
    Der Kommentar „Wir brauchen Mutbürger statt Wutbürger“
Standort Ruhrgebiet: Bei Kinderbetreuung, Bildung und Fachkräften sind Taten gefragt

Eindringlich hat der Vorsitzen-
de der Unternehmerverbands-

gruppe, Michael J. Walter, davor 
gewarnt, dass der Industriestand-
ort Ruhrgebiet weiter zurückfällt. 
Auf dem Unternehmertag verwies 
er auf das nach wie vor schlech-
te Image des Ruhrgebiets als Wirt-
schaftsstandort: „Doch im Ruhrge-
biet entscheidet sich die Zukunft 
des Standorts NRW; das ist meine 
feste Überzeugung.“ Wenn es dem 
Ruhrgebiet gut gehe, gehe es auch 
Nordrhein-Westfalen gut. Walter 
kritisierte hausgemachte Probleme, 
die das Image Nordrhein-Westfa-
lens und speziell des Ruhrgebiets 
weiter beschädigten. 

Mittlerweile herrsche im Ruhr-
gebiet etwa die Meinung vor, dass 
Industrie etwas Vergangenes sei. 
„Erst sind die Dinosaurier ausge-
storben. Und jetzt ist die Industrie 
ausgestorben. Bei den Dinosauriern 
werden nur noch die Skelette aus-
gestellt. Bei uns sind es die Indus-
triedenkmäler“, so Walter ironisch, 
um dann festzustellen: „Welch ein 
Irrsinn, dass wir uns der Indust-
rie nicht bewusst sind!“ Die Indus-
trie, sie lebe – und zwar hochmo-
dern, technologisch führend und 

„mitten unter uns“, sagte Walter. 
Das Ruhrgebiet sei das industriel-
le Herz Nordrhein-Westfalens und 
nur mithilfe der industriellen Basis 

sei die letzte Wirtschaftskrise eini-
germaßen gut überstanden wor-
den. Es müsse endlich ein positives 
Bekenntnis zum Industriestandort 
Ruhrgebiet geben.

Als „Standortdebakel“ bezeich-
nete Walter, dass nur 15 Prozent der 
Kinder unter drei Jahren einen Be-
treuungsplatz in Anspruch nehmen 
können. „Der Ausbau der Betreu-

ungsinfrastruktur muss oberste Pri-
orität haben, doch bislang erkenne 
ich wenig bis gar nichts“, so der Un-
ternehmerverbandschef. Walter be-
mängelte ebenso die Defizite in den 

Schulen und fragte speziell nach 
dem Zustand der Schulen im Ruhr-
gebiet: „Es kann nicht sein, dass 
20 Prozent der Jugendlichen heute 
für nicht „ausbildungsfähig“ er-
klärt und quasi ausgemustert wer-
den.“ Dies sei vor allem auch ein 
Potenzial, das die Wirtschaft ange-
sichts des Fachkräftemangels nicht 
entbehren kann. Walter: „Wir dür-
fen keinen Jugendlichen mehr zu-
rücklassen!“ Am Engagement der 
Lehrerschaft habe er keinen Zwei-
fel. Ihnen gelte es den Rücken für 
ihre schwierige Arbeit zu stärken. 
Es gehe insgesamt um eine neue ge-
sellschaftliche Priorität für Bildung 
und Betreuung.

Die Versäumnisse bei Bildung 
und Betreuung hätten direkte Aus-
wirkung auf die Fachkräftesitua-
tion. Gut ausgebildete Fachkräf-
te suchten sich ihren Standort 
mittlerweile aus, hier gerate das 
Ruhrgebiet mehr und mehr ins 
Hintertreffen im nationalen und in-
ternationalen Wettbewerb. Selbst-
kritisch fügte Walter für die Unter-
nehmer hinzu: „Kinderbetreuung 
ist ein knallharter Standortfak-
tor. Für die Unternehmer sage ich 
aber auch, dass wir in der Ver-
gangenheit zu oft nur auf andere 
Standortfaktoren geschaut haben.  

Warum nur schwindet die Ak-
zeptanz für industrielle Pro-

jekte und Vorhaben? Offenbar 
hat der viel zitierte Wutbürger 
die Oberhand: Keine Stromtras-
sen! Keine Pipelines! Schon gar 
keine neuen Kraftwerke! Ursache 
für Missverständnisse und Pro-
test ist oft genug eine Sprachlosig-
keit zwischen Industrie und Ge-
sellschaft. Das will eine regionale 
Allianz in der Rhein-Ruhr-Region 
ändern. An die Stelle von Sprach-
losigkeit soll Dialog treten: offen, 
kritisch und nachhaltig. „Zukunft 
durch Industrie“ hat sich diese Al-
lianz genannt. Sie ist dabei aus-
drücklich keine Lobby-Vertretung 
der Wirtschaft, sondern eine ge-
sellschaftliche Dialog-Plattform.

Das erste in der ganzen Region 
sichtbare Arbeitsergebnis der Ini-
tiative war die „LANGE NACHT 
DER INDUSTRIE“. 43 Industrie-
unternehmen an Rhein und Ruhr, 
darunter auch Mitglieder des hie-
sigen Unternehmerverbands, öff-
neten zur langen Nacht ihre Pfor-
ten. Schon vor Beginn war klar: 
Das Interesse der Bevölkerung 
an den Industrieunternehmen in 
ihrer Heimat ist immens. 3.500 An-
meldungen für 2000 freie Plätze 
lagen vor. 

Die Lange Nacht ließ dann auch 
faszinierte Besucher zurück. „Die 
Größe der Maschinen hat mich 
wirklich beeindruckt“, sagte eine 
Teilnehmerin im Anschluss an 
einen Besuch in der Turbinenher-

stellung von Siemens. „Und da 
steckt viel Hightech drin“, ergänz-
te ihr Bus-Nachbar, als die beiden 
schon wieder auf dem Weg zum 
nächsten Industrie-Unternehmen 
waren, das sich an diesem Abend 
den Bürgern zeigte. 

Gleich zwei Betriebe konn-
te jeder Teilnehmer der Langen 
Nacht kennenlernen. Und auch 
für die Mitarbeiter war der un-
gewohnte Besuch nicht nur eine 
willkommene Abwechslung. Vol-
ler Stolz zeigten Ingenieure und 
Facharbeiter ihre Arbeitsplätze. 
Zeitung, Funk und Fernsehen be-
richteten über die Lange Nacht im 
großen Stil. 

Nach der erfolgreichen Pre-
miere peilt „Zukunft durch In-

dustrie“ schon die nächste Lange 
Nacht an. Sie soll am 25. Oktober 
2012 stattfinden. Man erhofft sich 
noch mehr Unternehmen, die mit-

machen. Die Zielmarke ist ambiti-
oniert: 100 Unternehmen sollen es 
dann werden.

Matthias Heidmeier
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Digital, virtuell, 
multimedial
So sieht das Klassenzimmer  
der Zukunft aus

Innovativ, umwelt-
freundlich, verkannt
Unternehmen beim Klimaschutz 
weiter als die Politik denkt

www.unternehmerverband.org

Der Arbeitskräftebedarf in der jungen 
Branche des Industrieservice zeigt vor 
allem zweierlei: Zum einen das kräftige 
Wachstum der Branche, zum anderen 
aber auch ein immer noch bestehendes 
Image-Problem. Viele gute Ingenieure 
gehen direkt in die Industrie.

Mit Blick auf die anstehen-
de Tarifrunde der Metallin-

dustrie warne ich davor, das Er-
reichte aufs Spiel zu setzen. Wir 
haben die letzte Krise gerade 
gut überstanden und erreichen 
wieder Vorkrisenniveau. Das ist 
das Ergebnis einer großen Kraft-
anstrengung von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern. Doch 
jetzt dürfen wir nicht leichtfer-
tig werden: Die EU-Schuldenkri-
se ist in ihrem weiteren Verlauf 
überhaupt nicht berechenbar. 
Wie schnell können Staaten in 
die Knie gehen? Mit allen Fol-
gen für die Weltwirtschaft. Wir 
haben schon einmal erlebt, wel-
che Folgen die Pleite einer ein-
zigen Bank in den USA für die 
Weltwirtschaft hatte. Wir wer-
den deswegen bei den kommen-
den Tarifverhandlungen inten-
siv mit den Gewerkschaften um 
die beste Lösung ringen müssen. 
Meine persönliche Meinung ist, 
dass wir über höhere Einmalzah-
lungen intensiver reden müssen 
statt über höhere dauerhafte Be-
lastungen. Einmalzahlungen be-
deutet, wir respektieren die Leis-
tung unserer Belegschaft heute 
und belasten nicht die Zukunft! 

In der Zukunft wird auch 
der steigende Fachkräftebedarf 
ein immer wichtigeres Thema  
– auch bei Tarifverhandlungen –  
werden müssen. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass bei stei-
gendem Fachkräftebedarf die 
Arbeitszeiten auf den Prüfstand 
gehören. Die 35-Stunden-Wo-
che ist bei einem Mangel an Ar-
beitskräften nicht mehr zeitge-
mäß. Denn es ist ganz einfach: 
Wenn in einem Betrieb mehr Ar-
beit anfällt, als ich sie mit dem 
Personal und den tariflichen Rah-
menbedingungen für dieses Per-
sonal bewältigen kann, dann 
bleiben nur zwei Lösungen: Ent-
weder ich stelle zusätzliche Ar-
beitskräfte ein – das setzt aber 
voraus, dass ich sie auch finde – 
oder ich versuche, mit dem vor-
handenen Personal und mit län-
geren Arbeitszeiten die Arbeit 
zu bewältigen; natürlich gegen 
gutes Geld. Und deshalb darf die 
Verlängerung der Arbeitszeiten 
kein Tabu sein! 

Wim Abbing,
Vorstandsvorsitzender

des Unternehmerv erbandes 
Metall

Viele große Unternehmen haben eigene 
Demografie-Abteilungen, die gezielt für die 
Rekrutierung von künftigen Azubis verant-
wortlich sind. Kleine und mittelständische 
Unternehmen können sich das oft nicht 
leisten. Genau für diese bietet ESTA maß-
geschneiderte Angebote.
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Fachkräfte I
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, 
muss das Arbeitskräfte-Potenzial von  
Geringqualifizierten und Frauen stärker 
genutzt werden. Die Theorie ist klar –  
aber wie sieht es in der Praxis aus? Gleich 
mehrere Ansätze hat die ThyssenKrupp-
MillServices & Systems GmbH gefunden.
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Fachkräfte III
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Fachkräfte II
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Denn Kommunikation ist alles: Industrie trifft Bürger 
Die erste Lange Nacht der Industrie war ein Riesen-Erfolg. Fortsetzung folgt 2012

Lange Nacht: Hier bei DK Recycling in Duisburg (Foto: prima events)

Energisch: Michael J. Walter 

will Verbesserungen am 

Industriestandort Ruhrgebiet 

erreichen (Foto: Özcan)

An Morgen 
denken
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Doch die Fachkräfte-Frage wird 
uns lehren, dass Infrastruktur 
mehr als nur Verkehr bedeutet.“ 

Michael Walter sieht beim 
„M ega-Thema“ Fachkräfte drin-

genden Handlungsbedarf. Die 
Wirtschaft brauche Lösungen, 
keine neuen Studien, sagte Wal-

ter in Anspielung auf die Maßnah-
men der Landesregierung, die zu-
nächst auf eine Evaluierung beim 
Thema Fachkräfte setzt. Die Zu-
gangsmöglichkeiten für gut qua-

lifizierte ausländi-
sche Arbeitnehmer 
müssten verbessert 
werden. Walter ver-
wies auf gute Inge-
nieure in China und 
Russland, auf Pfleg-
kräfte aus Osteuro-
pa und junge Spa-
nier, die in ihrem 
Heimatland bei 

einer Jugendarbeitslosigkeit von 
45 Prozent keine Chance auf Ar-
beit hätten. 

Für den Unternehmerverband 
kündigte Michael Walter an, dass 
man die Bemühungen im Bereich 
des Fachkräftebedarfs noch ver-
stärken werde: „Ihnen als Vertre-
ter unserer Mitgliedsunternehmen 
wollen wir ein kompetenter Lotse 
rund um das Fachkräfte-Thema 
sein.“ 

Was ein Un-
ternehmer nicht 
allein erreichen 
könne, könnten 
die Unterneh-
mer im Verbund 
erreichen. Und 
zwar nicht als 
Wutbürger, son-
dern als Mutbür-

ger, so Walter. 
„Wir brauchen den Mut, als 

Wirtschaft und Industrie, uns 
selbstbewusst dem gesellschaftli-
chen Dialog zu stellen, denn wir 
wollen an diesem Standort blei-
ben“, sagte der Unternehmer-Ver-
treter abschließend.  

Matthias Heidmeier
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Termine 2012

Business Break Duisburg
Di, 10. Januar, 7:30 Uhr

Weiterbildungsbörse 
Bocholt
Fr, 13. Januar und 
Sa, 14. Januar, ganztags

Arbeitskreis 
Informationsverarbeitung
Di, 17. Januar, 16 Uhr

Business Break Mülheim
Do, 2. Februar, 8 Uhr

Business Break Oberhausen
Di, 14. Februar, 8 Uhr

Business Break Bocholt
Mi, 22. Februar, 7:30 Uhr

Aschermittwochs-
veranstaltung Mülheim
Mi, 22. Februar, 11 Uhr

Business Break Duisburg
Di, 6. März, 7:30 Uhr

Business Break Mülheim
Do, 19. April, 8 Uhr

Business Break Duisburg
Di, 8. Mai, 7:30 Uhr

Business Break Oberhausen
Di, 8. Mai, 8 Uhr

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

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die bereits feststehenden 
Termine des Unternehmer verbandes im ersten Halbjahr 2012. Mehr 

Informationen und weitere Termine auf www.unternehmerverband.org.

Innovation entsteht durch Vertrauen in Mitarbeiter
Zukunftsforscher Bosshart erklärte dem Unternehmertag, „warum gute Leute gute Leute anziehen“

Im Anschluss an die Rede von Mi-
chael J. Walter sprach der Schwei-

zer Trend- und Zukunftsforscher 
David Bosshart, CEO des Gottlieb 
Duttweiler Instituts für Wirtschaft 
und Gesellschaft, auf dem Unter-
nehmertag zum Thema „Zukunft 
der Innovation – Führung, Ar-
beit, Wertschöpfung zwischen wirt-
schaftlichen Instabilitäten und poli-
tischen Zwängen“. 

„Früher war alles glasklar. Gut 
und Böse hat in der Zeit des Kal-
ten Krieges ihren festen Platz“, so 
Bosshart. Heute sei alles anders, die 
Welt sei umfassend vernetzt, Kri-
sen wie die des Euro blieben nicht 
mehr national oder kontinental be-
schränkt, sondern träfen die ge-
samte Weltwirtschaft. Die Ver-
netzung und Entgrenzung der 
Weltwirtschaft böte Unternehmen 
allerdings auch große Chancen. 

„In Kooperation und Kollaborati-
on liegt die Zukunft“, sagte Boss-
hart. Was heißt das für Unterneh-
mer? Sie, so Bosshart, müssten über 
ihren Tellerand blicken und schau-
en, wie andere Unternehmen in 
anderen Ländern ihre Herausfor-
derungen meistern. Dem Zusam-
menführen von Wissen und unter-
nehmerischem Know-How komme 
eine Schlüsselrolle zu. „Die Koope-
ration von verschiedenen Unter-
nehmen kann den Erfolg bringen. 
Ländergrenzen spielen dabei keine 
Rolle mehr“, erklärte Bosshart. 

Aber wie bleibt ein Unterneh-
men innovativ? „Die Fähigkeit zur 
Selbstkritik ist ein Schlüssel zur In-
novationsfähigkeit“, denn nur wer 
sich immer wieder auf den Prüf-
stand stelle, könne seine Potentiale 
ausschöpfen. Deswegen sei der kri-
tische Blick von außen auf ein Un-
ternehmen so wichtig, meint Boss-
hart. Nicht über Fleiß, Gehorsam 
und Kontrolle werde ein Unter-
nehmen innovationsfähig, sondern 
über Kreativität und Leidenschaft. 

„Um das zu erreichen, braucht man 
Vertrauen in seine Mitarbeiter“, so 
Bosshart. Natürlich komme es dabei 
immer auf die richtige Mischung 
von Freiheit und Verantwortung an, 
doch das wichtigste Kapital für ein 
innovatives Unternehmen seien die 
Mitarbeiter. 

Bosshart: „Der Ausbildung von 
Mitarbeitern kommt eine funda-
mentale Bedeutung zu.“ Hierdurch 
müssten Mitarbeiter an ein Unter-
nehmen positiv gebunden werden. 
Dabei gelte: „Gute Leute ziehen 
gute Leute an. Gewinner ziehen Ge-
winner an. Gleiches kann aber auch 
umgekehrt eintreffen, denn Verlie-
rer ziehen auch Verlierer an.“ Des-
wegen auch seien die Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter in 
Unternehmen und am Standort so 
wichtig. „Gute Rahmenbedingun-
gen ziehen gute Leute an“, mein-
te Bosshart. Keineswegs liege das 
Glück nur in der akademischen 

Ausbildung. Auch hier komme es 
auf die Mischung an. „Wir brau-
chen in der Gesellschaft und in den 
Unternehmen unterschiedliche Fä-
higkeiten und unterschiedliche Be-
gabungen“, so der Zukunftsfor-
scher vor den Unternehmern.

Ein besonderes Augenmerk rich-
tete Bosshart abschließend auf die 
neuen Kommunikationsanforde-
rungen, die im Zeitalter der digi-
talen Medien an Unternehmen ge-
stellt werden. Soziale Netzwerke 
wie Facebook und Xing sorgten für 

einen rasend schnellen Austausch; 
auch über Unternehmen und deren 
Arbeitsbedingungen. Alle relevan-
ten Bereiche der Unternehmen, von 
Produkten bis hin zum Betriebskli-
ma, seien schnell Gegenstand einer 
virtuellen Debatte. Schnell könnten 

online auch regelrechte Kampagnen 
für oder gegen Unternehmen entste-
hen. „Hierauf können und müssen 
sich Unternehmen vorbereiten und 
dies wird in Zukunft noch wichti-
ger“, so Zukunftsforscher Bosshart. 

Matthias Heidmeier

Worauf kommt es in Zukunft an? David Bosshart im Gespräch mit den Gästen des Unternehmertages (Foto: Özcan)

„Wir müssen 
für bestimmte Berufe 

hochqualifi zierte Leute 
nach Deutschland holen“

„Der Unternehmerverband
 will ein kompetenter 

Lotse rund um das 
Fachkräfte-Thema sein“

 Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaft

CorpTree Consulting Group GmbH 
& Co. KG – Strategie und Vertriebs-
beratung sowie Entwicklung und 
Vertrieb von Unter nehmenssoftware 
(Organi sations- und Firmenstruktur)

GREATech GmbH – Drahtlose Sensorik 
und Kommuni kation, drahtlose 
Audiotechnik, Smart Metering

Wollschläger Service GmbH – 
Kraftwerks- und Industrieservice: 
Engineering, Ersatzteillieferungen, 
Montagen und Schweiss technik

Theater an der Ruhr – Pflege und 
Förderung der Theaterkunst

 Unternehmerverband 
Industrieservice

MTC GmbH – Industrielle Tankreinigung

 Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein

Krebber Moderne Baustoffe GmbH – 
Produktion und Handel von Baustoffen

Ruukki Wind Towers GmbH – Planung, 
Bau, Vertrieb, Wartung und Service 
von Windkraftanlagen

Vollmer Security GmbH – Geld- und 
Werttransporte, Übernahme von 
Bewachungs- und Kontroll aufgaben

Hilti Deutschland Logistik GmbH 

Neue Mitglieder

Bitte beachten Sie die Beilage (Teilaufl age) unseres Inserenten
Stadtwerke Duisburg AG

Fachkräfte im Mittelpunkt

 1,4 Millionen Mitarbeiter arbeiten in NRW in der Industrie.

 Bis 2020 fehlen in NRW 700.000 Erwerbstätige. 

  In Deutschland fehlen bis 2030 sechs Millionen Erwerbs tätige. 

  20 Prozent der Jugendlichen gelten heute als nicht „ausbildungsfähig“.

  Die Versorgungsquote bei Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren 
liegt NRW-weit bei 15,9 Prozent.

Zahlen des Unternehmertages

Der Unternehmerverband bie-
tet umfangreiche Hilfestellun-
gen zur Fachkräfte-Frage. Unter 
anderem ist für 2012 eine neue 
Veranstaltungsreihe zum Thema 
geplant. Auftakt hierzu bildet 

eine Veranstaltung mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Unterneh-
merverbandsgruppe, Michael J. 
Walter, am 27. Januar 2012 um 
10 Uhr im HAUS DER UNTER-
NEHMER.
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Um dem Fachkräftemangel zu be-
gegnen, muss das Arbeitskräfte-

Potenzial von Geringqualifizierten 
und Frauen stärker genutzt wer-
den – durch gezielte Weiterbildung, 
attraktive Zeitarbeitsmodelle und 
entsprechende Wertschätzung. Die 
Theorie ist klar – aber wie sieht es in 
der Praxis aus? Gleich mehrere An-
sätze hat die ThyssenKrupp MillSer-
vices & Systems GmbH gefunden. 
Das technische Dienstleistungsun-
ternehmen hat seinen Hauptsitz in 
Oberhausen und ist auch in Duis-
burg vertreten. „Wir bieten Pers-
pektiven für Menschen, deren Stär-
ken eher im handwerklichen als 
im schulischen Bereich liegen“, er-
läutert Edwin Eichler, Vorstand der 
ThyssenKrupp AG. 

Dieses Arbeitskräfte-Potenzial 
hat ThyssenKrupp MillServices & 
Systems, kurz: TKMSS, in Koope-
ration mit dem jobcenter Duisburg 
und in Duisburger Hauptschulen 
gefunden. Zunächst zum jobcen-
ter: Dessen Arbeitgeberservice such-
te für TKMSS nach passenden Kan-
didaten für eine Umschulung in 
den Bereichen Metall- und Schla-
ckenmanagement. Die Idee: Inner-
halb einer selbst entwickelten, drei-
jährigen Ausbildung werden die 
neuen Mitarbeiter als „Industrie-
Dienstleister“ angelernt; später ar-
beiten sie in einem Tandem-Modell 
mit Facharbeitern zusammen. „Un-
sere Fachkräfte werden durch die 
neuen Mitarbeiter entlastet, damit 
sie sich auf die eigentlichen Fachar-
beiter-Aufgaben konzentrieren kön-
nen“, erklärt Thomas Schlenz, Be-
triebsratsvorsitzender, der die Idee 
für Umschulung hatte. 

Angelernte unterstützen 
Facharbeiter

2008 starteten fünf Männer erst-
mals in diese Umschulung, einer 
von ihnen war Dennis Ziems. „Ich 
habe acht Jahre lang als Elektriker 
gearbeitet, wollte aber gerne in die 
Industrie“, berichtet der 29-jährige 
Duisburger. Zwar bestand er den 
Eignungstest zur Ausbildung als 
Baugeräteführer nicht, aber er er-
fuhr bei dieser Gelegenheit von der 
Umschulung. „Das war eine gute 
Entscheidung“, freut sich Ziems 
rückblickend, denn nach erfolgrei-
chem Abschluss hat er mittlerweile 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
in der Tasche. Zu seinen Aufgaben 
zählt das Aufmauern von Stahl-
Pfannen oder die Schlacken-Auf-
bereitung. „Die Schlacke ist flüs-
sig und extrem heiß, wir kühlen 
sie, teilen sie in Qualitäten auf und 
verarbeiten sie – etwa für den Stra-
ßenbau – weiter“, berichtet der 
TKMSS-Mitarbeiter. 

Vielleicht wird es für Dennis 
Ziems – oder zumindest für die 
nachfolgenden Jahrgänge – bald 
auch möglich sein, eine Meisteraus-
bildung anzuschließen. Dazu muss 
die Umschulung als offizieller Aus-
bildungsberuf anerkannt werden. 
Darum bemüht sich das TKMSS-
Team rund um Betriebsrat Schlenz 
und Personalchef Dirk Westphal. 
Rückenwind für die Fortführung 
der Umschulung gab es von NRW-
Arbeitsminister Guntram Schnei-
der, der sich im vergangenen März 
mit den Teilnehmern traf: „Hier ar-
beiten die Akteure von Wirtschaft 
und Arbeitsverwaltung mustergül-

tig zusammen. Für die Beteiligten 
ist das eine Win-win-Situation, die 
auch helfen kann, den zukünftigen 
Fachkräftebedarf zu sichern.“

30 Lehrstellen pro Jahr 
für Hauptschüler

„Duisburger Projekt mit Lehrstellen-
garantie“ – damit wollen TKMSS 
und Xervon schon im vierten Jahr 
Ausbildungsplätze in Duisburg 
schaffen – und zwar für Haupt-
schüler, die sich nicht durch Schul-
noten, sondern durch einen beson-

ders engagierten Einsatz im Vorfeld 
einer Einstellung empfohlen haben. 

„Wir gehen aktiv an alle Duisburger 
Hauptschulen heran und nehmen 
pro Jahr Kontakt zu rund 400 Schü-
lern auf. Zirka 134 nehmen jeweils 
am Projekt teil“, erläutert Christian 
Deus, Ausbildungsleiter bei Thys-
senKrupp Mill Services & Systems. 
Ein halbes Jahr später dürfen sich 
die besten 30 von ihnen über einen 
der begehrten Ausbildungsplätze 
freuen. 

Während des Projektes treffen 
sich die Schüler einen Nachmittag 

pro Woche. Sie renovierten nicht 
nur einen Klassenraum, veredel-
ten eine unansehnliche Pausenhof-
ecke und übten sich dabei ganz ne-
benbei an Baugeräten, sondern sie 
organisierten auch einen Berufs-
informationstag und ein Sportfest. 

„Schnell sehen wir, wie zuverläs-
sig und engagiert die Jugendlichen 
sind – natürlich wollen wir vor der 
Einstellung wissen, ob die Gepflo-
genheiten des Arbeitslebens be-
kannt sind und auch durchgehal-
ten werden“, erläutert Deus. Zu 
den Hauptschülern gehörte Deniz 
Ulger, der sich im Projekt bewiesen 
hat und im vergangenen Septem-
ber die dreieinhalbjährige Ausbil-
dung zum Konstruktionsmechani-
ker begonnen hat. „Ich freue mich 
riesig, dass es bei ThyssenKrupp 
geklappt hat. In Mathe und Tech-
nik muss man echt fit sein; meine 
Stärken liegen im praktischen Be-
reich.“ Mit Ulger haben drei weitere 
Hauptschüler aus dem Projekt ihre 
Ausbildung begonnen, derzeit er-
halten sie die Grundausbildung in 
der Stahlbearbeitung.

TKMSS setzt auch verstärkt dar-
auf, Frauen für die Arbeit in eigent-
lich klassischen Männerberufen zu 
gewinnen. So beispielsweise Imen 
Bethke, die nach einer beruflichen 
Station in der Pflege heute eine 
Ausbildung zum Baugeräteführer 
macht – auch wenn sie sich zuvor 
nie hätte träumen lassen, eines 
Tages riesige Baugeräte im Stahl-
werk zu fahren. Imen Bethke: „Ich 
bin froh über die Chance, die mir 
das Unternehmen gegeben hat.“ So 
dürfte es auch den Menschen mit 
Behinderung gehen, die bei Thys-

senKrupp den Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt gefunden haben. Die 
Schwerbehindertenquote liegt bei 
TKMSS überdurchschnittlich bei 
fast acht Prozent. Möglich machen 
das etwa für Gehbehinderte umge-
rüstete Maschinen oder für Hörbe-
hinderte eingerichtete Arbeitsplät-
ze. Dass das soziale Engagement 
des Unternehmens wirklich her-
ausragend ist, belegt nicht zuletzt 
die Auszeichnung mit dem Bun-
desverdienstkreuz, die der TKMSS-
Schwerbehindertenbeauftragte 
Hans Tamse erhalten hat.

Jennifer Middelkamp

Wege aus der Fachkräfte-Klemme
ThyssenKrupp MillServices & Systems will bei Arbeitskräften neue Potenziale erschließen

Die ThyssenKrupp MillServices 
& Systems GmbH ist ein tech-
nisches Dienstleistungsunter-
nehmen und bietet eine große 
Palette verschiedener Dienst-
leistungen für die Metall er-
zeugende und verarbeitende 
Industrie und für Branchen mit 
komplexen Produktionspro-
zessen. Das Unternehmen hat 
deutschlandweit zwölf Stand-
orte und knapp 2.500 Mitar-
beiter. Alleine auf dem Werks-
gelände der Hüttenwerke 
Krupp Mannesmann in Duis-
burg-Huckingen sind derzeit 
rund 365 TKMSS-Mitarbei-
ter eingesetzt. Ihre Hauptauf-
gabenfelder liegen dort in den 
Bereichen Schlackenmanage-
ment, Instandhaltung und Pro-
duktionsunterstützung. 

 www.tkmss.com

Das Unternehmen

Neue Fachkräfte: ThyssenKrupp profitiert von der Kooperation mit 

Schulen (Foto: ThyssenKrupp)

Wer mit 1.600 Grad heißem 
Stahl arbeitet, benötigt feuer-

feste Materialien, um aus dem flüs-
sigen Stahl die dann fertige Stahl-
bramme werden zu lassen. Vom 
Hochofen über die Stahlpfanne bis 
zum Stahlverteiler: Die Produkte 
von WEERULIN sind in der Stah-
lindustrie vielfältig einsetzbar – 
und unverzichtbar. Das 1950 ge-
gründete und in der dritten Gene-
ration geführte Familienunterneh-
men hat mittlerweile rund 3.000 
Rezepturen für feuerfeste Materi-
alien entwickelt. Wichtige Bestand-
teile des Materials sind feuerfeste 
Mineralien, wie Magnesit, Bauxit 
oder Korund. Auf dieser Grund-
lage entwickelt WEERULIN indi-
viduelle Feuerfestkonzepte für die 
Stahlindustrie, denn kein Stahl-
werk ist wie das andere; auf den 
Kunden zugeschnittene Lösungen 
sind gefragt. Dabei kommt es ent-
scheidend auf die Qualität an. 

Auch wenn Stahl der Inbegriff 
für stabiles Material ist, in seiner 
Herstellung ist der flüssige Stahl 
äußerst sensibel. Verunreinigun-
gen sind Gift für die Qualität des 
Stahls. Deswegen sind weltweit die 
Produkte der Firma WEERULIN 
gefragt. 25 bis 30 Millionen Tonnen 
Stahl laufen jährlich durch feuer-
feste Materialien von WEERULIN. 
Dabei ist WEERULIN ein ständiger 
Partner der Stahlindustrie, denn 

der Verschleiß ist bei flüssigem 
Stahl naturgemäß enorm. Oft sind 
feuerfeste Installationen wie Va-
kuumschnorchel oder Elektroofen-
deckel zwar eine fünfstellige Inves-
tition, halten aber nur wenige Tage 

und müssen dann wieder vor Ort, 
im Stahlwerk, erneuert werden. 
Täglich verlassen deswegen 15 bis 
20 25-Tonner-LKW das Werksge-
lände von WEERULIN in der Mül-
heimer Lingenstraße. 

Das zu den europäischen Markt-
führern gehörende Unternehmen 
ist mittlerweile weltweit im Ge-
schäft. So vertrauen Stahlwerke 
in Russland genauso auf die feu-
erfeste Qualität von WEERULIN 
wie die boomende Stahlindustrie 
in Brasilien. „Dass wir uns in Brasi-
lien ein zweites Standbein aufbau-
en konnten, gehört zu den größten 
Erfolgen der letzten Jahre“, sagt 
Geschäftsführer Dr. Richard Fech-
ner, der gemeinsam mit seinem 
Bruder Robert das Unternehmen 
führt. Die Vorbereitung hierfür 
war enorm, doch die Investition 
lohnte sich. 

Hintergrund: 70 Kilometer vom 
Stadtzentrum der Metro pole Rio 
de Janeiro entfernt wurde für Thys-
senKrupp Companhia Siderúrgica 
do Atlântico (TKCSA), an der Thys-
senKrupp mit 73 % beteiligt ist, ein 
neues Stahlwerk gebaut. Der Bau 
wurde im September 2006 begon-
nen und im Juni 2010 fertiggestellt. 
Das Werk besteht aus Sinteranlage, 
zwei Hochöfen, zwei Stranggießan-
lagen sowie eigenem Seehafen und 
Kraftwerk. Es ist die größte deut-
sche Auslandsinvestition der letz-
ten Jahre in Brasilien. Nach Pres-
seberichten hat Thys senKrupp 5,9 
Milliarden Euro in das Vorhaben in-
vestiert. Es soll fünfeinhalb Millio-
nen Tonnen Stahlbrammen für den 
Export in die USA und nach Euro-

pa pro Jahr produzieren. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten konnte 
im September 2010 die erste Stahl-
bramme produziert werden – und 
sie durchlief die feuerfesten Pro-
dukte der Firma WEERULIN aus 
Mülheim an der Ruhr. „Die Pro-
duktion der ersten Stahlbramme 
bei TKCSA war ein Riesenereignis 
in Brasilien – sogar der Staatspräsi-
dent war vor Ort. Dass wir mit un-
seren Feuerfestkonzepten auch in 
diesem Stahlwerk mit dabei waren, 
macht uns natürlich stolz“, so Ri-
chard Fechner.

In Brasilien sitzt WEERULINs 
Mischwerk direkt an einer Mag-
nesitmine und kann so ohne Um-
wege passgenaue Qualität lie-
fern. Für das kommende Jahr hat 
WEERULIN den indischen Markt 
ins Visier genommen, doch auch 

am heimischen Standort soll wei-
ter investiert werden. Intensiv 
sucht WEERULIN nach einer rund 
1.000 Quadratmeter großen Halle 
im Raum Mülheim, einen funk-
tionsfähigen 10 t-Kran sollte sie 
haben, um die feuerfesten Fertig-
teile von WEERULIN zu bewe-
gen. Geschäftsführer Fechner freut 
sich über jeden Hinweis, der seine 
Suche erleichtert.

Matthias Heidmeier

Auch für brasilianischen Stahl erste Wahl

WEERULIN GmbH
Lingenstraße 12–14
45472 Mülheim an der Ruhr
0208) 49538-0
www.weerulin.de

Info

WEERULIN überzeugt mit feuerfesten Produkten für die Stahlindustrie

Erfolgreich mit feuerfestem Material: Die Brüder Richard und Robert 

Fechner führen WEERULIN (Fotos: WEERULIN)

Großer Moment für WEERULIN: Die erste Stahlbramme in Brasilien 
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WISAG

Der WISAG Facility Service 
unterstützt das Projekt JOB-

LINGE. In einem sechsmonatigen 
Programm sollen Jugendliche mit 
schwierigen Startbedingungen 
wichtige Schlüsselqualifikatio-
nen erlernen, soziale Kompeten-
zen trainieren und sich so ihren 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
erarbeiten. Gefördert werden sie 
dabei von hauptamtlichen JOB-
LINGE-Mitarbeitern und freiwil-
ligen Mentoren sowie geschulten 
ehrenamtlichen Helfern mit Le-
bens- und Berufserfahrung. Ziel 
ist es, die Jugendlichen dauerhaft 
in eine reguläre Ausbildung oder 
Anstellung zu bringen. 

Der WISAG Gebäude- und 
Industrieservice ist von Cassidi-
an, der Sicherheits- und Vertei-
digungsdivision des EADS-Kon-
zerns, mit dem ganzheitlichen 
Technischen Gebäudemanage-
ment sowie diversen Wartungs-
aufgaben beauftragt worden. 

Rund 30 WISAG-Mitarbeiter 
sind für Cassidian an vier Stand-
orten bundesweit tätig. Die Zu-
sammenarbeit ist zunächst auf 
drei Jahre angelegt. 

 www.wisag.de

Clyde Bergemann

Der Weseler Maschinen- und 
Apparatebauer Clyde Berge-

mann kann sich über zwei lukra-
tive Aufträge freuen. Zum einen 
liefert das Unternehmen die Kes-
selreinigungstechnologie für den 
Neubau des Gas- und Schweröl-
kraftwerks Rabigh-2 in der sau-
di-arabischen Stadt Rabigh. Dazu 
zählen 160 Lanzenschraubblä-
ser und Thermosonden, die für 
das Kraftwerk gebraucht wer-
den. Zum anderen rüstet Clyde 
Bergemann das im Bau befind-
liche amerikanische Biomas-

sekraftwerk mit Gewebefiltern, 
Trocken- und Rauchgasentschwe-
felungseinrichtungen sowie Injek-
tionssysteme für das Einbringen 
von Aktivkohle aus. Das Kraftwerk 
hat einen Wirbelschichtkessel, der 
mit Abfällen aus der Abholzung 
und der Holzverarbeitung befeuert 
wird. Es befindet sich in Gainesvil-
le im US-Bundesstaat Florida und 
soll 2013 in Betrieb genommen wer-
den. Das Rauchgasreinigungssys-
tem wird voraussichtlich Anfang 
2012 ausgeliefert. 

 www.clydebergemann.de

MAN Diesel & Turbo

Dr. René Umlauft hat die Funk-
tion des Vorstandssprechers 

beim Augsburger Großmotoren- 
und Turbomaschinenhersteller 
MAN Diesel & Turbo übernom-
men und zieht als stellvertreten-
des Mitglied auch in den Vorstand 
der MAN SE ein. Damit ist das 
Geschäftsfeld Power Engineering 
im Vorstand der MAN-Zentrale 
auch personell wieder vertreten. 
Umlauft studierte Maschinenbau 

und Fabrikplanung an der Techni-
schen Universität Dresden. Seine 
bisherige berufliche Laufbahn ver-
brachte der gebürtige Berliner in 
der Siemens AG – vom Einstieg 
1991 in der Gasturbinenentwick-
lung über diverse Managementsta-
tionen bis hin zur Leitung der Divi-
sion Renewable Energy, die er als 
CEO maßgeblich aufgebaut und 
strategisch ausgerichtet hat.
 www.mandieselturbo.de
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CAP-Markt

Seit nunmehr fünf Jahren 
schließt der CAP-Lebensmit-

telmarkt der Regenbogen In-
tegrationsbetriebe die Versor-
gungslücke für den Duisburger 
Stadtteil Neudorf-Süd. 

Anlässlich dieses fünften Ge-
burtstages lud das Markt-Team, 
Beschäftigte mit und ohne Han-
di-CAP, seine Kundschaft zu 
einem Tag mit vielen Angebo-
ten ein. Besonders gefragt war 
die Verlosung von Sachpreisen 
an die Tageskunden. Als die Ge-
winner nachmittags gezogen 
wurden, waren fast 100 Kunden 
anwesend. 

Neben der überdurchschnitt-
lich hohen Präsenz der Mitarbei-
ter bietet der Markt einen Liefer-
service an, der gerade für Ältere 
und Menschen mit körperlicher 
Behinderung den Lebensalltag 
erleichtert. Die Mitarbeiterzahl 
wird in diesem Jahr durch einen 
Auszubildenden zusätzlich er-
höht. Darüber hinaus wird in 
der Verwaltung eine Bürokauf-
frau sowie im Wohnheim Hei-
ligenbaumstraße ein Hauswirt-
schaftshelfer ausgebildet.

 www.regenbogen-duisburg.de

EUROPIPE 

Die EUROPIPE GmbH lieferte 
mehr als 1,6 Millionen Ton-

nen beziehungsweise 150.000 
Großrohre aus hochqualitati-
vem Stahl für das Nord Stream 
Projekt – die sogenannte Ost-
seepipeline. Als Haupt-Rohr-
lieferant für die beiden je 1.224 
km langen Leitungsstränge, er-
hielt das Unternehmen damit 
den größten Auftrag in der Fir-
mengeschichte. Im Oktober ver-
ließ der letzte Zug mit 100 Nord 
Stream-Rohren das Mülheimer 
Werk. Die Rohre stehen nun für 
die bis Frühjahr 2012 andauern-
de Verlegung des zweiten Stran-
ges der Pipeline zur Verfügung. 
Die Rohrproduktion sicherte 
eine gute Grundauslastung der 
Kapazität im EUROPIPE Groß-
rohrwerk in Mülheim an der 
Ruhr. Die Tochtergesellschaft 
MÜLHEIM PIPECOATINGS 
(MPC) sorgte für die Innenaus-
kleidung und Außenbeschich-
tung der Rohre. Rund 1.000 Mit-
arbeiter waren im Zeitraum von 
2008 bis 2011 am Standort Mül-
heim bei EUROPIPE und MPC 
beschäftigt. 

 www.europipe.com

Der Rohrstock hat schon Jahr-
zehnte lang ausgedient, bald 

gehören auch Kreide, Tafel, Klas-
sen- und Schulbuch der Vergan-
genheit an. Das Klassenzimmer 
von morgen ist digital, virtuell und 
multimedial – und ein Duisbur-
ger Unternehmen ist Vorreiter die-
ser Entwicklung: Das Systemhaus 
Bechtle GmbH & Co. KG, eigen-
ständige Gesellschaft der Becht-
le Gruppe mit bundesweit rund 
60 Systemhäusern, hat soeben 
einen Demonstrations-Raum ein-
gerichtet: Mini-Laptops vor jedem 
Schüler, auf die der Lehrer die be-
nötigten Daten per Mausklick sen-
den kann, eine elektronische Tafel, 
deren Aufzeichnungen als Datei 
abgespeichert werden können, 
sowie der online verfügbare Stun-
denplan und ein interaktiver Bea-
mer. Jüngst probierten Duisburger 
Lehrer dieses digitale Klassenzim-
mer aus – organisiert vom Unter-
nehmerverband im Rahmen des 
Arbeitskreises Schule/Wirtschaft. 
„In der vielfältigen und schnelllebi-
gen IT-Welt verliert man als Schu-
le, aber auch als Unternehmen, 
schnell den Überblick, welche An-
schaffung nötig, welche für den 
Geschäftszweck sinnvoll ist. Wir 
zeigen unseren Kunden – das sind 

mittelständische Unternehmen 
ebenso wie öffentliche Auftrag-
geber – die Trends auf und geben 
ihnen damit Planungssicherheit, 
was Investitionen angeht“, erläu-
tert Jochen Hemmerich, Geschäfts-
führer bei Bechtle in Duisburg.

Mit der Einladung des Arbeits-
kreises Schule/Wirtschaft soll-
te zwar auch das digitale Klassen-
zimmer vorgestellt werden, „aber 
wir wollten vor allem die Chan-
ce nutzen, über Lehrer die Schü-
ler zu erreichen, die wir für Be-
rufe in der IT-Branche begeistern 
können.“ Gibt es in einer Jugend-
Welt, die von Computer, Internet 
und Handy geprägt ist, tatsächlich 
kein Interesse an einer Ausbildung 
im IT-Bereich? Der Geschäftsfüh-
rer nickt: „Logisch, als Nutzer von 
Spielen und sozialen Netzwerken 
sind die Jugendlichen fit – aber 
das hat wenig mit dem Beruf etwa 
des IT-Systemelektronikers zu tun. 
Dabei geht es ja um Administrati-
on, um Programmierung, um das 
Betreuen von Kunden.“ 

Azubis werben auf Facebook
& Co. für Nachwuchs

Deshalb schlägt Bechtle bundes-
weit ganz neue Wege beim Ausbil-
dungsmarketing ein. Mehr als 400 
Stellen sind im IT-Unternehmen 
derzeit frei – es fehlt an Spezialis-
ten, weshalb vor allem die Ausbil-
dungsquote auf zwölf Prozent (von 
derzeit knapp acht Prozent) erhöht 
werden soll. „Wir suchen junge 
Leute in 14 Ausbildungsberufen 
bzw. in Dualen Studiengängen, 
vor allem für die Ausbildungsbe-
rufe Fachinformatiker, IT-System-
kaufleute und Kaufleute im Groß- 
und Außenhandel sowie für die 
Studiengänge Bachelor of Arts 
und Bachelor of Sciences“, erläu-
tert Hemmerich. Dafür wirbt die 
Unternehmensgruppe, die im ak-
tuellen Ausbildungsjahr 143 Azu-

bis eingestellt hat, beim „Tag der 
Ausbildung“ sowie bei Messeauf-
tritten, Schulkooperationen oder 
dem „Girls’Day“. „Heute müssen 
wir die jungen Menschen anders 
abholen. Wir müssen sie von un-
serer Firma begeistern, denn gute 
Azubis und Hochschulabsolventen 
können sich ihre Arbeitgeber in-
zwischen aussuchen.“

Damit Bechtle ganz oben auf 
der Wunschliste potenzieller Nach-
wuchskräfte steht, hat Bechtle das 
Internetportal „AZUBIT“ (www.
bechtle-azubit.de) gestartet. Von 
Azubis für potenzielle Azubis ge-
macht, beschreitet Bechtle damit 
für sein Ausbildungsmarketing 
neue Wege im Web 2.0 – was bei 
einem IT-Dienstleister natür-
lich auch auf der Hand liegt. Me-
diengerecht in Blogbeiträgen oder 
Filmchen verpackt führt z. B. die 

Auszubildende Annika durch die 
Internetseite, Wirtschaftsinformati-
ker Friedrich zieht ein persönliches 
Fazit des letzten Ausbildungstages, 
Kauffrau Julia zählt ihre Aufgaben 
im Forderungsmanagement auf, 
Fachinformatiker Alexander be-
richtet über sein heutiges Arbeits-
pensum – er hat eine Schulung ge-
plant und organisiert – und nicht 
zuletzt gelangt man per Link zum 
eigenen Facebook-Profil, zum You-
Tube-Kanal oder zur Flickr-Seite. 
Auf diesen Portalen wird munter 
diskutiert, kommentiert, kommu-
niziert und auf Fragen von interes-
sierten Jugendlichen prompt – das 
heißt auch nach Feierabend und 
am Wochenende – reagiert. Um 
dafür technisch wie auch kommu-
nikativ gerüstet zu sein, erhielten 
die AZUBITs, also diejenigen, die 
das Portal betreuen und pflegen, 

jeweils ein iPad, Schulungen im 
Formulieren und Video-Schneiden 
und Coachings rund um Kommu-
nikation, damit diese sich auf Au-
genhöhe zum Bewerber befindet 
und zugleich zum Unternehmen 
passt. 

Umsatz und Mitarbeiterzahl
deutschlandweit verdoppeln

Nicht nur bei den Ausbildungs-
zahlen, sondern auch in der Unter-
nehmensentwicklung hat Bechtle 
große Pläne: Bis 2020 soll die Mit-
arbeiterzahl von derzeit rund 5.500 
bundesweit auf 10.000 gesteigert 
werden; der Umsatz von 1,7 Mrd. 
auf fünf Mrd. mehr als verdop-
pelt werden. „Die Vision ist her-
ausfordernd, aber wir arbeiten hart 
daran“, verrät der Geschäftsfüh-
rer, der vor 25 Jahren eine Ausbil-
dung zum Industriekaufmann bei 
Siemens absolvierte, später berufs-
begleitend BWL studierte und seit 
nunmehr zwei Jahren bei Bechtle 
ist. Hemmerich hat den Duisbur-
ger Standort auf- und ausgebaut – 
in seine Zeit fiel auch der Umzug 
nach Duisburg-Wanheimerort, üb-
rigens in direkter Nachbarschaft 
des Sitzes des Unternehmerver-
bandes im HAUS DER UNTER-
NEHMER. Derzeit sind an der 
Düsseldorfer Landstraße 35 Mitar-
beiter beschäftigt, davon vier Azu-
bis. 

Die Bechtle AG betreibt in 
Deutschland 60 Systemhäuser als 
eigenständige GmbH, davon zwölf 
in NRW. „Wir verfügen damit vor 
Ort über ein dichtes Netz an Spezi-
alisten – wenn uns das Know-how 
an einem Standort fehlen sollte, 
springt ein benachbarter Kollege 
ein. Für den Kunden kommt so 
alles aus einer Hand“, wirbt Hem-
merich. Die Geschäftsbereiche glie-
dern sich in die Segmente IT-Sys-
temhaus, Managed Services und 
E-Commerce. Am Duisburger 

Standort stehen mittelständische 
Unternehmen und öffentliche Auf-
traggeber – etwa die Stadt Duis-
burg stellvertretend für die öffent-
lichen Schulen – im Fokus. „Die 
Nähe zu unseren Kunden – nicht 
nur geografisch, sondern auch als 
Mittelständler – macht uns stark.“ 
Flexibel und kundenorientiert zu 
sein, ist ebenso Leitmotiv wie bran-
chenunabhängig und lösungsori-
entiert. Hemmerich zählt auf: „Wir 
statten Berufskollegs mit Rechnern, 
Beamern und Lautsprechern aus 
und vernetzen sie; wir kümmern 
uns, sozusagen als externer Spezia-
list, um IT-Infrastruktur, also Netz-
werk, Sicherheit, Administration 
und vieles mehr; oder wir schulen 
in unseren Räumlichkeiten Techni-
ker auf neue Programme, Systeme 
oder Produktneuerungen.“ 

Wie beim Klassenzimmer der 
Zukunft wagt Jochen Hemmerich 
auch einen Ausblick darauf, wie 
die Arbeit der Zukunft aussieht: 

„Schon heute synchronisieren Mit-
arbeiter ihre privaten Smartphones 
mit dem beruflichen E-Mail-Post-
fach. Bald werden sie ihre PCs mit 
zur Arbeit bringen, was Herausfor-
derungen beim Datenschutz und 
in der Sicherheit mit sich bringt.“ 
Hier sieht Hemmerich als seine 
Aufgabe, die schnelllebige und 
vielfältige IT-Welt nicht zum Ge-
schäftszweck des Kunden werden 
zu lassen, sondern die IT den ei-
gentlichen Geschäftszweck best-
möglich unterstützen zu lassen. 

Jennifer Middelkamp

Das Klassenzimmer von morgen – digital, 
virtuell und multimedial
IT-Systemhaus Bechtle in Duisburg geht neue Wege – auch beim Ausbildungsmarketing

Lehrer probieren das digitale Klassenzimmer im Duisburger Bechtle-

IT-Systemhaus aus (Foto: Schulte)

Jochen Hemmerich

Info

Bechtle GmbH & Co. KG 
IT-Systemhaus Duisburg
Düsseldorfer Landstraße 17
47249 Duisburg
0203 99808-0
www.bechtle.com
www.bechtle-azubit.de 

An dieser Stelle ein Danke-
schön am Rande. Zunächst 

an die Unternehmen; mit ihren 
engagierten Mitarbeitern ma-
chen sie viele unserer Aktivitä-
ten erst möglich. Sei es, dass 
sie ihr Haus für unsere Schul-
projekte oder für ein Treffen 
der Unternehmerschaft öffnen. 
Unzählige Beispiele für nicht 
selbstverständliches Engage-
ment könnte ich nennen. 

Für unsere Schulprojek-
te gilt zudem, dass sie ohne 
die Unterstützung der Lehrer 
nicht möglich wären. Ihnen ist 
es eben nicht egal, was ihre 
Schüler nach der Schule erwar-
tet. 

Und schließlich ein Dank an 
die Bundesagentur für Arbeit 
mit ihren lokalen Agenturen. 
Erst ihre Förderung macht un-
sere Schulprojekte überhaupt 
durchführbar. Das ist eine im 
wahrsten Sinne des Wortes 
nachhaltige Arbeitsmarktpoli-
tik. Danke dafür! 

Ihr Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer des 

Unternehmerverbandes

Dankeschön
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Der Steve Jobs von Duisburg 
heißt Carl Wilhelm Braben-

der – mit diesen Worten und einem 
iPhone und iPad in seinen Hän-
den schwärmte Carsten Strat-
mann, Geschäftsführer der Bra-
bender Messtechnik® GmbH & 
Co. KG, von zwei „großartigen 
Innovatoren“. Dem Firmengrün-
der – Brabender startete 1923 in 
Duisburg mit Elektromaschinen – 
sei es zu verdanken, dass die spä-
ter gegründete Firmenschwes-
ter Brabender Messtechnik® bis 
heute erfolgreich am Markt agie-
re. Das Unternehmen, mit Sitz in 
Duisburg-Wanheimerort, entwi-
ckelt und vertreibt Messgeräte, die 
Kunststoff- und Prozessindustrie 
benötigt. 

Das Unternehmen mit zwölf Mit-
arbeitern hat zwei Kernprodukte.

Das AQUATRAC®-3E ist ein 
Feuchtemessgerät für Kunststoffe, 
welches den Wassergehalt auf che-
misch-manometrischer Basis be-
stimmt. Kunden sind die gesamte 
Kunststoff produzierende und ver-
arbeitende Industrie. Das zweite 
Produkt ist das CONVIMETER, ein 
Messgerät für Viskositätsmessung 
im Prozess. Es kommt beispiels-
weise zum Einsatz, wenn Öl, Käse, 
Duschgel oder Schokolade verarbei-
tet werden. Während des laufenden 
Prozesses wird bestimmt, wie zäh 
oder flüssig – je nach Temperatur 
und Zusammensetzung – etwa die 
Kakaocreme ist, die kurze Zeit spä-
ter auf Kekse aufgebracht wird. Bei 

uns auf dem Tisch landet sie dann 
z. B. in der Prinzenrolle.

Mitte November feierten Kun-
den, Geschäftspartner und Mitar-
beiter das 50-jährige Firmenjubilä-
um; das Unternehmen ist seit über 
40 Jahren Mitglied des Unterneh-
merverbandes. 

Im Rahmen der Feier wurde 
auch eine Spendenaktion begon-
nen, bei der die Brabender Mess-
technik® ein Jahr lang Gelder 
sammelt, um den „Gänseblüm-
chen-NRW e.V. zu unterstützen. 
Dieser Verein hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, krebskranken Kin-
dern auf vielfältige Art und Weise 
zu helfen. Weitere Infos hierzu 
auch auf der Firmenwebsite.

 www.brabender-mt.de

Schwierige Personenkreise in Ar-
beitsverhältnisse bringen – das ist 

einer der Schwerpunkte der ESTA-
Bildungswerk gGmbH. Neben Be-
schäftigungs- und Bildungsgängen 
werden Seminare und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten angeboten, an 
denen jährlich mehrere 1.000 Perso-
nen teilnehmen. An 50 Standorten 
in Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen arbeiten insgesamt 185 
festangestellte Mitarbeiter sowie 
mehrere hundert Honorarkräfte. 
Zu den Haupt aufgabenbereichen 
zählen die bessere Integrati-
on – vor allem von Jugendlichen – 
in den Arbeitsmarkt sowie der Ge-
sundheitssektor. In allen Bereichen 
geht die Entwicklung inhaltlich 
verstärkt zu den Themen demo-
grafischer Wandel und sektoraler 
Fachkräftemangel. 

Demografi e und Fachkräfte

„In der Bildungsbranche dominie-
ren die Themen demografischer 
Wandel und Fachkräftemangel. 
Dabei ist die größte Herausforde-
rung, wie die Unternehmen an ge-
eignete Auszubildende kommen 
und wie ältere Arbeitnehmer län-
ger im Berufsleben bleiben kön-
nen“, erklärt Martina Schirmacher, 
Geschäftsführerin der ESTA-Bil-
dungswerks. Die Politik habe ent-
schieden, nahezu keine Gelder 
mehr für die schwierigen Perso-
nenkreise im Arbeitsmarkt aus-

zugeben. Das stehe jedoch im Wi-
derspruch zur Bekämpfung des 
Fachkräftemangels. „Die Verant-
wortung wurde in die Hände der 
Unternehmen gelegt. Viele große 
Unternehmen haben deshalb eige-
ne Demografie-Abteilungen, die ge-
zielt für die Rekrutierung von künf-
tigen Azubis verantwortlich sind. 
Kleine und mittelständische Unter-

nehmen können sich diesen Luxus 
nicht leisten. Genau für diese bieten 
wir maßgeschneiderte Angebote“, 
erläutert Schirmacher. ESTA bietet 
aber nicht nur Seminare und Schu-
lungen an, sondern bildet auch sel-
ber aus. So werden beispielsweise 
im Pflegebereich 170 staatlich aner-
kannte Altenpfleger an den fünf ei-
genen Fachschulen für Altenpflege 

ausgebildet. Darüber hinaus wer-
den in den Lehranstalten für Phy-
siotherapie in Bad Salzuflen und 
Bielefeld Physiotherapeuten aus- 
und weitergebildet. Am Berufskol-
leg Detmold hat ESTA dieses Jahr 
mit dem neuen Ausbildungsgang 
zum staatlich geprüften Heilerzie-
hungshelfer begonnen. ESTA berät 
und unterstützt aber auch Alten- 
und Pflegeheime im Hinblick auf 
Personalentwicklung und schult 
deren Mitarbeiter. 

FIBA – Förderung in Berufs
wahl und Ausbildung

ESTA führt seit 2010 das Modellpro-
jekt „FIBA – Förderung in Berufs-
wahl und Ausbildung“ durch und 
ist dabei vor allem beratend tätig. 
Ziel ist es, die berufliche Integrati-
on von Schülern mit türkischem Mi-
grationshintergrund zu unterstüt-
zen. Gefördert wird es durch das 
Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalens und durch die Europäi-
sche Union. Mit Standorten in Bie-
lefeld, Duisburg und Bochum greift 
das Modellprojekt klassische De-
mografie- und Integrationsthemen 
auf; namentlich die spezifischen 
Schwierigkeiten von türkischen Ju-
gendlichen. Die Projektmitarbeiter 
sind selbst türkischer Abstammung 
und kennen daher die jugendli-
chen Netzwerke und Kulturvereine. 
Dabei leisten sie Überzeugungsar-

beit, damit die Integration in Aus-
bildung und Arbeit besser und rei-
bungsloser funktioniert. „Über 
betriebliche Berufsausbildungen zu 
informieren, ist eine wichtige Auf-
gabe“, begründet Schirmacher das 
Engagement von ESTA und ergänzt: 
„Hierdurch leisten wir einen Bei-
trag dazu, dass bei dem Übergang 
von der Schule in die Arbeitswelt 
Brüche, Umwege und Sackgassen 
für junge Menschen mit türkischer 
Herkunftsgeschichte vermieden 
werden können.“ 

Beschäftigungssituation 
von Frauen

Auch im Verbandsgebiet an Rhein 
und Ruhr ist ESTA vor Ort präsent. 
Das KompetenzCenter Rhein-Ruhr 
in Duisburg besteht seit 12 Jahren 
und bietet neben der vierjährigen 
Weiterbildung zur Umweltfach-
kraft auch die sechsmonatige Schu-
lung „Berufspraktischer Integrati-
onslehrgang für Schwerbehinderte 
und Rehabilitanden“ für die Ren-
tenversicherungsanstalt an. Diese 
REHA-Lehrgänge richten sich vor 
allem an schwerbehinderte und 
körperlich beeinträchtigte Men-
schen, die so passgenau geschult 
und vermittelt werden. 

Ein weiteres wichtiges Thema 
für ESTA ist die Beschäftigungssi-
tuation von Frauen. Hierzu werden 
in der Pflege, Betreuung und Haus-
wirtschaft nicht berufstätige Frau-

en zur „Präsenzkraft im Sozial- und 
Pflegebereich“ geschult und qua-
lifiziert, um den Wiedereinstieg 
in das Berufsleben zu erleichtern. 
Diese Arbeitsplätze in der Mittags-
betreuung und im Ganztagsbereich 
stellen überwiegend eine ergänzen-
de Pflege dar und sind keine Mini-
Jobs, sondern meist Teil- oder Voll-
zeitstellen. Cornelia Nölle-Dewey, 
Leiterin des KompetenzCenters in 
Duisburg, leistet mit ihrem Team 
aus zehn festangestellten Mitarbei-
tern einen Beitrag für eine bessere 
Integration von Behinderten und 
Frauen, die den Einstieg zurück ins 
Berufsleben schaffen wollen.

ESTA wird im nächsten Jahr 30 
Jahre alt und kann auf eine lange 
und erfolgreiche Geschichte zu-
rückblicken. „In Anbetracht des de-
mografischen Wandels und sekto-
ralen Fachkräftemangels haben wir 
stets versucht, unsere Seminare und 
Aus- sowie Weiterbildungsangebo-
te den aktuellen Herausforderun-
gen anzupassen. Dies wird auch 
zukünftig die Stärke von ESTA als 
verlässlicher Berufsbildungsträger 
bleiben“, so Schirmacher. 

Christian Rickes

Fachkräftebedarf: ESTA liefert Antworten
Das Bildungswerk hat vor allem kleine und mittlere Unternehmen im Blick

Selbst Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft war das 25jährige 

Jubiläum der Berufsbildungswerk-
statt Mülheim an der Ruhr (bbwe)
ein Besuch wert. Die Werkstatt hat 
als Jubilarin allen Grund, stolz auf 
das Erreichte zu blicken: Wurden 
im Jahre 1986 zunächst 24 Arbeits-
lose in einer handwerklichen Qua-
lifizierungsmaßnahme geschult, 
werden aktuell über 700 Arbeits-
lose und von Arbeitslosigkeit be-
drohte Jugendliche und Erwachse-
ne an mittlerweile vier Standorten 
im Mülheimer Stadtgebiet qualifi-
ziert, ausgebildet, beraten oder be-
schäftigt. 

Konkret heißt das zum Bei-
spiel, dass eine Teilzeitausbildung 
für junge Mütter angeboten wird, 

damit Kinderbetreuung und be-
triebliche Berufsausbildung mitei-
nander vereinbart werden können. 
Insgesamt haben seit der Grün-
dung rund 8.000 Teilnehmer die 
Berufsbildungswerkstatt durchlau-
fen. Mülheims Oberbürgermeiste-
rin Dagmar Mühlenfeld verweist 
deswegen darauf, dass die Berufs-
bildungswerkstatt aus dem Kanon 
der sozialen Akteure nicht mehr 
wegzudenken sei. 

„Die Berufsbildungswerkstatt in 
Mülheim zeigt, dass die langfris-
tig angelegte Arbeit von Partnern 
in einem Netzwerk eine Menge 
vor Ort bewirken kann“, beton-
te auch Hannelore Kraft vor den 
rund 300 Gästen im Festzelt am 
Ausbildungszentrum an der Saale-

straße. „Sie sind ein gutes Beispiel 
für andere Kommunen!“ Denn 
hier stimme ganz einfach „die Mi-
schung, um für bessere Bedingun-
gen auf dem Mülheimer Arbeits-
markt zu sorgen“, so Frau Kraft 
weiter. 

An die Politik sowohl in der 
Stadt Mülheim an der Ruhr als 
auch im Land NRW richtete der 
Geschäftsführer der bbwe, der 
Gemeinnützigen Gesellschaft für 
Beratung, Begleitung und Weiter-
bildung, die die Berufsbildungs-
werkstatt führt, den Appell, die 
Rahmenbedingungen so zu erhal-
ten, dass alle erfolgreichen Pro-
gramme der Werkstatt kontinu-
ierlich fortgesetzt werden können.

 www.bbwe.de

25 Jahre Berufsbildungs -
werkstatt Mülheim
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Gute Chefs sehen nicht nur Noten, 

sondern die ganze Persönlichkeit. Im 

Team Zukunft sorgen wir gemeinsam 

mit Ihnen dafür, dass aus versteckten 

Talenten wertvolle Fachkräfte für Ihr 

Unternehmen werden. Rufen Sie un-

sere zentrale Service-Nummer für alle 

Ausbildungsfragen an: 01801 66 44 66.*

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise 

höchstens 42 ct/min

Agentur für Arbeit Duisburg

Wintgensstr. 29-33

47058 Duisburg

Duisburg@arbeitsagentur.de

ANZEIGE

ESTA-Geschäftsführerin Martina Schirmacher (rechts) und die Leiterin 

des KompetenzCenters Rhein-Ruhr, Cornelia Nölle-Dewey, vor dem 

Haupt verwaltungsgebäude in Bad Oeynhausen (Foto: Rickes)

ESTA-Bildungswerk gGmbH
Bismarckstraße 8
32545 Bad Oeynhausen
05731 157-0
www.esta-bw.de

Info

50 Jahre Brabender Messtechnik®
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2.000 Pakete täglich: BLG betreibt in Emmerich Exklusivlager für Konica Minolta und adidas/Reebok 

Innerhalb von Stunden auf dem Weg zum Kunden

Ein Partner für starke Marken: 
Der Bremer Logistikdienstleis-

ter BLG LOGISTICS GROUP bie-
tet mit seiner Handelslogistik an 
14 Standorten kundenindividuel-
le Planung und Steuerung komple-
xer logistischer Prozesse, die ver-
bunden sind mit dem Management 
aller Waren- und Informationsflüs-
se. Zu den Kunden zählen neben 
Konica Minolta und der adidas-
group bekannte Firmen wie Tchi-
bo, Griesson de Beukelaer, IKEA, 
Blume 2000 sowie Zippo. 

Green Logistics 

Seit über 30 Jahren pflegt BLG 
Geschäftsbeziehungen mit Ko-
nica Minolta. Doch das Lager 
in Bremen mit seiner Fläche von 
45.000m2 wurde auf Dauer zu klein 
und darum suchte der Kunde ein 
neues, größeres Distributionszen-
trum. Im März 2007 fand die Aus-
schreibung durch Konica Minolta 
statt. BLG bekam im Juli die Zusa-
ge für die Realisierung ihres Kon-
zeptes und bereits einen Monat 
später begann der Bau der über 
25 Millionen Euro teuren Lager-
halle. In nur acht Monaten wurde 
das European Distribution Center 
pünktlich zum vereinbarten Zeit-
punkt fertiggestellt und konnte im 
Juli 2008 bereits in Betrieb genom-
men werden. Die Wahl fiel nach 
reiflicher Überlegung auf Emme-
rich, da die Stadt innerhalb des 
von Konica Minolta vorgegeben 
„Center of Gravity“ lag und deren 
Kriterien erfüllte: Zum einen hat 
die Stadt eine gute Anbindung zu 
allen europäischen Märkten sowie 
eine trimodale Anbindung (Was-
ser, Straße und Schiene). Zum an-
deren liegt sie weit oben am Rhein, 
und der Hafen ist damit einer 
der letzten, der wegen zu niedri-
gen Wasserstandes gesperrt und 
einer der ersten, der wieder geöff-
net wird. Darüber hinaus beträgt 
die Entfernung zum Containerha-
fen Rhein-Wahl Terminal, der sich 
als ein zuverlässiger Kooperati-
onspartner erwies, nur 5 km sowie 
zur Autobahnauffahrt der A3 le-

diglich 2  km. Beim Bau des Exklu-
sivlagers wurden außerdem zahl-
reiche Klimaschutzmaßnahmen 
umgesetzt. Zu den sogenannten 
Green Logistics zählt neben Erd-
wärme und Solarenergie eine di-
ckere Isolierung der Außenwän-
de, Grauwassernutzung und eine 
bedarfsgerechte Lichtsteuerung in 
der Lagerhalle. Die Entscheidung 
für den Standort Emmerich kam 
auch der Stadt zugute. „Wir hatten 
der Stadt Emmerich im Jahr 2007 
zugesagt, 200 neue Arbeitsplätze 
zu schaffen. Diese Zusage konnten 
wir mehr als erfüllen. Zurzeit be-
schäftigt BLG in Emmerich ca. 350 
Mitarbeiter“, berichtet Arno Zieg-
ler, Prokurist der BLG Handelslo-
gistik. Damit das neue Lager sei-
nen Betrieb aufnehmen konnte, 
musste jedoch das alte Lager mit 
seinen 45.000 m2 geleert und die 
dort gelagerten Waren von Bre-
men nach Emmerich transportiert 
werden; und das in nur fünf Werk-
tagen. Mehr als 600 LKW-Trans-
porte waren hierfür nötig.

Distribution Center Emmerich

Über das neue European Distribu-
tion Center in Emmerich werden 
der gesamte europäische Markt 
und mehrere Länder Afrikas mit 

elektronischen Bürogeräten der 
Marke Konica Minolta versorgt. 
„Die Basisgeräte werden nach den 
Kundenbestellungen kommissio-
niert, länderspezifisch mit Zubehör 
bestückt und innerhalb weniger 
Stunden auf den Weg zum Kun-
den gebracht“, erklärt Birgit Hil-
ken, die gemeinsam mit Sven Kün-
nemann das Distributionscenter 
leitet. Das neue Logistikzentrum 
hat eine Hallenfläche von 80.000 
Quadratmetern und gehört damit 
zu den großen Logistikkomple-
xen dieser Art in Europa. Pro Tag 
verlassen rund 70 LKW-Ladungen 
sowie 2.000 Pakete das Lager. Die 
Dienstleistungen umfassen unter 
anderem den Wareneingang inklu-
sive der Zollabwicklung, die Lage-
rung, die Kommissionierung, den 
Versand (inklusive der Laderaum-
disposition) sowie die Durchfüh-
rung von Value-added-Services 
(Etikettieren, Labeln, Zusammen-
stellen von verkaufsfähigen Ein-
heiten sowie Qualitätssicherungs-
maßnahmen). Als zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter besitzt BLG 
in Emmerich ein eigenes Zolllager. 
Das Unternehmen koordiniert den 
Versandprozess, überführt Waren 
in Zolllagerverfahren, den frei-
en Verkehr oder meldet diese für 
Verkehre in Drittländer an. „Unse-

re systemgesteuerten Abläufe si-
chern dem Kunden eine sehr hohe 
Prozesssicherheit“, so Künnemann. 
Auch nach dem Einzug in die neue 
Logistikhalle wurden weitere In-
vestitionen getätigt, um die Abläu-
fe zu optimieren und den Kunden-
anforderungen gerecht zu werden. 
Die neueste Investition ist eine 
Schrumpfverpackungsanlage für 
600.000 Euro. Ausbildung ist für 
BLG ebenfalls ein wichtiger Punkt. 
„Allerdings ist es nicht immer ein-
fach, geeignete Bewerber zu finden, 
um alle zur Verfügung stehenden 
Ausbildungsplätze zu besetzen“, 
erklärt Hilken. Der erste Ausbil-
dungsjahrgang werde im nächsten 
Jahr seine Abschlussprüfung ma-
chen und mit großer Wahrschein-
lichkeit auch übernommen. Durch 
den insgesamt positiven Auftrags-
eingang und die daraus resultie-
rende positive Auftragsentwick-
lung werden im Dezember 40 neue 
Mitarbeiter bei der BLG Handels-

logistik in Emmerich eingestellt, 
wodurch sich das Stammpersonal 
weiter erhöht. 

Gestiegener Kundenanspruch

Als allgemeine Herausforderung 
für das Unternehmen gelte laut 
Ziegler, den Anforderungen der 
Kunden in einem dynamischen 
Wachstumsmarkt gerecht zu wer-
den. Der Umsatz in der Logistik-
branche sei schließlich immer von 
der Binnenkonjunktur abhängig; 
dadurch sei man den Schwankun-
gen in der Wirtschaft ausgesetzt. 
Das E-Business habe große Vortei-
le für das Unternehmen und seine 
Vertragspartner gebracht. So be-
treibt die BLG in Emmerich auch 
das europäische Distributionszen-
trum für das E-commerce der adi-
das group. Die Anzahl der Auf-
träge pro Tag stieg seit dem Start 
rasant. Diese Entwicklung bringe 
aber auch neue Herausforderun-

gen: „Der durch die neue Infor-
mationstechnologie entstandene 
Kundenanspruch ,heute bestellt; 
morgen geliefert‘, beeinflusst die 
Handelslogistik stark“, erklärt 
Ziegler die Vor- und Nachteile des 
Internets. Die Weltwirtschaftskrise 
traf die BLG Handelslogistik we-
niger stark als andere Konzernbe-
reiche. Der Anlauf nach der Krise 
wurde gut gemeistert und die Auf-
tragslage belege dies ebenfalls. 

„Wir blicken positiv in die Zu-
kunft“, so Ziegler.

Christian Rickes

Der Prokurist der BLG Handelslogistik, Arno Ziegler (links), neben den 

beiden Leitern des Distributionscenters in Emmerich Birgit Hilken und 

Sven Künnemann (Foto: Rickes) BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG
Budberger Straße 2
46446 Emmerich am Rhein
02822 9155-0
www.blg-handelslogisitk.de

Info

Die Luft aus den Kisten lassen – 
das ist ein Leitmotto der Dra-

win Recycling GmbH im Industrie-
park Pattberg in Moers, wenn sie 
z. B. Getränkekisten aus Kunststoff 
zermahlt. Der Marktführer im Be-
reich des mobilen Recyclings ver-
arbeitet und vermarktet ca. 40.000 
Tonnen Kunststoff im Jahr; und das 
europaweit. Der Kundenstamm 
setzt sich aus nahezu allen kunst-
stoffverarbeitenden Industrien zu-
sammen. Es besteht eine gute und 
meist langjährige Partnerschaft. 
Drawin ist seit ca. zwei Jahren auch 
verstärkt im Ausland tätig; vor 
allem in Ost- und Nordeuropa. 

Marktführer beim mobilen 
Recycling 

Getränkekisten, Mülltonnen und 
Kunststoffprofile recyclen sowie 
der Handel mit dem daraus ge-
wonnenen Material – das sind die 

beiden Geschäftsbereiche bei Dra-
win. Bei den Kästen stellen Braue-
reien und Getränkehersteller den 
Großteil der Kunden dar. Eine be-

achtliche Tatsache: Die Kästen kön-
nen nahezu 100-prozentig recy-
celt werden. „Um unseren Kunden 
und zukünftigen Geschäftspart-

nern ein Höchstmaß an Vertrauen 
und Zuverlässigkeit bieten zu kön-
nen, wurden wir kürzlich vom TÜV 
Nord nach der Qualitätsmanage-
ment- Norm ISO9001 zertifiziert. 
Damit entsprechen wir nun auch of-
fiziell höchsten Anforderungen an 
Qualität, Produktion und Prozess-
steuerung“, berichtet der techni-
sche Betriebsleiter Thomas Dreyer.

Damit sich ein Einsatz der mo-
bilen Mahleinheit wirtschaftlich 
lohnt, sollten laut Dreyer mindes-
tens 30 bis 50 Tonnen sowie zwei 
Produktionstage veranschlagt wer-
den. Bei einigen Großaufträgen 
wurde diese Marke deutlich über-
schritten: mit bis zu 1.000 Tonnen. 
Diese wurden teilweise im 24-Stun-
den Betrieb abgearbeitet, was gut 
zwei Monate in Anspruch genom-
men hat. Im Mülltonnengeschäft 
ist Drawin erst seit ungefähr einem 
Jahr tätig, jedoch vorerst verstärkt 
in Frankreich. 

Geschultes Personal

Zu der Ausrüstung und den Gerät-
schaften zählen ein Auflieger plus 
Zugmaschine, zehn mobile Mühlen 
sowie eine weitere mit einer Briket-
tierpresse, die speziell für PET-Fla-
schen geeignet ist. Diese mobilen 
Mühlen sind in den Auflieger ge-
baut, so dass ein Betreiben der Pres-
se an jedem Standort möglich ist. 
Dabei wird die Flüssigkeit in einer 
separaten Edelstahlwanne aufge-
fangen. Darüber hinaus verfügt die 
Firma über eine Wasch- und Trenn-
anlage. In dieser wird das Mahlgut 

vorher gewaschen und auf Wunsch 
im sogenannten Schwimm-Sink-
Verfahren nach dem jeweiligen 
Material getrennt. Drawin bie-
tet diesen Service auch als Fremd-
dienstleistung an. Das Unterneh-
men beschäftigt über 20 Mitarbeiter, 
wovon ein Großteil im gewerbli-
chen Bereich tätig ist. „Sehr stolz 
sind wir auf unsere gut geschulten 
und langjährigen Mitarbeiter, was 
in der heutigen Zeit keine Selbst-
verständlichkeit ist“, schildert 
Dreyer die Personalsituation.

Dezentrale Organisation

„Da wir in ganz Europa zuhause 
sind, organisieren wir uns so, dass 
wir den ständig wechselnden An-
forderungen der Kunden und des 
Marktes gerecht werden“, sagt ab-
schließend der Geschäftsführer 
Erik Lischer.  

Christian Rickes

DRAWIN Recycling GmbH
Am Pattberg 21
47445 Moers
02841 88608-0
www.drawin-recycling.de

Info

Modernste Logistik: Mit der Errichtung des Exklusivlagers der BLG LOGISTICS GROUP konnten 350 Arbeitsplät-

ze in Emmerich geschaffen werden (Foto: BLG)

Die Drawin Recycling GmbH bietet als Marktführer ihre Dienstleistung europaweit an

Mobiles Recycling: Kunststoffe vor Ort verwerten
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AdMotional heißt das Projekt, 
mit dem das Forscherteam 

der Fachhochschule Gelsenkir-
chen am Hochschulstandort in 
Bocholt zeigt, dass man Werbung 
mithilfe der Nutzer-Gemütslage 
zielgruppengenau gestalten kann. 
Sie entwickelten eine dynami-
sche Werbemittelgestaltung, wel-
che die Gefühle des Verbrauchers 
berücksichtigt und in Produk-
te umwandelt. „Wir beabsichti-
gen, mit den gewonnenen Infor-
mationen über die Zugehörigkeit 
zu einer finanziellen, demoskopi-
schen und emotionalen Zielgrup-
pe sowie dem Inhaltskontext der 
Website das Werbemittel zu dyna-
misieren“, erklärt Prof. Dr. Man-
fred Meyer die Zielsetzung von 
AdMotional. Dieses sei für die 
klassischen Werbekunden interes-
sant und helfe dabei, neue Kun-
densegmente aus dem Bereich der 

„Fast Moving Consumer Goods“ 
zu erschließen. 

Da das Internet als modernes 
Kommunikationsmedium von 
immer mehr Menschen benutzt 
werde und klassische Medien wie 

TV und Radio kontinuierlich ablö-
se, sei es auch als Werbeplattform 
immer wichtiger. AdMotional be-
steht im Wesentlichen aus zwei 
Komponenten: dem Logik Modul, 
das entscheidet, welche Kampagne 
in dieser Situation ausgespielt wird 
sowie der dynamischen Werbemit-
telgestaltung, bei der die Parame-
ter für die dynamische Gestaltung 
der Werbemittel ausgewählt wer-
den. Mit der ausgewählten Kam-
pagne und den Parametern für 
das Werbemittel wird dieses dy-
namisch erstellt. Der Benutzer be-
kommt aufgrund seiner jeweiligen 
Gemütslage eine passende Wer-
bung, die dynamisch alle Aspekte 
berücksichtigt und die Werbegra-
fik sowie das Werbemittel entspre-
chend anpasst.

Der Begriff „Nano“ steht mitt-
lerweile auf Funktionssportso-

cken, charakterisiert Glasoberflä-
chen und bezeichnet sogar kleine 
Garnelen-Aquarien für das ge-
schmackvolle Büro von heute. 

„Nano“ ist chic, deshalb schmücken 
sich viele Produkte fälschlicherwei-
se mit diesem vermeintlich Zeitgeist 
versprühenden Attribut. „Nano“ ist 
jedoch kein Name, sondern in sei-
ner ausgeschriebenen Form „Nano-
meter“ schlicht eine Längenanga-
be. Ein milliardstel Teil eines Meters. 
Selbst die Wellenlänge von sichtba-
rem Licht ist mehrere hundert Na-
nometer lang. Als „nano“ dürfen 
per Definition aber nur Strukturen 
bezeichnet werden, die in mindes-
tens einer Ausdehnung kleiner sind 
als 100 Nanometer (nm). Diese Di-
mension ist so unvorstellbar klein, 
dass in ihr andere physikalische Ge-
setze gelten als in der uns bekann-
ten Welt.

Plattform für Wissenschaft 
und Industrie

Aufgrund ihrer Winzigkeit beste-
hen Nanomaterialien fast nur aus 
Oberfläche – ihr Volumen ist fast 
vernachlässigbar klein. Diese Ei-
genschaft macht Nanomateriali-
en besonders für energietechni-
sche Anwendungen interessant, 
denn Energieumsetzung findet oft 
an eben diesen Grenz- und Ober-
flächen statt. Hier setzt daher die 
Arbeit des „NanoEnergieTechnik-
Zentrums“ NETZ an. Unter der 
Federführung von CeNIDE, dem 
Center for Nanointegration an der 
Universität Duisburg-Essen, schafft 
das Projekt eine Plattform für die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Industrie zur Nutzung von 
Nanomaterialien für die Energie-
technik – für die Erzeugung, Spei-
cherung und Einsparung. Nano-
technologie kann auf diesem Gebiet 
sowohl bereits bestehende Prozesse 

effizienter gestalten als auch ganz 
neue Wege, vor allem in Richtung 
regenerativer Energien, eröffnen. 
In NETZ bauen über 50 Forscher 
von unterschiedlichen Forschungs-
einrichtungen wie der Universität 
Duisburg-Essen, dem Max-Planck-
Institut für Kohlenforschung, dem 
Zentrum für Brennstoffzellentech-
nik sowie der Universität Münster 
gemeinsam eine Technologieplatt-
form auf, um Funktionsmateriali-
en für Brennstoffzellen, Lithium-
Ionen-Batterien, Photovoltaik, 
Thermoelektrik und Katalyse ver-
wertbar zu machen. Von zentraler 
Bedeutung ist dafür die Synthese-
anlage des NETZ-Mitglieds Insti-
tut für Energie- und Umwelttechnik 
(IUTA): Die europaweit einzigartige 
Forschungsanlage im Technikums-

maßstab kann hochspezifische Na-
nopartikel in der Größenordnung 

„Kilogramm pro Stunde“ erzeugen 
und ermöglicht somit komplexe an-
wendungsbezogene Forschung mit 
den Materialien sowie deren Funk-
tionalisierung.

Erfolgreiche Kooperationen

Ein Beispiel für die gelungene Zu-
sammenarbeit innerhalb von NETZ 
ist die gemeinsame Forschungsar-
beit von Dr. Gabi Schierning und 
Dr. Hartmut Wiggers. Die Wissen-
schaftlerin aus der Nanostruktur-
technik und der Experte aus dem 
Institut für Verbrennung und Gas-
dynamik haben erstmals effiziente 
Nanomaterialien für die Thermo-
elektrik aus der Gasphase synthe-

tisiert. Was beim ersten Lesen viel-
leicht nicht spektakulär klingt, ist 
tatsächlich eine Sensation in For-
scherkreisen: Thermoelektrische 
Generatoren setzen Temperaturun-
terschiede direkt in Elektrizität um – 
eine hervorragende Perspektive zur 
Nutzung von Abwärme aus Auto-
abgasen, an Kraftwerken und im 
Eigenheim. Doch die Thermoelek-
trik benötigt dringend neue Werk-
stoffe, denn bisher verwendet man 
fast immer tellurhaltige Materiali-
en, ein extrem seltenes und entspre-
chend teures Element. Das ebenfalls 
oft verwendete Blei bietet aufgrund 
seiner schlechten Umweltverträg-
lichkeit auch keine langfristige Per-
spektive. „Daher haben wir uns mit 
Silizium beschäftigt. Einem Ma-
terial, das gar nicht auf der Agen-
da für die Herstellung von Ther-
mogeneratoren stand, und zudem 
umweltverträglich und preisgüns-
tig ist“, berichtet Schierning. Nur 
in Form des kleinteiligen Nanosi-
liziums weist es eine ungewöhnli-
che Eigenschaftskombination auf, 
die für Thermoelektrika essenziell 
ist: eine sehr gute elektrische Leit-
fähigkeit bei besonders geringer 
Wärmeleitfähigkeit. Einige Ansätze 
gab es zwar bereits außerhalb von 
NETZ, die Nanosilizium für Ther-
mogeneratoren verwenden, doch 
diese Verfahren sind umständlich 
und teuer: Es wird zunächst ein Po-
lykristall aus Silizium und Germa-
nium hergestellt und anschließend 
per Mahltechnik zu Nanopartikeln 
zerkleinert. Im Gegensatz zu dieser 
Top-Down-Methode haben Schier-
ning und Wiggers ein Bottom-Up-
Verfahren etabliert, bei dem die 
Nanopartikel mit zuvor bestimm-
ten Eigenschaften in einem Mikro-
wellen-Plasmareaktor produziert 
werden. Auf diese Weise entste-
hen maßgeschneiderte, nanoskali-
ge Silizium-Germanium-Legierun-
gen mit Dotierung in nur einem 
Schritt. Hier schließt sich der Kreis 

zum NETZ-Projekt: In Zusammen-
arbeit ist ein Werkstoff entstanden, 
der eine bestehenden Technologie 
zur Energieerzeugung effizienter 
macht.

NETZGebäude 
am Campus Duisburg

Ab Sommer 2012 erhält die For-
schung des NETZ-Projekts mit 
dem NETZ-Forschungsgebäude 
einen geographischen Mittelpunkt: 
Das steingewordene „NanoEner-
gieTechnikZentrum“ besteht aus 
gegeneinander versetzten unter-
schiedlich hohen Geschossen und 
wird so in einen Büro- und einen 
Labortrakt unterteilt. In den Labo-
ren herrscht das Prinzip der „linked 
facilities“, durch das eine Art Pro-
duktionsstraße entsteht. Die un-
tereinander verbundenen Labore 
ermöglichen es den Wissenschaft-
lern unterschiedlicher Fachdiszip-
linen, in bisher einzigartiger Weise 
zusammenzuarbeiten. So werden 
Nanomaterialien erforscht und 
– das ist das Besondere – direkt im 

Anschluss für energietechnische 
Anwendungen weiterverarbeitet 
und veredelt. Eine derartige Kom-
bination aus Forschung und Weiter-
verarbeitung, aus Wissenschaft und 
Industrie im Bereich „Nanoenergie“ 

ist bisher einzigartig. Das bestätigt 
auch Johannes Remmel, NRW-Mi-
nister für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz: „Nanotechnologi-
sche Entwicklungen können einen 
wichtigen Beitrag leisten, die ge-
steckten Emissionsreduktionsziele 
zu erreichen. Bislang fehlt den Na-
notechnologien aber noch der ange-
messene Eingang in die großtech-

nische Nutzung. Diese Kluft soll 
durch das NanoEnergieTechnik-
Zentrum NETZ an der Universität 
Duisburg-Essen geschlossen wer-
den, das sich mit NRW-Unterstüt-
zung derzeit im Bau befindet.“

Hochschule Ruhr West forscht 
an Nutzung von Bio-Kohle

ZUKUNFTSREGION RHEIN-RUHR

Die Hochschule Ruhr West be-
absichtigt, durch ein Netzwerk 

aus Wissenschaftlern, Ingenieuren 
und Firmen die Energieeffizienz 
bei der Herstellung von Bio-Kohle 
zu ermitteln. Das Forschungsteam 
des Institutsleiters Energiesysteme 
und Energiewirtschaft an der HRW, 
Prof. Dr. Marcus Rehm, nutzt hier-
für das neue patentierte VTC-Ver-
fahren, bei der die Kohle statt im 
Wasserbad in einer Dampfatmo-
sphäre produziert wird. In weniger 
als vier Stunden

entsteht dadurch aus Biomas-
se der Brennstoff Kohle. Gemein-
sam mit der Firma Revatec GmbH 
konnte jetzt bewiesen werden, 
dass die Carbonisierung mit Was-
serdampf auch im industriellen 
Maßstab funktioniert. Dies hätte 

für die Industrie den Vorteil, dass 
das Verfahren kostengünstiger ist, 
weil es schneller und energieeffi-
zienter durchgeführt werden kann. 

„In den letzten Jahren wurde die öf-

fentliche Diskussion um künftige 
Energiequellen immer lauter. Der 
Brennstoff der Zukunft soll effi-
zient und wirtschaftlich sein und 
möglichst wenige Emissionen er-

zeugen. Unsere Forschung be-
weist: Unter bestimmten Vor-
aussetzungen ist Bio-Kohle ein 
sinnvoller Brennstoff“, erklärt 
Prof. Rehm.

Uni Duisburg-Essen: Nanodimension macht eigentlich ungeeignete Materialien für Technologien verfügbar

CeNIDE, Center for Nanointegration 
Duisburg-Essen, Projekt „NETZ“
Universität Duisburg-Essen
Dr. Marion Franke, Geschäftsführerin
0203 379-1462
www.cenide.de

Oliver Locker-Grütjen
Leiter des Science Support Centre (SSC)
Universität Duisburg-Essen
0201 183-3669
o.locker-grütjen@uni-due.de
www.uni.due.de/ssc

Info

Oliver Locker-Grütjen

Wenn Abgase Strom erzeugen

Die Nanopartikelsyntheseanlage am Duisburger Institut für Energie- und 

Umwelttechnik (IUTA)

Das Forschungsteam an der HRW erzeugt aus Bio-Masse einen Energieträger (Foto: Schweizer/WAZ-Fotopool)

Situationsbezogene 
Internetwerbung 

Fachhochschule Gelsenkirchen
Prof. Dr. Manfred Meyer
02871 2155-910
manfred.meyer@fh-gelsenkirchen.de

Info

Schichten aus Goldpartikeln in Makro-, Mikro- und Nanogröße (v.l.n.r.). 

In der Nanodimension verändern sich physikalische Eigenschaften, so 

auch die Farbe von Gold

Hochschule Ruhr West
Prof. Dr. Marcus Rehm
0208 88254-837
marcus.rehm@hs-ruhrwest.de

Info
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Willkommen in einer Stadt mit 
Geschichte, die heute Men-

schen und Unternehmen gleicher-
maßen eine Menge an Zukunfts-
perspektiven bietet, die offen ist 
für Neues und in der man sich 
wohlfühlen kann. Eine Stadt mit 
Lebensqualität und einem Klima 
der Offenheit und Toleranz. Eine 
Stadt, die vieles verbindet: Natur 
und Urbanität, Ruhrgebietscharme, 
Hightech und Bodenständigkeit.

Oberhausen unverwechselbar 
l(i)ebenswert

Oberhausen bleibt seinen Werten 
treu. „Nicht viel reden, machen“ 
lautet die Devise. Deshalb entwi-
ckelt sich der Standort immer wei-
ter. Die Stadt geht nach vorn. Hier 
packt jeder mit an, so wie man 
es im Ruhrgebiet schon immer 
getan hat. Das ist auch der Grund, 
warum sich immer mehr Firmen 
hier ansiedeln. Denn im globalen 
Wettbewerb hat Oberhausen sei-
nen Platz längst gefunden.

212.000 Menschen leben hier – 
Alteingesessene, Zugezogene, Fans, 
Hobbysportler, Torjäger, Unterneh-
mer, Malocher, Visionäre, Familien, 
Freunde, Shooting-Stars. 

Pragmatismus steht über Bü-
rokratie – viel Support, zahlreiche 
Förderungsmöglichkeiten, kurze 
Wege, schnelle Entscheidungen 
und ein Rathaus ohne Ämter.

Mit seinem hochleistungsfä-
higen Verkehrsnetz ist Oberhau-
sen die zentrale Drehscheibe des 
Rhein-Ruhr-Raums. Es gibt 17 Au-
tobahnanschlüsse in und um Ober-
hausen, ein modernes Bahn- und 
ÖPNV-Netz, den Rhein-Herne-Ka-
nal und die Nähe zum internatio-
nalen Flughafen Düsseldorf, der in 
nur 30 Minuten zu erreichen ist. Im 
Umkreis von 250 Kilometern leben 
über 60 Millionen Menschen und 
potenzielle Kunden.

Mit der Eröffnung von Europas 
größtem Einkaufs- und Freizeit-
zentrum dem CentrO 1996 in der 

„Neuen Mitte Oberhausen“ erfährt 
die Stadt einen enormen Wandel 
und Bekanntheitsgrad: Von der 

einstigen „Wiege der Ruhrindus-
trie“ (St. Antony-Hütte 1758) zur 
beliebtesten Einkaufs- und Frei-
zeitstadt im Ruhrgebiet. Oberhau-
sen gilt heute als Paradebeispiel für 
den Strukturwandel. 

Lebensmittelpunkte 
inklusive

Dass es sich in dieser Stadt gut ar-
beiten und leben lässt, steht außer 
Frage. In den letzten Jahren sind 
mehr als 20.000 neue Wohnun-
gen gebaut worden, zusätzliches 
Wohnpotenzial wird zurzeit er-
schlossen. Ob im Zentrum oder 
im Grünen, nie lebt man ab vom 
Schuss. 

Damit Familie und Beruf gut 
miteinander vereinbart werden 
können, engagiert sich die Stadt 
Oberhausen seit vielen Jahren be-
sonders stark mit verschiedenen 
Projekten für eine gute und umfas-
sende Kinderbetreuung. Ganztags-
betreuung von Vorschulkindern 
und zahlreiche Betreuungsangebo-

te in den Schulen haben in Ober-
hausen eine hohe Priorität.

Die Auswahl an Kunst und Kul-
tur für jeden Tag ist riesig. Neben 
Theater, Kabarett, Musical und Ver-
anstaltungen mit weltbekannten 
Künstlern in der Arena, sind Mu-
seen und Ausstellungen Orte, um 
sich inspirieren zu lassen und sich 
erholen zu können. Die jährlich 

stattfindenden Kurzfilmtage brin-
gen Oberhausen nationales und in-
ternationales Renommee.

Stadt mit Rückenwind

Qualifizierte Arbeitskräfte sind un-
verzichtbar, um innovativen Unter-
nehmen einen attraktiven Stand-
ort zu bieten – dafür steht das gut 
ausgebaute Hochschulnetz in der 
Region. Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien, Fraunho-
fer-Institute sowie zahlreiche Aus- 
und Weiterbildungseinrichtungen 
entlang der Rhein-Ruhr- Schiene 
haben international einen ausge-
zeichneten Ruf und sorgen für gut 
ausgebildete und hoch qualifizier-
te Fachkräfte. 

In Oberhausen selbst befinden 
sich das Fraunhofer-Institut für 
Umwelt, Sicherheits- und Ener-
gietechnik (UMSICHT), das Zent-
rum für Umwelt und Energie der 
Handwerkskammer Düsseldorf, 
die Schweißtechnische Lehr- und 
Versuchsanstalt (SLV), die Verwal-

tungs- und Wirtschaftsakademie 
sowie das Internationale Institut 
für Facility Management (i²fm). 

Gründercity Oberhausen

Oberhausen war und ist Start-
punkt von tollen Geschäftsideen 
und guten Unternehmenskonzep-
ten. Eine Vielzahl von erfahrenen 
Oberhausener Institutionen, Ver-
bänden und Unternehmen fördern 
mutige Menschen, die den Schritt 
in die unternehmerische Selbst-
ständigkeit wagen. Das Ziel ist es 
Gründergeist junger Menschen zu 
wecken, Gründerinnen und Grün-
der zu unterstützen und Menschen 
miteinander in Kontakt zu brin-
gen. Das gelingt in der Gründerci-
ty ganz gut. Es besteht ein dichtes 
Netz von Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten sowie Fach-

leuten aus den verschiedensten 
Branchen, auf die die Start-Ups 
einfach und unkompliziert zurück-
greifen können, um ihren Weg und 
ihre neuen Aufgaben zu meistern. 
Die jährliche Gründermesse ist 
Leistungsshow der Gründungskul-
tur in der Stadt.

Die Zahlen sprechen für sich

Die Wirtschaftsförderung Oberhau-
sen, kurz WFO, steht Unternehmen 
aus Großindustrie, Mittelstand 
und Einzelhandel als zentraler An-
sprechpartner und Berater für alle 
Unternehmensbelange zur Ver-
fügung. Neben den klassischen 
Leistungen wie Gewerbeflächen-, 
Mietflächen- und Genehmigungs-
management leistet die WFO auch 
Beratungen, bietet den Zugang zu 
Finanzierungspartnern sowie För-
derprogrammen und hilft bei Fra-
gen zu Personalbedarf und Koope-
rationen. Dabei bezieht die WFO 
auch ein Netzwerk von verlässli-
chen Partnern mit ein, um den Un-
ternehmen passgenaue und effi-
ziente Lösungen anzubieten. Die 
WFO arbeitet seit vielen Jahren eng 
mit allen am Wirtschaftsleben Be-
teiligten zusammen wie zum Bei-
spiel Unternehmen, städtischer 
Verwaltung, Kammern, Verbänden, 
Kapitalgebern, Beratern, Geldinsti-
tuten etc.

Reichlich Raum für Expansion

Oberhausen bietet als Stadt mitten 
im Ruhrgebiet ideale Voraussetzun-
gen für wirtschaftliches Wachstum: 
Gewerbegebiete mit völlig unter-
schiedlichem Charakter, Hochschu-
len in Essen, Duisburg Dortmund 
und Bochum und eine erstklassi-
ge Verkehrsanbindung sowie Infra-
struktur. 

Für jede Branche und für jeden 
Anspruch hält Oberhausen interes-
sante Flächen zu Ansiedlung bereit. 
Büroflächen stehen in modernen 
Gebäuden ebenso wie in histori-
schen Häusern der Industriekultur 
zur Verfügung. 

Zentral in der Neuen Mitte 
Oberhausen, verkehrsgünstig zwi-
schen A42, A40 und der City gele-
gen, bieten beispielsweise das Tech-
nologiezentrum TZU ganz in der 
Nähe des Fraunhofer Instituts UM-
SICHT, das Office-Center und der 
Business-Park Neue Mitte Ober-
hausen sowie die Marina Oberhau-

sen ideale Bedingungen für inno-
vative kleine und mittelständische 
Unternehmen. Unter dem Stich-
wort „Wohnen und Arbeiten am 
OLGA-Park“ finden Freiberufler, 
Dienstleistungsunternehmen und 
Gewerbetriebe eine interessante 
Adresse – verkehrsgünstig gelegen 
und 2 km entfernt zur Autobahn 
sowie zum Einkaufs- und Freizeit-
zentrum CentrO. Mit den Flächen 

„Grüner Gewerbepark im Erlen-
grund“, „Gewerbepark Am Kaiser-
garten“ und „Gewerbegebiet Wald-
teich“ gibt es ausgefallene Flächen 
in einem attraktiven Umfeld mit 
erstklassiger Adresse.

Namen, die jeder kennt

Namhafte Firmen haben Ober-
hausen schon seit jeher als idea-
len Standort für ihre Unternehmen 
entdeckt, die weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt sind. Sie 
dokumentieren die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Stadt und 
stehen für Begriffe wie Technologie, 
Dynamik, Wachstum, Forschung 
und Entwicklung: z. B. MAN Die-
sel & Turbo SE, GHH Radsatz, b+w 
Electronic Systems, GHH-Rand, 
ECOSOIL, ThyssenKrupp MillSer-
vices & Systems, Hamm Chemie, 
Fraunhofer Institut für Umwelt, Si-
cherheits- und Energietechnik UM-
SICHT, Kempchen Dichtungs-
technik, S&B Industrial Minerals, 
PURMETALL, Lenord Bauer & 
Co., Nanofocus, Air Liquide, Lieb-
herr, Ingersoll Rand, Stiebel Eltron, 
OXEA Deutschland, august heine 
baugesellschaft AG, Energieversor-
gung Oberhausen (evo), GHH Rad-
satz, Immeo Wohnen, Lekkerland, 
ZF Hennig Getriebeservice, Zeppe-
lin Baumaschinen, Bilfinger Berger 
Power Services, FELDER Löttech-
nik, GHH Baugesellschaft GmbH, 
KODi Diskontläden, Franken Ap-
paratebau, Gießerei Ed. Fitscher 
GmbH, Chemische Werke Kluthe, 
Carl Spaeter u. a. Eine Vielzahl leis-
tungsfähiger, kleiner und mittlerer 
Betriebe rundet das Spektrum des 
Wirtschaftsstandortes Oberhausen 
ab. 

Petra Weyland-Frisch

SERIE: POSTLEITZAHL – DIE WIRTSCHAFTSSTANDORTE IN NRW

WFO Wirtschaftsförderung 
Oberhausen GmbH
Marketing und Kommunikation
Essener Straße 51
46047 Oberhausen
0208 8503-623
www.wfo-gmbh.de
info.wfo-gmbh.de

Info

OBERHAUSEN – war schon immer 
eine etwas andere Metropole ...

Oberhausen in Zahlen

Fläche:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.711 ha
Einwohnerzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.091
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.835
Übernachtungen pro Jahr:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 670
Fahrgäste ÖPNV pro Jahr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,2 Mio
Besucher CentrO pro Jahr:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mio

... mittlerweile ist sie ganz schön anders

Leben- und Arbeiten 

„Am OLGA-Park“ 

(Fotos: WFO GmbH, Ulla Emig, 

Hans Blossey)

Wahrzeichen vor dem 

Oberhausener Rathaus: 

die Skulptur „Adamas” 

4604 ...

Das CentrO, eines der 

zwölf größten 

Einkaufs- und Freizeitzentren 

Deutschlands

Die Rehberger Brücke 

zwischen Kaisergarten 

und Emscherinsel



Zu einem ausführlichen Mei-
nungsaustauch zu aktuellen 

Themen trafen sich im Oktober die 
Spitzenvertreter der Unternehmer-
verbandsgruppe mit dem Minis-
ter für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Harry Kurt 
Voigtsberger. Der Vorsitzende der 
Unternehmerverbandsgruppe, Mi-
chael J. Walter (GHH Radsatz In-
ternational Holding GmbH), freute 
sich den Landesminister im Duis-
burger HAUS DER UNTERNEH-
MER begrüßen zu dürfen. 

Bei dem Gespräch waren von 
Verbandsseite auch die stellvertre-
tende Vorsitzende, Dr. Doris König 
(InterRex GmbH & Co. KG), der 
Vorsitzende des Industrieverban-
des Industrieservice, Dr. Reinhard 
Eisermann (Lobbe Industrieservice 
GmbH & Co. KG), das Mitglied 
der Geschäftsführung der Voerde 
Aluminium GmbH, Yusuf Yoldas 
sowie der Hauptgeschäftsführer 
der Unternehmerverbandsgruppe, 
Wolfgang Schmitz, vertreten.

Themen des über 90-minütigen 
Austauschs waren unter anderem 
die Verkehrspolitik mit Straßenbau, 
Schiene und Binnenschifffahrt, die 
Zukunft industrieller Großprojekte, 
die Ausgestaltung der so genann-
ten Energiewende und die Frage 
des Fachkräftebedarfs. Dabei wur-
den vom Unternehmerverband Kri-
tik und auch Wünsche an die Poli-
tik offen vorgetragen. Kürzungen 
im Straßenbau sind nach Ansicht 
des Unternehmerverbandes nicht 
der richtige Weg in Sachen Mobili-
tät. Die Straßen seien das Rückgrat 
des Verkehrs. Über drei Viertel der 
Verkehrsleistung in NRW werde 
über sie abgewickelt. 

Ebenso drängte der Unterneh-
merverband auf zügigere Geneh-
migungsverfahren für industrielle 
Großprojekte. Hier sagte der Mi-
nister, dass für die Landesregie-
rung die Umsetzungsfähigkeit der 
Maßstab für industrielle Projekte 
sei. Minister Voigtsberger lud die 
Unternehmer ein, gemeinsam mit 
ihm und anderen politischen und 

gesellschaftlichen Akteuren vor Ort 
für die Umsetzung von Industrie-
projekten zu werben. 

Am Ende des Gesprächs waren 
sich die Vertreter des Unternehmer-
verbandes und Wirtschaftsminister 
Voigtsberger einig, dass der Dialog 
zwischen Wirtschaft und Landes-
politik unbedingt fortgesetzt und 
vertieft werden müsse. „Das war 

heute für den Unternehmerverband 
ein guter Anfang, weitere Schritte 
müssen jetzt folgen“, so der Vorsit-
zende der Unternehmerverbands-
gruppe Michael J. Walter. Minis-
ter Voigtsberger lud die Vertreter 
des Unternehmerverbandes in die-
sem Zusammenhang ausdrücklich 
ein, bei der Europäischen Union ge-
meinsam im Sinne nordrhein-west-

fälischer Interessen vorstellig zu 
werden. Das Angebot nahmen 
die Vertreter des Unternehmerver-
bands gerne an: „Wenn es um die 
Interessen des Industriestandorts 
NRW geht, müssen wir in Euro-
pa stärker mit einer Stimme spre-
chen“, so Michael J. Walter vom 
Unternehmerverband.

Matthias Heidmeier

Gerade in der letzten Zeit hatte 
das BAG mehrfach Gelegen-

heit, sich mit den sogenannten All-
gemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) im Rahmen befristeter Ar-
beitsverträge zu beschäftigen. Be-
fristungsabreden sind sorgfältig 
zu formulieren und ggf. zusätzlich 
drucktechnisch hervorzuheben. 
Sonst ist möglicherweise die Be-
fristungsabrede insgesamt unwirk-
sam, mit der Folge, dass ein unbe-
fristeter Arbeitsvertrag zustande 
kommt. 

Der Schutzzweck der AGB-Vor-
schriften liegt darin, zu verhin-
dern, dass der Verwender allge-
meiner Geschäftsbedingungen, der 
die Vertragsgestaltungsfreiheit al-
lein in Anspruch nimmt, den an-
deren Teil unter Abbedingung des 
dispositiven Rechts unangemes-
sen benachteiligt. Das Gebot der 
Bestimmtheit, Klarheit und Ver-
ständlichkeit der Vertragsgestal-
tung ist daher das „tragende Prin-
zip“ des AGB-Rechts. Das BAG 
zieht insbesondere die Regelungen 
des § 305 c Abs. 1 BGB (keine Ein-
beziehung sogenannter „überra-
schender Klauseln“) bzw. die des 
§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB (sogenann-
tes „Transparenzgebot“) heran, 
wenn es eine Klausel als unwirk-
sam verwerfen will. Hier Beispiele: 
Der vom Arbeitgeber verwendete 
Formulararbeitsvertrag hat neben 
einer drucktechnisch hervorgeho-
benen Befristung – im entschiede-
nen Fall für die Dauer eines Jahres – 
im nachfolgenden Text ohne beson-
dere Hervorhebung eine weitere 
Befristung zum Ablauf der 6-mona-

tigen Probezeit enthalten. Vor Ab-
lauf der Probezeit teilte der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer schriftlich 
mit, dass das Arbeitsverhältnis mit 
Ablauf der Probezeit enden wird. 
Hiergegen richtete sich die Klage 
des Arbeitnehmers. 

Das BAG hat entschieden, dass 
ohne besonderen Hinweis oder op-
tische Hervorhebung der Arbeit-
nehmer nicht mit einer – weiteren – 
Befristung zum Ablauf der Probe-
zeit zu rechnen brauchte. Der Ar-

beitnehmer muss nicht in Betracht 
ziehen, dass sich im „Kleingedruck-
ten“ eine Vertragsklausel befindet, 
die das zuvor drucktechnisch Her-
vorgehobene in erheblichem Um-
fang ändert, indem die Vertrags-
laufzeit von einem auf ein halbes 
Jahr abgekürzt wird. Die Probezeit-
befristung ist als überraschende 
Klausel nicht Vertragsbestandteil 
geworden. Das BAG hat darüber 
hinaus auch entschieden, dass die 
Regelungen nicht dem Transpa-

renzgebot genügt haben. Letzteres 
hätte in der Konsequenz zur Un-
wirksamkeit beider Befristungsab-
reden geführt, der Arbeitnehmer 
hatte jedoch nur die Probezeitbe-
fristung rechtlich angegriffen (BAG 
v. 16.04.2008, 7 AZR 132/07). 

Die Parteien haben vor Ab-
schluss eines Altersteilzeitarbeits-
vertrages mehrfach schriftlich mit-
einander korrespondiert, u. a. über 
das vorgesehene Ende der Alters-
teilzeit. Der Arbeitnehmer teil-
te mit, dass bei ihm derzeit noch 
keine Anerkennung als schwerbe-
hinderter Mensch erfolgt sei und 
er von einem Altersteilzeitende am 
31.03.2009 ausgehe. Der Arbeitge-
ber übersandte schließlich einen 
Altersteilzeitarbeitsvertrag mit 
einem Begleitschreiben, in dem er 
ausdrücklich darauf hinwies, dass 
die Altersteilzeit mit Ablauf des 
31.03.2009 enden wird. 

Im Vertrag selbst wurde unter 
dem § 1 „Beginn und Ende der Al-
tersteilzeit“ dieses Altersteilzeiten-
de bestätigt. Darüber hinaus findet 
sich dort jedoch auch die Regelung, 
dass das ATZ-Arbeitsverhältnis mit 
Ablauf des Monats endet, in dem 
der Arbeitnehmer die frühestmög-
liche gesetzliche Altersrente in An-
spruch nehmen kann (= auflösende 
Bedingung). In der Folgezeit wurde 
der Arbeitnehmer als schwerbehin-
derter Mensch anerkannt, dies er-
möglichte die Inanspruchnahme 
der Alterstrente ab dem 01.04.2006. 
Die Parteien haben darum gestrit-
ten, ob das ATZ-Arbeitsverhältnis 
mit Ablauf des 31.03.2006 geendet 
hat (Arbeitgebersicht) oder erst mit 

Ablauf des 31.03.2009 (Arbeitneh-
mersicht). Das BAG hat entschie-
den, dass die auflösende Bedin-
gung nicht Vertragsbestandteil 
geworden ist, da sie für den Ar-
beitnehmer „u. a. nach Gang und 
Inhalt der geführten Vertragsver-
handlungen“ überraschend ge-
wesen und im Vertrag selbst auch 
nicht drucktechnisch hervorge-
hoben sei. Auch hätte sie – wäre 
sie Vertragsinhalt geworden – 
den Anforderungen des Transpa-
renzgebotes nicht genügt. 

Wenn ein Arbeitsverhältnis vor 
Ablauf der vereinbarten Zeitbe-
fristung vorzeitig durch Eintritt 
einer oder mehrerer auflösenden 
Bedingungen enden soll, so ist die 
vorzeitige Beendigungsmöglich-
keit im Vertragstext deutlich er-
kennbar hervorzuheben. Ob der 
Verstoß gegen das Transparenzge-
bot zur Unwirksamkeit der Befris-
tungsabrede insgesamt geführt 
hätte, musste das BAG auch in 
diesem Fall nicht entscheiden, da 
der Arbeitnehmer die Wirksam-
keit der vereinbarten Laufzeit bis 
zum 31.03.2009 nicht in Frage ge-
stellt hatte. Das Altersteilzeitar-
beitsverhältnis endete damit erst 
mit Ablauf des 31.03.2009 (BAG 
vom 08.08.2007, 7 AZR 605/06). 

Rechtsanwältin 
Heike Zeitel

Auf ein Wort

Die Bestrebungen der Denk-
malpflege, die gesamte

Industrielandschaft des Ruhr ge -
biets unter den Titel „Unesco-
Welterbe“ zu stellen, ist be-
zeichnend und gefährlich für 
den Industrie-Standort Ruhrge-
biet zugleich. Denn entgegen 
dem hier verbreiteten Eindruck 
gibt es eine moderne Industrie 
im Ruhrgebiet. Wir müssen uns 
nicht wundern, dass wir immer 
weniger Akzeptanz für indus-
trielle Projekte wie Kraftwerke 
und Pipelines finden, wenn von 
einigen so getan wird, als ob es 
gar keine bedeutende Indus trie 
mehr gebe. Als Unternehmer 
verlangen wir ein positives Be-
kenntnis zum Industriestandort 
Ruhrgebiet und damit zu den 
Arbeitsplätzen. Wenn wir über 
das Image der Industrie reden, 
sind wir als Unternehmer aber 
durchaus selbstkritisch. Wir 
haben viel zu lange geschwie-
gen. Wir sind auf den Welt-
märkten zuhause, aber zuhau-
se zu oft im stillen Kämmerlein. 
Wir vertreten und erklären un-
sere Interessen noch nicht ve-
hement genug, wenn es um 
lokale und regionale Debatten 
geht. Das wollen wir ändern. 

Wir wollen wieder stärker 
betonen, dass Zukunft durch 
Industrie gesichert wird. Des-
wegen hat unser Unterneh-
merverband die gleichnamige 
Initiative „Zukunft durch In-
dustrie“ mit ins Leben geru-
fen. Wir wollen hiermit in der 
Rhein/Ruhr-Region den Dialog 
zwischen Industrie und Gesell-
schaft verbessern. Wenn der 
Dialog erst einmal beginnt, so 
die Hoffnung, kann es künf-
tig für die Industrie auch leich-
ter sein, für ihre Anliegen zu 
werben. Kritik- und Konsens-
fähigkeit sind dabei Voraus-
setzungen für einen erfolg-
reichen Austausch. Das ist für 
viele Unternehmen sicher auch 
ein Umdenkungsprozess. Wir 
wollen der Bevölkerung unse-
re Vorhaben und Wünsche frü-
her und besser erklären. Und 
ganz wichtig: Wir wollen sie 
von uns aus auch zur Diskussi-
on stellen. Das kann kein End-
los-Diskurs sein, aber es ist 
möglich, miteinander zu reden, 
ohne Planungsverfahren zu 
Jahrhundertprojekten werden 
zu lassen. Kommunikation ist 
im Jahre 2011 von allergröß-
ter Bedeutung, nutzen wir un-
sere Chance.

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer des 

Unternehmerverbandes
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Guter Anfang, weitere Schritte folgen
Verbandsspitze trifft NRW-Wirtschaftsminister Voigtsberger

Duales Orientierungs-
praktikum: Der Unter nehmer-
verband stellt Kontakt 
zwischen Betrieben und 
technisch interessierten 
Jugendlichen her.

Im Gespräch mit dem Wirtschaftsminister: Der Dialog soll fortgesetzt werden (Foto: Fresen)

Arbeitsverträge: Das Transparenzgebot ist vom Arbeitgeber unbedingt 

zu beachten (Foto:iStock)

Befristungen bedürfen besonderer Sorgfalt
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demographische Entwicklung be-
troffen ist. Der Arbeitskräftebe-
darf zeigt vor allem zweierlei: 
Zum einen das kräftige Wachstum 
der Branche, zum anderen aber 
auch ein immer noch bestehendes 
Image-Problem. „Viele gute Inge-
nieure gehen direkt zu den gro-
ßen Namen der Industrie, wie den 
Automobilherstellern. Wir sind da 
nicht sexy genug mit Instandhal-
tung und Industrieservice“, so ein 
Teilnehmer in der Diskussion. 

Die offenkundigen Imagepro-
bleme haben mit der Realität der 
Branche wenig zu tun. „Ohne die 
Instandhaltung läuft in den Indus-
triebetrieben gar nichts mehr, das 
setzt heute allerdings hochquali-
fiziertes Personal voraus“, so Ha-
rald Neuhaus, Vorsitzender des 
Vorstandes vom Forum Vision In-
standhaltung. Das Forum Visi-
on Instandhaltung ist ein Netz-
werk, das es sich u. a. zur Aufgabe 
gemacht hat, Wissenschaft und 
Praxis im Bereich der Instand-
haltung zusammenzuführen. Hin-
ter diesem Verein stehen bedeu-
tende Unternehmen der Branche. 
Die Mitglieder sind u. a. Evonik, 
ThyssenKrupp, Alstom, Strabag, 
RWE, Siemens oder SMS Meer. 
Neuhaus verwies in seinem Vor-
trag auf immer komplexere An-
lagen, die es Instand zu halten 
gelte. Die Anforderungen für die 
Instandhaltung wüchsen bestän-
dig. Als Ursachen hierfür nannte 
Neuhaus die steigende Automati-
sierung, die zunehmende Verket-

tung von Anlagen und Maschinen, 
den angestrebten geringeren Res-
sourcenverbrauch und die hohen 
Standards im Bereich der Arbeits-
sicherheit. Neuhaus Fazit: „Die 
Instandhaltung wandelt sich von 
einer unternehmensinternen Fach-
disziplin hin zu einer umfassen-
den Wirtschaftsbranche. In der 
,neuen‘ Branche Instandhaltung 
arbeiten ca. 515.000 Beschäftigte in 
Deutschland.“

Passgenaues Tarifkonzept

Der Unternehmerverband Indus-
trieservice stellte im Rahmen des 
Symposiums seine Angebote für 
die Unternehmen der Branche vor. 
Martin Jonetzko, Stellvertreten-
der Hauptgeschäftsführer des Un-
ternehmerverbandes, machte vor 
allem auf die Leistungen des Ver-
bandes im Tarif- und Arbeitsrecht 
aufmerksam: „Für den Industrie-
service haben wir ein passgenau-
es Tarifkonzept entwickelt.“ Weil 
man Dienstleister für die Indus-
trie sei, sei große Flexibilität für 
die Branche unabdingbar. Zudem 
unterscheide der hohe Anteil der 
Personalkosten den Industrieser-
vice von anderen Branchen. Dies 
alle berücksichtige der vom Un-
ternehmerverband Industrieser-
vice ausgehandelte Flächentarif-
vertrag. 

Peter Wieseler und Jürgen Pa-
schold vom Unternehmerverband 
berichteten über die Maßnahmen 
des Unternehmerverbandes, Fach-

kräfte für den Industrieservice 
zu gewinnen. „Wir fangen in der 
Schule an, junge Menschen für 
Technik zu begeistern“, so Jürgen 
Paschold, der unter anderem auf 
das neue „Duale Orientierungs-
praktikum“ des Unternehmver-
bandes verwies. Gezielt sei man 
hier mit Hilfe der Lehrkräfte auf 
Schüler der gymnasialen Ober-
stufe zugegangen und habe dafür 
geworben, sich im Rahmen eines 
Praktikums, ein Bild von den Be-
trieben und der Fachhochschule 
zu machen. „Wir können hier be-
reits auf vielfältige Erfolge unserer 
Arbeit in den Schulen verweisen“, 
so Peter Wieseler. „Der Fachkräf-
tebedarf der Zukunft wird riesig 
sein – auch für den Industrieser-
vice. Die Kooperation von Schu-
le und Wirtschaft ist unabdingbar, 
um dem frühzeitig entgegenzu-
wirken“, so Wieseler. 

Zusammenarbeit fortsetzen

Abschließend betonten sowohl Ha-
rald Neuhaus für das Forum Visi-
on Instandhaltung als auch Martin 
Jonetzko für den Unternehmerver-
band, dass man sich eine weitere 
Zusammenarbeit beider Organisa-
tionen sehr gut vorstellen könne. 
Im Interesse der Mitglieder des 
Unternehmerverbandes Industrie-
service und FVI könne man Syn-
ergien nutzen und mit vereinten 
Kräften mehr für Instandhaltung 
und Industrieservice erreichen.

Matthias Heidmeier

UNTERNEHMERVERBAND

Auszüge aus einem Interview 
des Vorsitzenden des Unter-

nehmerverbandes Industrieservice, 
Dr. Reinhard Eisermann, mit dem 
Fachmagazin „ENTSORGA“

ENTSORGA-Magazin: Herr Dr. 
Eisermann, Industrieservice ist ein 
weites Feld. Lassen sich hier über-
haupt Grenzen ziehen, um die Branche 
gegen andere abzugrenzen?

Dr. Reinhard Eisermann: Man 
kann sagen, dass in Deutschland 
jeder dritte Berufstätige, der früh-
morgens in einem Industriebetrieb 
seine Arbeit aufnimmt, bei einem 
Dienstleistungsunternehmen an-
gestellt ist. Allerdings ist der Be-
griff ‚Industrieservice‘ nicht klar 

spezifiziert. Im engeren Sinne ge-
hören dazu alle Unternehmen, die 
Dienstleistung für Unternehmen 
im produzierenden Bereich erbrin-
gen. In Deutschland sind das so 
etwa 250. 

ENTSORGA: Herr Dr. Eisermann, 
Ihr erklärtes Ziel ist es, die Arbeitsbe-
dingungen und Produktionsanforde-
rungen zu harmonisieren. Was heißt 
das konkret? Sind die Arbeitsanforde-
rungen nicht so unterschiedlich wie 
die Kunden, die bei Ihnen Serviceleis-
tungen nachfragen?

Eisermann: Harmonisierung be -
zieht sich natürlich letztlich immer 
auf die Kundenbedürfnisse. Die 
Wirtschaft hat sich in den letzten 

20 Jahren in Deutschland stark ver-
ändert: Sie wird immer fragmenta-
ler.

Unternehmen kümmern sich 
um ihre Kernkompetenz, brau-
chen dann eben Dienstleistungen 
zu bestimmten Produktionsabläu-
fen, zu bestimmten Produktionssi-
tuationen und bedienen sich dann 
der Industriedienstleistung. Kon-
kret: Es gibt Unternehmen, die für 
spezielle Produktionsabläufe, die 
nur unregelmäßig auftreten, Spezi-
alisten benötigen, die sie aber nicht 
aus der eigenen Belegschaft rekru-
tieren können. Damit wäre auch 
ein Personaldienstleister überfor-
dert.

Das ist Sache eines Industrieser-
vice-Unternehmens. Und so kön-
nen wir in ganz unterschiedlichen 
Branchen – in der Chemie ebenso 
wie bei den Automobil-Herstellern – 
zur Harmonisierung der Arbeitsab-
läufe beitragen.

ENTSORGA: Eine wichtige Basis 
für deutsche Industriedienstleister sind 
sicher ein optimaler Arbeitsschutz und 
eine fundierte Ausbildung. Sehen Sie 
hier für den UIS noch Handlungsbe-
darf?

Eisermann: Beides müssen wir 
dringend standardisieren. Wir wol-
len ein einheitliches Berufsbild nach 
vorne bringen und die Qualifikation 
der Beschäftigten noch mehr stan-

dardisieren, indem wir schon in der 
Ausbildung neue, einheitlich Inhalte 
vermitteln. Der Maler und gelernte 
Schlosser von früher wird dem heu-
tigen Berufsbild nicht mehr gerecht. 
Heute haben wir die Fachkraft für 
Rohrkanal- und Industriereinigung, 
den Mechatroniker und andere at-
traktive, neue Berufsbilder. 

ENTSORGA: Liegt das [Imageprob-
lem des Indutrieservice] vielleicht nicht 
auch ein wenig daran, dass es viele 
mit der Arbeitssicherheit nicht ganz so 
genau nehmen und das Verletzungsri-
siko nicht unerheblich ist?

Eisermann: Wir haben bereits 
ein hohes Sicherheitsniveau. Aber 
auch das ließe sich weiter steigern, 

wenn wir eine höhere Standardisie-
rung bekämen.

Wir brauchen ein elektroni-
sches Chipsystem, auf dem sofort 
zu erkennen ist, welche Qualifi-
kation ein Mitarbeiter hat, welche 
Gesundheits- und Sicherheitsprü-
fungen er absolviert hat, ob er 
maskentauglich ist, um einige Bei-
spiele zu nennen.  

 Das Gespräch führte 
Martin Boeckh

Das Fachmagazin ENTSORGA im Gespräch mit Dr. Reinhard Eisermann

ANZEIGE

� I N D U S T R I E S E R V I C E

Lobbe Industrieservice versorgt Stahlprodu-
zenten, Energiewirtschaft, Chemieunterneh-
men und die Ölindustrie mit umfangreichen
Dienstleistungen. Jeder Kunde aus diesen
Branchen hat sein individuelles Profil. Daraus
ergeben sich vielfältige Anforderungen an uns.
Das ist unsere Motivation.

Wir verstehen uns als fairer, professioneller
und einfallsreicher Partner. Mit sicherem Ge-
spür legen wir dar, wie wirtschaftliche Lösun-
gen effizient und zeitsparend gestaltet werden
können. Das ist unsere Aufgabe. Und sich

dabei immer wieder ein Stück selbst neu zu
erfinden, unsere Stärke.

� Wasserhochdruckstrahlen
� Chemische Industriereinigung
� Rohrleitungs- und Stahlbau
� Kraftwerkservice
� Schadstoffsanierung
� Abfallmanagement
� Altlastensanierung
� Grundwasserreinigung

Das ist unser Programm.

EEiinn gguutt ssoorrttiieerrtteess PPrrooggrraammmm..
Faiir,r,r proffessiionell und eiinffallsreiich

Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG · Stenglingser Weg 4-12· D-58642 Iserlohn
TeTeT lefon 0 23 74 - 504- 0 · Fax 0 23 74 - 504 - 280 · info@lobbe.de · www.lobbe.de

Reinhard Eisermann

Imageprobleme haben mit der Realität nichts zu tun
Forum Industrieservice: Premiere in Duisburg für eine selbstbewusster werdende Branche

Harald Neuhaus vom Forum Vision Instandhaltung spricht über die Bedeutung der industriellen Instandhaltung 

(Foto: Heidmeier)

Der Industrieservice – Eine Branche im Aufwind

Im Rahmen eines gemeinsamen 
Symposiums des Unternehmer-

verbandes Industrieservice und 
des Forums Vision Instandhal-
tung (FVI) haben die Wirtschafts-
Zweige Instandhaltung und In-
dustrieservice selbstbewusst auf 
sich aufmerksam gemacht. „Unse-
re Studenten haben fast schon eine 

Arbeitsplatzgarantie“, fasste Bern-
hard Kock von der Fachhochschu-
le Dortmund zusammen, als er den 
neuen, sehr praxisorientierten Stu-
diengang „Industrielles Service-
Management“ vorstellte. Der Be-
darf an Ingenieuren und anderen 
Fachkräften ist in den miteinander 
verflochtenen Wirtschaftszweigen 

des Industrieservice und der In-
standhaltung enorm; das wurde in 
fast jedem Diskussionsbeitrag auf 
dem ersten „FORUM Industrieser-
vice“ im HAUS DER UNTERNEH-
MER deutlich. Und das nicht nur, 
weil man wie alle anderen Wirt-
schaftsbereiche vom zunehmen-
den Fachkräftemangel durch die 
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Das erstmals in Bocholt angebo-
tene „Duale Orientierungsprak-

tikum“ fand mit einer feierlichen 
Urkundenübergabe im Siemens-
Ausbildungszentrum seinen Höhe-
punkt für 23 teilnehmende Schü-
ler: Nach einer Studienwoche in der 
Fachhochschule (FH) hatten die Ju-
gendlichen eine Woche lang in ins-
gesamt elf Bocholter Betrieben hos-
pitiert. „Besonders gut gefallen hat 
mir, dass ich das von Mathe und In-
formatik geprägte Aufgabengebiet 
in einer Elektro-Engineering-Abtei-
lung kennengelernt habe und dass 
ich meinen kreativen Freiraum aus-
probieren konnte“, fasst Johannes 
Nowack, Schüler am Mariengym-
nasium, seine Erfahrungen der be-
triebspraktischen Woche zusam-
men, die er bei der Herbert Olbrich 
GmbH & Co. KG verbracht hat.

Abschließend trafen sich die 23 
Schüler mit Unternehmensvertre-
tern, Lehrern, Professoren sowie 
Vertretern des Unternehmerverban-
des, der das Praktikum mit dem 
Fokus Technik initiiert und organi-
siert hatte. Jürgen Paschold, Regio-
nalgeschäftsführung für die Kreise 
Borken und Kleve des Unterneh-
merverbandes, zeigte sich sehr zu-
frieden: „Fachkräftemangel aller-
orten, vor allem im technischen 
Bereich: Unser Projekt hat Unter-
nehmer und potenzielle Nach-
wuchskräfte zusammengebracht.“

Die Siemens AG, Gastgeberin 
der Abschlussveranstaltung, hatte 
gleich sechs Schülerinnen und 
Schüler aufgenommen und durch-
weg positive Erfahrungen gemacht: 
„Wer genau weiß, was er lernen 
oder studieren möchte, ist moti-

vierter und setzt einen viel größe-
ren Ehrgeiz in seine Ausbildung als 
derjenige, der keine Orientierung 
hat. Und wir brauchen zielstrebi-
ge, gute Mitarbeiter, die uns helfen, 
weiterhin am Weltmarkt erfolg-
reich zu sein. Deshalb unterstüt-
zen wir diese beispielhafte Initia-
tive des Unternehmerverbandes“, 
betonte Theo Maas, Leiter des Sie-
mens-Standortes Bocholt.

Nachdem die Jugendlichen in 
der Studien-Woche an der FH „eine 
gute Mischung zwischen Informa-
tion, Entertainment und ‚Selbst-
Machen‘ mitnahmen“, wie es Prof. 
Dr.-Ing. Horst Toonen, Dekan des 
Fachbereichs Maschinenbau, auf 
den Punkt brachte, standen bei 
der betriebspraktischen Woche 
vor allem die Produkte und Ferti-
gungsprozesse sowie das Kennen-

lernen typischer Ingenieurberufe 
im Fokus. Die Schüler begleiteten 
Ingenieure und Mitarbeiter mit 
technischen Berufsschwerpunkten, 
außerdem knüpften sie Kontakt zu 
Auszubildenden und halfen in der 
Produktion. Möglich machten das 
die Firmen Siemens, Spaleck Ober-
flächentechnik, Grunewald, Giga-
set, Olbrich, Otto Spaleck, Pieron, 
Benning, Verfahrenstechnik Hü-
bers, Johann Borgers und Meier 
Solar Solution.

Nach dieser gelungenen Premi-
ere soll in den nächsten Jahren die 
Anzahl der teilnehmenden Firmen, 
Schüler und Schulen stetig steigen.

„Der Unternehmerverband will 
nicht nur in grauer Theorie über 
Maßnahmen gegen drohenden 
Fachkräftemangel sprechen; wir 
wollen den hiesigen Betrieben 

auch ganz praktisch Unterstüt-
zung geben und den Kontakt zu 
technisch interessierten jungen 
Menschen herstellen“, sagte Jür-

gen Paschold vom Unternehmer-
verband.

 www.duales-orientierungsprakti-
kum.de

UNTERNEHMERVERBAND

Auf Einladung des Geschäfts-
führers der PROBAT-Wer-

ke von Gimborn Maschinenfa-
brik GmbH, Wim Abbing, tagte 
der Vorstand des Unternehmer-
verbandes Metall Ruhr-Nieder-
rhein in den PROBAT-Werken in 
Emmerich. Abbing, der zugleich 
auch Vorsitzender des Unterneh-
merverbandes Metall ist, nutz-
te die Gelegenheit und stellte sei-
nen Vorstandskollegen zunächst 
das Unternehmen näher vor. Im 
hauseigenen Museum für Kaf-
feetechnik ging Abbing auf die 
143-jährige Geschichte des Famili-
enunternehmens ein und erläuter-
te die technische Entwicklung der 
Kaffeeröstung. 

Anschließend gab Unternehmer 
Abbing in den Produktionshal-
len einen Einblick in die Arbeits-
abläufe des Weltmarktführers im 
Bereich der Röstmaschinen. For-
schung und Innovation werden 

bei PROBAT groß geschrieben, 
deswegen durfte abschließend ein 
Rundgang mit den Metall-Unter-

nehmern durch die Labor- und 
Entwicklungsräume nicht fehlen.

Die anschließende Tagung des 
Vorstands des Unternehmerver-
bandes Metall Ruhr-Niederrhein 
stand bereits im Zeichen der 
kommenden Tarifrunde für das 
Land NRW, die Arbeitgeber und 
Gewerkschaften der Metallin-
dustrie im Frühjahr des nächsten 
Jahres erwartet. Die Arbeitgeber 
der Metallindustrie Ruhr-Nie-
derrhein wiesen auf sich eintrü-
bende Konjunkturaussichten hin. 
Die Schuldenkrise in der Euro-
päischen Union sowie die erheb-
lichen Spannungen im Banken-
sektor beinhalteten große Risiken 
für Wachstum und Beschäftigung. 
Ziel der Tarifrunde müsse es des-
wegen sein, die Unternehmen für 
die Zukunft noch krisensiche-
rer zu machen und die Beschäf-
tigungsrate zu halten, so der Un-
ternehmerverband Metall.

Unternehmerverband 
Metall tagte bei PROBAT 
Vorbereitung auf Tarifrunde 2012

Einblick in die Geschichte der 

PROBAT-Werke gab Geschäftsführer 

Wim Abbing (Foto: Heidmeier)

Das von der Landesregierung ge-
plante Klimaschutzgesetz wird 

von der Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen – trotz schon erfolgter 
Nachbesserungen – nach wie vor als 
standortgefährdend kritisiert. 

Kernpunkte der Kritik sind, 
dass die Raumordnung als plane-
risches Element überfrachtet werde, 
der Gesetzentwurf in vielen Punk-
ten eine Kompetenzüberschreitung 
darstelle und viele Regelungen zu 
unbestimmt seien. Sollte das Gesetz 
in seiner derzeitigen Form beschlos-
sen werden, drohten den Unterneh-
men zusätzliche Planungsunsicher-
heit und wettbewerbsgefährdende 
Regulierungen. Insbesondere ener-
gieintensive Wirtschaftszweige wie 
die Metallindustrie könnten durch 
das Gesetz empfindliche Nachteile 
erleiden. „Wir bejahen Bemühun-

gen zum Klimaschutz ausdrücklich. 
Klimaschutz geht aber nicht gegen, 
sondern nur mit der Wirtschaft, die 
mit entsprechenden Herstellungs- 
prozessen und Produkten Klima-

schutz erst ermöglicht“, erklärt 
Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäfts-
führer des Unternehmerverbandes 
und ergänzt: „Dass die Wirtschaft 
weiter ist, als die Landesregierung 

meint, belegen nicht zuletzt zahlrei-
che Beispiele von Mitgliedsunter-
nehmen, die ohne eine gesetzliche 
Verpflichtung Klimaschutzmaßnah-
men umgesetzt haben.“ 

So heizt und kühlt die GERS-
TEL GmbH & Co. KG in Mülheim 
die Unternehmenszentrale mit Erd-
wärme und hat ein optimiertes Be-
leuchtungssystem mit tageslicht-
abhängiger Steuerung installiert. 
Darüber hinaus sind bei GERSTEL 
vornehmlich umweltverträgliche-
re Fahrzeuge im Einsatz, die über 
eine Start-Stopp-Funktion verfügen. 
Die Europipe GmbH in Mülheim in-
stallierte ein automatisiertes Pum-
penmanagementsystem an zwei 
Hydraulikkreisen und opti mier-
te die manuelle Abschaltung eines 
Hydraulik kreises. Durch diese bei-
den Maßnahmen wird der CO2-Aus-
stoß jährlich um rund 250 Tonnen 
reduziert. Die BLG Handelslogis-
tik GmbH & Co. KG hat beim ihrem 
Logistikzentrum in Emmerich eben-
falls auf eine energieeffiziente Bau-

weise geachtet. Neben Erdwärme, 
Solarenergie und Grauwassernut-
zung wurden die Außenwände stär-
ker isoliert und eine bedarfsgerechte 
Lichtsteuerung in der Lagerhalle in-
stalliert. „Beispiele dieser Art gibt es 
genügend. Das sollte sich die Poli-
tik einmal anschauen“, sagt Schmitz. 

Unverständnis zeigen die Un-
ternehmer in NRW auch darüber, 
dass nach wie vor der reine Emis-
sionsausstoß eines Unternehmens 
betrachtet wird. „In eine ehrliche 
Umweltbilanz gehört aber immer 
auch, ob die Produkte eines Unter-
nehmens später helfen, den CO2-
Ausstoß zu reduzieren.“ Dies gelte 
zum Beispiel für die energieintensi-
ve Produktion von Windkraftanla-
gen, Schienenfahrzeugen oder Gas-
Pipelines. 
Christian Rickes, Matthias Heidmeier

Längst selbstverständlich: Klimaschutz durch Industrie
Die Wirtschaft ist bei der Reduzierung von Emissionen weiter, als die Politik glauben macht

Angesichts der Beschlüsse des 
CDU-Bundesparteitages im 

November zeigt sich der Sprecher 
der Regionalen Wirtschaft, Heinz 
Lison, erleichtert, dass die Mah-
nungen der Wirtschaft in Sachen 
allgemeiner Mindestlohn bei der 
CDU offenbar gehört wurden: 
„Jetzt scheint ein durchaus gang-
barer Weg eingeschlagen wor-
den zu sein, wenn es dabei bleibt, 
dass branchen- und regionalspe-
zifische Aspekte weiterhin be-
rücksichtigt werden.“ 

Einfach einen Mindestlohn für 
alle durchzusetzen, wäre der fal-
sche Ansatz gewesen, so Lison, 
denn: „Duisburg ist nicht Mün-
chen und Oberhausen ist nicht 
Rostock. Wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit und Kaufkraft 
sind nicht überall gleich.“ Er be-
fürchtet, dass die Einführung 
eines flächendeckenden Mindest-
lohns zu deutlich mehr Schwarz-

arbeit führen werde. Diese Steuer-
ausfälle würden dann gerade das 
Ruhrgebiet wieder besonders tref-
fen, weil die Lage der öffentlichen 
Kassen hier schon alarmierend 
genug sei. 

Dass die Tarifparteien nach Vor-
stellung der CDU über Mindest-
löhne entscheiden sollen, wird von 
Lison begrüßt. „Ich empfinde das 
als Stärkung von Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden. Lohn-
festlegungen gehören in Tarifver-
handlungen. Es ist ja auch schon in 
vielen Branchen gute Praxis. Wenn 
mit Lohnerhöhungen Wahlkampf 
gemacht wird, ist die Tarifautono-
mie am Ende“, so Lison. 

Bei der Festlegung von spezifi-
schen Mindestlöhnen müsse man 
in jedem Fall berücksichtigen, dass 
der Niedriglohnsektor für Lang-
zeitarbeitslose und Geringquali-
fizierte oft die einzige Chance sei, 
wieder Anschluss auf dem Arbeits-

markt zu finden. „Gerade im Ruhr-
gebiet sollten wir alles unterlassen, 
was diesen Menschen den Aufstieg 
verbaut“, mahnt Lison und fügt 
abschließend hinzu: „Jetzt kommt 
es deswegen sehr genau darauf an, 
wie der CDU-Vorschlag umgesetzt 
wird.“

Kein Wahlkampf um die 
Höhe der Löhne

Schüler absolvierten Duales Orientierungspraktikum

Absolventen in Bocholt: Das Orientierungspraktikum soll Fortsetzung 

finden (Foto: Middelkamp)

Energieintensiv in der Produktion, energiesparend als Verkehrsmittel: Der ICE (Foto:iStock)

Heinz Lison, Sprecher der 

Regionalen Wirtschaft 

Lison fordert Achtung der Tarifautonomie

Unternehmerverband bringt Firmen und Nachwuchs zusammen
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Verabschiedung von 
Jürgen Trautmann

Unter dem Vorsitz von Jürgen 
Trautmann erkundete der Ar-

beitskreis Berufsausbildung zahl-
reiche Ausbildungswerkstät-
ten der Region, natürlich auch 
die von Siemens Duisburg, für 
die Trautmann selbst als Ausbil-
dungsleiter verantwortlich war. 
Highlights seiner ehrenamtlichen 
Amtszeit waren die Besuche der 
Meyer-Werft in Papenburg und 
der DEUTZ AG in Köln. Bei Ar-
beitstreffen am Stammsitz des Un-
ternehmerverbandes, dem HAUS 
DER UNTERNEHMER in Duis-
burg, standen Themen wie Neu-
ordnungen von Ausbildungsbe-
rufen, Tarifvereinbarungen für 
den Nachwuchs, Verbundaus-
bildung, Integration, Übergang 
von der Schule in den Beruf oder 
Ausbildungsmarketing via Social 
Media auf dem Programm. Elisa-
beth Schulte, beim Unternehmer-
verband für den Arbeitskreis Be-
rufsausbildung verantwortlich, 
würdigte die Arbeit Trautmanns. 
„Sie haben sich den Anliegen und 
Anforderungen im Unternehmen 
gestellt und auch dem Arbeits-
kreis Berufsausbildung immer 

mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 
Sie haben dem Unternehmerver-
band zudem geholfen, die vertief-
te Berufsorientierung für zahlreiche 
Schüler in Duisburg praxisnah zu 
erleben.“ Die Nachfolge tritt Ferdi-

nand Walbaum, Corporate Human 
Resources bei der Siemens AG in 
Mülheim, an, der bereits seit vielen 
Jahren engagiertes Mitglied des Ar-
beitskreises ist.

Jennifer Middelkamp

Über zwölf 12 Jahre stand Bert-
hold Bienemann dem Ar-

beitskreis Informationsverarbei-
tung im Unternehmerverband vor. 
Bienemann (IT-Leiter bei MAN 
Turbo Diesel) habe dazu beigetra-
gen, dass durch die ausgewähl-
ten Themen und jeweiligen Refe-
renten im Arbeitskreis ein in sich 
geschlossenes inhaltliches Pro-
gramm entstanden ist. „Während 
der mehrmals jährlich stattfin-
denden Veranstaltungen, konn-
ten sich die Teilnehmer stets auf 
das hohe Niveau von Fortbil-
dung und Informationsaustausch 
verlassen“, resümiert Jürgen Pa-
schold vom Unternehmerverband. 
Als Nachfolger wurde Ingo Berg, 
Geschäftsführer der ASB Informa-
tionstechnik GmbH, zum neuen 
Vorsitzenden des Arbeitskreises 

gewählt. Der Hauptgeschäftsführer 
des Unternehmerverbandes, Wolf-
gang Schmitz, bedankte sich für 
die ausgezeichnete Zusammenar-

beit und zeigte sich zuversichtlich, 
diese auch mit dem neuen Vorsit-
zenden fortzuführen. 

Christian Rickes

Elisabeth Schulte vom Unternehmerverband verabschiedete Jürgen Traut-

mann (r.), Siemens Krefeld; neuer Vorsitzender des Arbeitskreises Berufs-

ausbildung ist Ferdinand Walbaum, Siemens Mülheim (Foto: Middelkamp)

UNTERNEHMERVERBAND

12-jährige Ära endet
ANZEIGE

Der scheidende Vorsitzende des AK IT, Berthold Bienemann (linkes Bild)

und Nachfolger Ingo Berg (Fotos: Unternehmerverband)

Im Spagat zwischen Qualität und Kosten
Soziale Dienstleister diskutieren über Zukunftsstrategien in härter werdendem Wettbewerb

Im „Spagat“ zwischen Qualität 
und Kosten befinden sich alle, 

die einen sozialen Auftrag erfül-
len wollen, aber von leeren Kassen 
öffentlicher Haushalte hinsicht-
lich der Refinanzierung betroffen 
sind. Wie sich dieser Spagat aus-
halten lässt war Thema eines Sym-
posiums des Unternehmerverban-
des Soziale Dienste und Bildung 
im HAUS DER UNTERNEHMER. 

Der Geschäftsführer des Städ-
tischen Klinikums Karlsruhe, Prof. 
Martin Hansis, kennt das Prob-
lem leerer Haushaltskassen. Ge-
rade deshalb müsse die Ge-
schäftsleitung abwägen, welche 
Investitionen langfristig sinnvoll 
und welche unnötig seien, so Han-
sis. „Unternehmerische Entschei-

dungen sind stets Abwägungsent-
scheidungen, die an vier Kriterien 
geknüpft sind: Qualität und Leis-

tungsangebot, Personal, Organisa-
tion sowie Kosten und Ertrag“, er-
klärte Hansis. „Geschäftsführer 

und Personalleiter haben das Recht 
und die Pflicht, eine Ermessens-
entscheidung zu fällen“, so seine 
Kernbotschaft. 

Unternehmensberater Heinz 
Falszewski berichtete über tarif-
politische Rahmenbedingungen 
im Gesundheitssektor. Das ehema-
lige Vorstandsmitglied der Rhön-
Klinikum AG betonte: „Besonders 
bei Kliniken brauchen wir flexib-
le und wettbewerbsorientierte Ge-
staltungsmöglichkeiten.“ 

Zum Thema Fachkräfteman-
gel sprach der Arbeitsmarktexper-
te Gerhard Hackenbracht von der 
Regionaldirektion NRW der Agen-
tur für Arbeit. Dabei verdeutlich-
te er den Teilnehmern die Proble-
matik mithilfe der demografischen 

Entwicklung. Das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) prognostiziert einen Rück-
gang des Erwerbspersonenpoten-
zials – d.h. alle Personen, die dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung ste-
hen – um 6,5 Mio. Erwerbsperso-
nen. Diese Entwicklung treffe be-
sonders die Krankenhäuser und 
den sozialen Bereich.

In zwei Workshops wurden an-
hand von Praxisbeispielen Lö-
sungswege zur Bekämpfung des 
Fachkräftemangels vorgestellt und 
diskutiert. Sabine Dreiling-Beitz 
stellte dabei ihr Projekt „Examina – 
Projekt Fachkräfte aus dem Aus-
land“ vor, welches sie gemeinsam 
mit sozialen Dienstleistern in Mül-
heim initiiert hat. Die Zielsetzung 

des Projekts besteht darin, auslän-
dische Pflegefachkräfte für den 
deutschen Arbeitsmarkt zu gewin-
nen.

Elisabeth Schulte, Geschäfts-
führerin des Unternehmerverban-
des Soziale Dienste und Bildung, 
unterstrich in ihrem Schlusswort, 
dass die Personalkosten nur getra-
gen werden könnten, wenn die Ein-
richtungen wettbewerbsfähig seien. 
Diese müsse mit passenden Ar-
beitsbedingungen gesichert werden. 

„Soziale Dienste und Kliniken sind 
nicht der öffentliche Dienst. Daher 
sorgen wir für passgenaue Ar-
beitsbedingungen bei unseren Mit-
gliedsfirmen, damit sie Handlungs-
spielräume haben“, so Schulte.

Christian Rickes

Prof. Hansis während seines Vortrages beim Symposium im HAUS DER 

UNTERNEHMER (Foto: Rickes) 



4_2011 13

Nicht jedem Unternehmen wer-
den die Türen von Bewerbern 

für einen Ausbildungsplatz einge-
rannt. Deshalb wagen immer mehr 
Unternehmen einen eigenen An-
satz: Sie gehen aktiv in die Schu-
len, um die von ihnen angebotenen 
Berufsbilder, die Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten sowie die 
Chancen für Mitarbeiter aufzuzei-
gen. Beim Kontakteknüpfen hilft 
der Unternehmerverband mit wirt-
schaftsbezogenen Schulprojek-
ten im Rahmen der „Vertieften Be-
rufsorientierung“. Diese läuft an 
37 Schulen in Duisburg, Mülheim, 
Oberhausen und im Kreis Wesel 
in Kooperation mit den jeweiligen 
Agenturen für Arbeit. 

I. Betriebserkundungen und 
Impulstage, Duisburg

Betriebe erkunden und Ausbil-
dungsmöglichkeiten kennen ler-
nen – das war das Ziel der Duisbur-
ger Projektleiterinnen. Dafür haben 
sie dieses Jahr mit fast 1.000 Schü-
lern über 60 Betriebserkundungen 
durchgeführt. u. a. bei den ESPE-
RA Werken, der Siemens AG, der 
Gottfried Schultz GmbH & Co.KG, 
der Krohne Messtechnik GmbH & 
Co. KG, der Lobbe Industrieservice 
GmbH & Co. KG, der MTS Systemg-
astronomie GmbH, sowie der Hita-
chi Power Europe GmbH. Über die-
sen direkten Kontakt zu Ausbildern 
und Auszubildenden erhielten die 
Schüler Informationen, die sie bei 

der Wahl des eigenen Ausbildungs-
berufes einsetzen und berücksich-
tigen können. In der städtischen 
Gemeinschaftshauptschule Beim 
Knevelshof fanden z. B. darüber hin- 
aus in diesem Jahr die Impulstage 

„Lebens- und Berufsplanung“ mit 
Trainer Michael Hanschmidt statt.

II. Siempelkamp Nuklear
technik GmbH, Mülheim

Raus aus dem Klassenzimmer, rein 
in Werkstatt und Büros: 120 Neunt-
klässler der Willy-Brandt-Schule er-

hielten die Chance, insgesamt acht 
Mülheimer Unternehmen zu er-
kunden. Betriebe aller Branchen öff-
neten den Schülern die Türen, um 
ihre Abteilungen, Berufsbilder und 
Möglichkeiten für eine Ausbildung 
vorzustellen. Bei der Siempelkamp 
Nukleartechnik GmbH bekamen 
rund 20 Schüler einen Einblick in 
die Organisation und Abläufe des 
Fertigungszentrums. Nach einer 
kurzen Unternehmensvorstellung 
erklärte der Fertigungsleiter Karl 
Heinz Kramm, wo die produzierten 
Teile zum Einsatz kommen. „Wir 

haben unser Fertigungsspektrum 
erhöht und suchen kontinuierlich 
neue Mitarbeiter. Deshalb ist es be-
sonders wichtig, die Schüler früh-
zeitig über die Ausbildungsmög-
lichkeiten zu informieren und sie 
für technische Berufe zu sensibili-
sieren“, berichtet Kramm. 

III. BerufeParcours, Wesel

Berufe erleben und (be)greifen – das 
ist das Ziel des Berufe-Parcours, den 
der Unternehmerverband u. a. für 
70 Schüler der Konrad-Duden-Real-
schule in Wesel organisierte. Häufig 
sind sich die Schüler ihrer eigenen 
Fähigkeiten und Stärken gar nicht 
bewusst. Deshalb sollen die Jugend-
lichen lernen, sich etwas unter den 
Berufsfeldern vorzustellen und wel-
che Fähigkeiten sie für eine Ausbil-
dungsrichtung benötigen. An sechs 
Stationen konnten die Jugendlichen 
berufstypische Aufgaben auspro-
bieren. Dabei wurden sie u. a. von 
Berufspraktikern der Firma BYK 
Chemie sowie der Sparkasse Wesel 
betreut. Schöner Erfolg am Rande: 
Die Auszubildende Patricia Gie-
sen, die beim Berufe-Parcours ge-
meinsam mit ihrem Ausbildungs-
leiter und zwei weiteren Azubis 
die Stationen der Firma BYK Che-
mie betreute, war selbst als Schüle-
rin der Konrad-Duden-Realschule 
über Veranstaltungen der „Vertief-
ten Berufsorientierung“ des Unter-
nehmerverbandes auf ihre Ausbil-
dungsfirma aufmerksam geworden. 

IV. Bewerbertag beim Unter
nehmerverband, Duisburg

„Was soll ich nur tun nach der Schu-
le?“ oder „Ich will nach der Schule  
Krankenpflegerin werden. Wie 
komme ich an einen Ausbildungs-
platz?“ Vor solchen und anderen 
entscheidenden Weichenstellung 
für ihr Leben stehen die Schüle-
rinnen und Schüler der Abschluss-
klassen. Wenn die Schulzeit sich 
neigt, rückt die konkrete Berufs-
wahl mit all ihren Fragen mehr und 
mehr in den Mittelpunkt. Genau 
hier setzt der Bewerbertag an. Über 
100 Schülerinnen und Schüler nah-
men das Angebot an und ließen 
sich im HAUS DER UNTERNEH-
MER Anforderungen an einzelne 
Berufe sowie Tipps zum richtigen 
Bewerben zeigen. „Berufswahl und 
Bewerbung kann man nicht ne-
benbei machen. Wir möchten den 
Schülern mit dem Bewerbertag zei-
gen, wie wichtig eine gute Vorberei-
tung ist“, sagt Projektkoordinatorin 
Helga Kleinkorres vom Unterneh-
merverband. Auch auf das kon-
krete Bewerbungsgespräch wur-
den die Schüler vorbereitet. Was 
sind häufige Fragen? Wie bereite 
ich mich vor? Wie kann ich über-
zeugen? Das alles trainierte Refe-
rentin Martina Gremmen mit den 
Schülern. „Es reicht nicht, in einem 
Bewerbungsgespräch einfach zu 
sagen: Ich bin teamfähig. Wichtig 
ist dem potentiellen Arbeitgeber 
die Begründung dafür. Wo hab ich 

die Teamfähigkeit vielleicht schon 
einmal unter Beweis gestellt“, so 
Gremmen zu den Schülern. 

V. IKEA Duisburg kooperiert 
mit GottfriedWilhelmLeibniz
Gesamtschule, Duisburg 

Vertreter von IKEA Duisburg und 
der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Ge-
samtschule unterzeichneten jetzt 
eine Kooperationsvereinbarung 
der besonderen Art. IKEA sichert 
darin interessierten und engagier-
ten Schülern der Partnerschule 
Praktikumsplätze mit der Möglich-
keit zur Berufswahlorientierung 
und anschließendem Bewerbungs-
training zu. Den Kontakt zwischen 
den beiden Partnern vermittel-
te der Duisburger Unternehmer-
verband. 

Matthias Heidmeier, 
Christian Rickes

SCHULE/WIRTSCHAFT

Ran an die Wirklichkeit: Schüler lernen Arbeitswelt kennen 

Schüler der städtischen Gemeinschaftshauptschule Beim Knevelshof 

übten an der Station „Reaktorunfall“ ihre Geschicklichkeit und entwi-

ckelten selbstständig Lösungsstrategien. (Foto: Raberg)

Duisburg
Helga Kleinkorres
0203 99367-222
Dagmar Raberg
0203 99367-239

Oberhausen/Mülheim
Thomas Löhr
0208 825-2006

Kreis Wesel
Daniela Koch
0203 99367-270

Info

Unternehmerverband ermöglicht Einblicke in die Berufspraxis

Medien, Logistik und MINT-Be-
rufe – darum drehten sich die 

jüngsten Betriebserkundungen der 
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft. Zu 
diesen hatte der Unternehmerver-
band Lehrer weiterführender Schu-
len jeweils aus Duisburg, Mülheim, 
Oberhausen, dem Kreis Wesel und 
Bocholt in die Unternehmen einge-
laden. Ziel ist ein Einblick aus ers-
ter Hand in die Wirtschaft vor Ort. 

„Mit den Arbeitskreisen leisten wir 
einen wichtigen Beitrag zur Vernet-
zung von Schule und Wirtschaft“, 
erklärte Elisabeth Schulte, die beim 
Unternehmerverband die Arbeits-
kreise Schule/Wirtschaft koordi-
niert. Vor dem Hintergrund der de-
mografischen Entwicklung und 
der sich verschlechternden Situati-
on auf dem Ausbildungsmarkt sei 
dies eine der größten Herausforde-
rungen im Interesse der heranwach-
senden Generation. „Der Einblick in 
die Unternehmen ist für die Pädago-
gen Gold wert. So können sie ihren 
Schülern vermitteln, worauf es im 
Berufsleben und bei der Bewerbung 
ankommt und wofür sie letztlich die 
abstrakte Theorie im Unterricht ler-
nen“, so Schulte. Genau dieser Kon-
taktaufbau zwischen Schulen und 
Wirtschaft ist Ziel der Arbeitskrei-
se, die bereits seit Jahrzehnten in 
fünf Regionen des Verbandsgebie-
tes existieren. 

I. bbv, Bocholt

Dass sich hinter der „BBV-Medien-
gruppe“ weitaus mehr verbirgt als 
die lokale Tageszeitung „Bocholter 
Borkener Volksblatt“, erfuhren Leh-

rer auf Einladung des Unterneh-
merverbandes beim Arbeitskreis 
Schule/Wirtschaft Bocholt. Internet, 
Fernsehen, Anzeigenblatt, Kurier-
dienst und Marketingkampagnen 
ergänzen heute das reine Print-
produkt; insgesamt sind 85 Mitar-
beiter beschäftigt. Beim Rundgang 
durch Redaktion und Anzeigen-
verkauf kamen die Pädagogen mit 
dem Verleger, dem Chefredakteur, 
der Anzeigenleitung und der Aus-
bildungsleiterin ins Gespräch – und 
loteten dabei auch die Chancen 
ihrer Schüler für einen Berufsein-
stieg im Pressehaus aus.

II. Bechtle, Duisburg

„Irgendetwas mit Computer“ – von 
einem solchen Beruf träumen viele 
Jugendliche. Welche Anforderun-
gen jedoch an einen solchen ge-
stellt werden und welche Wei-
terbildungsmöglichkeiten es gibt, 
erfuhren Lehrer bei einer Betriebs-
erkundung durch das IT-System-
haus Duisburg der Firma Bechtle 
GmbH & Co. KG. Zu dieser hatte 
der Arbeitskreis Schule/Wirtschaft 
Duisburg eingeladen. Nachdem 
das IT-Systemhaus Duisburg durch 
den Geschäftsführer Jochen Hem-
merich vorgestellt wurde, fanden 
sich die Pädagogen in einem „digi-
talen Klassenzimmer“ wieder. Dort 
erlebten sie den Unterricht der Zu-
kunft: „Wir können in unserem IT-
Systemhaus die Vorteile für Lehrer 
und Schüler praxisnah vermitteln. 
Durch den Einsatz der neuen Me-
dien kann neben Lernstoff auch 
Berufsorientierung faszinierend 

vermittelt werden“, erklärte Hem-
merich die Vorzüge der innovativen, 
medialen Unterrichtsmethode. 

III. Hilti, Oberhausen

Der Arbeitskreis Schule/Wirtschaft 
Oberhausen erkundete das Distri-
butionszentrum der Hilti Deutsch-
land Logistik GmbH. Im Rahmen 
der Betriebserkundung erhielten 
die Lehrkräfte einen Einblick in das 
Unternehmen mit seinen vielfälti-
gen Dienstleistungsbereichen und 
wurden durch Ausbildungsleiterin 
Katharina Osmielak über die An-
forderungen an die Mitarbeiter und 
den Nachwuchs informiert. Das 
Unternehmen legt Wert auf Integ-
rität, Mut zu Veränderung, Teamar-
beit und Engagement.

IV. Siemens, Mülheim

Welche Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten es im Rahmen der 
MINT-Berufe (Mathematik, Infoma-
tik, Naturwissenschaft und Tech-
nik) beim Sektor Energy der Sie-
mens AG Mülheim gibt, erfuhren 
Pädagogen, die der Einladung des 
Arbeitskreises Schule/Wirtschaft 
Mülheim gefolgt waren. Diese nah-
men an einer Betriebserkundung 
durch die Ausbildungswerkstatt 
der Siemens Professional Educa-
tion teil. Nach einer Vorstellung der 
Aus- und Weiterbildung des Unter-
nehmens durch den Ausbildungs-
leiter, Ferdinand Walbaum, konnten 
die Pädagogen auf einem Rund-
gang die Lehrwerkstatt erkunden. 
Dort bestand die Möglichkeit, ein-

mal nicht Auszubildende, sondern 
Schüler eines Berufskollegs bei 
ihrer praktischen Tätigkeit zu be-
obachten. Diese lernen hier im Rah-
men der Kooperativen Studiengän-
ge in enger Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Ruhr West. Diese 
Chancen der „kooperativen Inge-
nieursausbildung“ für engagier-
te Jugendliche erläuterte Professor 
Markus Donga, Studiengangslei-
ter Maschinenbau der Hochschule 
Ruhr West.

V. Signode, Dinslaken

Einblicke in die vielfältige Herstel-
lung von Metall- und Kunststoff-
bändern erhielten Lehrer bei einer 
Betriebserkundung der Signode Sys-

tem GmbH in Dinslaken. Zu dieser 
hatte der Arbeitskreis Schule/Wirt-
schaft im Kreis Wesel eingeladen. 
Dabei erfuhren die Pädagogen, wel-
che Ausbildungsmöglichkeiten es 
bei Signode gibt. Das Unternehmen 
bildet im kaufmännischen Bereich 
aus, wobei ein besonderer Schwer-
punkt im Bereich Controlling und 
Verkaufsadministration für das In-
land und den Export liegt. Nicht 
nur englische, sondern auch nieder-
ländische und französische Sprach-

kenntnisse sind für das international 
tätige Unternehmen bei Mitarbei-
tern erforderlich. Im gewerblichen 
Bereich bietet Signode mit diversen 
Anlernberufen auch denjenigen eine 
Chance, die aufgrund ihrer schuli-
schen Leistungen keine Ausbildung 
gemacht oder abgeschlossen oder 
zunächst beruflich eine ganz andere 
Richtung eingeschlagen haben. Bei 
entsprechendem Engagement be-
stehe hier durchaus die Möglichkeit, 
sich durch interne Weiterbildung 
beispielsweise zum Schichtführer 
zu qualifizieren, so der Prokurist 
Reinhardt Bittner. Zudem gibt es In-
genieure im Unternehmen, die die 
gesamten Produktionsprozesse ver-
antworten.
Christian Rickes, Jennifer  Middelkamp

Betriebserkundungen: Wissen, was die Schüler erwartet
Lehrer bekommen durch den Arbeitskreis Schule/Wirtschaft Einblicke in die Betriebe

Betriebserkundung: Lehrer lernen das Distributionszentrum von Hilti in Oberhausen kennen (Foto: Schulte)

Elisabeth Schulte
0203 99367-125
schulte@unternehmerverband.org

Info
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Weihnachtliche 
Märchenstunde

Als Start in den Tag hat sich der 
Business Break im HAUS DER 

UNTERNEHMER etabliert. Hier 
die Themen und Termine für das 
erste Halbjahr 2012:

 
Duisburgs Städtepartner-
schaften wirtschaftlich 
nutzen, 10.1.2012
Duisburg pflegt zurzeit acht Städ-
tepartnerschaften. Städtepartner-
schaften bieten ideale Vorausset-
zungen für Wirtschaftskontakte. 
Über Unternehmerreisen und die 
Pläne für 2012 informiert Ralf 
Meurer, Geschäftsführer der Ge-
sellschaft für Wirtschaftsförde-
rung Duisburg.

 
Unternehmenskommuni-
kation im Wandel, 6.3.2012
Der Kommunikationsbedarf der 
Unternehmen gestaltet sich über-
aus vielschichtig. Doch durch die 

Digitalisierung haben sich für alle 
die Rahmenbedingungen der Unter-
nehmenskommunikation entschei-
dend verändert. Der Pressesprecher 
des Unternehmerverbandes, Mat-
thias Heidmeier, gibt Auskunft.

 
Die Zukunft von Radio 
Duisburg, 8.5.2012
Die meisten Radiosender in 
Deutschland sind selbst Wirtschafts-
unternehmen. Radio Duisburg hat 
in Duisburg eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich. Was sind die 
Konzepte, um Radio Duisburg dau-
erhaft abzusichern? Chefredakteur 
Markus Augustiniak berichtet.

 

Business Breaks 2012

Vorbereitung ist alles

Auf Einladung der Duisbur-
ger Wirtschaftsjunioren und 

des Unternehmerverbandes fand 
im HAUS DER UNTERNEHMER 
ein Vortragsabend mit Friedhelm 
Wachs vor den zahlreich erschie-
nen Gästen statt. „Psychologische 
Tricks am Verhandlungstisch 
funktionieren nicht, “ sagte Fried-
helm Wachs, einer der besten Ver-
handlungsexperten in Deutsch-
land und 2009 als bisher einziger 
Deutscher mit dem Unternehmer-
preis „Most Outstanding Senator 
of the World“ geehrt. „Vergessen 
Sie es einfach. In der Verhand-

lung kommt es auf zwei Dinge an: 
auf die gute Vorbereitung und auf 
das Nervenkostüm eines Weltklas-
sesportlers. Und beides kommt 
nicht von allein.“ Wachs griff an 
diesem Abend tief in die Trickkis-
te und zerlegte die einzelnen Vor-
bereitungsschritte in nachvoll-
ziehbare Einheiten. Im Rahmen 
der Veranstaltung wurde außer-
dem der bisherige Geschäftsführer 
der Wirtschaftsjunioren Duisburg, 
Dr. Christian Rüttgers, verabschie-
det. Anschließend stellte sich sein 
Nachfolger, Dr. Frank Rieger, dem 
anwesenden Publikum vor.

HAUS DER UNTERNEHMER

Werden Sie zum
EYECATCHER.

Bewegte Bilder erzeugen 
Emotionen und machen Lust auf 
„mehr“. Sie steigern das Interesse 

an Ihrem Unternehmen. 

Ihre Erfolgsstory ist unsere Aufgabe, 
denn wer erfolgreich am Markt agieren 
möchte, muss den Bezug zum Kunden 
finden. 

Wir sorgen dafür, dass Sie einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen 
und erzählen Ihren Kunden Ihre 
Erfolgsgeschichte in emotionalen,  
bewegten Bildern, sowohl bei Ihnen 
vor Ort, als auch innerhalb unserer 
professionellen Studios.

Die wm.mediapro GmbH ist spezialisiert 
in dem Bereich Imagefilmproduktion. 
Unser Team arbeitet vom ersten 

Briefing, über die Entwicklung eines 
Storyboards, dem Dreh vor Ort, dem 
Schnitt im Studio, bis hin zum fertigen 
Imagefilm eng mit Ihnen zusammen – 
das Ergebnis: 

Ihre Erfolgsgeschichte!
Wir freuen uns darauf!

Das Team der wm.mediapro GmbH

Einige unserer Referenzprojekte kön-
nen Sie  sich auf unserer vorläufigen 
Internetpräsenz  anschauen: www.wm-
mediapro.de oder besuchen Sie uns   
auf Facebook: www.facebook.com/
wm.mediapro

Die wm.mediapro GmbH:
Durch das Zusammenspiel der einzelnen Kompetenzen Bewegtbildproduktion, Agentur, und PR/Verlag bieten wir vielfältige Lösungen aus einer Hand.

Bewegtbildproduktion

TV Produktionen
Imagefilme &  Werbespots
Eventpräsentationen
Produktfilme
Berichterstattungen
Dokumentationen

On Air Design
Intros/Outros 
Animierter Werbeschals 
Teaser & Trailer

Animationen 
3D- & Logo-Animationen 
Videoanimationen 

Sounddesign 
Soundlogos &Audiojingels

PR/Verlag

PR
Pressemeldungen
Fachartikel & Interviews 

Verlag
just.bocholt:
Anzeigen
PR-Artikel
Berichterstattungen 

Agentur

Print
Firmenlogos 
Corporate Design 
Mailings 
Flyer & Broschüren
Anzeigengestaltungen 

Internet
Webdesign 
Werbebanner 
Flashbanner 

Sonstiges
Medientrainings
Telefonansagen

Große und kleine Gäste waren 
am dritten Adventssonn-

tag der Einladung zu einer vor-
weihnachtlichen Märchenstunde 
in das HAUS DER UNTERNEH-
MER gefolgt. 

Die Märchenstunde mit Eli-
sabeth Nieskens war bei ihrer 
Erstauflage im vergangenen Jahr 
mit über 80 begeisterten Zuhö-
rern ein so großer Erfolg, dass sie 
nun angeboten wurde. Nieskens 
erfreute die diesmal rund 120 Be-

sucher mit Märchen und Geschich-
ten. Im Anschluss an die Erzäh-
lungen erhielten die anwesenden 
Kinder noch Geschenke vom Ni-
kolaus. „Wir bemühen uns, unser 
Haus auch für die jüngere Genera-
tion zu öffnen. Vielleicht sind un-
sere Gäste ja die Unternehmer von 
morgen“, sagt Wolfgang Schmitz, 
Geschäftsführer der HAUS DER 
UNTERNEHMER GmbH und 
Hauptgeschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes. 

 Seminarangebot 2012

Nutzen Sie unser exkusives
Bildungsangebot! Alle Termine auf:
www.haus-der-unternehmer.de

19.01., 09.00-17.00 Uhr
ERA-Leistungsbeurteilung 
370,00* | 460,00 Euro

24.01., 09.00-17.00 Uhr
Effizientes Officemanagement 
370,00* | 460,00 Euro

25.01., 09.00-17.00 Uhr
Telefontraining für 
Auszubildende   
240,00* | 320,00 Euro

27.01., 09.00-16.30 Uhr 
Behandlung von Sachbezügen 
im Lohn- /Umsatzsteuerrecht   
370,00* | 460,00 Euro

31.01., 09.00 Uhr-17.00
Markteintritt im Ausland                                         
370,00* | 460,00 Euro

02.02., 13.00-17.00 Uhr
Lohnsteuer aktuell 
280,00* | 350,00 Euro

02.02., 14.00-18.00 Uhr
Informationsveranstaltung: 
Vorsorgefall für Unternehmer
250,00* | 350,00 Euro

07.02., 13.00-17.00 Uhr
Die Arbeitsvertragsklausel          
280,00* | 350,00 Euro

09.02., 09.00-17.00 Uhr
Repräsentation und 
Ausbildungsmarketing heute 
370,00* | 460,00 Euro

14.02., 09.00-17.00 Uhr
Selbstorganisation 
und Zeitmanagement    
370,00* | 460,00 Euro

16.02., 09.00-17.00 Uhr
Personalrekruiting 
mit Social Media   
370,00* | 460,00 Euro

23.02., 09.00-17.00 Uhr
Wertorientierte 
Steuerungs kennzahlen 
für den Mittelstand   
370,00* | 460,00 Euro

28.+29.02., 09.00 Uhr-17.00
Rhetorik und 
Konfliktmanagement 
670,00* | 780,00 Euro

02.03., 09.00-17.00 Uhr
Reisekosten- und
Bewirtungsrecht   
370,00* | 460,00 Euro

14. + 28.03., 13.00-17.00 Uhr
Grundlagen des Arbeitsrechts
280,00* | 350,00 Euro

20.03., 09:00-17.00
Das Produkthaftungsgesetz
370,00* | 460,00 Euro

22.03., 09.30-16.30 Uhr 
Frühverrentung, Altersteilzeit, 
Arbeitslosengeld 
370,00* | 460,00 Euro 

23.03., 14.00-18.00 Uhr
Geschäftsführerhaftung 
350,00* | 440,00 Euro

24.04., 09.00-17.00 Uhr
Auszubildende 
zielorientiert beurteilen
370,00* | 460,00 Euro

15.05., 14.00-17.00 Uhr
Bestimmungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes
190,00* | 350,00 Euro

22.05., 13.00-17.00 Uhr
Das Mediationsgesetz 2011                                 
280,00* | 350,00 Euro

23.05., 09:00-17:00
Gewährleistungsrechte   
370,00* | 460,00 Euro

06.06., 09.00-17.00 Uhr
Wirkungsvolles Präsentieren
für Auszubildende 
240,00* | 320,00 Euro

21.+22.06., 09.00-17.00 Uhr
Rhetorik und Konflikt-
management für Ausbilder                                
670,00* | 780,00 Euro

Alle Preise Nettopreise. *Preise für Mit glieder.

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

Info

Das gut gefüllte Auditorium im HAUS DER UNTERNEHMER während des 

Vortrages von Friedhelm Wachs (Foto: Seidel Fotografie)

Begeisternde Erzählerin: Elisabeth Nieskens (Foto: Rösner)

0203 6082-226,
bb@haus-der-unternehmer.de

Anmeldung

Kompetenz entscheidet.

ANZEIGE



10 Fragen und Antworten zum Thema ...

Betriebliches Eingliederungsmanagement

154_2011ARBEITS- UND SOZIALRECHT

Was versteht man unter einem 
betrieblichen Eingliederungs
management? 

Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) 
ist nach § 84 Abs. 2 SGB IX eine Aufgabe des Arbeit-
gebers mit dem Ziel, Arbeitsunfähigkeit der Arbeit-
nehmer eines Betriebes möglichst zu überwinden, 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den 
Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten im Ein-
zelfall zu erhalten. Im weiten Sinne geht es um ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement zum Schutz 
der Gesundheit der Belegschaft. 

Gilt § 84 Absatz 2 SGB IX nur für 
schwerbehinderte und insoweit gleich
gestellte behinderte Menschen?

Nein! Die Vorschrift gilt grundsätzlich für alle Be-
schäftigten eines Betriebes. Dazu gehören auch Aus-
zubildende und Teilzeitbeschäftigte. Allerdings 
greift § 84 Abs. 2 SGB IX nicht während der Probe-
zeit.

Was ist, wenn es an einer Interessen
vertretung im Sinne des § 93 SGB IX 
fehlt, also beispielsweise kein 
Betriebsrat vorhanden ist?

Am 30.09.2010 hat das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden, dass das betriebliche Eingliederungs-
management bei Vorliegen der übrigen Vorausset-
zungen auch dann durchzuführen ist, wenn kein 
Betriebsrat gebildet ist.

Wann muss ein betriebliches 
Eingliederungsmanagement 
durchgeführt werden?

Arbeitgeber sind zur Durchführung eines betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements verpflichtet, 
wenn der Beschäftigte innerhalb eines Jahres län-
ger als sechs Wochen ununterbrochen oder wieder-
holt arbeitsunfähig ist, also ggf. auch in der Summe 
mehrerer kürzerer Arbeitsunfähigkeitszeiten. Ab-
gestellt wird bei der Berechnung nicht auf das Ka-
lenderjahr, sondern darauf, ob die betroffene Per-
son innerhalb der letzten 12 Monate insgesamt 
länger als sechs Wochen arbeitsunfähig war. 

Bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit ist daher zur 
Berechnung der Sechs-Wochen-Frist jeweils ein 
neuer zurückliegender 12-Monatszeitraum heran-
zuziehen. Die sechs Wochen sind Kalender- und 
nicht Arbeitswochen, entsprechen also 42 Tagen. 
Einbezogen werden alle Zeiten der Arbeitsunfä-
higkeit, also auch Kuren und Rehabilitationsmaß-
nahmen. Es ist nicht erforderlich, dass eine Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung vorliegt. Alle Tage der 
Arbeitsunfähigkeit sind bei der Berechnung zu be-
rücksichtigen

Wie ist ein betriebliches Eingliede
rungsmanagement durchzuführen?

Das Gesetz sieht lediglich die Durchführung des 
BEM im konkreten Einzelfall vor. Weitere Voraus-
setzungen werden im Gesetz nicht festgelegt. Das 
Bundesarbeitsgericht hat in einer aktuellen Entschei-
dung die Anforderungen an das betriebliche Einglie-
derungsmanagement wie folgt konkretisiert (BAG 
10.12.2009 - 2 AZR 198/09, NZA 2010, 639):

 ■ Der Arbeitgeber hat bei der Durchführung des 
betrieblichen Eingliederungsmanagements die 
nach Maßgabe des § 84 Abs. 2 Sätze 1-4 SGB IX 
zu beteiligenden Ämter, Stellen und Personen 
einzubeziehen.

 ■ Die von diesen Teilnehmern eingebrachten Vor-
schläge müssen sachlich erörtert werden.

 ■ Die Beteiligten dürfen sich keiner „vernünftiger-
weise“ in Betracht kommenden Anpassungs- und 
Änderungsmöglichkeit verschließen. 

Es bleibt dem Arbeitgeber überlassen, ob er ein for-
malisiertes betriebliches Eingliederungsmanage-
ment einführen und beispielsweise ein spezielles 
Integrationsteam benennen will oder aber eine frei-
willige Betriebsvereinbarung dazu abschließt.

Welche Pfl ichten hat der Arbeitgeber 
im Vorfeld eines betrieblichen Einglie
derungsmanagements?

Der Arbeitgeber hat die Initiative zur Durchführung 
eines betrieblichen Eingliederungsmanagements zu 
ergreifen.  

Gem. § 84 Abs. 2 SGB IX ist der betroffene Ar-
beitnehmer (ggf. sein gesetzlicher Vertreter) vor 
einem solchen Verfahren auf die Ziele des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements und auf Art 
und Umfang der hierfür benötigten Daten hinzu-
weisen. Die insoweit ordnungsgemäße Aufklärung 
des betroffenen Arbeitnehmers gehört zu den ver-
fahrensrechtlichen Mindestanforderungen an ein 
beanstandungsfreies betriebliches Eingliederungs-
management. Die Aufklärung des Arbeitnehmers 
sollte lediglich die bereits genannten Kernpunkte 
beinhalten und nicht die konkrete Art der Erkran-
kung. 

Welche Bedeutung hat das 
betriebliche Eingliederungsmanage
ment für die krankheitsbedingte 
Kündigung im Geltungsbereich des 
Kündigungsschutz gesetzes? 

Die Wirksamkeit einer krankheitsbedingten Kün-
digung setzt nicht die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung eines betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments voraus. Dennoch ist Arbeitgebern dringend 
zu empfehlen, das betriebliche Eingliederungsma-
nagement bei der Vorbereitung einer krankheits-

bedingten Kündigung nicht außer Acht zu lassen, 
da es mit Blick auf die Verteilung der Darlegungs- 
und Beweislast in einem potentiellen Kündigungs-
schutzprozess von großer Bedeutung ist. 

Spricht ein Arbeitgeber eine krankheitsbedingte 
Kündigung aus, reicht aus seiner Sicht in einem an-
schließenden Rechtsstreit grundsätzlich zunächst 
der pauschale Vortrag, den Arbeitnehmer nicht lei-
densgerecht weiterbeschäftigen zu können. Es ist 
dann die Aufgabe des Arbeitnehmers, eine konkre-
te Weiterbeschäftigungsmöglichkeit zu benennen 
und erforderlichenfalls einen entsprechenden Be-
weis zu führen. Dieser Grundsatz gilt bei der An-
wendung des § 84 Abs. 2 SGB IX nur dann, wenn 
das betriebliche Eingliederungsmanagement ord-
nungsgemäß durchgeführt wurde oder feststeht, 
dass ein solches nicht zum Erfolg hätte führen kön-
nen. 

Anderenfalls kehrt sich die Darlegungs- und Be-
weislast um. Dann muss der Arbeitgeber im Kün-
digungsschutzprozess alle in Betracht kommenden 
oder bereits zwischen den Parteien diskutierten 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten bewerten und 
im Einzelnen darlegen, weshalb eine leidensge-
rechte Fortführung des Arbeitsverhältnisses ausge-
schlossen ist. 

Was ist, wenn der betroffene Arbeit
nehmer die Durchführung des 
betrieblichen Eingliederungsmanage
ment ablehnt? 

Liegt das Einverständnis des betroffenen Arbeitneh-
mers nicht vor, kann das betriebliche Eingliederungs-
management nicht stattfinden. Über das Vorliegen 
der weiteren Voraussetzungen hat der Arbeitgeber 
den Betriebsrat dennoch zu informieren, damit die-
ser überprüfen kann, ob der Arbeitgeber seiner ge-
setzlichen Verpflichtung, gegenüber dem Arbeitneh-
mer die Initiative zur Durchführung eines solchen 
Verfahrens zu ergreifen, nachgekommen ist.

Stimmt der Arbeitnehmer nach ordnungsgemäßer 
Aufklärung der Durchführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements nicht zu, kann sich das 
dann fehlende Verfahren in einem späteren Kündi-
gungsschutzprozess nicht zu Lasten des Arbeitge-
bers auswirken.

 
Stellt ein Verstoß des Arbeitgebers 
gegen § 84 Abs. 2 SGB IX ein Indiz im 
Sinne des § 22 AGG für eine unzulässige 
Benachteiligung des Arbeitnehmers 
wegen einer Behinderung dar?

Laut Bundesarbeitsgericht ist das nicht der Fall, da 
der Schutzbereich des § 84 Abs. 2 SGB IX nicht al-
lein behinderte Beschäftigte, sondern alle Arbeitneh-
mer umfasst.   

Wird die Mitwirkung des Betriebsrates 
nach dem SGB IX durch Beteiligungs
rechte nach dem Betriebsverfassungs
gesetz ergänzt?

Ob und inwieweit das betriebliche Eingliederungs-
management mitbestimmungspflichtig ist, ist um-
stritten.

 Nach Ansicht des LAG Berlin-Brandenburg greift 
in einem solchen Fall das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG. Durch das 
betriebliche Eingliederungsmanagement seien Ar-
beitnehmer derart in die Aufklärung und Überwin-
dung individueller Defizite eingebunden, dass das 
Ordnungsverhalten im Betrieb tangiert sei. Wenn 
man sich dieser Rechtsauffassung anschließt, dann 
ist aber wohl zumindest im Einklang mit dem LAG 
Berlin-Brandenburg davon auszugehen, dass allein 
das „Wie“ der Mitbestimmung unterliegt, also nicht 
das „Ob“.  

Peter Wieseler, Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Peter Wieseler
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wieseler@unternehmerverband.org
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Der „Erfurter Kommentar zum 
Arbeitsrecht“ ist soeben in 

12. Auflage mit Stand 1. Septem-
ber 2011 neu erschienen und be-
inhaltet eine Kommentierung der 
Neufassung des AÜG sowie im 
Arbeitnehmerdatenschutz die ge-
plante Novellierung des Bundes-
datenschutzgesetzes. 

Insgesamt werden in alpha-
betischer Anordnung 47 Gesetze 
und europäische Verordnungen 
auf 2.818 Seiten erläutert. Ergänzt 
wird dies durch ein 71 seitiges 
Sachverzeichnis, welches keine 
Wünsche offenlässt.

Die meisten der 15 Autoren 
sind oder waren Richter am BAG 

– daher auch der Name „Erfurter“, 
dem Sitz des BAG –, Rechtswis-
senschaftler und Rechtsanwälte –
allesamt Spezialisten in den von 
ihnen erläuterten Rechtsgebieten.

Dem immer größer werden-
den Einfluss Europäischer Vor-
schriften und Entscheidungen 
des EuGH trägt diese Neuauflage 
Rechnung: So sind neu enthalten 
u. a. der auszugweise kommentier-
te Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) 
und es werden arbeitsrechtlich re-
levante Auszüge der europäischen 
Grundrechte-Charta kommentiert. 
Die EuGH-Rechtsprechung nimmt 
nachhaltig Einfluss auf Gesetzge-
ber und Gerichte in Deutschland, 
zuletzt auch die EuGH-Entschei-
dung zur Wirksamkeit von Al-
tersgrenzen (Rosenbladt) und zu 
Urlaubsansprüchen bei Langzei-
terkrankten.

Eingearbeitet sind neue Stand-
punkte aus der arbeitsrechtlichen 
Literatur und der Instanzgerich-
te. Die neuen Entwicklungen beim 

BAG sind ebenfalls dargestellt 
[Kündigungsschutz bei Bagatellde-
likten (Emmely) Altersdiskriminie-
rung, Arbeitnehmerüberlassung- 
und Entsendung, Tariffähigkeit der 
Gewerkschaften (CGZP-Entschei-
dung des BAG) etc.].

Das Werk bereitet Rechtspre-
chung und Literatur intensiv und 
kritisch auf. Die Darstellung des 
Arbeitsrechts in Form einer Kom-
mentierung der einzelnen Gesetze 
bietet dem Benutzer raschen Zu-
griff zu den einzelnen Fragestel-
lungen. Die Kommentierungen 
sind im Übrigen praxisgerecht an 
der aktuellen Rechtsprechung ori-
entiert.

Für die arbeitsrechtliche Bera-
tung und Prozessvertretung ist der 
Erfurter Kommentar unverzicht-
bar geworden. Er erleichtert gesi-
cherte Beratungen in dem durch 

den EuGH, die Rechtsprechung 
und ständige Gesetzesänderungen 
nicht mehr wirklich vollständig 
überschaubaren Arbeitsrecht.

RA Peter Wirtz, Fachanwalt für 
Steuer- und Arbeitsrecht

Arbeitsrecht konzentriert

Buchbesprechung

Aus der täglichen Praxis nicht mehr wegzudenken

Erfurter Kommentar 
zum Arbeitsrecht

Dr. Rudi Müller-Glöge/
Prof. Dr. Ulrich Preis/ Ingrid 
Schmidt (Hrsg.)
Verlag C.H.Beck, 
12. neu bearbeitete Auflage, 2012, 
XL//, 2902 Seiten, in Leinen, 
168,00 Euro
ISBN 978-3-406-62412-4

Arbeitsrechts-Spots

 Länge der Probezeit
Während einer vereinbarten Pro-
bezeit, längstens für die Dauer 
von sechs Monaten, kann das Ar-
beitsverhältnis mit einer Frist von 
zwei Wochen gekündigt werden, 
§ 622 Abs. 3 BGB. Aus dieser Vor-
schrift ist ersichtlich, dass eine Pro-
bezeit im Arbeitsverhältnis nicht 

„von Gesetzes wegen“ gilt, son-
dern vereinbart werden muss. Eine 
entsprechende Regelung kann in 
einem Tarifvertrag oder im Ar-
beitsvertrag selbst enthalten sein. 
Wird eine Probezeit vereinbart, ist 
nicht erforderlich, deren Länge an 
den Zeitraum anzupassen, der für 
die „Erprobung“ der betreffenden 
Tätigkeit erforderlich ist. Es gibt 
keine einzelfallbezogene Ange-
messenheitsprüfung der Probezeit-
dauer. Gibt es keine zu beachten-
de tarifvertraglichen Regelungen, 
kann der Arbeitgeber bei einer mit 
dem Arbeitnehmer vereinbarten 
Probezeit die Höchstgrenze von 
sechs Monaten ausschöpfen. Dies 
gilt unabhängig davon, ob es sich 
um einfache Helfertätigkeiten oder 
um qualifizierte Tätigkeiten han-
delt (BAG 6 AZR 519/07). (HZ)

 Eigenhändige Unterschrift 
unter Kündigungsschreiben
Nach § 623 BGB bedarf die Kün-
digung eines Arbeitsverhältnis-
ses der Schriftform. Nach den ge-
setzlichen Regelungen ist dies die 
eigenhändige Unterschrift. Er-
forderlich ist nicht, dass der Na-
menszug lesbar ist, wohl aber, 
dass der Unterschreibende iden-
tifizierbar ist. Das BAG verlangt 
einen die Identität des Unter-
schreibenden ausreichend kenn-
zeichnenden Schriftzug, der in-
dividuelle und entsprechend 
charakteristische Merkmale auf-
weist. Der Schriftzug muss sich 
als Wiedergabe eines Namens 
darstellen und die Absicht einer 
vollen Unterschriftsleistung er-
kennen lassen. Eine Paraphe (ein 
Hand- oder Namenszeichen) ge-
nügt nicht (BAG 6 AZR 519/07). 
Der Unterschriftsleistung ist daher 
besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, will man nicht Gefahr 
laufen, dass die Kündigung un-
verzüglich von der Gegenseite zu-
rückgewiesen und letztlich mög-
licherweise durch ein Gericht für 
unwirksam erachtet wird. (HZ)
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Beim Business Break von Unter-
nehmerverband und Bocholter 

Wirtschaftsförderung hatte der Ver-
fassungsschutz das Wort. Die Be-
rührungspunkte von Verfassungs-
schutz und Unternehmerschaft 
scheinen auf den ersten Blick über-
schaubar, doch auch die rund 60 
Zuhörer staunten nicht schlecht, 
welche Gefahr mittlerweile von der 
Wirtschaftsspionage ausgeht. „Mir 
geht ein Schauer den Rücken herun-
ter. Sie haben mir die Augen geöff-
net“, resümierte ein Zuhörer. Vor-
ausgegangen war ein eindringlicher 
Vortrag von Verfassungsschützer 
Reinhard Vesper, der sich schwer-
punktmäßig mit den Themen der 

Wirtschaftsspionage und Spionage-
abwehr im Düsseldorfer Innenmi-
nisterium beschäftigt. „Die Schäden 
durch Wirtschaftsspionage gehen 
mittlerweile in die Milliarden, doch 
immer noch werden die Gefahren 
massiv unterschätzt“, so Vesper.

300 Geheimdienste gebe es welt-
weit, viele davon haben mittler-
weile zur Aufgabe, Informationen 
für die heimische Wirtschaft zu be-
schaffen. Oftmals werden Geheim-
dienste von Unternehmen regel-
recht beauftragt, Informationen 
und Daten einzuholen. Besonders 
groß seien die Gefahren der Wirt-
schaftsspionage in Russland und 
China. 350.000 Mitarbeiter habe 

allein der russische Geheimdienst 
FSB. Vesper warnte davor, sensib-
le Daten bei Geschäftsreisen mit ins 
Ausland zu nehmen. „Für Reisen 
nach China und Russland würde 
ich grundsätzlich ein Laptop mit-
nehmen, auf dem nur die für die 
Reise notwendigen Daten gespei-
chert sind.“ Auch Smartphones 
seien in punkto IT-Sicherheit ein 
großes Problem. „Über SMS kann 
dort fast unbemerkt Schadsoftware 
aufgespielt werden.“ Dann wird 
das Handy schnell zur Wanze. Oft 
genug erfolgten Attacken in die 
Netzwerke von Unternehmen über 
die mobilen Geräte, die aus dem 
Alltag, gerade von Unternehmern, 

nicht mehr wegzudenken sind. Ver-
fassungsschützer Vesper machte da-
rauf aufmerksam, dass viele sensib-
le Unternehmensdaten mittlerweile 
offen zugänglich seien. Nicht nur 
Defizite bei der IT-Sicherheit seien 
hierfür verantwortlich: „Soziale 
Netzwerke wie Facebook und Xing 
sind eine Fundgrube für sensible 
Informationen und eine Plattform 
für nachrichtendienstliche Anbah-
nungen.“ Reinhard Vesper mahnte 
die Unternehmer zur Vorsicht. „In 
einem Unternehmen hier ganz in 
der Nähe ist erst kürzlich ein Scha-
den von 300 Millionen Euro durch 
Wirtschaftsspionage entstanden.“ 
Kleine und mittlere Unternehmen 

seien besonders betroffen. Gute Be-
ratung sei deswegen unverzicht-
bar. „Es gibt keine hundertprozenti-
ge Sicherheit, aber man kann es den 
Ausspähern erschweren“, so Vesper. 
Hilfestellungen bieten Behörden, 
wie das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik; auch der 
Verfassungsschutz steht Unterneh-
men, die einen konkreten Verdacht 
haben, zur Seite. Jürgen Paschold 
vom Unternehmerverband dankte 
Reinhard Vesper für die eindring-
lichen Worte: „Das Thema fordert 
von den Unternehmen größte Auf-
merksamkeit. IT-Sicherheit ist ein 
wichtiger Wettbewerbsfaktor.“

Matthias Heidmeier

UNTERNEHMERVERBAND REGIONAL

Kompressoren- und Turbinen-
hersteller, Moschee, Fahrrad-

vertrieb und Bergwerk – die The-
men und Ziele der regionalen 
Unternehmertreffen, zu denen der 
Unternehmerverband regelmäßig 
seine Mitglieder vor Ort einlädt, 
waren in der zweiten Jahreshälf-
te 2011 vielfältig – und vor allem 
spannend für die Unternehmer.

MAN, Oberhausen

Mit Standbeinen in unterschiedli-
chen Branchen und gut ausgebil-
deten Mitarbeitern wachsen – das 
war der Tenor des regionalen Un-
ternehmertreffens bei der MAN 
Diesel & Turbo SE in Oberhau-
sen. Die Regionalgeschäftsführung 
des Verbandes hatte zum Besuch 
des Unternehmens geladen, das 
in Oberhausen-Sterkrade mit rund 
2.000 seiner weltweit ca.14.000 Mit-
arbeiter Kompressoren und Tur-
binen für einen internationalen 
Kundenkreis herstellt. Vor dem 
Hintergrund einer 253-jährigen 
Geschichte stellt der Oberhause-
ner Standort auch die Keimzelle 
des MAN Konzerns dar, an dem 
1758 mit der St. Antony-Hüte das 
erste Eisenhüttenwerk des Ruhrge-

biets gegründet wurde. Heute pro-
duziert MAN Diesel & Turbo als 
Teilkonzern der weltweit agieren-
den MAN Gruppe eine breite Pa-
lette an Motoren, Kompressoren 
und Turbinen.

Fatih Moschee, Mülheim

„An diesem Ort kann man den tür-
kischen Unternehmergeist sehr 
gut beobachten. Es ist schon be-
eindruckend, mit wie viel Engage-
ment und Eigenleistung die Fatih 
Moschee errichtet wurde“, lobte 

der Hauptgeschäftsführer des Un-
ternehmerverbandes, Wolfgang 
Schmitz. Gemeint war die Mül-
heimer Fatih Moschee, die rund 
25 Vertreter der Mülheimer Wirt-
schaft im Rahmen eines regiona-
len Unternehmertreffens besuch-
ten. Sie waren der Einladung des 
Vorsitzenden des Moschee-Vereins, 
Ergün Öztürk, gefolgt. Moschee-
Mitglied Ömer Tasel, selbst Unter-
nehmer, erläuterte die Arbeit der 
Moschee. Die Aufgaben und Akti-
vitäten der Moschee reichten von 
der Jugend- und Bildungsarbeit bis 

hin zur Durchführung einer Viel-
zahl von kulturellen Veranstaltun-
gen. 

Rose, Bocholt

Den Weg der Fahrräder von der 
Montage bis zur Auslieferung 
zum Kunden konnten die Teil-
nehmer des regionalen Unterneh-
mertreffens bei der Fahrrad-Erleb-
niswelt Rose Versand GmbH in 
Bocholt verfolgen. Logistikleiter 
Guido Dienberg führte durch das 
vor einem Jahr eröffnete Logistik-

zentrum. „Der Standort Bocholt ist 
für uns von Vorteil, denn von hier 
aus liefern wir innerhalb Deutsch-
lands binnen 24 Stunden und errei-
chen jeden Punkt in Europa in zwei 
bis drei Tagen“, so Guido Dienberg. 
Anschließend ging es dann zur so-
genannten Biketown, wo Bernd 
Schierenberg, Leiter Verkauf Bike-
parts, über alle Fragen des Ver-
kaufs informierte. Was den Service 
für den radsportbegeisterten Kun-
den anbelangt, so lässt die Bike-
town keine Wünsche offen. Es gibt 
dort sogar eine Windkammer, in 
der zum Beispiel Fahrrad-Beklei-
dung auf ihre Funktion getestet 
werden kann

Prosper Haniel, Bottrop

Auf Einladung der RAG Aktienge-
sellschaft traf sich eine Unternehm-
erdelegation aus dem Kreis Wesel 
zu einer Grubenfahrt ins Berg-
werk Prosper Haniel. In fast 1.000 
Meter Tiefe führten die Kumpel 
die Unternehmer durch die Stadt 
unter Tage und zeigten ihnen den 
Abbau der heimischen Steinkoh-
le. Die Gruppe konnte von der un-
terirdischen Verkehrsinfrastruk-
tur mit Einschienenhängebahnen 

und „Dieselkatzen“ bis hin zum 
Herzstück der Grube, dem Streb, 
in dem die Kohle herausgeschält 
oder -gehobelt wird, alles sehen, 
was das Bergwerk ausmacht. Dass 
2018 endgültig Schluss ist mit dem 
Abbau von heimischer Steinkoh-
le, belastet natürlich die rund 4.500 
Mitarbeiter vor Ort. Doch im Berg-
werk berichtet man von ungebro-
chener Motivation. Die Unterneh-
mer zollten der Arbeit unter Tage 
jedenfalls großen Respekt.

Jennifer Middelkamp, Matthias  
Heidmeier, Christian Rickes

Unter Tage und in heiligen Hallen
Die ganze Bandbreite: Mit dem Unternehmerverband in Bergwerk und Moschee

Nach der Grubenfahrt: Die Unternehmer zeigten sich beeindruckt von der Arbeit unter Tage (Foto: RAG)
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Wenn man es macht, muss man 
es richtig machen. So fass-

te Moderator Ralf Esser die rund 
90-minütige Diskussion zusammen. 
Der Unternehmerverband Mülhei-
mer Wirtschaft hatte eingeladen, 
um über Chancen und Wege der 
Leitbild-Entwicklung zu diskutie-
ren. Dabei interessierte den Vorsit-
zenden des Unternehmerverbandes 
der Mülheimer Wirtschaft, Hanns-
Peter Windfeder, insbesondere die 
Frage, wie man den Prozess der 
Leitbild-Entwicklung erfolgreich 
anstößt und dann auch mit greifba-
ren Ergebnissen zu Ende führt. 

Hierzu hatte der Unternehmer-
verband Experten geladen, die 
bundesweit an der Erstellung von 
Leitbildern in Kommunen, Bundes-
ländern und Unternehmen beteiligt 
sind. „Alles andere als oberfläch-
liches Gequatsche ist die Leitbild-
Entwicklung, wenn man es richtig 
macht“, so Prof. Ursula Funke, die 

seit vielen Jahren Stadt- und Regio-
nalkonzeptionen begleitet und mo-
deriert. Für die Wirtschaftswissen-
schaftlerin ist klar, dass „knallharte 
Fakten“ zunächst das Fundament 
des Leitbild-Prozesses bilden. Der 
Ist-Zustand einer Stadt müsse sehr 
genau analysiert werden. Dazu ge-
hört für Funke an erster Stelle, dass 
man in Erfahrung bringt, was die 
Bürger über ihre Stadt denken. 
„Viele glauben zu wissen, was die 
Bürger wollen. Das ist eine Illusion; 
hier benötigt man unbedingt qua-
lifizierte Markt- und Meinungsfor-
schung.“

Der zweite externe Gast in der 
Runde, der Hamburger Meinungs-
forscher Dr. Helmut Jung stimm-
te dem zu: „Hier braucht es eine 
professionelle Vorarbeit, ansons-
ten stochert man im Nebel. Nur 
wenn man die Bürger frühzeitig 
in die Leitbild-Entwicklung einbe-
zieht, gibt es die Chance, dass der 

Prozess zum Erfolg führt. Das Ziel 
muss es ja sein, dass am Ende ein 
Leitbild die Bürger auch emotio-
nal anspricht und Identifikation er-
möglicht.“

Einig war sich die Runde, dass 
nur die Politik den Prozess der 
Leitbild-Entwicklung steuern und 
führen kann. Ursula Funke: „Schon 
am Beginn steht der Beschluss des 
Stadtrates zur Entwicklung eines 
Leitbildes. Die Politik muss eine 
neue Positionierung der Stadt wol-
len. Der Oberbürgermeister bzw. 
die Oberbürgermeisterin ist dann 
für die Umsetzung entscheidend.“ 
Hanns-Peter Windfeder bietet hier-
für ausdrücklich die Unterstützung 
der Mülheimer Wirtschaft an: „Die 
Politik hat die Führungsrolle, wir 
bieten unsere Hilfe und Dialogbe-
reitschaft an.“

Auch wenn vor allem die Poli-
tik gefragt ist, warnt Helmut Jung 
davor, die Chancen des bürger-

schaftlichen Engagements zu un-
terschätzen. „Es gibt keineswegs 
weniger Engagement als vor 20 
Jahren. Die Leute bringen sich nur 

stärker projekt- und themenbe-
zogen ein. Die verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen werden 
deswegen bei der Leitbild-Ent-

wicklung mitmachen, wenn man 
sie lässt“, so Jung. Gerade stadt-
teilbezogene Herangehensweisen 
bieten nach Ansicht Funkes Chan-
cen für vielfältiges Engagement. 

„In den Stadtteilen kennen sich die 
Leute aus, da wollen sie mitreden 
und Verbesserungen erreichen.“

Einigkeit bestand an diesem 
Abend darin, dass Mülheim ein 
neues Leitbild braucht. „Wir glau-
ben, dass hier für unsere Stadt eine 
große Chance liegt. Wenn wir Un-
ternehmen und ihre Mitarbeiter 
nach Mülheim holen wollen, müs-
sen wir die Frage beantworten, 
wofür unsere Stadt eigentlich steht 
und wo wir hinwollen. Für Inves-
titionen ist längst entscheidend, 
was der Standort zu bieten hat. 
Mit einem neuen Leitbild könnte 
es einen roten Faden in Mülheim 
geben“, fasste Hanns-Peter Wind-
feder zusammen.

Matthias Heidmeier

Der Anstoß ist gegeben: Jetzt ist die Politik gefragt
Mülheimer Wirtschaft diskutierte über Wege zu einem Leitbild für die Stadt

Die Teilnehmer der Podiumsrunde: (v.l.n.r.) Helmut Jung, Moderator Ralf 

Esser, Ursula Funke, und Hanns-Peter Windfeder (Foto: Heidmeier)

Wenn das Handy zur Wanze wird

Reinhard Vesper: Wirtschafts  -

spionage Alltag im internationalen 

Wettbewerb (Foto: Heidmeier)

Wirtschaftsspionage: Kleine und mittlere Unternehmen besonders betroffen


