf die branchen- bzw. 
ortsübliche oder die tarifliche Ver-
gütung.

Ausbildende haben den Aus-
zubildenden bei Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses ein 
schriftliches Zeugnis auszustel-
len. Dieses muss Angaben ent-
halten über Art, Dauer und Ziel 
der Berufsausbildung sowie über 
die erworbenen beruflichen Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten des Auszubildenden. Auf 
sein Verlangen sind darüber hin-
aus auch Angaben über Verhalten 
und Leistung aufzunehmen.

Heike Zeitel

Heike Zeitel
0203 99367-122
zeitel@unternehmerverband.org
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Die betriebliche Ausbildung ist fester Bestandteil des Dualen Systems; für Berufsschule und andere Ausbil-

dungsmaßnahmen sind die Jugendlichen aber immer freizustellen (Foto: iStock)

Rechte und Pflichten von Ausbildungsbetrieben und Azubis

Und minderjährige
Auszubildende?

Bei minderjährigen Auszubil-
denden sind einige Besonder-

heiten zu beachten. Bereits beim 
Abschluss des Ausbildungsver-
trages muss sich der minderjäh-
rige Auszubildende durch seinen 
gesetzlichen Vertreter vertreten 
lassen. Auch eine Kündigung ist 
gegenüber seinem gesetzlichen 
Vertreter zu erklären bzw. kann 
nur durch diesen erfolgen. 

Des Weiteren müssen Arbeit-
geber bei minderjährigen Aus-
zubildenden, aber auch bei allen 
anderen Beschäftigungsverhält-
nissen mit Personen, die noch 
nicht das 18. Lebensjahr erreicht 
haben, die Bestimmungen des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes (JArb-
SchG) beachten. Sinn und Zweck 
des Jugendarbeitsschutzes ist es, 
insbesondere das Lernziel einer 
Ausbildung bei gleichzeitiger 
Vermeidung einer körperlichen 
bzw. geistigen Überforderung 
von Kindern und Jugendlichen 
zu gewährleisten. Sie sollen ge-
rade nicht von Anfang an unter 
den Bedingungen von Erwachse-
nen beschäftigt werden, sondern 
sich erst langsam daran gewöh-
nen. Aus diesem Grund regelt 
das JArbSchG u. a. einen strenge-
ren Arbeitszeitschutz, Beschäfti-
gungsverbote bzw. -beschränkun-
gen, sowie Besonderheiten bei 
dem Urlaubsanspruch. 

Zunächst ist zu beachten, dass 
ein Jugendlicher nur dann be-
schäftigt werden darf, wenn er 
ärztlich untersucht wurde. Diese 
Untersuchung darf nicht länger 
als 14 Monate zurückliegen und 
muss gegenüber dem Arbeitgeber 
mit einer Bescheinigung belegt 
werden. Im Laufe des weiteren 
Ausbildungsverhältnisses müs-
sen im Abstand von einem Jahr 
jeweils ärztliche Bescheinigungen 
über Nachuntersuchungen vor-
gelegt werden. Die Verantwor-
tung liegt beim Jugendlichen, der 
Arbeitgeber sollte aber rechtzei-
tig auf die anstehenden Untersu-
chungen hinweisen. Liegen keine 
Bescheinigungen vor, darf der Ju-
gendliche nicht weiterbeschäftigt 
werden.

Im Gegensatz zu der allgemei-
nen Rechtsansicht bei einem er-
wachsenen Beschäftigten zählt 
die Rufbereitschaft bei einem 

Minderjährigen auch zu der Ar-
beitszeit. Jugendliche dürfen 
grundsätzlich nicht mehr als acht 
Stunden täglich sowie 40 Stunden 
wöchentlich beschäftigt werden. 
Zudem dürfen Jugendliche nur in 
der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäf-
tigt werden. Zu beachten ist jedoch, 
dass Jugendliche nicht nach 22 Uhr 
beschäftigt werden dürfen, soweit 
am darauffolgenden Tag die Be-
rufsschule vor 9 Uhr beginnt. An 
Samstagen und Sonntagen dürfen 
Jugendliche grundsätzlich nicht 
beschäftigt werden. Das JArbSchG 
sieht jedoch bei der Arbeitszeit 
zahlreiche Ausnahmenregelungen, 
z. B. für bestimmte Branchen, vor.

Des Weiteren regelt das JArb-
SchG umfangreiche Beschäfti-
gungsverbote und -beschränkun-
gen, z. B. bei Unfallgefahren, von 
denen anzunehmen ist, dass diese 
mangels Sicherheitsbewusstseins 
oder Erfahrung nicht erkannt 
oder abgewendet werden können. 
Es können jedoch auch Ausnah-
men eingreifen, soweit das Aus-

bildungsziel nicht anderweitig 
erreicht werden könnte. Akkordar-
beit und sonstige Tätigkeiten, bei 
denen durch Schnelligkeit ein hö-
heres Entgelt erzielt werden kann, 
sind für Jugendliche ebenfalls ver-
boten. Es besteht gem. § 29 JArb-
SchG eine Unterweisungspflicht 
über Unfall- und Gesundheitsge-
fahren. 

Nicht zuletzt gelten für Jugend-
liche auch andere Urlaubsregelun-
gen – Beschäftigten bis 16 Jahren 
etwa stehen mindestens 30 Werk-
tage zu. Zur Information der jun-
gen Mitarbeiter müssen der Text 
des JArbSchG und die Anschrift 
der zuständigen Aufsichtsbehör-
de ausliegen. Dem JArbSchG ent-
gegenstehende Vereinbarungen 
sind grundsätzlich wegen Versto-
ßes gegen ein gesetzliches Verbot 
nichtig. Verstöße können mit Frei-
heitsstrafe oder Geldbuße geahn-
det werden.

Erhan Köse

Erhan Köse
0203 99367-120
koese@unternehmerverband.org

Info

Aus dem Stellen- wird ein Bewerbermarkt

Boomende Konjunktur, demogra-
fischer Wandel, der vielzitierte 

Fachkräftemangel – die Frage nach 
geeignetem Nachwuchs rückt für 
die Unternehmen in den Vorder-
grund. Diesen Nachwuchs zu si-
chern, zu entwickeln und zu halten 
wird daher die Herausforderung 
der nächsten Jahre und Jahrzehnte 
sein.

Helga Kleinkorres, Bildungs-
expertin bei der HAUS DER UN-
TERNEHMER GmbH: „Bei den Ju-
gendlichen herrschen oft große 
Verunsicherung über ihre berufli-
che Zukunft und zu wenig Wissen 
über die Anforderungen und Mög-
lichkeiten in Unternehmen. Daher 
sollten Firmen über sich und ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten offensiv 
informieren – zum Beispiel durch 

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.“ 
Vor allem der Internetauftritt muss 
unter die Lupe genommen werden. 
Für Schüler ist das Internet meist 
der erste Zugang zum Unterneh-
men. Aber finden sie dort problem-
los, was sie suchen? Spricht das, was 
sie dort finden, sie tatsächlich an? 
Können sie über Social-Media-Ins-
trumente, also etwa Facebook, mit 
dem Unternehmen in Dialog treten?

Nicht nur virtuell, sondern auch 
räumlich gilt es, so Kleinkorres, die 
Schüler „dort abzuholen, wo sie 

stehen anstatt abzuwarten, was 
kommt.“ Mit Unterstützung des 
Unternehmerverbandes gelingt die-
ser Zugang zu den Schulen ziel-
gerichtet, z. B. mit der „Vertieften 
Berufsorientierung“. Der Unterneh-

merverband trägt dieses Projekt in 
Duisburg, Oberhausen, Mülheim 
und im Kreis Wesel. Bei Bewer-
bertagen oder Projektwochen stel-
len Personal- und Ausbildungs-
leiter Berufe, typische Tätigkeiten 
und Anforderungen an Bewerber 
vor. Häufig ergeben sich aus diesen 
Kontakten Praktikumsstellen, aus 
denen dann später Ausbildungs-
verträge erwachsen. Zudem be-
seitigen Betriebserkundungen 
Schwellenängste und Bewerbungs-
trainings weisen die Jugendlichen 
auf vielfältige Ausbildungsmög-
lichkeiten hin.

Dieser direkte Draht zu den 
Schulen kann auch anders gestal-
tet werden, Beispiel: Schulpartner-
schaft. Oder Betriebe und Schulen 
veranstalten gemeinsame Ideen-

schmieden. Unternehmensmitar-
beiter können fachlich unterstützen, 
z. B. im Physik- oder Informatikun-
terricht, geben Einblick in die Ar-
beit des Konstrukteurs, erarbei-
ten mit den Schülern Projekte. Der 
Technikunterricht könnte auch mit 
der Arbeit in der Lehrwerkstatt 
verbunden werden, indem Azubis 
und Schüler parallel an Aufgaben 
herangehen. Kleinkorres: „Es gibt 
viele Möglichkeiten, Ausbildungs-
marketing zu betreiben. Demogra-
fiebedingt können sich schon bald 
nicht mehr Unternehmen ihre Mit-
arbeiter, sondern Bewerber ihre 
 Arbeitgeber aussuchen. Die Un-
ternehmen müssen sich also ins 
Zeug legen, um die jungen Leuten 
von sich als Arbeitgeber zu über-
zeugen“.

Unternehmen müssen demografiebedingt Ausbildungsmarketing betreiben

Helga Kleinkorres

Seminare 2011

Do, 27. Oktober 2011, 9–17 Uhr 
repräsentation und 
Aus bildungsmarketing heute
Die Suche nach passenden 
Auszubildenden

Do, 17. November, 9–17 Uhr
Auszubildende mit zielorien-
tierter Beurteilung führen
Motivation und eigenverant-
wortliches Handeln fördern

Referentin: Helga Kleinkorres, 
HAUS DER UNTERNEHMER GmbH

Kosten pro Seminar: 
370,– / 460,– Euro
Mitglieder / Nichtmitglieder

Anmeldung: 
Heike Schulte ter Hardt
0203 6082-204
schulteterhardt@
haus-der-unternehmer.de
www.haus-der-unternehmer.de

Helga Kleinkorres
02871 23698-12
kleinkorres@unternehmerverband.org

Info



2_2011 13

Was zeichnet einen 
guten Ausbildungs-
betrieb aus?

Ein guter Betrieb sollte eine pra-
xisnahe Ausbildung mit Einsatz 
in möglichst unterschiedlichen 
Abteilungen bieten. Dabei kris-
tallisiert sich die individuelle 
Neigung am besten heraus. 

Außerdem muss sich für die 
Azubis Zeit genommen werden. 
Dazu gehört auch immer ein „of-
fenes Ohr“ für die Wünsche und 
Interessen der Jugendlichen.

Wie hat sich die Ausbildung  
– nicht nur in Ihrem 
Unternehmen, sondern 
auch allgemein – in 
den Jahren verändert?

Die jungen Leute sind selbstbe-
wusster geworden. Viele Azu-
bis wissen vor und während 
der Ausbildung schon, dass ihre 
Ausbildung zum Facharbeiter 
der erste Schritt in das weite-
re Berufsleben ist und sie wei-
ter lernen bzw. studieren wol-

len. Dadurch nehmen sie heute 
ihre Ausbildung von Anfang an 
ernster. 

Ein besonderer Anreiz ist si-
cherlich auch die Möglichkeit der 
Lehrzeitverkürzung. Unsere Azu-
bis wissen, dass bei besonders 
guten Noten und Leistungen die 
Lehrzeit von dreieinhalb auf drei 
Jahre verkürzt werden kann. 

Viele Unternehmen klagen 
über Fachkräftemangel 
und zugleich darüber, 
ihreAusbildungsstellen 
nicht besetzen zu können. 
Wie findet man heute 
noch gute Auszubildende?

Wir hatten in der Vergangenheit 
sehr gute Schülerpraktikanten, die 
dann in ein Ausbildungsverhält-
nis übernommen wurden. Dieser 
Weg hat sich für uns ausdrücklich 
bewährt und wird auch in der Zu-
kunft weiter genutzt werden.

3 Fragen an ... 
... Michael Warnke
Ausbilder bei der 
hÜBErS verfahrenstechnik 
Maschinenbau Gmbh, 
Bocholt

Neue und Anlern-Berufe
Lebenslanges Lernen – das gilt 
auch für die Berufsausbildung 
selbst: Nach den Bedürfnissen der 
Unternehmen und wachsender 
Branchen werden ständig neue Be-
rufsbilder kreiert oder vorhande-
ne modernisiert. So initiierte der 
Unternehmerverband Industrie-
service vor zehn Jahren das mitt-
lerweile bundesweit etablierte 
Berufsbild „Fachkraft für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice“. In 
diesem Ausbildungsjahr neu an 
den Start geht der Beruf „Medien-
technologe Druckverarbeitung“. 
Um lernschwächeren Auszubil-
denden einen Berufseinstieg zu er-
möglichen, gibt es auch Anlern-
Berufe, die in kürzerer Zeit zum 
Abschluss führen: die Ausbildung 
zum Maschinenzusammensetzer 
etwa dauert nur 18, die zum Fach-
lageristen nur 24 Monate. (JM)

 www.bibb.de

abH – ausbildungs -
begleitende Hilfen
Die Agentur für Arbeit fördert 
die Berufsausbildung von lernbe-
einträchtigten und sozial benach-
teiligten Auszubildenden. Ein 
Baustein sind die ausbildungs-
begleitenden Hilfen, kurz: abH. 
Sie ermöglichen es Jugendlichen, 
Fachtheorie und -praxis zu erler-
nen, Sprach- und Bildungsdefizi-
te abzubauen und sozialpädago-
gisch begleitet zu werden. Ziel ist 
die Aufnahme, Fortsetzung bzw. 
der erfolgreiche Abschluss einer 
erstmaligen betrieblichen Berufs-

ausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen oder das erfolgrei-
che Absolvieren einer betrieblichen 
Einstiegsqualifizierung. Die abH 
müssen über betriebs- und ausbil-
dungsübliche Inhalte hinausgehen. 
Für die Durchführung erhalten die 
Bildungsträger die erforderlichen 
Maßnahmenkosten. (JM)

 www.arbeitsagentur.de

Verbundausbildung
Manche Unternehmen bieten keine 
Ausbildung an, weil sie nicht alle 
dafür erforderlichen Bereiche des 
Lehrplanes abbilden können. Aber 
auch für solche Unternehmen gibt 
es Möglichkeiten. So kann die kom-
plette Ausbildung als Auftragsaus-
bildung in einem anderen Unter-
nehmen oder einer Lehrwerkstatt 
erfolgen. Oder man schließt sich 
per Kooperationsvertrag zur ge-
genseitigen Unterstützung und Er-
gänzung mit Partnerbetrieben zu-
sammen, die die Ausbildung in 
den fehlenden Bereichen überneh-
men. (NS)

 www.arbeit.nrw.de

Angebote des 
Unternehmer verbandes
Der Unternehmerverband ist an 
der Schnittstelle zwischen Schu-
len und Unternehmen seit vielen 
Jahrzehnten aktiv: Bei den Arbeits-
kreisen Schule/Wirtschaft erkun-
den Lehrer hiesige Unternehmen, 
um die Anforderungen der Ar-
beitswelt zu erfahren und an die 
Schüler weiterzugeben. Der Un-
ternehmerverband führt zudem 

wirtschaftsbezogene Schulprojek-
te durch, die die Agenturen für Ar-
beit wesentlich finanzieren; daran 
sind derzeit 37 Schulen sowie zahl-
reiche Unternehmen in der Regi-
on beteiligt. Weitere Angebote sind 
Schüler-Wettbewerbe, das InfoMo-
bil der Metall- und Elektroindus-
trie, das regelmäßig auf hiesige 
Schulhöfe fährt, sowie Schülerfir-
men. (JM)

 www.unternehmerverband.org

Teilzeit- und 
Befristungsgesetz
Wenn mit einem ehemaligen Aus-
zubildenden ein befristeter Ar-
beitsvertrag abgeschlossen werden 
soll, ist nach derzeitiger Rechtspre-
chung Wichtiges zu beachten. Bis-
lang konnte man davon ausgehen, 
dass ein Ausbildungsverhältnis 
kein „vorhergehendes“ Arbeits-
verhältnis im Sinne des § 14 Abs. 
2 TzBfG gewesen ist. Folge hier-
von war, dass mit einem ehemali-
gen Auszubildenden ein befristeter 
Arbeitsvertrag ohne Sachgrund ab-
geschlossen werden konnte – und 
zwar direkt im Anschluss an die 
Ausbildung oder aber mit einer 
zeitlichen Unterbrechung zwi-
schen beiden Vertragsverhältnis-
sen. Derzeit ist jedoch beim Bun-
desarbeitsgericht ein Verfahren 
anhängig (AZ 7 AZR 375/10, vor-
gehend LAG Berlin-Brandenburg, 
8 Sa 1783/09) in dem die Rechtsfra-
ge – erstmalig – geklärt werden soll, 
ob es sich bei dem Ausbildungs-
verhältnis um ein Arbeitsverhält-
nis handelt. Möglicherweise fällt 

dort die Entscheidung, dass sach-
grundlos befristete Verträge mit 
ehemaligen Auszubildenden 
rechtlich unwirksam sind. 

Falls das Bundesarbeitsgericht 
entscheidet, dass eine sachgrund-
lose Befristung unwirksam ist, 
käme nur noch eine Befristung 
mit Sachgrund nach § 14 Abs. 1 
Ziff. 2 TzBfG in Frage. Die nach-
folgend geschilderte Problematik 
stellt sich aber auch dann schon 
jetzt, wenn Tarifverträge vorse-
hen, dass nur Verträge mit Sach-
grund geschlossen werden dür-
fen. Hier ist Vorsicht geboten: 
Nach § 14 Abs. 1 Ziff. 2 TzBfG ist 
ein sachlicher Grund für die Be-
fristung des Arbeitsverhältnisses 
gegeben, wenn die Befristung im 
Anschluss an eine Ausbildung er-
folgt, um den Übergang des Ar-
beitnehmers in eine Anschlussbe-
schäftigung zu erleichtern. Nach 
der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts kommt hierfür 
aber ausschließlich die erstma-
lige Befristung nach Abschluss 
der Ausbildung in Betracht – wie 
auch der Wortlaut des Gesetzes 
mit dem Textteil „im Anschluss“ 
nahe legt. Weitere befristete Ver-
träge sind demnach gerade nicht 
mehr „im Anschluss an die Aus-
bildung“, sondern vielmehr im 
Anschluss an die vorherige Be-
fristung. Eine Folgebefristung, 
die auf diesen Sachgrund ge-
stützt wird, wäre also unwirksam 

– mit der Folge, dass ein unbefris-
teter Vertrag zustande kommt. 
(HZ)
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theorie und Praxis sinnvoll vereint

Die Anfang 2011 veröffentlichte 
DIHK-Unternehmensumfrage 

„Erwartungen der Wirtschaft an 
Hochschulabsolventen“ hat erge-
ben, dass Unternehmen vor allem 
eine stärkere Anwendungsorien-
tierung der Studieninhalte und 
die Integration von Praktika in 
den Studienverlauf erwarten. Bei 
den Bachelor-Studiengängen er-
warten sie vor allem eine bessere 
Vermittlung sozialer, persönlicher 
und methodischer Kompetenzen, 
sowie bei den Master-Studiengän-
gen einen stärkeren Fokus auf die 
Vermittlung von Führungskompe-
tenzen und fachliche Spezialisie-
rung.

Der Fachkräftemangel ist laut 
DIHK bereits in vielen Unterneh-
men angekommen: 41 Prozent der 
Unternehmen berichten von Pro-
blemen bei der Besetzung von 
Stellen für Hochschulabsolven-
ten. Wichtigster Grund hierfür sei 
der Mangel an Bewerbern. Un-
ternehmen nutzen in zunehmen-
dem Maße die Vorteile der ge-
stuften Studienstruktur für ihre 
Personalentwicklung. 30 Pro-
zent der befragten Unternehmen 
haben bereits jetzt Erfahrungen 
mit berufsbegleitenden Bachelor-
Studiengängen, insbesondere als 
Weiterbildungsinstrument für Mit-
arbeiter ohne Studienabschluss. 

Besonders beliebt sind nach die-
ser Unternehmensumfrage bei den 
Unternehmen duale Studiengänge. 
Bei bereits hohem Nutzungsgrad 
gaben weitere 23 Prozent der be-
fragten Unternehmen an, sie plan-
ten eine Beteiligung an dualen 
Studiengängen für die Zukunft. 

Hemmend wirke derzeit vor allem, 
dass die Unternehmen nur wenig 
Informationen und Angebote hier-
zu von den Hochschulen erhalten 
bzw. passende Studienangebote 
nicht verfügbar sind. Zunehmend 
vereinbaren Unternehmen feste 
Kooperationen mit Hochschulen. 
Lag der Anteil der kooperieren-
den Unternehmen 2007 noch bei 

53 Prozent, ist er bis 2010 auf 58 
Prozent gestiegen. Von den Unter-
nehmen mit mehr als 500 Mitarbei-
tern arbeiten sogar 85 Prozent mit 
Hochschulen zusammen.

Ein duales Studium verzahnt 
in der Regel eine praxisorientier-
te Berufsausbildung („Lehre“) mit 
einem Studium. In nur vier Jah-
ren erreichen die dual Studieren-

den eine Doppelqualifikation: den 
IHK-/HWK-Abschluss der Berufs-
ausbildung und den Hochschulab-
schluss (Bachelor). Es gibt aber ver-
schiedene Ausprägungen dualer 
Studiengänge:

Ausbildungsintegrierte duale 
Studiengänge: Sie sind auf die 

„berufliche Erstausbildung“ ausge-
richtet und verbinden Studium mit 
einer betrieblichen Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf. Für den betrieblichen Teil 
besteht ein Ausbildungsvertrag in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf nach dem BBiG oder der 
HWO.

Berufsintegrierte duale Stu
dien  gänge: Sie sind auf berufliche 
Weiterbildung ausgerichtet, eng 
verzahnt mit der weiterhin ausge-
übten Berufstätigkeit und es be-
steht für den betrieblichen Teil ein 
Arbeitsvertrag.

Praxisintegrierte duale Studi
engänge: Die berufspraktischen 
(Ausbildungs-)Phasen stellen sich 
infolge organisatorischer und/
oder curricularer Verzahnung mit 
der theoretischen Hochschulaus-
bildung als Bestandteil des Studi-
ums dar. Für den betrieblichen Teil 
besteht ein Praktikumsvertrag bzw. 
ein Vertrag über die praktische 
Ausbildung.

In unserem Verbandsgebiet sind 
es drei Hochschulen, welche duale 
Studiengänge vornehmlich tech-
nischer Ausrichtung anbieten und 
dabei mit vielen unserer Mitglieds-
unternehmen eng zusammenar-
beiten. Der Ablauf, also etwa, in 
welchem Semester Praxis- oder 
Theoriephasen stattfinden, ist dabei 

sehr unterschiedlich:
■■ Die Fachhochschule Gelsenkir-
chen mit Ihrer Dependance in 
Bocholt und den Studienangebo-
ten Bionik Dual sowie Informa-
tionstechnik und Mechatronik 
Dual (jeweils Bachelor of En-
gineering). Weitere Infos unter: 
www.fh-gelsenkirchen.eu

■■ Die Hochschule Ruhr West auf 
ihrem Campus in Mülheim an 
der Ruhr mit dem dualen Stu-
dium Maschinenbau. Weitere 
Infos unter: www.hochschule-
ruhr-west.de

■■ Die Hochschule Rhein Waal mit 
dem Studienangebot Techno-
logie und Bionik am Interims-
Campus in Emmerich bis zum 
Umzug in den Neubau in Kleve 
zum Wintersemester 2012/1013. 
Weitere Infos unter: www.hoch-
schule-rhein-waal.de
Das duale Studium, die enge 

Verzahnung von Theorie und Pra-
xis während des Studiums, bietet – 
so die Hochschulen – große Vorteile 
für Studierende, Fachhochschulen 
und Unternehmen: Die Studieren-
den können ihr an der Hochschu-
le erworbenes Wissen regelmäßig 
in der Praxis anwenden, werden im 
Studium finanziell unterstützt und 
haben beste Chancen auf einen Ar-
beitsplatz. Die Unternehmen kön-
nen frühzeitig gute, junge Leute 
für sich gewinnen und betriebsnah 
ausbilden. In der Regel erhalten die 
Studenten nach bestandener IHK-
Prüfung eine finanzielle Unter-
stützung wie ein Auszubildender 
im letzten Lehrjahr und die Studi-
enkosten erstattet. Nach einem so-
eben vom Kabinett beschlossenen 

Gesetzesentwurf soll die Sozialver-
sicherungspflicht von Teilnehmern 
an dualen Studiengängen gesetz-
lich festgeschrieben werden. Sie 
sollen den zur Berufsausbildung 
Beschäftigten gleichgestellt werden.

Im Vergleich zu der Vollzeitva-
riante haben die Studierenden die 
Möglichkeit, das an der Hochschu-
le theoretisch erlernte Wissen di-
rekt umsetzen, Einblicke in die 
innerbetrieblichen Abläufe zu er-
halten sowie das Studium zu fi-
nanzieren. Die Hochschule vermit-
telt hierzu die beruflich relevanten 
Grundlagen und fachübergreifen-
den sowie methodischen Kenntnis-
se und Kompetenzen. Die Theorie- 
und Praxisphasen wechseln sich ab 
und die Studierenden müssen Pro-
jektarbeiten in der Praxis erbringen, 
die sich jeweils auf die Theoriean-
gebote der Hochschule beziehen. 
Die Praxisphase und die Bachelor-
arbeit sind in den Unternehmen 
zu absolvieren. Die Unternehmen 
verfügen anschließend über quali-
fizierte Arbeitnehmer, die den Be-
trieb und seine Strukturen bereits 
bestens kennen – im Gegensatz zu 
frisch gebackenen Universitätsab-
solventen – und vor allem Mitar-
beiter, die der Arbeitgeber persön-
lich schon seit Jahren kennt und 
einzuschätzen weiß.

Peter Wirtz

Kooperative Studienangebote bringen Unternehmen maßgeschneiderten Nachwuchs

Peter Wirtz
0203 99367-172
wirtz@unternehmerverband.org

Info

Viele Studierende haben mittlerweile zwei Arbeitsplätze: in der Uni und 

im Unternehmen (Foto: Fotolia)

Gut zu wissen ...
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10 Fragen und Antworten zum Thema ...

Kündigung von Auszubildenden

Was macht ein Unternehmen 
als Ausbildungsbetrieb inter-

essant? Dieser Frage sind die vier 
Auszubildenden des Unternehmer-
verbandes jetzt in einer Umfrage 
unter Freunden und Klassenkame-
raden in der Berufsschule nachge-
gangen. Befragt wurden nicht nur 
Auszubildende aus dem kaufmän-
nischen Bereich, sondern auch aus 
der Pflege- und Handwerksbran-
che. Klare Erkenntnis: Bei der Wahl 
des Ausbildungsbetriebes spielen 
sowohl persönliche und betriebli-
che Beweggründe, als auch die Rah-
menbedingungen und die Wün-
sche der Jugendlichen eine Rolle.

Die Entfernung zwischen Wohn-
ort und Ausbildungsstätte ist ein 
wichtiges Kriterium bei der Wahl 
des Betriebes. Zwar wünschen sich 
die meisten, dass ihr Ausbildungs-

betrieb möglichst nah und somit die 
Fahrzeit gering ist, dennoch würde 
der Großteil auch einen längeren 
Arbeitsweg und Stau für eine Aus-
bildung, die Spaß macht, in Kauf 
nehmen. In der Ausbildung möch-
ten sich die meisten der Befragten 
hervorheben und zeigen, was sie 
können. Wird zum Beispiel der Be-
rufswunsch „Gesundheits- und 
Krankenpfleger“ durch Verwand-
te oder Bekannte geweckt, möch-
te man wiederum nicht im glei-
chen Krankenhaus arbeiten und als 

„Schwester“ oder „Freundin von“ 
bezeichnet werden, sondern als ei-
genständige Person mit Leistung 
glänzen. 

Auch die betrieblichen Rahmen-
bedingungen beeinflussen die Wahl 
der Ausbildungsstätte. Oftmals ist 
das schon der erste Eindruck vom 

Unternehmen: Sieht das Haus ge-
pflegt aus? War der Ausbilder im 
Bewerbungsgespräch freundlich 
und fühlte man sich auf Anhieb 
wohl? Auch die Größe des Betriebes, 
sowie ein eventuell vorher absol-
viertes Praktikum, beeinflussen die 
Entscheidung, wo man sich bewirbt. 
Die befragten Auszubildenden sind 
der Ansicht, dass die Größe des Un-
ternehmens ihre Chance auf eine 
spätere Übernahme erhöht. 

In Vorstellungsgesprächen wird 
oft gefragt, was sich die Bewerber 
unter der Ausbildung und der Ar-
beit in den einzelnen Abteilungen 
vorstellen. Hier wünschen sich die 
Befragten eine genauere Beschrei-
bung des Ablaufs und der tatsäch-
lichen Aufgaben während der ge-
samten Ausbildung, um sich besser 
auf den neuen Lebensabschnitt vor-

bereiten zu können. Ob der Aus-
bildungsbetrieb anfallende Kosten, 
wie zum Beispiel für Arbeitsklei-
dung oder Schulbücher, trägt, ist 
ebenso wichtig. Zu den Rahmenbe-
dingungen gehören außerdem die 
Höhe der Vergütung, die Anzahl 
der Urlaubstage, Sonderzahlungen 
wie Urlaubsgeld, vermögenswirk-
same Leistungen oder die Übernah-
me von Fahrt- oder Umzugskosten. 

Auszubildende, egal ob zu Be-
ginn ihrer Ausbildung oder mit 
Routine, wünschen sich regelmäßi-
ge Feedback-Gespräche – nicht nur 
mit ihrem Ausbilder, sondern auch 
in Abteilungen, die sie durchlau-
fen, um zu erfahren, wo ihre Stär-
ken sind, und um aus ihren Feh-
lern lernen zu können. Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten wer-
den gerne in Anspruch genommen, 

wie z. B. Seminare, welche sich mit 
Themen der Ausbildung oder mit 
den allgemeinen oder konkreten 
Ausbildungsinhalten beschäftigen. 
Hoch angesehen sind auch Unter-
nehmen, die ihre Auszubildenden 
in Form eines Studiums finanzieren. 
Eine solche Wertschätzung trägt zu 
einer längerfristigen Bindung mit 
dem Ausbildungsbetrieb bei. Und 
wenn es schon nicht mit der Ausbil-

dung bei dem gewünschten Unter-
nehmen klappt, wünschen sich die 
Bewerber nach Vorstellungsgesprä-
chen ihre Ausbildungsunterlagen 
zurück. Heutzutage zwar eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit, aber lei-
der nimmt das nicht jeder Betrieb 
so genau.

Sabrina Fresen, Sandra Plata, 
Christina Wagner 

und Céline Wehrend

V. l.: Céline Wehrend, Sandra Plata, Sabrina Fresen und Christina Wagner

Umfrage unter Azubis
Was macht Unternehmen als Ausbildungsbetrieb attraktiv?

Wie wird ein Ausbildungsverhältnis 
 üblicherweise beendet?

Üblicherweise endet ein Ausbildungsverhältnis 
durch Zeitablauf. Dieses in § 21 Abs. 1 BBiG vor-
gesehene Ende des Berufsausbildungsverhältnis-
ses mit Ablauf der Ausbildungszeit gilt auch dann, 
wenn die Ausbildungszeit gemäß § 29 Abs. 2 BBiG 
zulässig verlängert oder verkürzt worden ist. Glei-
ches gilt für den Fall, dass die Abschlussprüfung 
erst später erfolgt. Wird die Abschlussprüfung vor 
Ablauf der Ausbildungszeit bestanden, so endet 
das Ausbildungsverhältnis mit Bekanntgabe der 
Ergebnisse durch den Prüfungsausschuss (§ 21 Abs. 
2 BBiG). Liegt eine Stufenausbildung vor, endet das 
Berufsausbildungsverhältnis mit Ablauf der letz-
ten Stufe. 

Was passiert, wenn der Auszubildende 
die Abschlussprüfung nicht besteht? 

In diesem Fall verlängert sich das Berufsausbil-
dungsverhältnis auf Verlangen des Auszubilden-
den bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, 
höchstens jedoch um 1 Jahr (§ 21 Abs. 3 BBiG). Be-
steht der Auszubildende diese Wiederholungsprü-
fung nicht, verlängert sich das Berufsausbildungs-
verhältnis auf sein Verlangen nochmals bis zur 
weiteren Wiederholungsprüfung, allerdings nur, 
wenn diese noch innerhalb der Höchstfrist von 1 
Jahr abgelegt wird. 

Gibt es eine gesetzliche 
Übernahmeverpflichtung? 

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme 
eines Auszubildenden gibt es grundsätzlich nicht. 
Gleichwohl sind entsprechende Verpflichtungen 
teilweise in Tarifverträgen festgehalten oder ein-
zelvertraglich vereinbart. Lediglich Auszubildende, 

die Mitglied der Jugend- oder Auszubildendenver-
tretung oder des Betriebsrates waren, haben nach 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses 
einen gesetzlichen Anspruch auf Übernahme (§ 78 
a BetrVG). 

Was passiert, wenn ein Auszubildender 
nach bestandener Abschluss prüfung 
im Betrieb beschäftigt wird, ohne dass 
eine Übernahmeverpflichtung oder 
eine sonstige Vereinbarung getroffen 
wurde? 

Wird ein Auszubildender im Anschluss an das Be-
rufsausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass 
hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, 
so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit 
als begründet (§ 24 BBiG). Vor diesem Hintergrund 
sollte ein Arbeitgeber stets auf der Hut sein, ob 
ausgelernte Auszubildende am Tag nach ihrer Ab-
schlussprüfung im Betrieb auftauchen und munter 
weiter arbeiten. Ist man an einer weiteren Mitarbeit 
nicht interessiert, ist der ehemalige Auszubilden-
de unverzüglich nach Hause zu schicken, andern-
falls droht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das 
angesichts des Umstandes, dass die sechsmonatige 
Wartefrist durch die vorhergehende Berufsausbil-
dungszeit als erfüllt gilt, nur noch ordentlich unter 
Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes künd-
bar ist. 

Apropos Kündigung – gibt es im Berufs-
ausbildungsverhältnis Besonderheiten
im Hinblick auf die Kündigung? 

Während der Probezeit, die mindestens einen und 
höchstens vier Monate betragen darf, kann das Be-
rufsausbildungsverhältnis von beiden Vertragspar-
teien jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungs-

frist und ohne Angaben von Kündigungsgründen 
gekündigt werden (§ 22 Abs. 1 BBiG). Hintergrund 
ist, dass während der Probezeit beide Parteien über-
prüfen sollen, ob sich die geplanten Ausbildungszie-
le verwirklichen lassen und ob sich der Auszubilden-
de für den Beruf eignet. Rechtlich handelt es sich bei 
dieser Kündigung in der Probezeit um eine ordentli-
che entfristete Kündigung, sodass für die Anhörung 
des Betriebsrates die Wochenfrist gemäß § 102 Abs. 
2 Satz 1 BetrVG gilt. Die Kündigung muss selbst-
verständlich schriftlich erfolgen, wobei ein Zugang 
am letzten Tag der Probezeit ausreichend ist. Bei der 
Probezeitkündigung muss der Kündigungsgrund 
nicht angegeben werden. 

Was ist kündigungsrechtlich  
nach der Probezeit zu beachten? 

Nach Ablauf der Probezeit kann das Berufsausbil-
dungsverhältnis gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG nur 
noch aus wichtigem Grund fristlos gekündigt wer-
den. In Anlehnung an § 626 BGB ist für das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes darauf abzustellen, ob 
Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Ausbilder 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls und unter Abwägung der Interessen beider Ver-
tragsteile die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
bis zum Ablauf der Ausbildungszeit nicht zugemu-
tet werden kann. Eine ordentliche, fristgemäße Kün-
digung ist nach der Probezeit somit nicht mehr mög-
lich. 

Welche Kündigungsgründe kommen hier 
beispielsweise in Frage? 

Bei der Beurteilung, ob ein wichtiger Grund vorliegt, 
der zur fristlosen Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses berechtigt, ist auch das jugendliche 
Alter des Auszubildenden und der Ausbildungs-
zweck des Vertragsverhältnisses zu berücksichtigen. 
Pflichtverstöße sind daher nur unter erschwerten 
Bedingungen als unzumutbar für den Ausbildenden 
zu bewerten. Eine fristlose Kündigung kurz vor Ab-
schluss der Ausbildung ist vor diesem Hintergrund 
kaum noch möglich. In jedem Fall ist die Kündigung 
nur als ultima ratio nach Ausschöpfung aller mögli-
chen pädagogischen Mittel und unter Einschaltung 
des gesetzlichen Vertreters zulässig. Im Regelfall be-
darf es einer vorherigen Abmahnung. Dabei kommt 
es jedoch stets auf den Einzelfall an. Aus der Recht-
sprechung sind Beispiele zu nennen, wie: Grobe Be-
leidigung des Ausbildenden, Bedrohung eines Vor-
gesetzten mit Gewaltanwendung, Verstöße gegen 
das Betäubungsmittelgesetz, sofern sie im Betrieb 
begangen wurden (wobei Straftaten keine absolu-
ten Kündigungsgründe bilden, sondern sich stets 
auf das Ausbildungsverhältnis konkret auswirken 
müssen), Verbreiten neonazistischen Gedankenguts 
während der Arbeitszeit und mit Hilfe der dem Aus-
zubildenden zur Verfügung gestellten Mittel. Aber 
auch betriebsbedingte Gründe, wie die Stillegung 
oder wesentliche betriebliche Einschränkung der 
Ausbildungsstätte ohne die Möglichkeit einer weite-

ren Beschäftigung können einen Kündigungsgrund 
darstellen. 

Was hat der Arbeitgeber/Ausbildende 
im Hinblick auf die Form und Frist 
dabei zu beachten? 

Gemäß § 22 Abs. 3 BBiG muss die Kündigung schrift-
lich und unter Angabe der Kündigungsgründe erfol-
gen. Das bedeutet, dass der Ausbilder, anders als in 
einem normalen Arbeitsverhältnis, die Gründe, auf 
die er die fristlose Kündigung stützt, in dem Kündi-
gungsschreiben mitteilen muss. Ein Verstoß dagegen 
führt zu Nichtigkeit der Kündigung. Eine nachträg-
liche Mitteilung der Kündigungsgründe heilt diesen 
Mangel nicht. Im Kündigungsschreiben müssen die 
die Kündigung begründenden Tatsachen so eindeu-
tig beschrieben werden, dass der fragliche Lebens-
sachverhalt auch im Prozess nicht ernsthaft zwei-
felhaft sein kann und dass die Erfolgsaussichten 
einer Klage erkennbar sind. Die Angabe der subjek-
tiv maßgeblichen Gründe genügt, wobei der Arbeit-
geber sich im Rechtsstreit dann aber nicht auf Grün-
de stützen darf, die er im Kündigungsschreiben 
nicht genannt hat. Die bloße Bezugnahme auf die 
Verletzung einer im Ausbildungsvertrag vereinbar-
ten Pflicht ohne Benennung des zugrundeliegenden 
Sachverhaltes genügt nicht. Ferner muss die fristlose 
Kündigung innerhalb von zwei Wochen nach Kennt-
niserlangung der Kündigungsgründe dem Auszu-
bildenden zugehen. 

Gibt es Besonderheiten bei 
minder jährigen Auszubildenden? 

Ein minderjähriger Auszubildender kann sein Aus-
bildungsverhältnis weder selbst kündigen noch 
kann ihm gegenüber gekündigt werden. Derartige 
Kündigungserklärungen sind durch seinen gesetz-
lichen Vertreter bzw. gegenüber diesem zu erklären. 

Besteht auch zugunsten des Auszu -
b ildenden nach der Probezeit die 
 Möglichkeit, das Ausbildungs verhältnis 
zu beenden? 

Will der Auszubildende die Berufsausbildung auf-
geben oder sich für eine andere Berufstätigkeit 
ausbilden lassen, hat er die Möglichkeit, nach der 
Probezeit das Ausbildungsverhältnis mit einer Kün-
digungsfrist von vier Wochen zu kündigen. Hinter-
grund ist, dass der Auszubildende nicht gezwun-
gen werden soll, seinen Vertrag einzuhalten, obwohl 
er das Interesse am Ausbildungsberuf verloren hat. 
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Berufsanfänger, neue Mitarbei-
ter oder angehende Führungs-

kräfte sind im Berufsleben oft auf 
sich selbst gestellt, wenn es darum 
geht, sich im Unternehmen zu 
orientieren und zu positionieren. 
Dabei ist gerade diese Gruppe auf 
vielfältige Information und Unter-
stützung angewiesen, die so nicht 
in der firmeneigenen „Broschüre 
für neue Mitarbeiter“ stehen. 

Selten gibt es eine hauseigene 
Strategie, Mitarbeiter gezielt ins 
Unternehmen zu integrieren. Da 
wird dann jemand „an die Seite 
gestellt“ und diese Person beob-
achtet, wie sich der /die Neue 
macht und ob die Erwartungen er-
füllt werden. Aber reicht das aus? 
Angesichts hoher Kosten bei der 
Personalgewinnung und Einarbei-
tung stellt sich die Frage nach pro-
fessioneller Herangehensweise.

Mentoring könnte hier eine Lö-
sung sein. Unter dem Titel „Men-
toring: Theoretische Hintergrün-
de, empirische Befunde und 
praktische Anwendungen“ ver-
birgt sich eine Aufsatzsammlung, 
herausgegeben von den Professo-
ren Heidrun Stöger, Albert Ziegler 
und Diana Schimke, die erstmals 
umfassend informiert zu wissen-
schaftlichen Grundlagen, Umset-
zung und Best-Practice-Beispielen. 
Zugleich wird die Wirksamkeit 
von Mentoring eindrucksvoll be-
legt. Vielfach werde dieser An-
satz bereits in Unternehmen ange-
wendet – allerdings eher intuitiv, 
weniger auf stimmigen, wissen-
schaftlichen Konzepten beruhend 

– so die Autoren im Vorwort.
Mentoring bietet sowohl dem 

„Prótegé“, als auch dem Unter-

nehmen Vorteile. „Auf Seiten der 
Organisationen sind Mentor-Pró-
tegé-Beziehungen förderlich für 
die Einführung und Integration 
neuer Mitarbeiter. Entsprechend 
zeigt sich, dass durch Mentoring 
die Fluktuationsrate gesenkt wer-
den kann.“ (Seite 183) Oft sind 
nicht klar kommunizierte Anfor-
derungen an die Kandidaten Ursa-
che von Fehlentwicklungen. Auch 
die Erwartungen des Mitarbeiters 
an die Aufgabe und deren Umset-
zung sind nicht immer klar. Eben-
so sind das Rollenverhalten im 
Unternehmen oder das Auftre-
ten gegenüber Kunden oft genug 
Stolpersteine in der Karriereent-
wicklung. Weiter fördert Mento-
ring im Unternehmen sowohl die 
Entwicklung des neuen Mitarbei-
ters, als auch die „organisationale 
Sozialisation“ – im günstigsten Fall 
handelt es sich um eine klassische 
Win-Win-Situation. Dort, wo sich 
neue Mitarbeiter vertrauensvoll an 
einen Mentor wenden können, fin-
det ein Austausch auf Augenhöhe 
statt. So profitiert beispielsweise 
der Prótegé bei der Informations- 
und Ratsuche beim Mentor von 
dessen Erfahrungswissen – und 
andererseits erhält auch der Men-
tor fachliche Auffrischung und 
möglicherweise wertvolle Hinwei-
se aus der Außensicht auf die Un-
ternehmensorganisation. 

„Mentoring kann zwar hoch ef-
fektiv sein,…, doch ist die Effekt-
stärke aufgrund verschiedener 
Umsetzungsmängel typischerwei-
se niedrig…“ (Ziegler, S. 24). Doch 
wie kann man Mentoring tatsäch-
lich professionell in Unternehmen 
umsetzen? Hierzu bietet das vor-

liegende Buch hervorragende An-
satzpunkte und Checklisten, um 
ein eigenes Konzept zu entwickeln 
und Fallstricke zu vermeiden – an-
gefangen bei der Prüfung der Eig-
nung von passenden Mentoren, 
der Themen- und Zielfindung als 
Gegenstand des Mentorings, bis 
hin zur Überprüfung des Erfolgs 
dieser Methode im Unternehmen 
selbst. 

Helga Kleinkorres, 
HAUS DER UNTERNEHMER

Mentoring im Beruf 

Buchbesprechung
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Unterstützung bei personalpolitischen Weichenstelllungen

Mentoring

Theoretische Hintergründe, 
empirische Befunde und 
praktische Anwendungen

herausgegeben von den 
Professoren Heidrun Stöger, 
Albert Ziegler und 
Diana Schimke und Kollegen

2009, Papst Science Publishers, 
Lengerich
ISBN 978-3-89967-543-6

 Personenbedingte Kündigung 
bei mehrjähriger Freiheitsstrafe
Wenn der Arbeitnehmer eine Frei-
heitsstrafe von mehr als zwei Jahren 
zu verbüßen hat und nicht abseh-
bar ist, ob und ggf. wann er vorzei-
tig aus der Haft entlassen wird, liegt 
im Regelfall – unbeschadet einer ab-
schließenden Interessenabwägung – 
ein personenbedingter Grund zur 
Kündigung vor (BAG v. 25.11.10, 2 
AZR 984/08). (WP)

 Sozialplan, Gleichbehandlung
Bei der typisierenden Betrachtungs-
weise dürfen die Betriebsparteien 
beim Abschluss eines Sozialplans 
davon ausgehen, dass Arbeitneh-
mer, die auf eigene Veranlassung ihr 
Arbeitsverhältnis beenden, bevor 
das Ausmaß einer sie treffenden 
Betriebsänderung genau absehbar 
und der Umfang der daran knüp-
fenden wirtschaftlichen Nachtei-
le prognostizierbar ist, keinen oder 
nur einen geringeren Ausgleichs-
bedarf haben (BAG v. 1.2.11, 1 AZR 
417/09). (WP) 

 Arbeitgeberdarlehen
Eine vertraglich vereinbarte Aus-
gleichsklausel in einer Aufhebungs-
vereinbarung, nach der „mit die-
sem Vertrag sämtliche aus dem 
bestehenden Arbeitsverhältnis und 
seiner Beendigung abzuleitenden 
wechselseitigen Ansprüche ... gere-

gelt und abgegolten sind“, erfasst 
die Zins- und Rückzahlungsan-
sprüche eines Arbeitgebers gegen 
seinen Arbeitnehmer aus einem 
gewährten Arbeitgeberdarlehen 
grundsätzlich nicht (BAG v. 19.1.11, 
10 AZR 873/08). (WP)

 Eingruppierung von 
Leiharbeitnehmern
Bei der Eingruppierung von Leih-
arbeitnehmern besteht kein Mitbe-
stimmungsrecht für den Betriebs-
rat des Entleiherbetriebes. Das gilt 
auch dann, wenn es sich bei dem 
Entsendebetrieb um eine konzern-
eigene Personaldienstleistungsge-
sellschaft handelt (LAG NI v. 8.3.11, 
3 TaBV 118/09). (WP)

 Unterlassung betriebsverein-
barungswidrigen verhaltens
Der Durchführungsanspruch gem. 
§ 77 Abs. 1 BetrVG kann auch in 
einem Anspruch auf Unterlas-
sung betriebsvereinbarungswid-
rigen Verhaltens bestehen. Der Be-
triebsrat hat aber keinen Anspruch 
aus § 77 Abs. 1 BetrVG auf Durch-
führung von Gesamtbetriebsver-
einbarungen oder auf Unterlassung 
gegen eine Gesamtbetriebsverein-
barung verstoßender Anweisungen, 
es sei denn, die Gesamtbetriebsver-
einbarung wurde aufgrund einer 
Delegation der Regelungsbefugnis 
abgeschlossen oder in der Gesamt-

betriebsvereinbarung wurden 
dem Betriebsrat eigene Rechte ein-
geräumt (LAG Ba-Wü v. 25.2.11, 18 
TaBV 2/10). (WP)

 Übergabe des Kündigungs-
schreibens
Wird ein Kündigungsschreiben 
einer Person übergeben, die mit 
dem Arbeitnehmer in einer Woh-
nung lebt und die geeignet er-
scheint, das Schreiben weiterzulei-
ten, ist diese als Empfangsbote des 
Arbeitnehmers anzusehen. Dies 
ist in der Regel bei Ehegatten der 
Fall. Die Kündigungserklärung 
geht dem Arbeitnehmer allerdings 
nicht bereits mit der Übermitt-
lung an den Empfangsboten zu, 
sondern erst dann, wenn mit der 
Weitergabe der Erklärung unter 
gewöhnlichen Verhältnissen zu 
rechnen ist (BAG v. 9.6.11, 6 AZR 
687/09). (PW)

 Zeiterfassung manipuliert
Eine systematische Manipulation 
von Zeiterfassungsdaten erweist 
sich als schwerwiegende arbeits-
vertragliche Pflichtverletzung, die 
grundsätzlich geeignet ist, eine 
fristlose Kündigung zu rechtferti-
gen. In einem Fall sehr geringfügi-
ger Manipulationen hat das LAG 
jedoch einer Kündigungsschutz-
klage stattgegeben (LAG SH v. 
9.3.11, 11-29 a 533/10). (PW)

Arbeitsrechts-Spots

Das neue Modewort „Compli-
ance“ gibt es im europäischen 

Recht schon seit dem Frühmittel-
alter als „Verhalten des ehrbaren 
Kaufmanns“. Im Vorwort führen 
die Autoren daher auch zu Recht 
aus, es werde derzeit kaum etwas 
mehr strapaziert als dieser Begriff. 
Was von diesem dynamischen und 
dehnbaren Begriff umfasst sei oder 
nicht, darüber könne man sicher-
lich trefflich streiten. Sie hätten die 
nach derzeitig gültiger Definition 
zu diesem Terminus gehörenden 
Kernbereiche in diesem Handbuch 
abgebildet, ohne den Rahmen eines 
lesbaren Kompendiums sprengen 
zu wollen. 

Die Herausgeber erheben den 
Anspruch, mit diesem Handbuch 
Compliance-Ziele zu definieren, 
eine praktische Anleitung zur Um-
setzung eines Compliance-Pro-
gramms im Unternehmen zu geben 
und die besonderen Risikobereiche 
darzustellen. Damit richten sich die 
Verfasser gezielt an die Praxis, ins-
besondere an den Rechtsanwalt in 
der Compliance- und wirtschafts-
rechtlichen Beratung, aber auch 
an den Geschäftsführer eines mit-
telständischen Unternehmens mit 
internationaler Tätigkeit sowie an 
den Compliance Officer oder den 
Syndikus.

In Beispielen und Mustern stellt 
dieses aktuelle Handbuch Prob-
lembereiche und Handlungsnot-
wendigkeiten dar. Es gibt darüber 
hinaus Verhaltensempfehlungen. 
In sieben stark untergliederten Ka-
piteln werden aufgeführt:

■■ rechtliche und sonstige Grund-
lagen für Compliance in ver-
schiedenen europäischen Staa-
ten und einem ganz kleinen 
rechtsvergleichenden Ausflug 
in die USA

■■  Aufbau und Positionierung 
einer Compliance-Abteilung 
bzw. Compliance Officer 

■■  eine praktische Anleitung zur 
Umsetzung des Compliance-
Programms im Unternehmen

■■  eine umfassende Erläuterung 
verschiedenster Risikobereiche 
auf fast 300 Seiten, von elektro-
nischer Kommunikation, Kor-
ruption, Geldwäsche u. a. bis hin 
zu den Rechten des geistigen Ei-
gentums, Steuern, Umweltrecht 
und Produktsicherheit

■■  Compliance und Strafrecht, also 
von der Sachaufklärung bis hin 

zur Bußgeldverfahren Einzie-
hung, Verfall und strafrecht-
licher Verantwortlichkeit 
■■  Compliance und Aufsichts-
recht, Fusionen und Übernah-
men nebst Kartellrecht

Dieses Handbuch ist unent-
behrlich für alle in der compli-
ance- und wirtschaftsrechtlichen 
Beratung Tätigen sowie für Un-
ternehmensleitungen bei Auf-
stellung einer Compliance-Abtei-
lung.

RA Peter Wirtz, 
Fachanwalt für Steuer- 

und Arbeitsrecht

vom ehrbaren Kaufmann zum 
ehrbaren Unternehmen

Buchbesprechung

Compliance im Unternehmen rechtssicher umsetzen

Compliance 
Aufbau – Management – 
Risikobereiche

Die Herausgeber sind RA 
Dr. Helmut Görling, ursprüng-
lich einmal beim Hessischen LKA 
und heute auf die Beratung Ver-
tretung geschädigter Unterneh-
men in Fällen von Wirtschafts-
kriminalität spezialisiert, Dr. 
Cornelia Inderst (Director Group 
Compliance) und die Korrup-
tionsforscherin Prof. Dr. Brit-
ta Bannenberg – insgesamt 30 
Mitautoren aus der Wirtschaft, 

der Steuer- und Unternehmens-
beratung, der Strafverteidigung 
und auch Strafverfolgung.

2010. XLV, 727 Seiten. 
Gebunden. 129,95 Euro, 
ISBN 978-3-8114-3648-0 
(CF Müller Wirtschaftsrecht) 
CF Müller, Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm

D E R  A R B E I T G E B E R - S E R V I C E

Gute Chefs bilden aus und nutzen unsere 

Angebote. Wir beraten Sie bei allen Fragen 

zum Thema Ausbildung und stehen Ihnen als 

Partner zur Seite. Alles unter der zentralen 

Service-Nummer: 01801-66 44 66.* Oder 

unter www.ich-bin-gut.de.

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

MUSS ICH MEIN FACHPERSONAL 

AUCH ALLEIN AUSBILDEN?

ICH HABE MEINE FIRMA

GANZ ALLEIN  
AUFGEBAUT.

Agentur für Arbeit Duisburg

Wintgensstr. 29-33

47058 Duisburg

Duisburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

ANZEIGE



2_201116

Warum die Altana-Firmen-
wagen nicht im Logo-Blau 

lackiert sind, sondern in Silber, 
erfuhren die Kreis Weseler Mit-
gliedsfirmen bei einem Unter-
nehmertreffen beim Spezialche-
mieunternehmen: „Wir bieten 
Metalleffekt- und Perlglanzpig-
mente an. Diese kleinen, in Binde- 
oder Verdünnungsmitteln nicht 
löslichen Metall- oder Glimmer-
teilchen, sorgen zum Beispiel 
für eine silbrig-schimmernde 
Optik“, berichtete der Leiter der 
Externen und Internen Kommu-
nikation, Sven Kremser. Ehren-
sache also, dass die „Altanaer“ 
selbst für Absatz dieses Produk-
tes sorgen. Neben dem Bereich 
der Oberflächenveredlung gibt 
es auch den Oberflächenschutz – 
hier ist die ebenfalls in Wesel an-
sässige BYK-Chemie führend. Die 
Altana-Gruppe, die vom Nieder-
rhein aus weltweit tätig ist, er-
wirtschaftet mit 5.000 Mitarbei-
tern rund 1,5 Mrd. Euro Umsatz. 
Kernthema des Unternehmertref-
fens waren die Mitarbeiter-Ent-
wicklungsprogramme, mit denen 
Altana Fachkräfte findet und bin-
det. Sie dienen zugleich dem 
Schutz des Know-hows, weil die 
Fluktuation verringert wird.

Beim Unternehmertreffen in 
Oberhausen wurde es krimina-
listisch: Dank Hightech „made in 
Oberhausen“ konnte in den USA 
ein gefährlicher Heckenschüt-
ze gestellt werden. Die rund 15 
Mitgliedsunternehmer lernten 
die NanoFocus AG kennen, die 
sich auf hochauflösende optische 
Oberflächenmesstechnik speziali-
siert hat, die z. B. in der Forensik 

zum Einsatz kommt. „Zur Aufklä-
rung von Verbrechen werden die 
Oberflächen von Patronen mit un-
serem dreidimensionalen Verfah-
ren bis in den Mikrometerbereich 
vermessen. Finden sich gleiche 
Muster, kann von ein- und dersel-
ben Abschusswaffe ausgegangen 
werden“, erläuterte Jürgen Valen-
tin, Technologievorstand des Un-
ternehmens. Nicht nur das Netz-
werken stand im Mittelpunkt des 
Firmenbesuchs, sondern auch das 
Kennenlernen der 3D-Analyse-Ins-

trumente. Hochglänzend und edel 
rötlich schimmernd – das mitge-
brachte Gießerei-Werkstück eines 
Unternehmers wurde im wahrsten 
Wortsinn „unter die Lupe genom-
men“. Was nicht nur mit bloßem 
Auge, sondern auch mit herkömm-
lichen Mikroskopen gleichmäßig 
aussieht, zeigte sich auf dem Bild-
schirm in allen „unebenen“ Fein-
heiten. Kein Grund zur Sorge aber: 
Alle Abweichungen lagen im Tole-
ranzbereich.

Jennifer Middelkamp

Social networks
Arbeitskreise tagten gemeinsam

Auszubildende über Facebook 
finden, Veranstaltungen über 

Twitter ankündigen oder Pro-
dukte bei YouTube präsentieren 
– längst sind Social Networks in 
den Unternehmen angekommen 
und nicht mehr nur reines Privat-
vergnügen. Mit dem Hype steigt 
aber auch die Unsicherheit bei 
den Firmen: Welche Informatio-
nen möchte ich veröffentlichen? 
Über welche Plattformen errei-
che ich meine Zielgruppe? Wel-
che Risiken gehe ich ein? Dies 
sind nur einige der offenen Fra-
gen. Entsprechend groß war mit 
70 Teilnehmern das Interesse bei 
der gemeinsamen Sitzung der Ar-
beitskreise Informationsverarbei-
tung, Personal, Berufsausbildung 
sowie Öffentlichkeitsarbeit, Wer-
bung und Marketing. 

Referent Markus Siepmann, 
Head of Online Strategy & Com-
munication bei der T-Systems 
Multimedia Solutions GmbH, riet 
den Teilnehmern davon ab, in 
allen Netzwerken vertreten zu 
sein. Vielmehr sollten die Unter-
nehmen auf Qualität statt Quan-
tität setzen und zielgruppenori-
entiert denken: „Entscheiden Sie 
sich zunächst, welche Informati-
onen Sie an wen kommunizieren 
möchten und wählen nach diesen 
Kriterien die geeignete Plattform. 
Wenn Sie Ihre Marke stärken 
möchten, ist der Blog ein geeigne-
tes Instrument. Möchten Sie den 

Nachwuchs für Ihr Unternehmen 
begeistern und neue Fachkräfte ge-
winnen, finden Sie diese Zielgrup-
pe größtenteils bei Facebook.“ 

Die anschließende Diskussion 
machte deutlich, dass Unterneh-
men verstärkt Medienkompeten-
zen im eigenen Haus benötigen, 
um den Möglichkeiten und Anfor-
derungen des „neuen“ Internets 
Herr zu werden. Um das notwen-
dige Know-how hierfür zu erwer-
ben, ist eine entsprechende Quali-
fizierung sinnvoll. Hier bietet sich 
die berufsbegleitende Weiterbil-
dung zum Social Media Manager 
IHK an. Sie vereint die strategi-
schen und formalen Anforderun-
gen mit den Marketing- und Kom-
munikationsaspekten der Materie 
und wird ergänzt durch praxiso-
rientierte Fallbeispiele. Das Ver-
bandsmitglied LVQ bietet in seiner 
Business Akademie im kommen-
den Oktober die Weiterbildung So-
cial Media Manager IHK in Mül-
heim an. Weitere Infos unter www.
lvq.de. 

Nach diesem ersten Einblick in 
das Thema werden sich die ein-
zelnen Arbeitskreise – jeweils be-
zogen auf ihren Schwerpunkt – in 
kommenden Sitzungen noch in-
tensiver mit dem Thema „Web 2.0“ 
und dessen Umsetzung in den ein-
zelnen Unternehmensbereichen 
beschäftigen.

 www.unternehmerverband.org 
 > Service/Arbeitskreise

netzwerken vor Ort
Unternehmertreffen bei Altana und NanoFocus

Die Pieron GmbH und die Sie-
mens AG erhielten bei einer 

feierlichen Verleihung im Histo-
rischen Rathaus die erstmals ver-
gebene „Bocholter Auszeichnung 
für Familienfreundlichkeit“, kurz: 
BAFF. In der Kategorie von 20 bis 
250 Beschäftigten zeichnete sich 
das von Gisela Pieron „persönlich 
und familiär“ geführte Unterneh-
men besonders durch flexible Ar-
beitszeitmodelle aus. So sind im 
kaufmännischen Bereich, in dem 
viele Frauen beschäftigt sind, flexi-
ble Tages- und Wochenarbeitszeiten 
möglich. Für Alleinerziehende wer-
den individuelle Arbeitszeitabspra-
chen getroffen. Und auch in der Fer-
tigung werden Einzelfall-Lösungen 
gesucht, wenn Mitarbeiter wegen 

familiärer Engpässe nicht in vollem 
Umfang zur Verfügung stehen kön-
nen. Zudem wurde das hohe Enga-
gement des Unternehmens für die 
Gesundheit der Mitarbeiter gelobt; 
es gibt einen Fitnessraum und Obst-
körbe zur freien Bedienung. Bemer-
kenswert fand Laudator Peter Nebe-
lo, Bürgermeister von Bocholt, dass 
das Bündnis für Familie, das die 
BAFF ausgerufen hatte, gleich zwei 
Bewerbungen erreichte: eine vom 
Betriebsrat und eine von einem Mit-
glied des Firmenbeirats.

In der Kategorie mit mehr als 250 
Beschäftigten landete die Siemens 
AG Mechanical Drives auf Platz 1. 
Das Unternehmen gründete einen 
Betriebskindergarten, der im Som-
mer seinen Betrieb aufnehmen wird. 

Es ist geplant, dass in dem Neu-
bau Kinder von null bis zwölf Jah-
ren besonders auch in den Feri-
en beaufsichtigt werden. Lobend 
hervorgehoben wurden außerdem 
die verschiedenen Arbeitszeitmo-
delle, mit denen Berufstätige ihr 
Leben familiengerechter gestalten 
können, sowie der Gesundheits-
arbeitskreis, der gesundheitsför-
dernde Maßnahmen vorschlägt 
und durchführt. In Festvortrag 
hatte Prof. Dr. Henner Henze von 
der FH Münster deutlich gemacht, 
dass Familienfreundlichkeit nicht 
nur Mode ist, die auch noch Geld 
kostet: „Wer die Zeit verschläft, 
den straft der Arbeitsmarkt“, war 
seine klare Botschaft.

Jennifer Middelkamp
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Pieron und Siemens sind
besonders familienfreundlich

„BAFF“ für vier Bocholter Unternehmen

Wolfgang Gießing von Siemens (links) und Gisela Pieron nahmen die „BAFF“ in Empfang (Foto: Middelkamp)

And the winner is... ein Druck-
Sensor, der die Belastung der 

Anhänger-Deichsel misst. Mit die-
ser Erfindung hat das Team des Ma-
riengymnasiums in Bocholt den in-
ternationalen Schülerwettbewerb 

„Innovative Technologien bewe-
gen Europa“ gewonnen. Das Ur-
teil der Jury: „Eine sehr gute Idee, 
die die Verkehrssicherheit erhöht 
und einen ökonomischen Mehr-
wert bietet – einfach eine perfekte 
Business-Idee.“ Damit setzten sich 
in der Werkshalle der Firma Gru-
newald, die eigens hierfür produk-
tionsmäßig stillgelegt wurde, die 
fünf Bocholter Schüler gegen elf an-
dere Teams aus Oberhausen, Kirch-
hellen, Mülheim, Borken und Wesel 
sowie aus Ungarn, Belgien, Frank-
reich und den Niederlanden durch. 
Neben dem Familienbetrieb Gru-
newald GmbH gehören die Lenord, 
Bauer & Co. GmbH aus Oberhau-
sen, Clyde Bergemann GmbH aus 
Wesel sowie die Probat Werke von 
Gimborn Maschinenfabrik GmbH 
aus Emmerich zu den ausrichten-
den Unternehmen, die alle Mitglie-
der des Unternehmerverbands mit 
Sitz in Duisburg sind.

Platz 2 ging an die Konrad-Du-
den-Realschule in Wesel. Die sechs 
Schüler überzeugten mit einem kom-
binierten System aus Rauch-, Licht- 
und Hitze-Sensoren, das im Schul-
gebäude die Sicherheit erhöht und 
die Energiekosten senkt. Die Jury 
lobte nicht nur die Präsentation und 

das hochwertige, selbst gebaute Mo-
dell, sondern auch die preislich gute 
Realisierungsmöglichkeit. Einen 
Sonderpreis für das jüngste Team 
mit den meisten Punkten erhielt die 
Gustav-Heinemann-Gesamtschule 
Mülheim; die Schüler hatten einen 
„Wunder-Kleiderschrank“ konstru-
iert, der Kleidung und Schuhe au-
tomatisch verstaut und PC-gesteu-
ert wieder herausgibt. Alle Teams 
erhielten handgefertigte Relief-Plat-
ten, die die Azubis von Grunewald 
hergestellt hatten; die Erstplatzier-
ten erhielten zudem Preisgelder. 

„Wir sind tief beeindruckt von euren 
Ideen, von eurem Engagement und 

eurem Enthusiasmus“, zeigte sich 
Gastgeber Ulrich Grunewald, Ge-
schäftsführer des gleichnamigen 
Bocholter Unternehmens, angetan. 

Den zwölf Teams, die seit Mona-
ten an ihren Ideen tüftelten, standen 
Ingenieure aus den vier mittelstän-
dischen Unternehmen zur Seite. Bei 
der sechsten Auflage des internatio-
nalen Wettbewerbs drehte sich alles 
um das Thema „Sensorik“. Alltägli-
che Prozesse sollten von den Schü-
lern neu durchdacht und struktu-
riert, moderne Sensoren eingesetzt 
werden – z. B. optische oder mag-
netische Sensoren oder solche, die 
mit Temperatur, Druck oder Schall 

funktionieren. „Unsere Kriterien 
waren: innovativ, praxisrelevant 
und wirtschaftlich“, fasst Hans-
Georg Wilk, Geschäftsführer von 
Lenord + Bauer zusammen. Das 
Unternehmen hatte den Wettbe-
werb 2005 mit dem Verein Science 
on Stage aus der Taufe gehoben. 
Es stellte auch schon einen Schü-
ler nach Abschluss des Projektes 
im Rahmen einer kooperativen In-
genieursausbildung ein. „Unser 
Motiv zum Mitmachen im zweiten 
Jahr war, Schulen, Wirtschaft und 
Wissenschaft besser zu vernetzen“, 
erläuterte Ulrich Grunewald. Der 
Wettbewerb sei eine vertiefende 
Berufsorientierung par exellence: 
„Der Wettbewerb begeistert Schü-
ler für Naturwissenschaft und 
Technik – und macht Lust auf eine 
Ausbildung oder ein Studium in 
diesem Bereich“, so der Unterneh-
mer. Der Unternehmerverband 
unterstützte den Wettbewerb wie 
in den Vorjahren. Elisabeth Schul-
te machte deutlich: „Viele unserer 
Mitgliedsunternehmen produzie-
ren Hightech – und benötigen für 
die Produktion wie auch für ihre 
Forschungs- und Entwicklungsab-
teilungen ausreichend Fachkräf-
te. Dieser Wettbewerb ist ein Bau-
stein, um hier mittelfristig Abhilfe 
zu schaffen.“ Weitere Infos: www.
schule-bewegt.de; eine Bildergale-
rie steht unter www.unternehmer-
verband.org zur Verfügung.

Jennifer Middelkamp

Junge Erfinder begeistern Experten
Internationaler Schülerwettbewerb bei Grunewald abgeschlossen

Platz 1 ging an das Bocholter Mariengymnasium, das mit seinem Druck-

Sensor für Anhänger-Deichseln überzeugte (Foto: Middelkamp)

Regionales Unternehmertreffen beim Weseler Spezialchemie-

unternehmen Altana …

… und bei der Oberhausener NanoFocus AG (Fotos: Middelkamp)


