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RP-Chef Michael
Bröcker will
Unternehmen für
die Berichterstattung über sich
selbst begeistern

Sprachkenntnisse
sind die
Grundlage für
Beschäftigung

4www.unternehmerverband.org

Der Kommentar

Auf dem
hohen Ross
Die VW-Krise zeigt uns erneut, dass
eine gute Konjunktur kein Selbstläufer ist. Wir müssen uns das
Vertrauen der Kunden und Verbraucher immer wieder neu erarbeiten. „Made in Germany“ hat
zweifellos einen Kratzer bekommen. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und die Qualität
unserer Produkte geben trotz der
derzeitigen Turbulenzen in der AutoIndustrie Anlass zur Zuversicht.
Es zeigt sich aber einmal mehr: Der
größte Feind des Unternehmers ist
die Selbstzufriedenheit. Kein Geschäftsmann ist unangreifbar. Im
Gegenteil: Er muss sich immer wieder der Kritik stellen. Und: Es sind
die altbekannten Prinzipien des
ehrbaren Kaufmanns die wirtschaftliches Wachstum nachhaltig
machen. Der Ehrliche ist nicht der
Dumme, sondern mittel- und langfristig der deutlich Klügere. Gerade
in einer wissensbasierten und international vernetzten Wirtschaftswelt
kommt früher oder später alles auf
den Tisch. Davon, dass die überwältigende Mehrheit der deutschen
Unternehmer die Prinzipien des
ehrbaren Kaufmanns tagtäglich mit
Leben füllt, müssen wir unsere Kunden immer wieder neu überzeugen.
Es bleiben zwei Lehren. Erstens: Wir
sollten uns in Deutschland unserer
Sache nicht zu sicher sein; für Hochmut besteht kein Anlass. Die VWKrise sollte uns im Gegenteil Demut
lehren. Zweitens: All jene in der
Bundesrepublik, die mit Hinweis auf
schlechte Verbraucherstandards in
den USA kräftig gegen das Freihandelsabkommen TTIP wettern, merken nun, dass ihre Vorurteile mit der
Realität wenig zu tun haben. Auch
hier gilt: Das Ross, auf dem wir sitzen, ist manchmal gefährlich hoch.
Heinz Lison
Sprecher der
regionalen Wirtschaft
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Abbing: Nicht immer weiter draufsatteln
Die Tarifpartnerschaft ist eine Erfolgsgeschichte, doch ausufernde
Gewerkschaftsforderungen belasten die Zukunft

A

n Streiks von Lokführern und
Piloten hat sich Deutschland
gewöhnt, selbst in den Kindergärten
wurde in den vergangenen Monaten
viel gestreikt. Gleichzeitig gibt es auch
in den großen Branchen zunehmende
Spannungen zwischen Arbeitgebern
und Gewerkschaften. Die gute Konjunktur der vergangenen Jahre weckt
bei Arbeitnehmervertretern naturgemäß Begehrlichkeiten. Gleichzeitig
wird der Konkurrenzkampf zwischen
den Gewerkschaften immer aggressiver. Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft
gerät bei all diesen Fragestellungen
schnell aus dem Blick.
Wim Abbing, Vorstandsvorsitzender
der Unternehmerverbandsgruppe, will
vor diesem Hintergrund stärker als bisher über die Zukunft der Tarifpartnerschaft diskutieren. Er hat dazu acht
Gedanken formuliert. Es geht Abbing
darum, die Tarifpartnerschaft, die
Kerngeschäft des Unternehmerverbandes ist, zukunftsfest zu machen. Die
Tarifpartnerschaft werde zweifellos
weiterhin benötigt. Man brauche das
Miteinander von Arbeitgebern und Gewerkschaften, denn nur sie könnten die
Lage in den Betrieben beurteilen. „Die

derstand der Gewerkschaften gegen
das Freihandelsabkommen TTIP zeige,
dass die Wirtschaft viel mehr tun
müsse, um für die Herausforderungen
der Globalisierung zu sensibilisieren.

Immer höhere Forderungen können zum schleichenden Bedeutungsverlust des Flächentarifvertrages führen. (Foto: dpa)

Politik ist denkbar schlecht geeignet,
die Sozialpartner zu ersetzen. Eingriffe
der Politik wie beim Mindestlohn sind
falsch und gefährlich“, so Abbing.
Doch der Emmericher Unternehmer
sieht aktuell falsche Prioritäten auf
Gewerkschaftsseite. „In Tarifrunden
darf es nicht um Besitzstände der Ge-

werkschaftsfunktionäre gehen, schon
gar nicht um Mitgliederwerbung. Der
Existenzkampf der kleinen und der
Verdrängungswettbewerb der großen
Gewerkschaften darf nicht auf dem
Rücken der Unternehmen und der
Volkswirtschaft ausgetragen werden“,
fordert Abbing. Die internationale
Wettbewerbsfähigkeit müsse stärker in

den Fokus. „Unsere Konkurrenz sitzt
auf dem gesamten Globus. Hatte der
Flächentarifvertrag früher auch die
Bedeutung, vergleichbare Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, müssen wir heute zur Kenntnis nehmen,
dass unsere Konkurrenz in Asien oder
Amerika auf unsere Standards keine
Rücksicht nimmt.“ Der massive Wi-

Die Unternehmen sieht Abbing
deswegen in der Pflicht. „Die Wirtschaft und ihre Position sollten stärker
Eingang in die öffentliche Debatte finden“, so Abbing. Die Deutungshoheit
über die wirtschaftliche Lage dürften
die Unternehmer nicht den Gewerkschaften überlassen. Andernfalls bekomme man in Tarifrunden die
Quittung. „Der großen Mehrheit der
Betriebe ist nicht geholfen, wenn
Wachstumszahlen der Gesamtwirtschaft oder einzelner Konzerne verallgemeinert werden. Wir müssen
schon genau hinschauen und das
auch vor Ort in den Betrieben deutlicher machen als bisher“, sagt Abbing.
So müsse man endlich zur Kenntnis
nehmen, dass es bereits heute in
Deutschland eine schleichende Deindustriealisierung gebe.
Matthias Heidmeier
Lesen Sie dazu weiter auf Seite 3:
„8 Gedanken zur Zukunft der
Tarifpartnerschaft“

50 Jahre…

60 Jahre…

100 Jahre…

Lenord, Bauer & Co. KG
GmbH: Das Unternehmen
aus Oberhausen hat sich
auf die Automatisierung
von industriellen Bewegungsabläufen spezialisiert.

Novoferm GmbH: Das
Unternehmen aus Rees
ist einer der großen europäischen Systemanbieter
für Türen, Tore, Zargen
und Antriebe.

Hermann Fliess & Co.
GmbH: Das Unternehmen aus Duisburg stellt
Schweißdrähte her und
verarbeitet sie nach
Kundenwunsch auch
weiter.
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u gehörst zu den wenigen Menschen, die mit ihrem Auftreten
und mit ihrem Charakter einen
Raum wie diesen – aber auch größere – ausfüllen können“, so BDIPräsident Ulrich Grillo in seiner
Festrede über Heinz Lison. Anlass
für viele anerkennende Worte war
die Überreichung des Ehrenrings der
Stadt Mülheim an der Ruhr an den
heutigen Ehrenvorsitzenden des Metallverbandes Ruhr-Niederrhein, der
lange Jahre Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mülheimer Wirtschaft und Präsident der Unternehmerverbandsgruppe war.

Höchste Anerkennung
der Stadt
Heinz Lison bedankte sich für die Auszeichnung. (Fotos: Walter Schernstein)

BDI-Präsident Ulrich Grillo ehrte seinen Freund Heinz Lison.
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Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld übernahm vor über 100 geladenen Gästen auf Schloss Styrum die
festliche Auszeichnung mit der höchsten Anerkennung, die die Stadt zu vergeben hat. „Die Stadt Mülheim und
alle hier im Saal sind beeindruckt von
Ihren unternehmerischen und ehrenamtlichen Leistungen und Verdiensten für die Stadt Mülheim an der
Ruhr“, fasste die Oberbürgermeisterin
in Richtung Lison zusammen. Mühlenfeld skizzierte die vielen Stationen
des Engagements Lisons. Von der
Aufstellung der Wirtschaftsförderung
über den Aufbau der Hochschule bis
hin zur Errichtung eines Unternehmermuseums, füllt allein die Liste der
Projekte, mit denen sich der heute 72Jährige schon beschäftigt hat, viele,
viele Seiten. Weitere Kapitel könnten
mit den vielen Ämtern, die Lison bereits innehatte, gefüllt werden.
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Termine
Arbeitskreis Personal
Dienstag, 3. November
(s. Seite 13)
Karrieremesse Uni Duisburg
Mittwoch, 11. November

„In der Wirtschaft des Landes NRW,
im Ruhrgebiet und natürlich auch in

Mülheim hat Heinz Lison einen
Namen als stets herausragend engagierter und wenn es sein muss streitbarer Verfechter der Interessen der
Unternehmen“, so Mühlenfeld, die
selbst auf eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit Lison zurückblicken kann.
Deutliche Aussprache als
Markenzeichen
Nicht minder anerkennend, aber mit
einer deutlichen Prise Humor versehen, äußerte sich Ulrich Grillo in seiner Festrede über den neuen Ehrenringträger. „Wer einen so starken
Charakter hat, kann es nicht allen
recht machen. Deine deutliche Aussprache ist Dein Markenzeichen.
Deine glasklare Haltung macht Dich
unverwechselbar. Und Deine Unerschrockenheit macht Dich durchaus
zu etwas Besonderem in der Wirtschaftsszene“, so Grillo über seinen

Freund Lison, der auch Ehrenvorsitzender des Vereins der deutlichen
Aussprache sein könne. Auch der in
Mülheim wohnende BDI-Präsident
nannte die vielen großen und kleinen
Projekte, denen sich Lison mit viel
Leidenschaft hingegeben hat. „Immer
konkret, nie abstrakt“, sei Lison bei
seiner ehrenamtlichen Arbeit.
Lison habe stets seine Meinung „frei
heraus“ gesagt. Es sei immer spannend geworden, wenn Lison auf Unternehmertagen Klartext geredet
habe. Die Stadtpolitik könne davon
ein Liedchen singen. Aber Grillo
hielt auch fest: „Um die Stadt und
ihre Zukunft geht es ihm – um nichts
anderes. Bei allen Unterschieden in
der Sache, am Ende des Tages kann
man mit Heinz Lison immer ein Bier
oder ein Glas Wein trinken.“ Es sei
Lison nie darum gegangen, die Partner in Politik und Gesellschaft persönlich zu verletzen.

Je öfter Grillo bei der Vorbereitung
seiner Festrede darüber nachgedacht
habe, habe er gemerkt, dass Lison
nicht nur den typischen RuhrgebietsUnternehmer verkörpere. Er verkörpere auch den ehrlichen ‚Malocher‘,
der die Region so sehr auszeichne.
Lison stehe nicht am Rande, sondern
immer mittendrin, krempele die
Ärmel hoch und packe mit an.
Starke Frau an seiner Seite
Mühlenfeld und Grillo würdigten das
herausragende Engagement Lisons
für den Unternehmerverband, der
heute gerade in Mülheim ein so starkes Netzwerk darstellt. „Aber Du bist
natürlich nicht nur mit Mülheim an
der Ruhr verheiratet oder gar mit dem
Unternehmerverband, nicht dass da
der falsche Eindruck entsteht“, so
Grillo am Ende seiner Rede. Zuvorderst sei Lison selbstverständlich mit
seiner Frau Gisela verheiratet, der

Veranstaltung „Mittelstand
4.0 – Neu denken?“, Mülheim
Mittwoch, 18. November

Unternehmertag mit Lindner

Vier neue Auszubildende

Business Break, Bocholt
mit Hendrik Wüst
Mittwoch, 18. November

D

I

Betriebliches Gesundheitsmanagement, Duisburg
Mittwoch, 25. November
Unternehmertag Winter
2015, Duisburg
Dienstag, 8. Dezember
MittagsZeit, Oberhausen
mit Michael Groschek
Donnerstag, 14. Januar 2016
(s. Seite 15)
Das „Deutschland-Prinzip“
mit Wolfgang Clement
Donnerstag, 14. Januar 2016
(s. Seite 3)
INservFM – Fachmesse für
Industrieservice und Facility
Management, Frankfurt
23. – 25. Februar 2016
(s. Seite 12)

er erst 36 Jahre alte Christian
Lindner gilt als Hoffnungsträger
der FDP. Seit Dezember 2013 führt er
die Liberalen. Seine Aufgabe ist riesig: Von ihm wird erwartet, dass er der
FDP aus ihrer bislang schwersten
Krise hilft. Sein Ziel ist der Wiedereinzug der FDP in den Deutschen
Bundestag. Den Sprung in den nordrhein-westfälischen Landtag konnten
die Liberalen mit dem Spitzenkandidaten Lindner bereits schaffen. Am 8.
Dezember (18 Uhr) wird der Politiker
nun Gast beim Unternehmertag Winter 2015 sein. Im HAUS DER UNTERNEHMER wird Lindner darlegen, wie es um den Liberalismus in
Deutschland und Europa bestellt ist.
Die Freiheit ist derzeit großen Bewährungsproben ausgesetzt. War der gemeinsame europäische Binnenmarkt
bereits durch die Griechenland-Krise
schwer belastet, stellt die derzeitige
Flüchtlingskrise die EU vor neue,
noch größere Herausforderungen. Die

Flüchtlingskrise
trifft zudem auf
ein Europa, in
dem nationalistische Kräften
schon auf dem
Vormarsch waren. Verstärkt
sich dieser Trend
nun immer weiter? In Deutschland
selbst Christian Lindner
kommt die Freiheit noch von einer anderen Seite unter
Druck. Der Ruf nach neuen Gesetzen
und Regulierungen, kurzum nach
einem immer stärkeren Staat, ebbt
nicht ab. Im Gegenteil: Immer neue
Regulierungen schränken insbesondere
die unternehmerische Freiheit ein.
Der Unternehmerverband will diese
und andere Fragen mit seinem Gast
diskutieren. Ihre Einladung erhalten
die Mitglieder des Unternehmerverbandes rechtzeitig.

Neu im Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung

Heinz Lison zeigte sich bewegt von
den vielen anerkennenden Worten,
betonte jedoch auch: „Das schafft
nicht einer allein, ich war immer Teil
eines Netzwerks.“ Es sei für ihn eine
große Ehre, diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Dass BDI-Präsident
Grillo die Festrede halte, berühre ihn
besonders. Lison gab sodann auch
einige Anekdoten aus der Stadtgeschichte zum Besten. Den Zuhörern
wurde schnell klar, warum Lison von
Grillo scherzhaft „Heinz Dampf in
allen Gassen“ genannt wurde. Kaum
einer hat mit seinem konkreten Engagement wohl mehr am Standort
Mülheim bewegt. Die Auszeichnung
mit dem Ehrenring der Stadt ist deswegen folgerichtig.
Matthias Heidmeier

m September fiel der Startschuss
für vier neue Auszubildende beim
Unternehmerverband sowie bei der
HAUS DER UNTERNEHMER
GmbH.
Die aus Wesel stammende Miriam
Claßen (18) und die Duisburgerin
Elisa Rosner (18) wollen Kauffrauen
für Büromanagement werden. Den
Beruf der Veranstaltungskauffrau erlernen Stefanie Kühlinger (20) aus
Krefeld und Laura Lenzen (19) aus
Rheurdt. „Die Auszubildenden durchlaufen alle wesentlichen Abteilungen;
nur so erhalten sie einen Gesamtüberblick“, so Ausbildungsleiterin Regina
Weiß-Fernekes, die nun insgesamt
neun Auszubildende betreut.
„Damit bietet unser rund 50 Mitarbeiter starkes Haus sehr viele Ausbildungsplätze. So haben wir schon
viele gute Mitarbeiter gewonnen“,
so Hauptgeschäftsführer Wolfgang
Schmitz.

Ausbildungsleiterin Regina Weiß-Fernekes (Mitte) begrüßte die neuen Auszubildenden (von links): Laura Lenzen, Stefanie Kühlinger, Miriam Claßen und
Elisa Rosner. (Foto: Middelkamp)

Neu im Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein

Ich bin Mitglied im Unternehmerverband, weil meine Fragen zu arbeitsrechtlichen
und organisatorischen Themen kompetent geklärt werden. Die Vernetzung durch Arbeitskreise und Unternehmertreffen erachte ich als sehr wichtig. Außerdem werden
Seminare angeboten, die nicht nur den unternehmerischen Horizont erweitern.

”

Gigi Mooren, Leiterin der Einrichtung Les Petites - Individuelle Kinderbetreuung

Rainer Morawietz – Geschäftsführer TARGO Dienstleistungs GmbH

”

„Les Petites“ bietet Eltern eine individuelle und inklusive Kinderbetreuung.
In den Einrichtungen werden Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut. Pädagogisch ausgebildetes Personal widmet
sich den Kindern montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr.
4 www.les-petites.de
Der Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung unterstützt als Arbeitgeberverband soziale Dienstleister wie z. B. Behinderten- und Senioreneinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen und Zeitarbeitsfirmen.
Für sie gestaltet der Unternehmerverband die Arbeitsbeziehungen mit und ohne Tarifbindung; außerdem unterstützt er sie arbeitsrechtlich. Er hat bundesweit rund 100
Mitglieder.

Als einer der größten Arbeitgeber in Duisburg, freuen wir uns auf eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverband. Wir möchten uns noch stärker
mit den ansässigen Unternehmen und Organisationen vernetzen, um so voneinander
zu lernen und gemeinsam die Stadt weiter nach vorne zu bringen.

”

”

Grillo für die Unterstützung ihres
Mannes ausdrücklich dankte. Sie sei
die starke Frau an seiner Seite, befand
auch die Oberbürgermeisterin.

Die TARGOBANK gehört zur französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel
und ist eine Privatkundenbank. Sie hat 363 Niederlassungen in 200 Städten in
Deutschland, 7.000 Mitarbeiter und rund vier Millionen Kunden. Die Unternehmenszentrale hat ihren Sitz in Düsseldorf, das Dienstleistungscenter in Duisburg.
4 www.targobank.de
Der Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein ist ein allgemeiner Arbeitgeberverband, der
von der frisch gegründeten Technologiefirma bis hin zum traditionsreichen Global Player
Unternehmen aller Branchen und Größen vertritt. Neben der arbeitsrechtlichen Beratung
und dem Netzwerk untereinander steht vor allem die Interessenvertretung im Mittelpunkt. Als Sprachrohr der regionalen Wirtschaft macht sich der Unternehmerverband
für wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen stark.
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Die Tarifpartnerschaft zukunftsfest machen
8 Gedanken zu den kommenden Herausforderungen – von Wim Abbing

D

ie Tarifpolitik ist Kerngeschäft des Unternehmerverbandes, deswegen ist es immer wieder
notwendig, über die Zukunft dieses Themas nachzudenken. Die Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften in Deutschland hat sich
zweifellos bewährt. Gerade in der letzten Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 haben sich
die Tarifautonomie und die pragmatische Herangehensweise beider Seiten bezahlt gemacht. Hunderttausende Arbeitsplätze konnten so gesichert werden.

1

Unternehmer sollten den Blick nicht
zurück, sondern
nach vorn richten

Ein geschlossener Tarifvertrag trägt
immer zwei Unterschriften, die der
Arbeitnehmervertreter, aber auch die
der Arbeitgeber. Für Unternehmer ist
Vertragstreue ein Wert an sich. Unser
Wort gilt. Uns geht es deswegen nicht
um den Blick zurück im Zorn, wenn
wir über die Tarifpolitik reden, sondern darum, aus Fehlern zu lernen
und es in Zukunft besser zu machen.

2

Die Wirtschaft und
ihre Position sollte
stärker Eingang in
die öffentliche
Debatte finden

Die Deutungshoheit über die wirtschaftliche Lage dürfen die Unternehmer nicht den Gewerkschaften

Doch diese Erfolgsgeschichte darf nicht dazu
führen, dass wir vor den Herausforderungen der
Zukunft die Augen zu verschließen. So sehr die
Tarifpartnerschaft in den letzten Krisenjahren
den Standort Deutschland gesichert hat, so sehr
bereiten uns aktuelle Forderungen der Gewerkschaften Sorgen. Die Binsenweisheit, „wenn es
dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis“, scheint
sich zunehmend in der Gewerkschaftspolitik
wiederzufinden.

überlassen. Andernfalls bekommen
wir in Tarifrunden die Quittung. Der
großen Mehrheit der Betriebe ist nicht
geholfen, wenn Wachstumszahlen der
Gesamtwirtschaft oder einzelner
Konzerne verallgemeinert werden.
Wir müssen schon genau hinschauen
und das auch vor Ort in den Betrieben
deutlicher machen als bisher. Fakt ist:
Es gibt in Deutschland eine schleichende Deindustriealisierung. Kapazitätsausweitungen erfolgen vor dem
Hintergrund hoher Kosten in der Bundesrepublik vor allem im Ausland.

3

Darüber, dass Globalisierung längst
unternehmerische
Praxis ist, müssen
wir reden

Als Begriff wirkt die „internationale
Wettbewerbsfähigkeit“ schnell hohl.
Doch das, was dahinter steht, ist
wichtiger denn je: Unsere Konkurrenz sitzt auf dem gesamten Globus.
Hatte der Flächentarifvertrag früher

Als Tarifparteien müssen wir eine Debatte darüber führen, was hilft, Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und zu schaffen bzw. was auch
kontraproduktiv ist. Und das darf nicht erst passieren, wenn die Einladung zur nächsten Tarifrunde auf dem Tisch liegt. Hier acht Gedanken
zur Zukunft der Tarifpolitik unter besonderer
Berücksichtigung der Metall- und Elektroindustrie.

auch die Bedeutung, vergleichbare
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, müssen wir heute zur Kenntnis
nehmen, dass unsere Konkurrenz in
Asien oder Amerika auf unsere
Standards keine Rücksicht nimmt.
Das heißt nicht, dass wir uns auf
dem kleinsten gemeinsamen Nenner
treffen und die Löhne drücken wollten. Doch es heißt, dass wir nicht
immer weiter draufsatteln können,
ohne unsere Preise auf dem Weltmarkt im Blick zu behalten.
Deutschland liefert Qualität, aber
diese muss auf Dauer für unsere
Kunden überall in der Welt bezahlbar bleiben. Der massive Widerstand der Gewerkschaften gegen
das Freihandelsabkommen TTIP
zeigt, dass wir viel mehr tun müssen, um für die Herausforderungen
der Globalisierung zu sensibilisieren.

4

Auch die Politik
sollte ihre Hausaufgaben machen

Lokführer, Erzieher, Piloten: Der Existenzkampf der kleinen und der Verdrängungswettbewerb der großen Gewerkschaften darf
nicht auf dem Rücken der Unternehmen und der Volkswirtschaft ausgetragen werden. (Foto: dpa)

Streiks, vor allem solche kleiner Spartengewerkschaften, legen wichtige
Teile Deutschlands immer öfter lahm.
Es kann nicht sein, dass gut verdienende Piloten 13 mal hintereinander
streiken dürfen und so der gesamten
Volkswirtschaft einen schweren Schaden zufügen. Das Tarifeinheitsgesetz
ist in diesem Sinne ein erster Schritt
der Politik, die Tarifpolitik in diesem
Bereich vom Kopf auf die Füße zu
stellen. Aber auch das Streikrecht
muss der Realität angepasst werden.
Das Streikrecht ist bisher reines Richterrecht. Hier ist der Gesetzgeber gefragt, einen klaren Ordnungsrahmen
und damit Rechtssicherheit für die
Unternehmen zu schaffen. Eine der
wichtigsten Fragen lautet: Wie können sensible Infrastrukturen besser
geschützt werden?

5

Die Tarifflucht ist
eine schlechte
Lösung

Tarifverträge und insbesondere der
Flächentarifvertrag der Metall- und
Elektroindustrie bieten Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität,
aber vor allem bieten sie Sicherheit
und eine verlässliche Planungsgrundlage. Eine Überforderung der
Betriebe im Hinblick auf so genannte qualitative Forderungen der
Gewerkschaften führt zu einem
schleichenden Bedeutungsverlust
des Flächentarifvertrages. Wir haben
heute nicht nur, aber vor allem auch
in der Metallindustrie hohe Löhne,
viele Urlaubstage und eine vergleichsweise geringe Wochenarbeitszeit. Nichts von alledem ist in
Stein gemeißelt; das gilt auch und
gerade für die Arbeitszeit, die wir
wieder thematisieren sollten. Es gilt
auch hier: Neue Herausforderungen
brauchen neue Antworten.

Wim Abbing (Foto: Probat)

6

Gewerkschaften
sollten sich ihrer
Verantwortung
bewusst werden

Die Gewerkschaften sind verpflichtet,
sich für ihre Mitglieder einzusetzen.
Konkret heiß das, dass sie sich für
gute Arbeitsbedingungen und vor
allem die Sicherung der Arbeitsplätze
stark machen. In Tarifrunden darf es
aber nicht um Besitzstände der Gewerkschaftsfunktionäre gehen, schon
gar nicht um Mitgliederwerbung. Der
Existenzkampf der kleinen und der
Verdrängungswettbewerb der großen
Gewerkschaften darf nicht auf dem
Rücken der Unternehmen und der
Volkswirtschaft ausgetragen werden.

7

In den Tarifrunden
sollten wir uns
wieder auf das
Wesentliche
besinnen

Im Kern geht es bei den Verhandlungen neben den Arbeitszeiten immer
vor allem um Löhne und Gehälter.
Gewerkschaften und Unternehmen
haben zu Recht ein Interesse, dass
diese Schritt halten mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Deswegen

bewegen sich die Laufzeiten der Tarifverträge oft zwischen zwölf und
24 Monaten. In diesen Runden wird
es naturgemäß immer schwer sein,
langfristige Herausforderungen wie
den Fachkräftemangel und die Digitalisierung der Arbeitswelt zu lösen.
Wir brauchen deswegen für unsere
Gespräche mit den Gewerkschaften
eine Struktur, die zwischen kurzfristigen und langfristigen Herausforderungen noch besser unterscheidet.

8

Die Tarifpartnerschaft hat
Zukunft

Wir müssen uns unseren Wohlstand
in Deutschland immer wieder neu
erarbeiten und dabei die konkrete Situation der Betriebe im Auge behalten. Wer kann dafür besser Sorge
tragen als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die sich in ihren Branchen
auskennen? Die Politik ist denkbar
schlecht geeignet, die Sozialpartner
zu ersetzen. Eingriffe der Politik
wie wir sie beim Mindestlohn sehen,
sind falsch und gefährlich. Sie
sollten deswegen die Ausnahme
bleiben. Uns stellt sich deswegen
vor allem eine Aufgabe, die wir mit
Nachdruck angehen sollten: Die Tarifpartnerschaft fit für die Zukunft
zu machen!

Wim Abbing und Ulrich Grillo schreiben fürs „Deutschland-Prinzip“
Wie kann Deutschlands Erfolg und Wohlstand auch in Zukunft gesichert werden?
Das neue Buch „Das Deutschland-Prinzip“ gibt Antworten
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Autoren, 480 Seiten, 3,2
Kilogramm. Die beachtlichen Rahmendaten lassen bereits
erahnen, wie umfangreich und abwechslungsreich das neue Buch
„Das Deutschland-Prinzip“ auch inhaltlich ist. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) stellte
jüngst in Berlin das von seinem
Amtsvorgänger Wolfgang Clement
(Kuratoriumsvorsitzende der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft)
herausgegebene Buch vor.
Unter den Autoren befinden sich
auch namhafte Repräsentanten aus
der Wirtschaft. Wim Abbing, Vorstandsvorsitzender des hiesigen
Unternehmerverbandes und Emmericher Unternehmer, hat seinen Beitrag unter die Überschrift „Erfolg
braucht Neugier und Tatendrang“
gestellt. Ulrich Grillo, Präsident des
Bundesverbandes des Deutschen
Industrie, Duisburger Unternehmer
und Mitglied des Vorstandes des hiesigen Unternehmerverbandes Metall

Ruhr-Niederrhein, hat seinen Beitrag den Titel gegeben: „Die Industrie – Garant für Wachstum und
Wohlstand“.
Deutschlands Erfolg und
Wohlstand sichern
Das Buch versteht sich als Impuls für
die zentrale Debatte über die richtigen
Weichenstellungen, die Deutschlands
Erfolg und Wohlstand auch in Zukunft sichern sollen. Die Autoren,
darunter sechs Bundesminister und
sechs Ministerpräsidenten, decken ein
breites politisches und gesellschaftliches Spektrum ab. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, Kardinal
Reinhard Marx, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, IG
BCE Vorsitzender Michael Vassiliadis, SAP-Gründer Dietmar Hopp,
taz-Chefredakteurin Ines Pohl, BILDChefredakteur Kai Diekmann, Bundesbank-Chef Jens Weidmann, Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen, Ministerpräsident Dietmar

Woidke, Olympiasieger Matthias
Steiner: sie und viele weitere beschreiben aus ihrer teilweise sehr persönlichen Perspektive, was Deutschland aus ihrer Sicht stark macht.
Wim Abbing schreibt in seinem Beitrag, dass das Gütesiegel „Made in
Germany“ Ergebnis harter Arbeit sei.
„Die Generationen vor uns haben
unter zum Teil äußerst schwierigen
Bedingungen ihre Ziele verfolgt und
ihr Leben gemeistert. Heute aber genießen wir einen Lebensstandard, der
nur noch wenige Wünsche offen
lässt.“ Abbing sieht daraus resultierend einen Verlust an Kreativität und
ökonomischen Veränderungswillen,

denn nichts treibe so stark einen Veränderungsprozess an wie die Aussicht
auf Verbesserungen. Der Wunsch
nach Veränderungen im Arbeitsleben
sei aktuell zu stark sozialpolitisch motiviert, um „gefühlte Ungerechtigkeiten“ zu reduzieren. Im Ergebnis aber
verkomplizierten und verteuerten solche Maßnahmen die geleistete Arbeit
und schwächsten die Position
Deutschlands im weltweiten Wettbewerb. Doch Abbing nimmt auch die
Unternehmer selbst in die Pflicht.
Heute erlebe man in der Unternehmerschaft ein schwindendes Gemeinschaftsgefühl. „Wir dürfen uns in
einer Phase anhaltenden Erfolgs nicht
satt zurücklehnen, sondern müssen

Termin
Am 14. Januar 2016 ist Wolfgang Clement ab 16 Uhr im
HAUS DER UNTERNEHMER zu Gast. Thema soll auch dann
das „Deutschland-Prinzip“ und die Zukunft der Industrie
sein. Bitte merken Sie sich den Termin bereits jetzt vor.

neugierig bleiben und dürfen den Mut
zu ständiger Veränderung nicht verlieren“, fordert Abbing.
Bedeutung der Industrie
betonen
Auch Ulrich Grillo mahnt, dass eine
erfolgreiche Zukunft kein Selbstläufer sei. „Der frühere DeutscheBank-Chef Alfred Herrhausen hat
einmal gesagt, die größten Fehler
würden gemacht, wenn es einem gut
geht. Das muss uns bewusst sein –
in den Unternehmen und in der
Politik“, schreibt Grillo. Der BDIPräsident betont insbesondere die
Bedeutung der Industrie für den
Standort Deutschland. Die Industrie
bilde gemeinsam mit industrienahen
Dienstleistern den Kernsektor, das
Herz der Volkswirtschaft.
Das großformatige Buch, das im
Handel erhältlich ist, will nicht nur
ein Referenzwerk für jeden politisch,
wirtschaftlich und zeitgeschichtlich

Wolfgang Clement bei der Buchvorstellung. (Foto: INSM)

interessierten Leser sein, sondern der
Beginn einer großen Debatte um die
Zukunft Deutschlands.
Matthias Heidmeier

4 www.Deutschland-Prinzip.de
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Unternehmen müssen sich öffnen
Interview mit Michael Bröcker, Chefredakteur der Rheinischen Post, über die neuen
Herausforderungen an den Journalismus und seine Erwartungen an die Wirtschaft
[unternehmen!]: Die Rheinische
Post hat einen jungen Chefredakteur für ihre doch eher ältere Leserschaft. Woher wissen Sie, was
Ihre Stammleserschaft verlangt?
Michael Bröcker: Es gibt keine
jungen oder alten Themen. Es gibt
nur gute, bewegende und relevante
Themen oder schlechte. Die ältere
Zielgruppe interessiert sich doch genauso für die digitalen Neuheiten,
die unsere Gesellschaft verändern,
wie die Jüngeren sich beispielsweise
für die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel interessieren. Im Übrigen untersuchen wir regelmäßig,
was unsere Print- und Online-Leser
lesen wollen.
[u!]: Welche strategischen Ziele
verfolgt die RP? Welche Zielgruppen haben Sie im Blick? Wer soll
die Zeitung in Zukunft lesen?
Bröcker: Wir wollen den spannendsten, relevantesten und meinungsstärksten Journalismus in und
für NRW bieten. Auf allen Kanälen.
Damit beschränken wir uns nicht
auf Zielgruppen.
[u!]: Welche Angebote unterbreiten Sie heute und in Zukunft einer
jungen Leserschaft, die sich von
den klassischen Medien immer
öfter abwendet?
Bröcker: Junge Leute wenden
sich nicht ab vom Journalismus.
Sie wollen aber schnelle, einfache
und digitale Produkte, die ihren

Mediennutzungsinteressen gerecht
werden. Deshalb agieren wir mit
unseren Inhalten in den sozialen
Netzwerken, bieten mit unserem
RP Online Mobilportal gezielt
nach Themen und Region individualisierte Nachrichten und entwickeln regionale Apps, die Service
bieten und sogar Spaß machen.

Tageszeitungen haben? Die Unternehmen werden ja selbst mehr und
mehr zu Absendern von Information
und können so direkt und ungefiltert
an Bürger, Kunden und Interessierte
herantreten.
Bröcker: Nur unabhängiger Journalismus sichert einem Unternehmen
langfristig die Glaubwürdigkeit und
damit auch Profitabilität, die ein Unternehmen benötigt.

[u!]: Viel ist von Zeitungskrise zu
lesen. Der Springer-Verlag verdient mittlerweile mehr Geld mit
Online-Angeboten als mit Print.
Wie kann die Rheinische Post in
Zukunft noch einen unabhängigen
Journalismus gewährleisten?

[u!]: Wie können Unternehmer
sich konkret einbringen? Wie können wir das Netzwerk zwischen regionaler Wirtschaft und Zeitung
stärken?

Bröcker: Wir verdienen auch Geld
mit unseren digitalen Angeboten.
Michael Bröcker (Foto: RP)

„Unsere Lokalredaktionen sind ja mehr
als Nachrichtenlieferanten, sie sind Debattenplattform, Veranstalter
und Aufklärer.“
Und das Geschäft wächst. Ich
mache mir keine Sorgen. Journalismus wird immer funktionieren,
auch mit einem Preisschild.
[u!]: Unser Eindruck ist, dass der
Lokaljournalismus auch personell
immer mehr zurückgefahren wird.
Redaktionen werden immer öfter
zusammengelegt. Werden zukünftig

lokale Blogger Nachrichten und
Themen aus den Stadtvierteln aufbereiten? Oder werden regionale
Informationen zu teuren Premiumangeboten?
Bröcker: Nein. Wir investieren in
den regionalen Journalismus. Das
ist unsere Zukunft. Unsere Lokalredaktionen sind ja mehr als
Nachrichtenlieferanten, sie sind Debattenplattform, Veranstalter und
Aufklärer. Kein Google weiß so viel
über Geldern, Kempen oder Kleve
wie unsere erfahrenen Redakteure.
Trotzdem wollen und werden wir mit
regionalen Bloggern kooperieren, die
sich in bestimmten Themen und
Stadtteilen besonders gut auskennen. Warum nicht? Gerne.
[u!]: Könnte die
Rheinische Post
also eine Plattform
für engagierte
Bürger und Experten für Städte,
Stadtteile und
Dörfer werden?
Bröcker: Natürlich. Das sind wir
heute ja schon.

Gedruckt, im Netz, als App – die
Rheinische Post ist gut aufgestellt. (Grafik: RP)

[u!]: Welches Interesse sollte die
Unternehmerschaft an einem
Fortbestand der

Bröcker: Sie müssen sich öffnen.
Wir suchen doch die Geschichten
von spannenden Unternehmerpersönlichkeiten, kreativen Mitarbeitern und den Trends in den
Branchen. Wie wirkt sich die Digitalisierung konkret im Betrieb aus?
Welche Ideen bestimmen die Zukunft? Das erfahren wir nur, wenn
sich die Unternehmen öffnen. Es ist
nicht so, als würden wir nur über
Skandale schreiben wollen. Auch
good news are good news.
[u!]: Die Rheinische Post versucht,
immer wieder eine Debatte über die
Zukunft des Wirtschaftsstandorts
NRW anzustoßen, aber das Echo
lässt immer noch auf sich warten,
oder? Warum tut die Landespolitik
sich so schwer, die Zukunft in den
Blick zu nehmen?

Dogmen setzt denn auf wirtschaftspolitische Visionen, etwa einen klugen digitalen Masterplan für dieses
Land oder ein Infrastruktur-Konzept.

„Wir suchen doch die
Geschichten von spannenden Unternehmerpersönlichkeiten, kreativen Mitarbeitern und den Trends
in den Branchen“
[u!]: Die Rheinische Post engagiert
sich für den Industriestandort NRW.
Sie unterstützen beispielsweise die
Lange Nacht der Industrie. Doch
eine Diskussion in NRW über die
Bedeutung der Industrie findet nur
partiell statt. Ist die Industrie es
selbst Schuld, dass ihre Projekte oft
zerredet werden?
Bröcker: Die Industrie ist das Rückgrat der Wirtschaft in NRW. Das ist
kein Lippenbekenntnis, sondern Tatsache. Mit solchen Aktionen wie der
Langen Nacht der Industrie gibt sich
die Industrie ein starkes, erlebbares
Image. Das fördern wir.
[u!]: Wie sieht die Rheinische Post
aus, wenn Sie ihren Auftrag erfüllt
haben?
Bröcker: Spannend, überraschend,
tiefgründig und bewegend. Lektüre
pur. Und etwas zum Schmunzeln
sollte der Leser auch noch finden.

Bröcker: Weil die Landesregierung
bislang vor allem auf sozialpolitische
Verteilung und umweltpolitische

Das Interview führte
Matthias Heidmeier.

Kurz-Vita Michael Bröcker
Michael Bröcker, geboren 1977 in Münster und aufgewachsen in Meckenheim, ist seit 2014 Chefredakteur der Rheinischen Post, der am
häufigsten mit exklusiven Nachrichten aus Politik und Wirtschaft zitierten deutschen Regionalzeitung. Er studierte Volkswirtschaft in
Köln. Nach dem Studien-Abschluss volontierte der Diplom-Volkswirt
bei der Rheinischen Post und wurde im Anschluss Wirtschaftsredakteur
in der Lokalredaktion in Mönchengladbach. 2007 wechselte er ins Berliner Büro, dessen Leitung er 2010 übernahm. Michael Bröcker ist verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. Er lebt mit seiner
Familie in Düsseldorf.

Hochschulen
Zukunft der
Städte

M

it 250.000 Studenten ist das
Ruhrgebiet nach der aktuellen
Studie des Instituts für angewandte
Innovationsforschung (IAI) an
der Bochumer Ruhr-Universität
Deutschlands größter Hochschulstandort. Gerade in Duisburg und
Mülheim ist die Zahl der Studenten
in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen. Auch der Wirtschaftsfaktor Hochschule mit 50.000
direkt und indirekt abhängigen Arbeitsplätzen nimmt an Bedeutung
zu. „Mit den Hochschulen haben wir
uns die Zukunft in die Städte geholt“, meint Heinz Lison, Sprecher
der regionalen Wirtschaft des Unternehmerverbandes. Im Übrigen würden durch die räumliche Nähe auch
Städte wie Oberhausen profitieren,
auch wenn sie selbst nicht Standorte
größerer Hochschulen seien.
Wenn die Städte nachhaltig von
ihren Hochschulen profitieren wollen, sei es notwendig, Universitäten
und Hochschulen als „integrale Bestandteile“ der Stadtgesellschaft zu
begreifen. Es gehe um „Kooperation und Dialog auf allen Ebenen“.
Politik, Wirtschaft und Verwaltung
sollten stärker auf die Hochschulen
zugehen, umgekehrt sollten sich die
Hochschulen noch stärker für ihre
Standorte interessieren. „Einiges
hat sich bereits bewegt, doch es gibt
noch Luft nach oben“, erläutert
Lison.
Erfolgreiche Jobmessen und
Stipendien-Programme sowie das
Engagement der Fördervereine seien
richtungsweisend. „Die Bande muss
aber noch enger werden. Nur so
wird es gelingen, möglichst viele
Hochschulabsolventen in der
Region zu halten“, ist sich Lison
sicher. Eine Schlüsselfunktion
komme bei der Kooperation mit
den Hochschulen der Wirtschaftsförderung zu. „Wir brauchen mehr
Existenzgründungen im Revier.
Diese müssen im Umfeld der Hochschulen generiert werden“, so
Lison. Für einen neuen Gründergeist sieht Lison gute Voraussetzungen: „Wohn- und Gewerbeflächen
zum Beispiel sind in anderen Ballungsräumen deutlich teurer.“
Matthias Heidmeier

ANZEIGE

Wir sorgen dafür, dass Sie im
Internet gefunden werden!

Erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung ist heute eine journalistische Herausforderung. Relevante Inhalte sind der Schlüssel zum Erfolg.
Wir erobern für Sie die 1a-Lage im Internet. Wir verbinden professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Internetmarketing und Programmierung.
Erfahren Sie mehr über uns und fordern Sie ein unverbindliches Angebot ein.

www. pr imseo.de
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Von kleinen Anfängen am Niederrhein zur international
erfolgreichen Unternehmensgruppe
60 Jahre Novoferm / 2.000 Mitarbeiter an 18 Produktionsstandorten und 20 Vertriebsgesellschaften

N

ovoferm, einer der großen europäischen Systemanbieter für
Türen, Tore, Zargen und Antriebe,
feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Hinter dem runden Jubiläum steht die Erfolgsgeschichte
eines Unternehmens, das 1955 in
Isselburg-Werth am Niederrhein
gegründet wurde. Heute ist Novoferm eine international bedeutende
Unternehmensgruppe – mit Standorten in ganz Europa, aber auch in
Asien und Absatzgebieten in der

gesamten Welt. „Wir sind überzeugt, dass die weltweite Nachfrage
nach qualitativ hochwertigen Bauprodukten und kundengerechten
Lösungen weiter wachsen wird. Es
bedarf aber fortlaufender Produktneuerungen und einer ständigen Effizienzsteigerung der Unternehmensprozesse, um im Wettbewerb
bestehen zu können“, schaut Rainer
Schackmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Novoferm, zuversichtlich in die Zukunft.

Die Geschichte Novoferms ist auch
eine beeindruckende Geschichte des
deutschen Wirtschaftswunders. Sie
beginnt 1955 am Niederrhein als
Isselwerk Werth GmbH, gegründet
von den Partnern Bernhard Sandscheper und Peter Hoffmann. Frühzeitig
erkannten die Beiden die großen
Chancen industriell vorgefertigter
Metall- und Stahlbauprodukte und
begannen mit der Produktion von
Türen, Toren, Geländern, Fenstern,
Streuwalzen und Stapelregalen.
Bald folgte auch eine handwerklich
orientierte Zargenfertigung. Das Unternehmen wuchs und expandierte.
Bereits 1962 wurde in Rees-Haldern
ein weiteres Werk zur Produktion
von Feuerschutztüren eröffnet. So
ging es Schritt für Schritt voran. Ein
Erfolg, der auch in der Branche
nicht verborgen blieb. 1970 beteiligte sich der Dortmunder Stahlkonzern Hoesch AG zunächst mit 25
Prozent; 1990 übernahm der Konzern das Unternehmen insgesamt.
Mit der Übernahme durch die Hoesch AG und den sich verändernden
Märkten in Europa begann die fortschreitende Internationalisierung des
Unternehmens. Zunächst mit zwei
Firmen-Übernahmen in Frankreich,
einer Gründung in Spanien und dem
Aufbau eigener Vertriebsgesellschaften in den Niederlanden, Polen, Ungarn und der Schweiz. In diese Zeit
fiel auch die Umfirmierung der Isselwerke GmbH & Co. KG zur „Novoferm GmbH“.
International gewachsen

Hoher Besuch im Jubiläumsjahr: Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks besuchte in Begleitung des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold (rechts)
Novoferm am Messestand in München. Bei der Weltleitmesse des Bauens, bei der
Novoferm der drittgrößte Aussteller war, begrüßte sie Rainer Schackmann, Vorsitzender der Geschäftsführung (Mitte). (Fotos: Novoferm)

In Deutschland kamen in der Folge
die Siebau Siegener Stahlbauten
GmbH und Riexinger Türenwerke
GmbH hinzu. 1998 wurde in Dortmund eines der modernsten Sektionaltor-Werke Europas eröffnet. Aber
auch international wuchs die Novoferm-Gruppe stetig weiter, beispielsweise in Belgien, Dänemark, Grie-

chenland, Italien, Rumänien, Tschechien bis nach Korea. Erst jüngst im
vergangenen Jahr wurde das niederländische Unternehmen Alpha Deuren, einer der namhaften Sektionaltorhersteller Europas, übernommen.
Damit verfügt die Novoferm-Gruppe
heute mit ihren rund 2.000 Mitarbeitern über insgesamt 18 Produktionsstandorte in Europa sowie zwei in
Asien und 20 eigene Vertriebsgesellschaften in Europa, Afrika, Nahost,
Russland und Asien. Im Oktober
2003 wurde die Novoferm-Gruppe
von ThyssenKrupp (Hoesch) verkauft. Heute gehört sie zur japanischen Sanwa Shutter Corp., weltweit
die Nummer eins für Tür- und Torsysteme aus Stahl.
Neue BrandschutztürGeneration auf der
BAU-Messe präsentiert
Durch eine in den vergangenen Jahrzehnten konsequent vorangetriebene
Internationalisierung sind Novoferm-Produkte heute auf vielen
Wachstumsmärkten präsent. Mit Erfindergeist setzte das Unternehmen
immer wieder Akzente mit seinen
Entwicklungen und Produkten, beispielsweise mit einer auf der BAUMesse präsentierten neuen Brandschutz-Türengeneration für Europa.
Auf dieser Weltleitmesse des Bauens Anfang 2015 präsentierte sich
das Unternehmen im Übrigen als
drittgrößter Aussteller.
Heute gehören zum Produktportfolio
Novoferms Antriebe, Garagentore
wie Sektionaltore und Schwingtore,
Stahltüren als Brandschutz- und
Rauchschutztüren, Sicherheitstüren,
Rohrrahmentüren aus Aluminium
und Stahl, Innentüren, Sondertüren,
Mehrzwecktüren, Industrietore, Industrie-Sektionaltore, Rolltore und
Rollgitter, Schnelllauftore, Falttore,
Mehrzwecktore, Cargo-Tore, Verladesysteme und- schleusen, Überla-

Die Zentrale des großen europäischen Systemanbieters für Türen, Tore, Zargen und
Antriebe befindet sich in Rees am Niederrhein. Im Nachbarort befindet sich die
Unternehmenskeimzelle, das Werk Isselburg-Werth. Heute arbeiten dort 400 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung.

debrücken, Anpassrampen, Torabdichtungen sowie Mauerwerks- und
Ständerwerkszargen.
Die Globalisierung ist auch am Niederrhein angekommen. „Das Spannende daran ist die Frage, wie Unternehmen mit den sich daraus
ergebenden Chancen und Herausforderungen umgehen“, findet Schackmann. Für sein Unternehmen sieht er
positiv in die Zukunft, da es durch die
Gruppenstruktur seit langem international aufgestellt ist: „In der Unternehmenspraxis werden länderspezifische Kompetenzen, beispielsweise
im Bereich Entwicklung, Produktion
oder auch Vermarktung, bewusst aus
ihrer jeweiligen nationalen Isolierung
herausgelöst und zusammengeführt.
Eine nachhaltige Entwicklungsstrategie ist hierbei Teil der Unternehmensphilosophie“, so Schackmann. Dabei
bleibe Deutschland als Referenzmarkt unverzichtbar, denn der deut-

sche Markt habe weltweit einen ausgezeichneten Ruf. „Er gilt als besonders anspruchsvoll. Ständige Innovationen sorgen dabei für mehr
Qualität, neue Funktionalität und
eine bessere Wirtschaftlichkeit.“
Deshalb bleibt die Strategie der Vergangenheit für Schackmann das Erfolgsrezept der Zukunft: „Wir werden unsere Wachstumsstrategien
konsequent fortschreiben. Die Basis
hierfür bildet unsere Systemkompetenz, das solide Wachstum der vergangenen Jahre und die intensive
Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Markt.“

Info
Novoferm GmbH
Isselburger Straße 31
46459 Rees (Haldern)
02850 910-0
www.novoferm.de

Sicherheitspartner machen
Diebe dingfest

Gabriela Grillo sprach beim 40 Jahre
Bürgerdialog mit Kanzlerin Deutsche

B

B

ei einer konzertierten Aktion
zwischen der Polizei Essen und
Mülheim an der Ruhr und drei Sicherheitsmitarbeitern der Vollmergruppe gelang im vergangenen Jahr
die Verhaftung zweier wegen räuberischen Diebstahls gesuchter Verdächtiger. In einem Einkaufszentrum hatten diese bewaffnet eine
Spielkonsole erbeutet und versucht,
diese in einem Gamestore weiterzuverkaufen. Dank guter Kommunikation und Einsatzvorbereitung stellten
die Vollmer-Sicherheitskräfte Cris-

tian Kent, Benjamin Lengert und
Edmond Madani die Verdächtigen
und übergaben sie den hinzugezogenen Einsatzkräften der Polizei.
Dafür wurden die Angestellten der
Vollmergruppe Dienstleistung nun
im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Ruhr zum besten „Mitarbeiter
des Jahres 2014“ gewählt.
Zusammenarbeit mit der Polizei
Dieser Fall bestätigt die gute Zusammenarbeit der Polizei mit der

privaten Sicherheitswirtschaft in
der Sicherheitspartnerschaft Ruhr.
Seit 2004 arbeiten hier zusammen: Polizei, Condor Schutz- und
Sicherheitsdienst, Kötter Security,
SECURITAS Sicherheit & Service, Westdeutscher Wachdienst –
Vollmergruppe Dienstleistung,
WISAG Sicherheit & Service
sowie die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Mülheim
& Business.

4 www.vollmergruppe.de

Giessdraht

undeskanzlerin Angela Merkel
besuchte im Rahmen des Bürgerdialogs "Gut leben in Deutschland" den Duisburger Stadtteil
Marxloh. Zusammen mit Anwohnern sprach die Kanzlerin über die
besonderen Herausforderungen wie
überbordende Bürokratie, wachsende Unsicherheit und Integration.
Die Duisburger Unternehmerin Gabriela Grillo, Grillo-Werke AG, gehörte zu den 60 geladenen Teilnehmern der Veranstaltung. „Ich finde es
gut, dass die Bundeskanzlerin nach
Marxloh kommt. Aber keiner hat
einen Zauberstab", sagte Grillo im
Vorfeld der Veranstaltung. „Ich hoffe,
dass die Menschen, die hier im Stadtteil leben und wirken, mit dem was sie
hier sagen, gehört und ernst genommen werden. Manche Aussagen von
einer No-Go-Area werden weder dem
Stadtteil, noch den Menschen, die sich
hier engagieren, gerecht“, so Grillo.

M

ehr als 400 Gäste kamen
Mitte September zum Emmericher Unternehmen Deutsche
Giessdraht GmbH, um den 40.
Geburtstag zu feiern.

Gabriela Grillo (Foto: Grillo-Werke)

Gabriela Grillo trat 1993, nach dem
Tod ihrer Mutter Marita Grillo, als
geschäftsführende Gesellschafterin
in der Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft ein. Bei den Grillo-Werken
wurde sie 1995 Mitglied des Vorstandes und wechselte 2004 als Vorsitzende in den Aufsichtsrat. Ihr Nachfolger im Vorstand wurde ihr Cousin
Ulrich Grillo.

Offenem Ohr sollen Taten folgen

Die ausgezeichneten Mitarbeiter der Vollmergruppe Dienstleistung (v.l.): Cristian Kent, Benjamin Lengert und Edmond
Madani nach der Verleihung des Preises mit den Vertretern der Sicherheitspartnerschaft Ruhr. (Foto: Vollmergruppe)

So wie die meisten Teilnehmer ging
die Unternehmerin am Ende zufrieden nach Hause: „Ich habe das Gefühl, dass Frau Merkel wirklich ein
offenes Ohr hatte. Sie wirkte sehr
glaubwürdig.“ Sie setze darauf, dass
die Kanzlerin ihrer Ankündigung,
weitere Gespräche mit Fachleuten
aus den Verwaltungen zu führen,
auch Taten folgen lasse.

Die Grillo-Werke AG ist ein international agierendes Familienunternehmen der Metall- und Chemieindustrie mit Hauptsitz in Duisburg.
Hauptstoff im Metallbereich ist Zink,
im Chemiebereich Schwefeldioxid
und seine Folgeprodukte. Das Unternehmen befindet sich ausschließlich
im Besitz der Familie Grillo, inzwischen in der fünften Generation.
Geraldine Klan

Der Hersteller von Kupfergießwalzdraht ist seit seiner Gründung
1975 auf einem 30.000 qm großen
Grundstück an der Kupferstraße ansässig – und verfügt in dieser zentralen Lage über beste Anbindungen per Schiff, Bahn und Lkw.
Das Geschäft der „DG“ hatte
Managing Director Dr. Stefan
Schneider im Interview mit der
[unternehmen!] einst so erläutert: „Wir schmelzen Kupfer-Platten, gießen sie in einen endlosen
Strang, walzen diesen in einen in
der Regel acht Millimeter dicken
Draht aus und wickeln diesen auf
Coils auf.“ Mit einer Jahres-Kapazität von 300.000 Tonnen ist das
Unternehmen eine der bedeutendsten der rund zehn vergleichbaren
Anlagen in Europa. Die aktuell 115
Mitarbeiter einschließlich Auszubildender feierten mit ihren Familien, den Firmenpensionären und
Freunden das Jubiläum.
Jennifer Middelkamp

4 www.deutsche-giessdraht.de
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Nicht über, sondern mit Menschen mit Behinderungen reden
Lebenshilfe NRW als Landesverband der 76 Orts- und Kreisvereinigungen / Über 1.200 Mitarbeiter im
Haupt- und Ehrenamt / Wohnen, Lehren, Lernen und Beschäftigen

B

undesteilhabe- und Pflegeberufegesetz, Opferfonds, Landesbauordnungen, Inklusionsstärkungsgesetz, Barrierefreiheit – so
vielfältig die Themen, so vielfältig
auch die Betroffenen: Menschen mit
Behinderung und ihre Familien,
Wohn- und Beschäftigungseinrichtungen, Integrationsbetriebe, Gesellschaft, Politik, Medien… „Menschen mit Behinderungen haben
wenig Lobby, sie finden nicht in
dem Maße Gehör, wie es für eine
selbstverständliche Teilhabe in der
Gesellschaft notwendig wäre“, findet Uwe Schummer. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Viersen ist Vorsitzender des Lebenshilfe
Nordrhein-Westfalen e.V. und Beauftragter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Menschen mit Behinderungen. Weil aus seiner Sicht
viel über Menschen mit Behinderung in der Politik gesprochen
werde, sehr viel seltener aber mit
ihnen, hat sich der Landesverband
der 76 Orts- und Kreisvereinigungen
der NRW-Lebenshilfen verstärkt auf
die Fahnen geschrieben, die Anliegen von Menschen mit Behinderungen politisch und öffentlich hörbar
zu machen.

Mitstreiter in unserer Lebenshilfe“,
sagt Frings. Gleiches gelte für die
anderen sechs Mitglieder im ehrenamtlichen Vorstand, die auf weiteren
politischen Ebenen aktiv werden,
etwa Andrea Asch, die im Düsseldorfer Landtag Abgeordnete für
Bündnis 90/ Die Grünen ist.

Eine stärker wahrnehmbare Stimme,
die sich an die Landes- und Bundespolitik wendet, erhält die Lebenshilfe NRW von ihrer neuer Spitze im
Haupt- und Ehrenamt: Herbert
Frings ist seit einem Jahr der Landesgeschäftsführer und war zuvor
bei der der Lebenshilfe Aachen e.V.
tätig, und eben Schummer, der neuer
ehrenamtlicher Landesvorsitzender
ist. „Wir freuen uns über diesen
fachkundigen und einflussreichen

Zweites Beispiel ist der Anspruch
der Lebenshilfe, selbstverwaltend
mitzuwirken anstatt zuzuschauen.
So wird der Austausch mit dem LVR
gepflegt, es gibt einen Inklusionsausschuss und derzeit wird ein Parlamentarischer Abend im Landtag
organisiert, bei dem Menschen mit
Behinderung zum Schwerpunkt
„Arbeit“ mit den Politikern ins Gespräch kommen sollen. Und noch
ein drittes Beispiel: Vorzeitig wirkt

Bedarf an Altenpflegern selbst
durch Ausbildung decken
Ein Beispiel für die Lobbyarbeit ist
das Pflegeberufegesetz. Hier plant
die Bundesregierung derzeit, drei
Berufsfelder zu einem zu verschmelzen – zu Ungunsten der Lebenshilfe, die dann nicht wie bisher
ausbilden dürfte. „Dabei benötigen
Menschen mit Behinderungen zunehmend auch Altenpflege, weil sie
immer besser versorgt und damit
auch älter werden“, erläutert Monika
Oncken, stellvertretende Geschäftsführerin der Lebenshilfe NRW. Aus
der Erfahrung von fast drei Jahrzehnten im Lebenshilfe-Geschäft
weiß sie: „Obwohl Einrichtungen
für Behinderte somit den Bedarf
haben und als Ausbildungsstätte an
sich gut wären, darf hier nicht ausgebildet werden.“

Neben der politischen Arbeit lässt sich das Angebot des Landesverbands der
Lebenshilfe auf die Formel „Wohnen, Lehren / Lernen und Beschäftigen“ bringen.

die Lebenshilfe auch in Sachen Bundesteilhabegesetz ein, dessen Referentenentwurf Ende dieses Jahres
kommt. Ein Ziel: Menschen mit Behinderungen sollen eine höhere Einkommensgrenze erhalten. „Es muss
möglich sein, Vermögen anzusparen“, so Uwe Schummer. „Ein HarzIV-Empfänger darf 9.000 Euro ansparen, ein Mensch mit Behinderung
lediglich 2.600 Euro.“
In die richtige Richtung geht nach
Meinung von Herbert Frings das
Ziel der Bundesregierung, den inklusiven Arbeitsmarkt zu stärken
und schon lange vorhandene Instrumente besser bekannt zu machen. So
soll der Übergang von der Werkstatt
für behinderte Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt verbessert
werden, etwa durch betriebsintegrierte Arbeitsplätze und entsprechendes Know-how in den Jobcentern. „Wir begrüßen, dass auch
finanzielle Mittel der Ausgleichsabgabe für Integrationsunternehmen
fließen sollen. So gewöhnen sich die
Menschen mit Behinderungen an die
Belastungen des Arbeitslebens. Und
die Betreuer sehen, was sie leisten
können und wie ein Übergang in den
1. Arbeitsmarkt gelingen kann“, so
der Landesgeschäftsführer.
Über 50 Jahre Eltern- und
Selbsthilfeverein
752 hauptamtliche und 458 nebenberuflich und ehrenamtlich tätige
Mitarbeiter, ein Jahresbudget von
mehreren Millionen Euro – alleine
diese Zahlen zeigen die Bedeutung
der Lebenshilfe NRW, die ihren
Hauptsitz in Hürth hat. Mehr als 50

Uwe Schummer (links) an der Spitze des ehrenamtlichen Vorstands und Herbert Frings und Monika Oncken von der Geschäftsführung geben Menschen mit Behinderungen eine stärker wahrnehmbare Stimme. (Fotos: Lebenshilfe NRW)

Jahre lang schon ist sie Eltern-, Träger, Fach- und Selbsthilfeverband
sowie Gesellschafter von sechs gemeinnützigen GmbHs. „Unser originärer Auftrag als Selbsthilfeorganisation ist es, zu beraten und zu
unterstützen. Da verdient man kein
Geld“, erläutert Monika Oncken.
Der Spagat zwischen diesem sozialen Auftrag und den wirtschaftlichen
Zwängen ist manchmal schwer. Profitable Geschäftsbereiche könne
man nicht unendlich ausweiten, man
müsse, wie der Name schon sage, im
Leben helfen, ohne zunächst zu fragen, wer die Kosten trägt. „Wir finanzieren uns aus Beiträgen unserer
Orts- und Kreisvereinigungen, der
Behindertenhilfe, aber vor allem aus
den Leistungsentgelten der Landschaftsverbände Rheinland und
Westfalen-Lippe, Krankenkassen,
Pflegeversicherung, Kommunen
und Stiftungen wie der Aktion
Mensch oder Stiftung Wohlfahrts-

Das Weiterbildungsprogramm bietet Kurse rund um Alltagskompetenzen wie
Kochen, Geld und Computer, im Bild etwa gefördert durch die „Aktion Mensch“.

pflege.“ Hinzu kämen Spenden, andere Fördertöpfe und eben Menschen, die sich finanziell und mit
Tatkraft ehrenamtlich einbringen.
Eigene Wohnheime und
eigenes Berufskolleg
Die Lebenshilfe NRW ist Dachverband der 76 Orts- und Kreisvereinigungen in NRW, die vor Ort beraten
und Einrichtungen betreiben, etwa
Wohnen, Arbeiten, Kindertagesstätten oder Offene Hilfen. Die Geschäftsbereiche des Landesverbands
lassen sich auf die Formel „Wohnen,
Lehren / Lernen und Beschäftigen“
bringen. In den beiden gGmbHs
Wohnen und Wohnverbund werden
in 13 Häusern knapp 300 Bewohner
in unterschiedlichsten Wohnformen
betreut. Auch das Aus-, Fort- und
Weiterbildungsangebot der Lebenshilfe NRW ist vielfältig, wie Philipp
Peters, Pressesprecher der Lebenshilfe, erläutert: „Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter können
sich hier fort- und weiterbilden.“
Wie diese sind auch die weiteren
Angebote offen für jeden Interessierten: Neben der Weiterbildung
zur geprüften Fachkraft zur Arbeitsund Berufsförderung in der Werkstatt für behinderte Menschen gibt es
am eigenen Berufskolleg auch
staatlich geprüfte Abschlüsse zu
Sozialassistenten bzw. Heilerziehungspflegern. Ein gesondertes
Weiterbildungsprogramm richtet
sich an Menschen mit Behinderung
und ist in „Leichter Sprache“ geschrieben. Die Themen drehen sich
um Alltagskompetenzen wie Kochen, Computer und Umgang mit
Geld sowie die Bereiche Gesund-

heit, Partnerschaft, Kultur, Politik
und Gesellschaft. Jedes Jahr legt die
Lebenshilfe NRW zudem ein umfangreiches Freizeit- und Reise-Programm auf. Und nicht zuletzt in der
Service gGmbH der Lebenshilfe
gibt es Integrationsunternehmen, in
denen Menschen mit Behinderungen
unterschiedlichste Einsatzgebiete
haben: Hausmeistertätigkeiten, Gartenarbeit, Malerarbeiten und Servicedienstleistungen.
Mit den vielen Angeboten sehen
sich Schummer, Frings und Oncken
für die Zukunft gut aufgestellt: „Die
Lebenshilfe wird es auch in 100 Jahren noch geben. Entscheidend wird
sein, die derzeitigen Errungenschaften zu behalten und keine Rückschritte zu machen: Das Gemeinwesen regelt sich nicht von selbst.“
Oncken stört, dass der Begriff „Inklusion“ derzeit fast nur auf das
Thema Schule beschränkt werde:
„Inklusion muss ganzheitlich, auf
die gesamte Gesellschaft bezogen,
gesehen werden. Inklusion betrifft
für mich beispielsweise auch Flüchtlinge und Migranten. Wir dürfen erst
gar nicht aussondern und Sondersituationen schaffen. Inklusion ist ein
ebenso umfassendes wie visionäres
Thema.“
Jennifer Middelkamp

Info
Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen e.V.
Landesverband
Abtstraße 21
50354 Hürth
02233 93245-0
www.lebenshilfe-nrw.de

Meldungen
Lebenshilfe Lüdenscheid mit neuer Site

Studio 47 porträtiert Firmen

D

ewegtbilder sind längst nicht mehr
nur „nice to have“, sondern ein
wichtiges Marketinginstrument. Innerhalb weniger Minuten und über viele
verschiedene Kanäle, etwa die Sozialen Medien, lassen sich so Informationen über Unternehmen verbreiten.
Unser Mitgliedsunternehmen Studio
47, der private regionale TV-Sender
für das westliche Ruhrgebiet und den
Niederrhein, produziert solche Filme.
Für Mitglieder des Unternehmerverbandes gibt es Sonderkonditionen; fertige Filme verbreitet der Unternehmerverband dann auch über seine Kanäle.

ie Besucher der Website der Lebenshilfe Lüdenscheid werden ab sofort
in „Leichter Sprache“ begrüßt. Menschen mit geistiger Behinderung, aber
auch Menschen mit Lese-Schwäche oder geringen Deutsch-Kenntnissen, können sich so besser über die Angebote und Dienstleistungen der Lebenshilfe
Lüdenscheid informieren. Die Lebenshilfe möchte damit erreichen, dass Menschen mit Behinderung über ihr Leben so selbstbestimmt entscheiden können
wie möglich. Dies ist nur machbar, wenn sie die Wahlmöglichkeiten selbst
kennen. „Um das zu erreichen, müssen sie diese auch verstehen“, so Stephan
Thiel, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Lüdenscheid.

4 www.lebenshilfe-luedenscheid.de

Spaleck übernimmt E.S.C. Deutschland

D

ie Spaleck GmbH & Co. KG führt die Geschäftstätigkeit der ebenfalls
in Bocholt ansässigen E.S.C. Deutschland GmbH aus deren Insolvenz
heraus fort. Zukünftig werden die E.S.C. Kundenbeziehungen von der Spaleck-Sparte Blechtechnik ausgebaut. „Seit mehr als zehn Jahren arbeiten
wir sehr eng und partnerschaftlich zusammen. Für uns war sofort klar, dass
diese gute Kooperation fortgeführt werden muss“, sagt Carsten Sühling,
Geschäftsführer bei Spaleck. Positiv in die Zukunft blicken auch die E.S.C.Geschäftsführer Thomas Langenbrink und Klaus Stocks: „Wir freuen wir
uns sehr, dass unsere E.S.C. Mannschaft nun Teil des Spaleck-Teams wird
und damit die Arbeitsplätze gesichert sind.“ Die mittelständische SpaleckGruppe produziert Präzisionsteile und Blechtechnik u.a. für die Windkraft, Montan- und Luftfahrtbranche und bietet mit ihren Tochterunternehmen
Lösungen in der Metallchemie, der Umwelttechnik und der Oberflächenveredelung.
4www.spaleck.de

N

ach langer und schwerer Krankheit ist Anfang Oktober Otto
Spaleck im Alter von nur 64 Jahren verstorben. Otto Spaleck
prägte fast 50 Jahre die gleichnamige Unternehmensgruppe mit
Hauptsitz in Bocholt.

B

Über das HAUS DER UNTERNEHMER hat studio47 einen Kurzfilm gemacht.

4 www.studio47.de

ton:media sponsert Sportler

B

eim 16. Duisburger Innenhafenlauf gewann Biemnet Kfle aus Eritrea
über Fünf-Kilometer in einer Zeit von 15:45 Minuten. Sponsor des
jungen Sportlers ist das Unternehmen ton:media Veranstaltungstechnik
aus Mülheim an der Ruhr. Auf den Sportler wurde das Unternehmen bei
der Flüchtlingshilfe Mülheim aufmerksam. „Als ich erfuhr, dass der Styrumer Sportverein Biemnet aufnehmen wollte, aber noch ein Sponsor für
seine Ausstattung mit Laufschuhen etc. fehlte, war ich sofort bereit zu
helfen“, so Otto.

4www.ton-media.de

Otto Spaleck verstorben

Otto Spaleck war ein Vollblutunternehmer wie aus dem Lehrbuch.
Nach dem frühen Tod seines Vaters Siegfried unterstützte er bereits
in ganz jungen Jahren seine Mutter Annemarie, bevor er 1974 offiziell seine Laufbahn begann. In seinen Berufsjahren war Otto Spaleck persönlich am Auf- und Ausbau von mehr als 30 Unternehmen
in 14 Ländern beteiligt. Sein Lebensmotto „wir machen das jetzt
einfach mal“ war für viele Partner Programm. Wegen seiner langen
Krankheit vorausschauend übertrug er seine Unternehmensanteile
auf seine Familie und begeisterte und qualifizierte seine Kinder für
eine Aktivität im Unternehmen. 2008 installierte er eine Geschäftsleitung, die er aus den eigenen Reihen rekrutierte, sowie
einen Beirat, der die nachfolgende Generation an das Unternehmen heranführen soll.
Im Jahre 2011 gründete Otto Spaleck die nach ihm benannte OttoSpaleck-Stiftung für innovative Technologien, die als Zustiftung der
Hochschulstiftung Westmünsterland den Hochschulstandort Bocholt
stärken und unterstützen soll. Mit der Auszeichnung zum Unternehmer des Jahres der Stadt Bocholt 2012 wurde sein Lebenswerk gewürdigt. Die Spaleck-Gruppe umfasst aktuell neun mittelständische
Unternehmen an vier Standorten und beschäftigt heute über 300 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von ca. 45 Mio. Euro.

3_2015

MITGLIEDSUNTERNEHMEN

[unternehmen!]

7

In einem Kellerraum mitten in Oberhausen fing 1965 alles an
Lenord+Bauer blickt auf 50 „bewegte“ Jahre zurück / Bewährte Partnerschaft mit dem Unternehmerverband

A

llen Grund stolz zu sein, hat
Lenord+Bauer in diesem Jahr:
Seit fünf Jahrzehnten agiert der
Spezialist für die Automatisierung
von industriellen Bewegungsabläufen nun schon erfolgreich am
Markt. Das Oberhausener Unternehmen blickt – wie sollte es bei
Lenord+Bauer auch anders sein – auf
50 „bewegte“ Jahre zurück.

Jahren genau richtig war", ist Hans
Look rundum zufrieden mit dem,
was damals im Keller ausgetüftelt
wurde. Das gilt auch für Dieter Westerhoff. „Wenn Sie die Lösung so
wie vorgesehen realisieren, dann garantiere ich Ihnen auch die Funktion“, erinnert er sich an eines seiner
Verkaufsargumente, mit dem er die
Kunden überzeugte.

Impressionen und Erinnerungen aus
dieser Zeit steuerten beim Jubiläumsakt Hans Look und Dieter Westerhoff
bei. Sie zählten zu dem Unternehmerquartett, das 1965 die Erfolgsgeschichte von Lenord+Bauer in einem
Kellerraum mitten in Oberhausen
einleitete. Den anderen beiden Gründungsgesellschaftern, Horst Lenord
und Günther Bauer, zugleich Namensgeber, war es nicht mehr vergönnt, das 50-jährige Bestehen ihres
Unternehmens zu erleben. Horst Lenord starb 2010, Günther Bauer
2014. Die vier Unternehmer entwickelten zunächst Impedanzmesser
für die Montanindustrie. „Wenn ich
heute zurückschaue, muss ich sagen,
dass unsere Entscheidung vor 50

250 Mitarbeiter an vier
Standorten
Seit der Startphase in den 1960erJahren ist viel passiert. Aktuell arbeiten weltweit rund 250 Mitarbeiter für Lenord+Bauer. Sie verteilen
sich auf den Firmensitz in Oberhausen, das Produktions- und LogistikCenter im benachbarten Gladbeck
sowie die Vertriebsniederlassungen
im badenwürttembergischen Ostfildern und in der chinesischen Metropole Shanghai. Lenord+Bauer entwickelt, produziert und vertreibt
heute magnetische Sensoren zur
Messung von Dreh- und Längsbewegungen sowie intelligente Steuerungs-und Antriebssysteme. Typi-

Lenord, Bauer & Co. GmbH
Seit 50 Jahren steht der Name Lenord + Bauer für die Automatisierung
von industriellen Bewegungsabläufen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt magnetische Sensoren zur Messung von Dreh- und
Längsbewegungen sowie intelligente Steuerungs- und Antriebssysteme.
Aufgrund der robusten Bauweise und der eingesetzten Technologien halten
sämtliche Produkte auch härtesten Einsatzbedingungen stand. Typische
Anwendungsbereiche sind die Schienenverkehrstechnik, Windkraftanlagen, sowie Werkzeug- und Verpackungsmaschinen. Einen großen Teil der
Produkte bilden kundenspezifische Lösungen, die in unterschiedlichsten
Losgrößen gefertigt werden. Lenord + Bauer ist nach DIN EN ISO 9001
und 14001 sowie IRIS zertifiziert.

Dr. Matthias Lenord (links), Geschäftsführender Gesellschafter der Lenord+Bauer
Unternehmensgruppe, und Geschäftsführer Hans-Georg Wilk erhalten die Jubiläumsurkunde von IHK-Präsidentin Jutta Kruft-Lohrengel. (Fotos: L+B)

sche Anwendungsbereiche sind u.a.
die Schienenverkehrstechnik, Werkzeug- und Verpackungsmaschinen.
Der Geschäftsführer der Unternehmensholding, Hans-Georg Wilk, sieht
in Lenord+Bauer „ein werteorientiertes Familienunternehmen mit den
Eigenschaften eines Hidden Champion“, wie er es ausdrückt. „Die Vielfalt der heute zur Verfügung stehenden Technologien und die heterogene
Kundenstruktur sorgen nicht nur für
zusätzliche Stabilität in konjunkturellen Krisen, sondern auch für das
Wachstumspotenzial der Zukunft“, ist
er überzeugt.
Klare Wachstumsstrategie
Was die Zukunft des Unternehmens
betrifft, ist auch der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Matthias Le-

Mit seinen zahlreichen Gästen blickte das Oberhausener Unternehmen – wie
sollte es bei Lenord+Bauer auch anders sein – auf 50 „bewegte“ Jahre zurück.

nord sehr optimistisch. „Wir verfolgen eine klare Wachstumsstrategie,
bei der die Erschließung internationaler Märkte eine zentrale Rolle spielt“,
erläutert er und sieht neben der starken Präsenz in Europa vor allem in
Asien und Amerika noch großes Potenzial. Schlüssel der Erfolge seien
modernste Technologien und die
Kompetenz der Mitarbeiter. Dr. Lenord: „Letztendlich hängt der Erfolg
an Menschen, deshalb sind wir stolz
auf unsere Mitarbeiter!“

Essen, Mülheim, Oberhausen, Jutta
Kruft-Lohrengel. Als besonderes
Highlight erklärte der Journalist Werner „Tiki“ Küstenmacher, Autor des
Bestsellers „Simplify your life“, das
weltweit über drei Millionen Mal
verkauft wurde, sein Erfolgsmodell
für das Geschäftsleben: die Konzentration auf das Wesentliche. Die beeindruckende Entwicklung von Lenord+Bauer in den vergangenen 50
Jahren ist sicher auch auf dieses
Prinzip zurückzuführen.

dass Sie realistisch, aber auch immer
mit Zuversicht in die Zukunft blicken
– auch wenn die Auftragslage Ihrer
Branche in den vergangenen Jahren
manchmal zu Klagen Anlass gegeben
hätte. Ganz im Gegenteil: Sie expandierten in den 50 Jahren, haben einen
weiteren Firmenstandort in Gladbeck
eröffnet. In einer schnelllebigen Welt
wissen Ihre Kunden zu schätzen, dass
das Unternehmen familiär geführt
wird und deshalb Authentizität und
Persönlichkeit hat.“

Im Verlaufe der Jubiläumsfeier, die
im Juni am Stammsitz in Oberhausen
mit zahlreichen Gästen stattfand,
wurden die fünf bewegten Jahrzehnte
von Lenord+Bauer in einem Filmbeitrag noch einmal genau beleuchtet.
Grußworte sprachen der Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen, Klaus
Wehling, und die Präsidentin der IHK

Familiär und authentisch

Bei dieser Gelegenheit dankte
Schmitz der Unternehmensleitung
auch für ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz z. B. in der Nachwuchsförderung und Arbeitsgerichtsbarkeit
sowie in Verwaltungsausschuss und
Regionalbeirat.

Zum Jubiläumsakt waren auch Vertreter des Unternehmerverbandes eingeladen, mit dem Lenord+Bauer seit vielen Jahren eine bewährte Partnerschaft
pflegt. Stellvertretend sagte Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz: „Sie
und Ihr Haus zeichnet besonders aus,

„One Night in Rio“ von Bocholt aus ins Museum

4 www.lenord.de

Bocholter Firma Middelkamp KG druckt und rahmt Ausstellung über Fußball-WM

Brückenschlag
Schifffahrt –
Schiene

P

E

hilipp Lahm streckt den WMPokal in die Höhe, Jogi Löw bewundert den Gold-Koloss im Flugzeug, Manuel Neuer jubelt den
feiernden Berlinern zu: Es waren
magische Momente, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft
vor einem Jahr die Weltmeisterschaft gewann. In Bilder gebannt
hat sie Paul Ripke, der die Mannschaft als einziger Fotograf hautnah
vom Anpfiff im Maracanã bis zur
Triumphfahrt im offenen Bus durch
Berlin begleitete. „One Night in
Rio“ heißt seine Fotosammlung, die
zehntausendfach als Buch verkauft
wurde und nun als bundesweite
Ausstellung gezeigt wird. Gedruckt,
gerahmt und aufgehängt hat diese
die Bocholter Firma Middelkamp
KG. „Dies war einer der umfangreichsten Aufträge in unserer 23-jährigen Firmengeschichte und terminlich der anspruchsvollste“, fasst
Firmeninhaber Josef Middelkamp
die arbeitsreichen Wochen im Sommer zusammen.

Räumlichkeiten in Bocholt zeigt er
derzeit die komplette Ausstellung.
„Denn einen Satz haben wir – auch
zum Weiterverkauf einzelner Bilder –
erworben, und zwar den vierten.
Jedes Bild ist also mit „4/11“ signiert;
besonders passend zum ‚vierten
Stern‘, also dem vierten WeltmeisterTitel der Fußball-Nationalmannschaft“, so Middelkamp.
11.600 laufende Meter unbehandelte
Holzleisten und 960 Quadratmeter
„Fine Art Papier“ fanden Verwendung: Große Mengen Materialien
wurden von Josef Middelkamp ge-

meinsam mit seinem Bruder Klaus
und vielen weiteren Helfern verarbeitet. Innerhalb weniger Wochen entstanden so hunderte Bilder, jedes einzelne davon maß- und handgefertigt.
Allein die logistische Herausforderung, das Ausgangsmaterial und die
fertigen Bilder zu lagern, sei enorm
gewesen. Zu jeder Ausstellung gehört auch eine Wandplastik mit dem
Schriftzug „One Night in Rio“. Auch
diese wurde handgefertigt und mit
echtem 24 Karat Blattgold belegt –
eine Handwerkskunst, die die beiden
Buchbinder-Meister Josef und Klaus
Middelkamp beherrschen.

DFB und Spieler begeistert
Die einmalig emotionalen Bilder
ließ der Fotograf Paul Ripke nicht
bei bekannten Großunternehmen
anfertigen, die Erfahrungen im
Ausstellungs- und Museumsgeschäft haben, sondern beim Bocholter Handwerksbetrieb, was der
Hamburger so begründet: „Wie ich
für das Fotografieren brenne, hat
Josef Middelkamp seine Leidenschaft im Drucken, Weiterverarbeiten und Einrahmen gefunden. Er
geht mit Akribie und dem richtigen Auge ans Werk.“ Ripke sei be-

Ausstellungen in Berlin,
Hamburg, Köln und München
Alle bislang gezeigten fünf Ausstellungen in Berlin, Hamburg,
Köln, München und Bocholt haben
Josef und Klaus Middelkamp eigenhändig aufgehängt. „Wir waren
Tag und Nacht unterwegs, um zum
Jahrestag am 13. Juli 2015 alle
Ausstellungen – teils in den Museumsräumen frei schwebend – aufzuhängen.“ Viel Schweiß und ein
paar Kilo Gewicht hätten sie gelassen, berichtet Josef Middelkamp
schmunzelnd. „Aber es hat sich gelohnt“, wie er mit Blick durch die
eigenen Firmen-Räumlichkeiten am
Westend-Kreisel resümiert. „Wir
sind sehr stolz, dass wir für einen so
renommierten Auftraggeber arbeiten durften. Unglaublich.“

Finale in Rio und Jubelzug
durch Berlin festgehalten
27 Porträts von Spielern und Trainerstab sowie 27 Momentaufnahmen
aus der „magischen“ Nacht in Rio
sowie dem Jubelzug durch Berlin
umfasst jede der Ausstellungen, die
in großen Museen in Berlin, Köln,
München und Hamburg liefen. „Jede
der 54 Aufnahmen ist auf eine Auflage von elf Arbeiten limitiert; zwei
komplette Sätze und diverse Einzelbilder sind bereits verkauft“, erläutert
Josef Middelkamp. Auch in seinen

geistert gewesen, als er das erste
Musterbild in Frankfurt beim DFB
sah. Gleiches gelte für Oliver Bierhoff und Hansi Flick. Der Manager
der Fußball-Nationalmannschaft
stellt die Ausstellung in einem
Video auf www.onenightinrio.de
vor. In einem weiteren Video zeigt
sich Lukas Podolski ebenso angetan: Er führt die Zuschauer durch
die Ausstellung „seiner“ Stadt im
Deutschen Sport- und OlympiaMuseum in Köln. Ein weiteres
Video, das in Bocholt gedreht
wurde, gibt auch einen Einblick in
die Arbeit der Middelkamp KG.

4 www.middelkamp.de
Das Deutsche Museum in München war eines von vier Museen in ganz Deutschland, in denen die Ausstellung „One
Night in Rio“ zu sehen war. (Foto: Middelkamp)

ine Brücke zwischen den beiden
Verkehrsträgern Binnenschifffahrt und Schienengüterverkehr
schlägt die Internetseite www.cargoplatform.com der Xantener Bargelink GmbH. „Denn leider ist es noch
immer so, dass viele Akteure nur
wenig vom jeweils anderen Verkehrsträger wissen“, konstatiert Geschäftsführer Axel Götze-Rohen. In
der Binnenschifffahrt würde noch
immer von der „Deutschen Bundesbahn“ gesprochen – andere Anbieter
sind weitestgehend unbekannt. Und
Vertreter der Schiene nennen noch
immer gerne die Haniel- oder Stinnes-Reederei als Vertreter des „nassen Verkehrsträgers“. „Wir wollen
für mehr Verständnis werben und
damit die Zusammenarbeit fördern“,
so Götze-Rohen.
Das neue Portal ist die Dachmarke
von Bargelink.com; seit 14 Jahren
betreibt das Unternehmen diesen
ersten Online-Marktplatz für die europäische Binnenschifffahrt, und
Railcargo-Online.com, einen Marktplatz für den internationalen Schienengüterverkehr. Die neue Plattform
ist deutlich erweitert: Das nun viersprachige System wurde um sieben
Fahrtgebiete in Frankreich ergänzt.
Durch dynamische Grafiken wird es
darüber hinaus künftig zu einem
Business-Cockpit ausgebaut. „Wir
werden uns sehr intensiv mit dem
Thema Marktbeobachtung beschäftigen“, skizziert Götze-Rohen die
Zukunftspläne.

4 www.bargelink.com
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Fernwärme ganz schön nah
Stadtwerke Dinslaken setzen ökologisch und
ökonomisch auf Energie-Mix / Knapp 200 Mio. Euro
Umsatz mit 384 Mitarbeitern

Z

wei oberirdische, schwarze
Rohre durchziehen die Landschaft, verstecken sich am Wegesrand fast gänzlich unter Grün, werden von Fabrik-Hallen regelrecht
verschluckt und scheinen neben Gebäuden aus der Erde zu wachsen:
Fernwärme, die ganz schön nah
kommt, wird auf diese Weise transportiert. „Was in Kraftwerken und
Chemieanlagen früher in Luft und
Umgebung abgegeben wurde, heizt
heute komfortabel und klimafreundlich Kindergarten, Rathaus, Privathaus & Co.“, erläutert Andreas
Heinrich, Prokurist bei den Stadtwerken Dinslaken. Als „heimlichen
Riesen am Niederrhein“ hatte das
Handelsblatt das Unternehmen ein-

net Andreas Heinrich, der Leiter der
Hauptabteilung Personal- und Sozialwesen sowie Kommunikation ist,
die Ausrichtung des Unternehmens
auf einen Mix, mit dem – quasi auf
die Energiewende vorausschauend –
schon seit vielen Jahren auf erneuerbare Energien gesetzt wird. „Als
1998 das EEG, Erneuerbare-Energien-Gesetz, verabschiedet wurde,
ging im gleichen Monat in Lohberg
unsere erste Anlage ans Netz. Zunächst wurde dort aus Grubengas
bzw. heute aus Biomethan Strom
und Wärme erzeugt, die 5.000 Haushalte versorgt“, erläutert Wolfgang
Kammann, Externe Kommunikation, stolz. Ebenso innovativ war
2008 das ehrgeizige Projekt, Energie
aus Holzhackschnitzel zu erzeugen.
10,5 Mio. Euro investierte das Unternehmen in den „Öko-Kraftprotz“
gleich neben dem Verwaltungsgebäude an der Gerhard-MalinaStraße, wo klein gehäckseltes Holz
mit einem Wirkungsgrad von 81,6
Prozent in Strom und Fernwärme
umgewandelt wird. „Den Rohstoff
erhalten wir beispielsweise vom
Baumschnitt entlang der hiesigen
Autobahnen“, erläutert Heinrich.
CO2-neutral werde das Holz verbrannt, „der Prozess der Energiegewinnung ist auf wenige Jahre verkürzt, denn wir müssen nicht mehr
Jahrmillionen warten, bis Holz zu
Kohle geworden ist“, macht der
Prokurist den Fortschritt anschaulich.

„Fernwärme wird für Kunden, die
entlang der Netze leben, immer attraktiver, denn sie müssen weder eigenen Heizkessel und Schornstein
mit entsprechenden Investitionen
und Wartung vorhalten, sondern
werden komplett von uns versorgt“,
wirbt Kammann. In Verbünden mit
anderen Versorgungsunternehmen
wird derzeit auch in eine Ost-WestVerbindung der Fernwärmeschienen investiert; gerade an Rhein und
Ruhr mit seinen vielen Industriebetrieben, Stahlerzeugern und -verarbeitern ein Geschäft mit Perspektive – sowohl ökonomisch als auch
ökologisch.
95-prozentige Tochter der
Stadt Dinslaken
Als Komplettanbieter für Strom,
Gas, Wasser und Wärme im Großraum Dinslaken hat die 95-prozentige Tochter der Stadt Dinslaken
einen guten Namen. Aber auch bundesweit expandiert sie mit dem
„Contracting“-Geschäft. Wie in vielen Branchen derart üblich, erhalten
etwa Seniorenstifte oder Schulzen-

Zwar nicht grün, aber ziemlich „Bio“: 10,5 Mio. Euro investierte das Unternehmen in das Biomasseheizkraftwerk gleich
neben dem Verwaltungsgebäude an der Gerhard-Malina-Straße, wo klein gehäckseltes Holz mit einem Wirkungsgrad
von 81,6 Prozent in Strom und Fernwärme umgewandelt wird. (Fotos: Stadtwerke Dinslaken)

tren, deren Heizungen erneuert werden müssen, über die Fernwärmeversorgung Niederrhein die neue
Energieversorgungsanlage mitsamt
Wartung. Für eine vereinbarte Laufzeit beziehen sie dafür die Dienstleistung aus der niederrheinischen
Stadt. „Dieses Geschäft ist hart umkämpft. Mit unserem ContractingStart vor über zehn Jahren waren wir
aber einer der ‚early moover‘, außerdem konnten wir uns mit unseren
über 50 Jahren Erfahrung in der
Fernwärme das Vertrauen vieler
Kunden erarbeiten“, so Heinrich.

Biogas vom Bauern aus der
Nachbarschaft

Fernwärmeleitung statt
eigener Heizung im Keller
Andreas Heinrich, Leiter der Hauptabteilung Personal- und Sozialwesen
sowie Kommunikation.

mal bezeichnet – der Blick auf das
Organigramm der Holding mit ihren
20 Töchtern, den 384 Mitarbeitern
und dem Umsatz von fast 200 Mio.
Euro (2014) erklärt das nicht alleine.
Vor allem Strategie, Philosophie und
Weitsichtigkeit der 112-jährigen
Stadttochter zeugen von Größe:
Ökologisch und ökonomisch zu sein
und zugleich vielseitig und verantwortungsvoll – gegenüber seinen
Kunden bzw. seinen Mitarbeitern.
Als „Glück des Tüchtigen“ bezeich-

„Als großer Player spielen wir bei
der Fernwärme, die naheliegend,
sauber und effizient ist, in der ersten Liga“, ist sich Heinrich sicher.
Neben industrieller Abwärme und
in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugter Wärme sorgen in günstiger Lage
errichtete Biomasse- bzw. BiogasKraftwerke entlang des DoppelRöhren-Netzes in Nord-Süd-Richtung für Versorgungssicherheit. So
werden 100 Prozent der öffentlichen Gebäude in Dinslaken komplett per Fernwärme versorgt; gleiches gilt für Krankenhäuser und
viele Privathaushalte entlang der
Fernwärmeschiene Niederrhein.

Ökologisch geht es auch in einem
weiteren Geschäftsfeld der Stadtwerke Dinslaken zu: dem Stromund Gas-Vertriebsgeschäft. Die
Kunden erhalten Energie, die zu großen Teilen umweltfreundlich erzeugt
wird. „Das Biogas, das der Bauer im
nahen Umkreis selbst herstellt, landet dann auch wirklich im Nachbarhaushalt“, verdeutlicht Heinrich den
so genannten LandStrom aus der
Strom-Produktpalette. In den Geschäftsfeldern Strom und Gas ist Expansion das erklärte Ziel. Heinrich:
„Wir setzen, anders als bundesweite
Anbieter, die es seit der Liberalisierung zuhauf gibt, auf Vertrauen und
Zuverlässigkeit. Zwecks Marketing
sponsern wir Sport und Kultur – das
Geld bleibt also in der Region.“

Über 60 Prozent der Gebäude in Dinslaken, darunter alle öffentlichen Gebäude,
werden mit umweltschonender Fernwärme versorgt. Diese wird zum Teil im Biomasseheizkraftwerk Dinslaken erzeugt und direkt ins Netz eingespeist.

Fehlen noch die Komponenten
Sonne und Wind. Einen Photovoltaik-Park betreibt das Unternehmen
in den neuen Bundesländern und
kleinere Anlagen auch hierzulande,
„rund um Dinslaken fehlen uns für
einen großangelegten Ausbau aber
einfach die Flächen“, erklärt Wolfgang Kammann. Eine neue Landmarke wird ab 2016 das ökologische
Ansinnen der Dinslakener symbolisieren: Auf der Halde Lohberg, die
an sich schon rund 100 Meter hoch
ist, wird ein 135 Meter hohes Windrad erbaut. „Mit dieser Windkraftanlage, kann der gesamte Stadtteil mit
seinen 3.000 Haushalten versorgt
werden“, schaut Kammann freudig
voraus. Nicht zuletzt setzen die
Stadtwerke Dinslaken aber auch auf
konventionelle Kraftwerke: 2010

gehörte das Unternehmen zu den
sieben Stadtwerken, die den Kraftwerksbauer und -betreiber STEAG
kauften und seither ergänzend auch
aus Kohle Energie herstellen.
Verantwortungsbewusstsein
für 384 Mitarbeiter
Wie sehr sich das Unternehmen der
Region verpflichtet fühlt, zeigt auch
das Standbein „Bäder“. Anstatt städtische Badeanstalten zu schließen,
erbauten die Stadtwerke das „DINamare“ neu und betreiben das Freibad
Hiesfeld. „Das ist ein Zuschuss-Geschäft, aber als kommunales Unternehmen fühlen wir uns verantwortlich“, so Heinrich. Diese soziale
Ausrichtung zeigt das gesunde, mittelständische Unternehmen auch im
Umgang mit seinen Mitarbeitern, die
allesamt Angestellte ein und desselben Arbeitgebers sind. „Für alle
gelten die gleichen Bedingungen,
der gleiche Tarifvertrag, die gleichen Arbeitszeitkonten, die gleiche
Leistungsorientierung.“ Ein großer
Verdienst des Machers Andreas
Heinrich, der seit 17 Jahren für das
Personal der Stadtwerke Dinslaken
verantwortlich ist und seitdem vieles
bewegte. Mit seinem Know-how unterstützt Heinrich übrigens auch den
Unternehmerverband Dienstleistungen als Vorstandsmitglied.
Jennifer Middelkamp
Info
Stadtwerke Dinslaken GmbH
Gerhard-Malina-Straße 1
46537 Dinslaken
02064 605-0
www.stadtwerke-dinslaken.de

move:elevator goes marinapark
Open House Event mit Kunden, Freunden und Familie /
„Flaschenpost“ vom Unternehmerverband

30

Grad, tolle Menschen und ein
besonderer Anlass: move:elevator hatte im Sommer zur Einweihung des neuen Agenturstandortes in
den marinapark geladen und zahlreiche Kunden, Freunde und Verwandte waren dem Ruf gefolgt.
Schon nach wenigen Stunden stand
für Geschäftsführer Hans Piechatzek
fest: „Schöner hätte der Tag gar
nicht sein können.“
Man kennt es ja mit Umzügen: Bis
alles perfekt sitzt, kann es ein Weilchen dauern. Im Falle von move:elevator genau ein halbes Jahr. Im Oktober des vergangenen Jahres war die
Agentur nach 14 guten Jahren von
seiner Gründungsstätte an der Essener
Straße in den marinapark Oberhausen
gezogen. Denn move:elevator war
ordentlich gewachsen und brauchte
entsprechenden Expansionsraum. Den
hat die Agentur im marinapark gefunden. Eine neue Heimat mit Raum

für Wachstum, spannenden Nachbarn und dies alles im Herzen der
City. Auf mehr als 1.000 Quadratmetern Bürofläche hat move:elevator nun ausreichend Platz. Die Agentur verteilt sich auf zwei Ebenen, auf
denen sich Bürolandschaften eröffnen. Berater, Grafiker, Texter und
Assistenz finden dort eine ruhige Arbeitsatmosphäre gepaart mit kommunikativen Lounge-Bereichen. Die
Shoppingmall CentrO ist nur ein
paar Schritte entfernt, die A42 in
einer Minute erreicht. Entspannung
in der Mittagspause finden die Mitarbeiter an der Marina Oberhausen,
nahe gelegener Yachthafen und Namenspatronin des marinaparks.
„Und endlich können wir unsere
neue Heimat mit jenen teilen, die
move:elevator nahe stehen“, sagte
ein glücklicher Hans Piechatzek zum
Auftakt des Open House Events.
„Mit unseren Kunden, den Freunden,

unseren Familien. Denn als inhabergeführtes Unternehmen wächst es
sich doch noch anders: Die Schritte
sind die eigenen, die Stationen
immer etwas sehr Persönliches“, so
der move:elevator-Chef. „Schön,
dass so viele Menschen gekommen
sind, um diesen besonderen Tag mit
uns zu feiern!“
Vorträge zu Werbelanguage
und Marketeers

Die neuen Firmenräume von move:elevator bieten den Beratern, Grafikern und Textern eine ruhige Arbeitsatmosphäre
gepaart mit kommunikativen Lounge-Bereichen. (Foto: move:elevator)

Spannende Programmpunkte boten
zwei Expertenvorträge: Kommunikationsprofi Professor Christoph Moss,
Leiter des Mediainstituts für Marketing und Kommunikationsforschung,
führte in die Kuriositäten der „german Werbelanguage“ ein. Und Oliver
Biermann, Head of Strategy bei
move:elevator, demonstrierte eindrucksvoll, dass Marketeers vom
Balzverhalten der menschlichen Spezies doch noch einiges lernen kön-

nen. „Diese Einweihung ist doch ein
echtes Vorzeigebeispiel für den
Arbeitsalltag“, sagte move:elevator-Geschäftsführer Markus Lacum
lachend. „Leben und Arbeiten, Energie und Entspannung – alles findet
hier gemeinsam statt. Genau der
Geist, den wir uns für unseren neuen
Standort wünschen.“
Passend zum neuen „Heimathafen“
hatte der Unternehmerverband sei-

nem Mitgliedsunternehmen eine Flaschenpost zugesandt, stellvertretend
für die „Mannschaft“ des Unternehmerverbandes meldete Wolfgang
Schmitz: „Unsere Hochachtung für
das neue Flaggschiff, das uns ebenso
durch seine Imposanz wie auch seine
Zweckmäßigkeit beeindruckt. Sie und
Ihre Mannschaft zeigen damit Flagge
für Oberhausen und begünstigen so
die Winde in Sachen Wirtschaft, Arbeitskräfte und Standort. Mütze ab!

Ihre Landung erforderte ebenso viel
Mut wie Weitsicht – über die unerlässlichen Tugenden erfolgreicher
Steuermänner verfügen Sie, liebe
Herren Lacum und Piechatzek, glücklicherweise. Mit dem Fernrohr fest im
Blick haben Sie Ihre Kunden, Ihre
Netzwerkpartner, Ihr Team und insbesondere Ihren Nachwuchs.“
Jennifer Middelkamp

4 www.move-elevator.de
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100 Jahre Schweißdrahthersteller Fliess
Duisburger Familienbetrieb weltweit und in vierter Generation tätig

E

in Kurzschluss an einem Sonntag
im Jahr 2009 – und das Lebenswerk von vier Generationen der Familie Fliess war im Duisburger Himmel zerstoben. Heute, sechs Jahre
nach dem existenzbedrohenden
Brand und genau 100 Jahre nach der
Firmengründung, marschiert Seniorchef Henning H. Fliess zielstrebig
über das riesige Firmengelände beiderseits der Essensberger Straße am
Parallelhafen in Duisburg. „Was fühlen Sie, wenn Sie all‘ das hier sehen:
Stolz?“ Ein Lächeln, eine ausladende
Bewegung: „Das hier? Kenn‘ ich!“
Ausgangsprodukt ist
Walzdraht in 80 Qualitäten
Trotz seiner 74 Jahre – sein Sohn Alexander H. Fliess, ebenfalls Geschäftsführer, managt mittlerweile das Tagesgeschäft – ist er fast täglich im
Betrieb. Wie seine Westentasche
kennt der Kaufmann, der die Geschicke der Hermann Fliess & Co. GmbH
seit 1962 führt, den Ablauf vom
Grundmaterial bis zum versandfertigen Produkt. Von deutschen Stahlwerken kommt der Walzdraht, der in
80 Qualitäten und mit mehreren Tausend Tonnen bevorratet wird, um
kurze Lieferzeiten sicherzustellen.
Vom Lager aus geht es nur wenige
Meter weiter in die „Drahtzugmaschinen“, also meterlangen Aufbauten, die den Durchmesser des Drahts
verringern. Da wird der Draht durch
Ziehsteine in immer dünnere Abmessungen gezogen. Es rumpelt und rattert, Meter für Meter heizt sich das
Material durch die mechanischen

Kräfte auf. Nach dem Verlassen der
Kupferbäder entstehen Schweißdrähte von 6 bis 0,8 Millimeter. „Die
Ziehgeschwindigkeit ist ein Betriebsgeheimnis“, sagt Fliess, „sie ist aber
sehr hoch für den Umstand, dass die
Kupfer-Auflage im genau definierten
mµ-Bereich aufgetragen wird.
Weiterverarbeitung zu Stäben
oder auf kleinere Spulen
Während einige Kunden das Material
in 1.000-Kilogramm-Einheiten erhalten, ordern andere Schweißzusätze,
die in der 1988 gebauten Halle auf der
gegenüberliegenden Straßenseite hergestellt werden. Hier wird der gezogene Draht weiter verarbeitet, entweder zu Stäben mit Prägungen für die
Qualitätsbezeichnung, oder auf Spulen
für die Automatenschweißungen oder
aber zum Wickeln in große Fässer für
die Roboterschweißung. Angewendet
werden die Duisburger Schweißdrähte
in vielen Branchen, etwa für Mobilkrane, Kraftwerke, Brückenbauten,
Pipelines, Offshoreanlagen oder auch
Windtürme. „Wir haben Kunden in
der ganzen Welt“, wobei Alexander H.
Fliess betont, dass er sich verstärkt auf
den Markt vor der Haustüre konzentriere. Der Betriebswirt, der seit 2005
im Familienbetrieb tätig ist, sagt:
„Duisburg ist unser Knotenpunkt, hier
kaufen wir selbst ein, nur unsere Käufer sind hierzulande unterrepräsentiert.“ Zum Standort bekannte sich die
Familie auch nach dem Brand, wobei
Abwanderungsüberlegungen Richtung linker Niederrhein durchgespielt
worden waren.

Schritt für Schritt ging Fliess in den
100 Jahren Firmengeschichte die
schweißtechnische Entwicklung mit:
vom autogenen Schweißstab über
die ummantelte Stabelektrode bis zu
den Automatendrähten für das Unterpulver (UP)-Schweißen und
Schutzgasschweißen (MIG/MAG)
sowie für Stäbe für das Wolframinertgaschweißen (WIG). „Bei unseren Produkten setzen wir auf Qualität, nicht auf den günstigsten Preis“,
fasst der Seniorchef die Philosophie
des Familienunternehmens zusammen, das sich dem Wettbewerb billiger Drähte aus der Türkei oder
China stellen muss. „Unser Spielraum für einen höheren Preis resultiert aus der gleichbleibenden Qualität mit geringsten Toleranzen“,
erläutert Henning H. Fliess. Hier
spielt ihm die Automatisierung in
vielen Produktionen in die Karten,
wo Roboter das Schweißen übernehmen: „Entscheidend ist die Prozessgenauigkeit, ein stehender Roboter
ist teuer.“ Dazu liefere Fliess den
hochwertigen Draht. Güte und Qualität werden deswegen laufend – sowohl beim Eingangs- als auch beim
Endprodukt – in der firmeneigenen
Qualitätskontrolle genau untersucht.
Als Technischer Leiter zeichnet Dr.Ing. Albrecht Borner mitverantwortlich in der Geschäftsleitung, die er als
Fachmann der Eisenhüttenkunde ergänzt. „Es gibt immer neue Stahlsorten, neue Oberflächen, neue Verkupferungen; Schweißdrähte müssen
sich da anpassen und zugleich immer
besser werden“. Eine Herausforde-

rung, so Henning Fliess, die man mit
dem Know-how der Mitarbeiter, dem
Engagement in der hiesigen
Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt (SLV Duisburg) – Mitbegründer ist Friedrich H. Fliess –
und durch Forschungsprojekte an
Hochschulen meistere. Wenn auch
nicht wie er 53 Jahre, aber teils über
40 Jahre, seien Mitarbeiter im Betrieb
auch schon in zweiter Generation. So
begleitete Henning H. Fliess einst die
Väter durch ihre Ausbildung zum
Drahtzieher und Spuler, deren Söhne
jüngst zu Maschinen- und Anlageführern. „Auf circa 18 Jahre ist unsere
durchschnittliche Betriebszugehörigkeit angewachsen“, freut sich der Geschäftsführer.
Kostendruck durch Energie
und Personal
Für beide Geschäftsführer sind
Schweißzusätze – in Summe kommt
Fliess auf 10.000 Tonnen pro Jahr –
auch künftig lohnendes Geschäft:
„Verbindungen zu schweißen ist am
rationellsten, auch wenn z. B. im
Flugzeugbau Verfahren wie Kleben
hinzukommen“, weiß Henning
Fliess. Die große Herausforderung
ihrer Branche, so Alexander H.
Fliess, sei der Kostendruck: „Geht es
um Stahl, haben wir mit Emissionszertifikaten zu tun, die Kosten für
Energie und Personal steigen.“ Außerdem gäbe es europaweit unterschiedliche Standards, weswegen
deutsche Unternehmen preislich noch
mehr unter Druck stünden. Kein
Grund allerdings, nur Pflichterfüller

Henning Hermann (rechts) und Alexander Hermann Fliess, Enkel und Urenkel
des Firmengründers, mit gerade fertig gestelltem Schweißdraht, der an einen
Pipelinehersteller geht. (Foto: Middelkamp)

zu sein: „Wir betreiben aktiven Umweltschutz: Unsere Neutralisationsanlage zur Entsorgung der Ziehbäder wirkt weit über die geforderten
Werte hinaus; sie gilt als eine der
saubersten Anlagen in Deutschland.
Und auch bei Wasser- und Energieverbrauch, Lärmschutz und Luftreinhaltung erfüllen wir unsere
hochgesteckten Ziele“, berichtet
Vater Fliess, der nicht nur deswegen

sicher ein Vorbild für die nächsten
Unternehmergenerationen sein wird.
Jennifer Middelkamp
Info
Hermann Fliess & Co. GmbH
Essenberger Straße 85-93
47059 Duisburg
0203 31908-0
www.fliess.biz

(Foto: Fliess)

Rauschendes Jubiläumsfest
Mit Trommeln, Rasseln und anderen Schlaginstrumenten ausgestattet
brachten sich Mitarbeiter und deren Partner richtig in Stimmung für
das Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen, das Fliess im August
feierte. „Die Musik funktioniert nur im Team und jeder Mitarbeiter trägt
zum Gesamtkunstwerk bei“, brachte Katharina Fliess den Gedanken
hinter dem Percussions-Workshop auf den Punkt. Die Tochter bzw.
Schwester der Geschäftsführer Henning H. und Alexander H. Fliess
hatte das Jubiläumsfest organisiert. „Bewusst haben wir nicht Kunden
und Co. eingeladen, sondern nur unsere Mitarbeiter“, so die Marketing-Fachfrau. Voller Stolz blickt auch ihr Vater auf das rauschende Fest
zurück: „Unsere Mitarbeiter haben ihre Angehörigen durch die Firmenhallen geführt, haben ihre Arbeitsplätze, ihre Aufgaben gezeigt. Das
waren schöne Momente, die wir gemeinsam erlebt haben.“
Die Fertigung im Jahr 1955 und die Fliess-Produktion heute: Immer noch werden Schweißdrähte hergestellt, die Qualitätsanforderungen, etwa für Schweißroboter,
wachsen stetig. (Foto: Fliess)

Hilti erhält zum zweiten Mal Gesundheitspreis
Distributionszentrum in Oberhausen mit ausgezeichneter Gesundheitsförderung

Z

um zweiten Mal erhielt die Hilti
Deutschland Logistik GmbH den
BGF-Gesundheitspreis für erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung. Das Institut für Betriebliche
Gesundheitsförderung der AOK
Rheinland/Hamburg prämiert bundesweit jedes Jahr Mitgliedsunternehmen, die sich vorbildlich für die
Gesundheit der Mitarbeiter einsetzen.
Die Hilti Deutschland Logistik
GmbH, das Distributionszentrum für
die Hilti Produkte in Oberhausen, hat
diesen Preis nach 2001 bereits zum
zweiten Mal erhalten. „Wir sind besonders stolz auf diese Auszeichnung, weil sie zeigt, dass wir unsere
Erfolge in der betrieblichen Gesundheitsförderung seit über 14 Jahren
kontinuierlich weiterführen konn-

ten“, freute sich Joachim Anna, Geschäftsführer der Hilti Deutschland
Logistik GmbH. Mit einer Gesundheitsquote von bis zu 97 Prozent verzeichnet er so wenig Krankmeldungen wie nie zuvor.
„Wer sich über einen so langen Zeitraum erfolgreich für die Gesundheit
seiner Mitarbeiter engagiert, hat
damit maßgeblich zu einer positiven
Unternehmenskultur beigetragen",
so der Geschäftsführer des BGF-Instituts Andreas Schmidt. „Es zeigt
sich ganz deutlich, wie sehr sich ein
nachhaltiges Engagement im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung auszahlt“, betonte er. „Gesundheit ist bei Hilti inzwischen ein
Thema auf allen Ebenen. Das Ziel

aller Gesundheitsmaßnahmen ist es,
Arbeit zu einer Quelle von innerer
Zufriedenheit und einem guten
Selbstwertgefühl zu machen und so
eine motivierte und gesunde Belegschaft zu fördern. Dies ist bei Hilti
beindruckend gelungen“, lobte
AOK-Regionaldirektor
Thomas
Meertz im Rahmen der Preisverleihung bei einer Feierstunde im Sommer in Oberhausen.
Höhenverstellbare Arbeitstische
Wie die Maßnahmen zu Gesundheitsförderung aussehen können, definiert viermal pro Jahr ein Arbeitskreis aus der Unternehmensleitung,
interessierten Mitarbeitern, dem Betriebsrat sowie Mitarbeitern der AOK

Hilti Deutschland Logistik GmbH
Im Hilti Distributionszentrum in Oberhausen sind rund 100 Mitarbeiter mit der Entladung,
Einlagerung, Kommissionierung und Verpackung sowie der Verladung und der Transportkoordination der Hilti-Sendungen beschäftigt. Die Hilti Deutschland Logistik GmbH beliefert direkt die Hilti-Kunden in Deutschland, Niederlande, Belgien und Luxemburg. Auf einer
Büro- und Lagerfläche von rund 12.000 Quadratmetern werden täglich rund 4.000 Pakete,
200 Paletten und 250 Schienenbunde im Gesamtgewicht von rund 100 Tonnen versandt.
4 www.hilti.com

und des BGF-Instituts. Im vergangenen Jahr regte der Arbeitskreis beispielsweise an, alle Arbeitsplätze mit
höhenverstellbaren Tischen auszustatten. Mittlerweile entlasten Hilfsmittel wie Kräne oder Hubwagen die
Mitarbeiter beim Heben, Tragen und
Packen und die Arbeitsplätze wurden
ergonomisch ausgestaltet. Schutzkleidung und Arbeitsschuhe verbessern die Arbeitssicherheit, Fußmatten
federn das Gewicht der Mitarbeiter
ab und eine Lüftung sorgt im Sommer für frische Luft. Kostenlose Wasserspender sowie frisches Obst und
frischer Fisch gehören ganz selbstverständlich zum Ernährungsplan
und Beratungs- und Schulungsevents
wie regelmäßige Gesundheitstage
stoßen auf reges Interesse.
Der Unternehmerverband freute sich
über die Auszeichnung und überreichte Joachim Anna einen Korb voller Müsliriegel: „Da als kleine Aufmerksamkeit zum Gewinn eines
Gesundheitspreises unser hochprozentiger Unternehmergeist oder einige rubinrote Tropfen nicht so recht
passen mögen, möchten wir Ihnen ein
bisschen Nervennahrung zur Weitergabe an Ihre Mitarbeiter überrei-

Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Röhr nahm die Urkunde entgegen, Geschäftsführer Joachim Anna die Glasskulptur und Lagerleiter Richard Wagner
den Scheck. (Foto: hilti)

chen“, hatte dazu Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz geschrieben. Er lobte die Vorbildfunktion des
100-Mann-Unternehmens: „Seit wir
die Unternehmensentwicklung von
Hilti in Oberhausen begleiten dürfen, haben wir insbesondere Sie,
Herrn Anna, als unermüdlichen
Kämpfer und Motivator für das
Thema Gesundheit kennengelernt.

Sie waren einst die treibende Kraft,
als Sie den vergleichsweise hohen
Krankenstand Ihrer Belegschaft verbessern wollten. Viele Mitbewerber
dürften Sie um Ihren geringen Krankenstand beneiden; und nur träumen
von Ihren Aktionen für eine gesunde
und motivierte Belegschaft.“
Jennifer Middelkamp
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Wie aus einer Mücke kein Elefant wird
Gastbeitrag von Dipl.-Sozialwirtin Petra Droll, Human Therapy Lehrerin in der Praxis Droll in Mülheim

S

tehaufmännchen – Menschen, die
sich scheinbar aus jeder Lebenslage wieder aufrichten können. In der
Psychologie wird diese Fähigkeit Resilienz genannt. Ärgern Sie sich ausgiebig, wenn etwas schief geht? Oder
richten Sie ihren Blick schnell wieder
nach vorne? Je stabiler jemand ist,
desto besser meistert er Lebenskrisen,
und umso eher findet er sein seelisches Gleichgewicht wieder. Resilienz bewahrt Menschen davor, dauerhaft in ein tiefes Loch zu fallen, und
verhindert im Alltag, dass aus jeder
Mücke ein Elefant wird.
Info
Praxis Droll – Quelle der Gesundheit
Kreuzfeldstr. 37
45473 Mülheim an der Ruhr
0208 476480
www.praxis-droll.de

Viel zu lange haben sich Psychologen
nur mit den Abgründen der Seele befasst. Haben erkundet, wie Wahnvorstellungen, Depression und Panikattacken entstehen, bis sich einzelne
Forscher und Psychologen der Positiven Psychologie zuwandten. Sie wollten die Strategien erkunden, mit
denen sich die Lebenstüchtigen durch
Krisen manövrieren, und die Ressourcen finden, die sie dafür bereithalten.
Die Resilienz ist das eigentliche
Rüstzeug fürs Leben. Für so wichtig
halten Pädagogen sie inzwischen,
dass Resilienz schon in Kindergärten
ein großes Wort geworden ist. Wo ein
Kind seine emotionalen Stärken und
Schwächen hat, dokumentieren die
Erzieher in manchen Kindergärten
mit Hilfe eines Fragebogens namens
„Perik“ – für Positive Entwicklung
und Resilienz im Kindergartenalter.

„Auch Arbeitgeber
können Mitarbeiter in
Resilienz schulen, damit
sie in Krisen auf die gelernten Fähigkeiten zurückgreifen können und
es so gar nicht erst zu
einer Krise kommt.“
Psychologische Tests zeigen nämlich:
Starke Menschen sind emotional ausgeglichener. Das liegt gewiss zum
Teil an ihren Genen, aber auch daran,
dass sie sich sicher und geborgen fühlen. Deshalb fügen sie sich gut in
Gruppen ein, sind verträglich, engagiert, begeisterungsfähig und gewissenhaft. Sie sind eher extrovertiert,

freuen sich auf neue Erlebnisse
ebenso wie auf andere Personen.
Resilienz ist keine gottgegebene Eigenschaft, die man einfach so hat
oder nicht. Resilienz entsteht meist
früh, aber sie lässt sich auch im späteren Leben noch erlernen. Eine Studie zum Thema „Führung, Gesundheit und Resilienz“, die die
Bertelsmann-Stiftung mit Kooperationspartnern durchführte, zeigte u.a.:
Menschen im Berufsleben können
ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber
psychischen Belastungen offenbar
trainieren. Resilente Menschen können laut Studie ihre Emotionen besser
steuern, sind disziplinierter, empathischer, setzen sich immer wieder aufs
Neue herausfordernde Ziele und
glauben häufiger an ihre Fähigkeiten.
An den Erfolgen lerne man, dass
schwierige Aufgaben zu meistern

sind. Und wer von Anfang an auch
Scheitern einkalkuliert, der lernt auch
aus Misserfolgen, ohne diese nur negativ zu sehen. Auf diese Art wächst
man an seinen Aufgaben. Darüber hinaus konnte in dieser Studie erneut
ein starker Hinweis darauf gefunden
werden, dass Führungskräfte mit
ihrem Führungsverhalten einen bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit und die Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiter haben.
Da unsere Berufswelt immer schnelllebiger wird und mehr Flexibilität
einfordert, ist Resilienz heute auch
ein Berufsthema, weil psychosoziale
Erkrankungen so stark zunehmen.
Und das kostet dem Arbeitgeber und
den Krankenkassen viel Geld. Auch
Arbeitgeber können Mitarbeiter in
Resilienz schulen, damit sie in Krisen
auf die gelernten Fähigkeiten zurück-

Petra Droll (Foto: Tanja de Maan)

greifen können und es so gar nicht
erst zu einer Krise kommt. Und zwar
sowohl privat als auch beruflich.
Resilienz ist ein Thema das uns alle
angeht! Die eigene Widerstandsfähigkeit kann jederzeit ausgebaut und
gestärkt werden. Wie bei jeder präventiven Maßnahme gilt auch hier:
je früher desto besser.

„Nachhaltiges Gewerbegebiet“ in Duisburg
V

or rund 18 Monaten fiel der Startschuss zum Projekt „Nachhaltiges Gewerbegebiet“ in Duisburg. 16
Betriebe aus Kaßlerfeld und Neuenkamp setzen sich seither für Ressourceneinsparung ein; koordiniert wird
das Projekt von der Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung Duisburg
(GFW) und der Effizienz-Agentur
NRW. „Viele Unternehmer sind überrascht, dass man mit wenigen Handgriffen viel erreichen kann. Das gilt
vom optimierten Beleuchtungsmanagement bis hin zur Reduzierung von

Energieverschwendern“, weiß GFWProjektmanager Angel Alava-Pons
und betont: „Maßnahmen zur Ressourceneffizienz und Energieeinsparung haben gleich mehrere positive
Nebenwirkungen: Zum einen tun die
Unternehmer etwas für die Umwelt
und zum anderen erzielen sie sowohl
für das eigene Unternehmen als auch
das gesamte Gewerbegebiet einen
Mehrwert. Einsparungen werden erreicht und die Attraktivität der Gewerbegebiete durch gemeinschaftliche
Aktivitäten erhöht.“

Bei einer Talkrunde im Sommer berichteten stellvertretend für die 16 Betriebe der Anlagenbauer HSD Schäfer
GmbH und der Schweißdrahthersteller
Hermann Fliess & Co. GmbH – beide
Mitglieder des Unternehmerverbandes
– über ihre Erfahrungen und die eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen.
„Wir haben bei den Untersuchungen
festgestellt, dass insbesondere die Abwärme, die in den Betrieben anfällt,
für viele Unternehmen signifikante
Einsparmöglichkeiten bietet“, erläutert
Karl Hufmann, der das Projekt von

Seiten der Effizienz-Agentur NRW
begleitete. „Energie und Geld lassen
sich beispielsweise dadurch einsparen,
indem man die in Produktionsprozessen abfallende Abwärme nutzt, um gefrorene Waren aufzutauen oder Räume
zu beheizen.“ Bis Frühjahr 2015 ließen sich 16 Betriebe auf Ressourceneffizienz und Energieeinsparung überprüfen. Daraufhin erhielten sie Tipps,
wie sie kurz- und mittelfristig die im
Betrieb anfallenden Kosten nachhaltig
reduzieren können.
Jennifer Middelkamp

Die Hermann Fliess & Co. GmbH nutzte die kostenfreie Potenzialberatung im
Rahmen des Projekts (von links): Karl Hufmann von der EFA, Angel Alava Pons,
Projektmanager der GFW Duisburg, und Dr. Albrecht Borner, Technischer Leiter
der Hermann Fliess & Co. GmbH. (Foto: Effizienz-Agentur NRW)

ANZEIGE

bizitext GmbH –
Ihre Übersetzungsagentur
Ihre Geschäftspartner sprechen nicht Ihre Sprache? Suchen Sie einen qualifizierten Fachübersetzer oder Dolmetscher?
Wir beraten Sie gern. Professionell, zeitnah und unverbindlich!

Seit mehr als 20 Jahren bieten wir erstklassige Leistungen rund ums Übersetzen:
Wir erstellen hochqualitative, speziell auf Ihre
Anforderungen abgestimmte Fachübersetzungen in nahezu alle europäischen sowie
nah- und fernöstlichen Sprachen für zahlreiche technische, wirtschaftliche und juristische Fachgebiete.

Mit Hilfe der neuesten CAT-Tools (ComputerAided-Translation) erstellen und pflegen wir
kundenspezifische Terminologie-Datenbanken
und sichern so eine einheitliche Qualität der
Übersetzungen bei reduziertem Kosten- und
Zeitaufwand.

Wir vermitteln Ihnen hochqualifizierte und zuverlässige Dolmetscher für den gewünschten
Anlass und beraten Sie gerne fachgerecht
und kompetent.

Nach Ihren Wünschen führen wir eine Aufbereitung
Ihrer Daten und/oder Grafiken für die Internationalisierung sowie professionelles Desktop-Publishing
durch.

bizitext überzeugt durch Qualität und ist Ihr zuverlässiger Partner vom Erstkontakt bis zur Projektausführung.
Unser Qualitätsmanagement sorgt für die Einhaltung der Vorgaben gemäß ISO 17100.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wünschen Sie ein unverbindliches Angebot?
Dann besuchen Sie uns, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

bizitext GmbH

Steinbrinkstraße 1
46145 Oberhausen, Deutschland

Tel. +49 (0) 208 692 2945
Fax +49 (0) 208 692 9284

E-Mail: post@bizitext.com
www.bizitext.com
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„Wir sind die helfende Hand“
Regenbogen e.V. ist seit über 30 Jahren für Menschen mit Beeinträchtigung
im Einsatz / Großes Bauprojekt an der Düsseldorfer Landstraße

W

ir räumen Steine aus dem Weg,
aber gehen müssen sie selbst“
sagt Elisabeth Hofmann, Geschäftsführerin von Regenbogen e.V. über
die zahlreichen Menschen, denen ihr
Verein seit über 30 Jahren hilft. Größtenteils handelt es sich dabei um psychisch Erkrankte oder Menschen mit
geistiger Behinderung. „Wir sind die
helfende Hand“, so Hofmann weiter.
Als solche fungiert der Verein aktuell
auch an der Düsseldorfer Landstraße.
Hier arbeiten Bagger auf Hochtouren,
ein Kran ragt weit in die Höhe: In
einem Neubau entstehen elf Wohnungen für Mieter mit Wohnberechtigungsschein. Das ganze Haus wird
barrierefrei und teilweise auch rollstuhlgerecht gebaut. Seit Juli laufen
die Bauarbeiten, der Rohbau soll
möglichst vor der Frostperiode fertig
sein. Bis das neue Gebäude bezugsfertig ist, sind 2,1 Millionen Euro verbaut. Das neue Haus soll ein Beispiel
werden für gelebte Inklusion. „Wir
versuchen, Normalität in das Leben

der Menschen zu bringen, die durch
ihre Handicaps ausgegrenzt sind“, erläutert Hofmann. Normalität, das bedeutet Nachbarn, ein Spaziergang vor
der Tür, ein kleines Gespräch an der
Ecke. „Psychisch Erkrankte verlieren
manchmal einfachste Fähigkeiten“,
weiß Elisabeth Hofmann. Deshalb
bietet der Verein Regenbogen e.V. mit
seinen rund 150 Mitarbeitern ein Gesamtpaket für diese Menschen an.

Behinderung, zwei Tagesstätten, Angehörigenarbeit, Gesprächskreise, das
Wohnheim für Jugendliche und das
Ambulant Betreute Wohnen. Der
zweite Bereich beinhaltet verschiedene Arbeits- und Beschäftigungsangebote, ein Wohnheim für Erwachsene und ein spezielles Wohnheim für
Menschen, die neben ihrer psychischen Erkrankung auch eine
Suchterkrankung haben.

Arbeit gliedert sich in drei
Geschäftsbereiche

Im Bereich der Jugendhilfe ist für den
Verein Flüchtlingshilfe ein großes
Thema. „In unserem Wohnheim für
Jugendliche in Ruhrort finden traumatisierte Jugendliche ein neues Zuhause
auf Zeit“, berichtet Hofmann. Hier
würde man sie auffangen und ihnen
helfen, in ein normales Leben ohne
permanente Angst zurückzufinden.
Regenbogen e.V. hilft den jugendlichen Flüchtlingen bei der Suche nach
Schul- und später auch Ausbildungsplätzen. „Einer der Bewohner beginnt
jetzt eine Ausbildung“, freut sich Elisabeth Hofmann.

Die Arbeit des Vereins gliedert sich in
drei Geschäftsbereiche bei der Tochtergesellschaft Regenbogen Duisburg
GmbH: 1. Ambulante Angebote und
Jugendhilfe, 2. Erwachsenen-Wohnheime und Arbeit und Beschäftigung
und 3. Kaufmännischer Bereich und
Verwaltung. Zum ersten Bereich gehören die Praxis für Ergotherapie, drei
Kontakt- und Beratungsstellen, eine
Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit geistiger

In den drei Kontakt- und Beratungsstellen ist jeder jederzeit willkommen. Die
Mitarbeiter stehen für Beratungsgespräche bereit oder spielen gemeinsam mit
den Besuchern Karten. (Foto: Regenbogen)

Rund 2.700 Menschen hilft der
Verein jedes Jahr
Hinter der großen Zahl von 2.700
Menschen, denen der Verein jedes
Jahr hilft, sieht die Geschäftsführerin
die Schicksale des Einzelnen, freut
sich über Fortschritte und positive
Rückmeldungen. „Wir möchten, dass
die Menschen sich wertvoll und nützlich fühlen“, erklärt sie. „Eines von
vielen Positiv-Beispielen für Inklusion gibt es beispielsweise in Wanheimerort“. In dem Duisburger Stadtteil bezog der Verein vor einigen
Jahren die Räumlichkeiten der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael
und eröffnete seinen dritten Regenbogentreff. „Hier ist ein schönes Miteinander entstanden“, freut sich Hofmann. Gemeinsam bereiten hier
psychisch Erkrankte, Menschen mit
geistiger Behinderung und Anwohner
Mahlzeiten zu, kommen ins Gespräch
und tauschen sich über Alltägliches
aus. Ein Gewinn für alle Beteiligten.
Den Menschen mit Beeinträchtigung

Ein großes Bauprojekt realisiert der Verein Regenbogen zurzeit an der Düsseldorfer
Landstraße. Hier entstehen elf barrierefreie Wohnungen. (Foto: Fitscher)

Das Führungsteam von Regenbogen Duisburg (v.l.): Frank Richter, Geschäftsbereichsleiter Wohneinrichtungen für Erwachsene sowie Arbeit und Beschäftigung,
Geschäftsführerin Elisabeth Hofmann, Prokurist Birk Zindl und Britta Asch, Leiterin
Geschäftsbereich Ambulante Angebote und Jugendhilfe. (Foto: Regenbogen)

vermittele es mehr Normalität und die
Anwohner freuten sich über leckeres
Essen und Austausch. „Außerdem
geben Beschäftigungen wie Einkaufen und Mittagessen kochen dem Tag
Struktur“, so Hofmann. Dies sei von
enormer Wichtigkeit für die Menschen, denen Regenbogen e.V. hilft.
Erste „Gesundheitswoche“
Ein gesundes frisch gekochtes Mittagessen genießen aber nicht nur die Besucher des Regenbogentreffs in Wanheimerort. Auch für die eigenen, rund
150 Mitarbeiter von Regenbogen hat
das Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ noch mehr an Bedeutung gewonnen. In diesem Jahr
wurde erstmals eine „Gesundheitswoche“ durchgeführt. Vier Tage lang gab
es an vier verschiedenen Standorten
ein abwechslungsreiches Programm.
Die Mitarbeiter mixten Smoothies,
griffen zum Tischtennisschläger und
testeten ihre Fähigkeiten im MitmachParcours des Stadtsportbundes. „Das
werden wir in ähnlicher Form sicher

noch einmal machen“, zieht Marco
Hofmann, Referent für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit und Gesundheitsmanager bei Regenbogen e.V.,
positive Bilanz. Denn nur, wenn es
den rund 150 Mitarbeitern des Vereins
gut gehe, könnten sie auch den vielen
Menschen mit vollem Einsatz helfen,
die darauf so dringend angewiesen
sind.
Schließlich hat sich der Verein für die
Zukunft noch viel vorgenommen.
Bauprojekte wie das an der Düsseldorfer Landstraße könnte es noch
weitere geben. „Wenn es nötig ist zu
bauen, damit das Thema Inklusion
auch in den Köpfen ankommt, dann
bauen wir“, so Elisabeth Hofmann.
Geraldine Klan
Info
Regenbogen e.V.
Fuldastraße 31
47051 Duisburg
0203 30036-0
www.regenbogen-duisburg.de

GERA Chemie besonders innovativ und ökologisch
Mülheimer Unternehmen bei Ökoprofit NRW ausgezeichnet / Innovatives Produkt entwickelt
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Unternehmen mit den ökologischsten und innovativsten
Maßnahmen aus 15 Jahren Ökoprofit
wurden nun bei einem Festakt ausgezeichnet, unter ihnen das Mülheimer
Unternehmen GERA Chemie. Der 20Mann-Betrieb sticht mit dieser Auszeichnung aus den insgesamt 1.700
Unternehmen heraus, die bislang an
dem „Ökologischen Projekt für Integrierte Umwelt-Technik“ in NRW teilgenommen haben. „Es ist eine große
Ehre für uns als kleineres Unternehmen, diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Es steckt viel Herzblut in den von uns vorgenommenen
Effizienzmaßnahmen – was nun noch
einmal honoriert wird“, freut sich Ge-

schäftsführer Gerd Kleemeyer über
diese besondere Auszeichnung.
Der Mülheimer Unternehmer mit seinen 20 Mitarbeitern wurde in der Kategorie „Kreativität und Innovation“
als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet.
Die GERA Chemie fertigt Produkte für
den Fußbodenaufbau und die Verpackungsindustrie. Neben Innovationen
rund um den Estrich stellt GERA auch
Dämmbahnen für Parkett- und Natursteinleger her. „Wir setzen uns seit langem für eine umweltfreundliche Produktion ein. So setzten wir mit den
neuen Firmengebäuden im Mülheimer
Hafen im Jahr 2008 europaweit
Maßstäbe beim Umweltschutz. GERA

möchte in jeder Hinsicht nachhaltig arbeiten“, so Gerd Kleemeyer. Im Rahmen von Ökoprofit entwickelte GERA
in Zusammenarbeit mit dem Kunststoff-Institut schwer entflammbare
Dämmmaterialien ohne Schadstoffe.
Neben diesen nachhaltigen Produkt
setzte das Unternehmen eine Reihe
von Maßnahmen um: Energiemessungen, LED-Lampen mit Bewegungsmeldern, neue sparsame Heizung in
der Produktionshalle, Wärmedämmung des Dachs, Photovoltaik-Anlage
mit Eigenverbrauch sowie Umstellung
Fuhrpark auf sparsame Fahrzeuge:
„Wir sparen seitdem pro Jahr 131 Megawattstunden Energie und mindestens
53 Tonnen CO2-Emissionen ein.“

„Ökologie und Ökonomie sind keine
Gegensätze, sondern gehen Hand in
Hand. Gleichzeitig beweisen die
Unternehmen damit ihr Engagement
für den Klimaschutz made in
NRW“, sagte Umweltminister Johannes Remmel bei der Festveranstaltung Mitte September mit rund
350 Gästen in Düsseldorf. Die Bilanz aus 15 Jahren Ökoprofit kann
sich sehen lassen: 1.700 teilnehmende Betriebe, rund 250.000
Tonnen CO2-Minderung pro Jahr,
69 Millionen Euro jährliche Einsparung.
Jennifer Middelkamp
NRW-Umweltminister Johannes Remmel (links) zeichnete als einen von
15 Unternehmern Gerd Kleemeyer (2.v.r.) aus. (Foto: efanrw)

4 www.gera-chemie.de

Gerstel expandiert weiter in Südostasien
Mülheimer Familienunternehmen stellt hochleistungsfähige Analysengeräte und -systeme her

D

ie Nachfrage nach intelligent automatisierten Lösungen für die
instrumentelle chemische Analytik
beflügelt die Expansion des Mülheimer
Familienunternehmens
GERSTEL. Um Kunden und Partner in Südostasien zu unterstützen,
hat der international tätige Hersteller hochleistungsfähiger Analysengeräte und -systeme den Firmensitz
seines Schwesterunternehmens in
Singapur verlagert und erweitert.
Die 2010 in Singapur gegründete
GERSTEL LPP ist die vierte Niederlassung des mittelständischen
Mülheimer Unternehmens im außereuropäischen Ausland. Weitere Unternehmungen befinden sich in den
USA, in Brasilien und Japan. In der

Die Geschäftsführung der GERSTEL GmbH & Co. KG (v. l.) Ralf Bremer, Holger
Gerstel und Eberhard G. Gerstel, die bei der Eröffnung der neuen Firmenräume
in Singapur ein landestypisches Einweihungsritual erlebten. (Foto: Gerstel)

Schweiz wurde bereits vor mehr als
zehn Jahren die GERSTEL AG ge-

gründet, und in rund 70 weiteren Ländern werden die Geschäftsinteressen

von Partnern vertreten. GERSTEL beschäftigt weltweit 200 Mitarbeiter, 140
davon am Stammsitz in Mülheim an
der Ruhr. Aus Sicht der GERSTELGeschäftsführung, Eberhard G. Gerstel, Holger Gerstel und Ralf Bremer,
war die Expansion in Singapur nur
eine Frage der Zeit. „Das Auslandsgeschäft des Unternehmens hat sich in
den vergangenen Jahren kontinuierlich
gesteigert, was sich am Auftragseingang ablesen lässt, der, als Beispiel,
2014 rund 60 Prozent des gesamten
Auftragsvolumen ausmachte“, sagt
Eberhard G. Gerstel. Die enorm gestiegene Nachfrage nach den Analysengeräten und -systemen in der Region Singapur, in China, Südkorea und
weiten Teilen Südostasiens hätten diesen Schritt notwendig gemacht.

Instrumentelle chemische
Analytik
GERSTEL entwickelt, produziert
und vertreibt Geräte und Systeme für
die instrumentelle chemische Analytik, der Fokus liegt auf der Gas- und
Flüssigkeitschromatographie. Zum
Einsatz kommen die Produkte in
allen Bereichen von Industrie, Wissenschaft und Untersuchungsämtern.
„GERSTEL ist ein wichtiger Partner
der Konsumgüter-, Auto- und Halbleiterindustrie sowie von Wasserversorgern, Untersuchungsämtern und
forensisch-toxikologischen Einrichtungen“, sagt Holger Gerstel.
Seit Gründung des Unternehmens
im Jahr 1967 befindet sich die

GERSTEL-Firmenzentrale in Mülheim an der Ruhr; ausschließlich
dort – und nicht in Billiglohnländern – produziert das Unternehmen
seine Produktpalette. Die Etikette
„Made in Germany“ genieße nach
wie vor auf dem internationalen
Parkett ein hohes Ansehen, und in
puncto GERSTEL gelte dies ebenso
für den Slogan „Made in Mülheim
an der Ruhr“, betont Eberhard G.
Gerstel. In der hiesigen Firmenzentrale betreibt GERSTEL intensiv
Forschung und Entwicklung von
Hard- und Softwares; Konstruktion,
Produktion, Prototyping und Applikation wirken unter einem Dach eng
verzahnt zusammen.

4www.gerstel.com
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Potenziale erkennen und Menschen mit Behinderungen beschäftigen
Veranstaltung für Arbeitgeber / Ausbilden und in den allgemeinen Arbeitsmarkt integrieren

B

islang einmalig ist die Zusammenarbeit von sieben Partnern
für ein Ziel: Menschen mit Behinderungen an Rhein und Ruhr ausbilden
und in den allgemeinen Arbeitsmarkt
integrieren. „Wir kommen heute mit
Arbeitgebern, Personalleitern und
Ausbildern verschiedenster Branchen
ins Gespräch. Ihnen stellen wir die
vielfältigen Unterstützungs- und Beratungsangebote vor, damit vor allem
auch junge Menschen mit Handicap
in Ausbildung und auf dem ersten Arbeitsmarkt ankommen“, erläuterte
Wolfgang Schmitz. Der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes war Mitte September im
HAUS DER UNTERNEHMER
Gastgeber der Veranstaltung „Potenziale erkennen – Arbeitskräfte gewinnen – zusammen arbeiten“. Er begrüßte die rund 150 Teilnehmer im
Namen der Partner: Kreishandwerkerschaft Duisburg, Agentur für Arbeit
Duisburg, Jobcenter Duisburg, Integrationsamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), Integrationsfachdienst Duisburg sowie das Amt
für Schulische Bildung Duisburg.

Behinderung leider häufig
Ausschlusskriterium
„Nicht jeder Mensch kann alles.
Meine Schwester zum Beispiel ist Erzieherin, kann aber überhaupt nicht
singen. Während sie damit aber trotzdem nicht berufsunfähig ist, ist eine
Behinderung häufig ein Ausschlusskriterium.“ Eindrucksvoll und authentisch, aber vor allem humorvoll,
unterstrich Rainer Schmidt als prominenter Mitstreiter die Botschaft der
Veranstalter, dass jeder in der Mitte
der Gesellschaft leben kann. Der
Pfarrer und Autor, der weder Unterarme noch Hände hat, war Leistungssportler und mehrfacher Europa- und
Weltmeister im Tischtennis. Als „unbetroffenster Betroffener“ warf er
einen kabarettistischen Blick auf das
Leben mit Behinderung. „Nicht nur
der Lebenslauf dieses Redners, sondern auch sein Auftreten und Umgang mit seinem Handicap zeigen,
dass Menschen mit Behinderungen
als Beschäftigte nicht hemmen, sondern Unternehmen vielmehr bereichern“, so Schmitz.

An Infoständen berieten Experten individuell über personelle Unterstützung und
materielle Förderung oder besprachen mit den Gästen arbeitsrechtliche Besonderheiten.

Sieben Partner hatten sich in Duisburg erstmalig zusammengetan, um ein Ziel zu erreichen: Menschen mit Behinderungen an Rhein und Ruhr ausbilden und in den allgemeinen
Arbeitsmarkt integrieren. (Fotos: Pickartz)

Nach schwerer Krankheit zwar
offiziell „schwerbehindert“,
aber leistungsfähig

wenig Menschen mit Behinderungen
beschäftigen.
Berufsorientierung im Blick

Anders, als der Begriff „Schwerbehinderung" es vielleicht signalisiert, können schwerbehinderte Menschen sehr
wohl leistungsfähig sein: Nicht nur
blinde Menschen oder Rollstuhlfahrer
sind schwerbehindert, sondern in über
80 Prozent der Fälle geht die Schwerbehinderung auf eine gravierende
Krankheit zurück. Wie das LVR-Integrationsamt im ganzen Rheinland oder
die Integrationsfachdienste vor Ort unterstützen alle Veranstalter interessierte
Arbeitgeber. So dient zum Beispiel die
Ausgleichsabgabe dazu, Investitionsoder Lohnkosten für Arbeitgeber zu
bezuschussen, vor Ort zu beraten und
zu begleiten oder die betrieblichen
Integrationsteams zu schulen. Die
Ausgleichsabgabe zahlen Unternehmen, die keine oder – gemessen an
der vorgeschriebenen Quote – zu

Die günstige Lage am Arbeitsmarkt
nutzen vor allem Arbeitsagentur und
Jobcenter, um derzeit auch schwerbehinderten Menschen vermehrt den
Einstieg in den allgemeinen Arbeits-

Die Partner
Unternehmerverband
www.unternehmerverband.org
Kreishandwerkerschaft Duisburg www.handwerk-duisburg.de
LVR-Integrationsamt
www.integrationsamt.lvr.de
Integrationsfachdienst Duisburg
www.ifd-duisburg.de
Agentur für Arbeit Duisburg
www.arbeitsagentur.de
Jobcenter Duisburg
www.jobcenter-duisburg.de
Amt für Schulische Bildung Duisburg

„Gegen Vorurteile hilft nur Begegnung,
also reales Erleben“
Interview mit Rainer Schmidt, Pfarrer und Autor
[unternehmen!]: Sie gehen mit
Ihrer Behinderung ebenso offensiv
wie humorvoll um. In der Arbeitswelt sieht es zum Teil anders aus.
Warum haben Arbeitgeber manchmal Bedenken, Ängste, vielleicht
sogar Vorurteile, die sie daran hindern, Menschen mit Behinderungen
einzustellen?
Rainer Schmidt: Tatsächlich
denke ich, viele Menschen haben
Vorurteile. Alleine der Begriff
Mensch mit Behinderung ist sehr
negativ in unseren Köpfen besetzt.
Manchmal wird er gar als Schimpfwort benutzt. Gegen Vorurteile hilft
nur Begegnung, also reales Erleben.
Als zweites kommt hinzu, dass in
Deutschland vieles gut geregelt und
zugleich standardisiert ist. Immer
noch tun sich manche Unternehmen
mit der Flexibilisierung von Arbeit
schwer. Je vielseitiger Menschen
aber sind, desto unterschiedlicher
müssen Arbeitsplätze gestaltet werden. Wenn jemand seine Mutter
pflegen muss, kann er vielleicht
nicht mehr 40 Stunden pro Woche
arbeiten. Wenn jemand sehr
schlecht sieht, kann er vielleicht bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben.
Die entscheidende Frage ist also:
Traue ich mir zu, für einen Menschen eine passgenaue Arbeitsstelle
anzubieten, die nicht dem Standard
entspricht bzw. kann ich begründete
Ausnahmeregelungen gestalten?

[u!]: Was halten Sie diesen, sagen
wir: „zögerlichen“ Arbeitgebern
entgegen?
Schmidt: Für Arbeitgeber gibt es
vielfältigste Unterstützung. Sie
müssen längst nicht alles selbst erfinden. Und ich erzähle von positiven Beispielen. Einem Hotel in
Schwaben, das Menschen mit
Down-Syndrom für das Housekeeping eingestellt hat. Das Gehalt
wird mischfinanziert durch das
Hotel und eine Einrichtung der Behindertenhilfe. Die Beschwerden
von Gästen haben sich um die
Hälfte reduziert.

[u!]: Können wir von anderen
Ländern etwas lernen?

www.duisburg.de/vv/
40/index.php

Rainer Schmidt referierte im HAUS DER UNTERNEHMER eindrucksvoll und
authentisch, aber vor allem humorvoll, über das Leben mit Behinderungen.
(Foto: Tanja Pickartz)

Schmidt: Ja, von Skandinavien
und Kanada. Denn dort ist das Miteinander von sehr verschiedenen
Menschen von Anfang an selbstverständlich. Kindergärten und Schulen trennen die Kinder nicht in
behindert und nicht behindert.
Wenn ich sage, wir können lernen,
meine ich übrigens alle Menschen,
insbesondere die, die als behindert
definiert werden. Meine Behinderung gibt es bei einer Millionen
Geburten nur zweimal. Natürlich

drehen sich auch Kinder in Finnland und Kanada nach mir um. Zu
fordern, alle Menschen müssten
sich an mich gewöhnt haben, halte
ich für übertrieben. Beim Zusammensein der unterschiedlichsten
Menschen lernen aber vor allem die
Außergewöhnlichen, sich selbstverständlich und selbstbewusst mit
ihrer Außergewöhnlichkeit zu präsentieren.
Das Interview führte
Jennifer Middelkamp.

gebern aus Dienstleistung, Industrie
und Handwerk vor. Wolfgang Schmitz
vom Unternehmerverband fügte mit
Blick auf den unternehmerischen
Alltag hinzu, dass Unternehmen engagierte Nachwuchskräfte suchen
und ausbilden wollen. „Ob gehörlos,
seh-, lernbehindert oder körperlich
eingeschränkt – Menschen mit Handicap haben vielfältige Talente. Häufig sind sie außerordentlich motiviert
und zuverlässig. Wir alle wollen mit
unseren Partnern diese Potenziale
heben.“
Bei der Veranstaltung nutzte der
Unternehmerverband die Vielfalt
seiner Gruppe: Der Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung stellte das professionelle
Know-how, die fünf anderen Einzelverbände aus Industrie und
Dienstleistung stellten potenzielle
Arbeitgeber.
Jennifer Middelkamp

125 Jahre Gesamtmetall
Großer Festakt mit Joachim Gauck

A

ls Interessenvertretung der
Metall- und Elektroindustrie ist
Gesamtmetall dort aktiv, wo bundesweite gemeinsame Aktionen zu
erarbeiten und zu vertreten sind.
Gesamtmetall und seine Mitgliedsverbände – zu denen auch der Unternehmerverband Metall Ruhr-Niederrhein gehört, der 1906 gegründet
wurde – unterstützen die Unternehmen darin, die für sie beste Lösung
bei den Arbeitsbedingungen zu finden. In diesem Jahr feierte der
Dachverband sein 125-jähriges
Jubiläum.
„Die Geschichte Ihres Verbandes ist
geprägt von dem Ringen, das Sie stets
mit der IG Metall – ja, ich sage jetzt
ganz bewusst – verbunden hat. Oft
haben Arbeitgeber und Gewerkschafter nächtelang intensiv gestritten –
und am Ende sind manches Mal Meilensteine der Tarifpartnerschaft gesetzt worden“, so Bundespräsident
Joachim Gauck bei seiner Rede an-

[u!]: Wie erleben Sie persönlich
das Leben mit Behinderung in
Deutschland?
Schmidt: Mir selbst geht es gut in
Deutschland. Wir haben ein sehr differenziertes Unterstützungssystem
und ich treffe auf viele Menschen
mit freien Köpfen. Und sollte sich
jemand mir gegenüber unbeholfen
oder duselig verhalten, freue ich
mich, denn dann habe ich eine neue
Geschichte für mein Kabarettprogramm! Nein, im Ernst, ich bin selten böse auf jemanden. Freundlich
und bestimmt teile ich mit, wie ich
gerne behandelt werden möchte.

markt zu eröffnen. Die Veranstaltung
nahm vor allem die jungen Menschen mit Behinderungen in den
Blick: Auch für sie beginnt die Berufsorientierung bereits in der
Schule. Möglichkeiten im Rahmen
des neuen Übergangsystems Schule
– Beruf NRW (Kein Abschluss ohne
Anschluss) stellte das Amt für schulische Bildung Duisburg den Arbeit-

lässlich des Festaktes in Berlin. Die
Geschichte von Gesamtmetall begann
am 19. März 1890. Damals erfolgte
die Gründung des Verbandes Deutscher Metallindustrieller als ein Verband der Verbände, zu dem zunächst
fünf regionale Verbände (aus Berlin,
Braunschweig, Hannover, Leipzig
und Magdeburg) gehörten. Im Verlauf
des Jahres kamen fünf weitere Metallarbeitgeberverbände hinzu. Am
27. September 1990 wurde dann die
deutsche Einheit auch bei den Arbeitgeberverbänden vollzogen, als sich
die vier neugegründeten ostdeutschen
Metall-Landesverbände Gesamtmetall anschlossen.
2003 zog Gesamtmetall von Köln
zurück an den historischen Sitz nach
Berlin-Mitte. 2005 öffnete sich der
Dachverband mit einer Satzungsänderung auch für Verbände ohne Tarifbindung.

Unternehmerverband bei INservFM
Der Unternehmerverband plant bei der INservFM – die Fachmesse für Industrieservice und Facility Management findet vom 23. bis 25. Februar 2016 in
Frankfurt statt – auszustellen. Die INservFM zeigt die gesamte Bandbreite beider Branchen sowohl in ihren jeweiligen Spezialisierungen als auch in ihren
möglichen Synergien. Auf der INservFM treffen Aussteller die Verantwortlichen aus Industrie, Immobilienwirtschaft sowie Öffentlicher Hand, die sich
über das Facility Management und den Industrieservice informieren wollen
und über die Vergabe von externen Aufträgen entscheiden. Zu finden sein wird
der Unternehmerverband voraussichtlich auf einem Gemeinschaftsstand mit
dem WVIS – der Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V. ist Mitveranstalter dieser Messe. Die Mitglieder des Unternehmerverbandes Industrieservice erhalten noch gesonderte Informationen; interessierte Mitglieder unserer
anderen Verbände sind ebenfalls herzlich willkommen.

4www.mesago.de/de/inservfm/home.htm

10 Fragen

50 Jahre

Häufig verkannt: der Nutzen
von Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen

Häufig genutzt: die Unterstützung durch den Arbeitskreis
Schule/Wirtschaft

4Seite 20

Unternehmerverband I
regional I Arbeitsrecht I
Schule/Wirtschaft
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Jeder zweite Flüchtling unter 25 Jahren
Schnell in Bildung und Qualifikation investieren / Sprache als Schlüssel

I

mmer mehr Menschen beantragen
in Deutschland Asyl. In den ersten
acht Monaten des Jahres 2015 wurden 488.000 Personen offiziell erfasst; bis zum Ende des Jahres könnten Prognosen zufolge bis zu 1,5
Mio. Flüchtlinge nach Deutschland
kommen. 55 Prozent der Flüchtlinge
sind unter 25 Jahre alt, sodass die
Integration durch Ausbildung und
Beschäftigung gut möglich erscheint. Laut Bundesinnenministerium weisen aber nur knapp 20 Prozent der Flüchtlinge einen
akademischen Abschluss oder eine
Berufsausbildung vor. „Der Großteil
der Flüchtlinge verfügt somit über
keine formale, anerkannte Qualifikation. Hinzu kommt, dass oftmals
keinerlei Kenntnisse der deutschen
Sprache vorliegen“, weiß Wolfgang
Schmitz vom Unternehmerverband.
Eine Prognose für die Arbeitsmarktintegration der Flüchtling ist
schwierig. Die beruflichen Qualifikationen der Flüchtlinge sind deutlich geringer als bei anderen Ausländergruppen, im Bereich der
schulischen Bildung ist das Gefälle
allerdings geringer. „In den vergangenen fünf Jahren sind die Beschäftigungsquoten der ausländischen
Bevölkerung in Deutschland deutlich gestiegen; die Arbeitslosenquoten gesunken“, so Schmitz. Zahlen
des IAB, Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung, ergäben bei
einem Zuzug von jeweils einer Million Flüchtlinge 2015 und 2016 im
Vergleich zu einem Szenario ohne
Flüchtlingsmigration eine zusätzliche Arbeitslosigkeit von 130.000
Personen. Nach IAB-Erfahrung
steigt die Beschäftigungsquote von
Flüchtlingen aber stetig: von unter

zehn Prozent im Zuzugsjahr, auf
knapp 50 Prozent fünf Jahre nach
dem Zuzug bzw. 60 nach zehn und
70 Prozent nach 15 Jahren.
Flüchtlinge brechen
Ausbildung häufiger ab
Zahlen aus dem Handwerk stimmen
weniger optimistisch: In bayerischen Handwerksbetrieben brechen
Flüchtlinge ihre Ausbildung überdurchschnittlich häufig ab: Etwa 70
Prozent der Azubis, die aus Syrien,
Afghanistan und dem Irak geflohen
waren und im September 2013 ihre
Lehre begonnen hatten, haben sie
laut Handwerkskammer München
inzwischen ohne Abschluss wieder
beendet. Bei den übrigen Lehrlingen
liegt die Abbruch-Quote mit rund 25
Prozent deutlich niedriger. Gründe
für den Abbruch seien neben fehlenden Sprachkenntnissen auch überzogene Lohnerwartungen. Denn
wegen des Mindestlohns seien
selbst ungelernte Aushilfsjobs
scheinbar attraktiver, weil auch dort
der Mindestlohn gezahlt werde;
Azubis im Handwerk hingegen bekommen oft weniger als den Mindestlohn.
Beschäftigungsverbot in der
Zeitarbeit abschaffen
Aus diesem Grund werden Stimmen
lauter, den Mindestlohn für Flüchtlinge abzuschaffen. So etwa Ifo-Chef
Hans-Werner Sinn, nach dessen Angaben 70 Prozent der Afghanen und
15 Prozent der Syrer Analphabeten
seien. Diese könnten gar keine Ausbildung anfangen, sondern drängten in
die untersten Beschäftigungsverhältnisse, wo der Mindestlohn gelte. Das

Auf ein Wort

Nicht in die
Schmuddelecke

Unternehmen, die in die Ausbildung von Flüchtlingen investieren wollen, brauchen vor allem Gewissheit darüber, ob
ein Flüchtling langfristig in Deutschland bleiben wird. (Foto: dpa)

werde zwangsläufig zu steigender Arbeitslosigkeit führen. „Um mehr Jobs
für Geringqualifizierte zu schaffen,
müssen der Mindestlohn abgeschafft
und Niedriglöhne mit staatlichen Zuschüssen aufgestockt werden“, fordert
Sinn. Eine andere Lösung schlägt die
BDA, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, vor: das
Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit grundsätzlich abzuschaffen.
Laut BDA ist es nicht ausreichend,
das im so genannten Asylverfah-

rensbeschleunigungsgesetz das Verbot teilweise erst ab 15 Monaten abgeschafft wird.
Wie auch immer es politisch weitergeht – für Unternehmen stellt sich die
Frage, inwieweit Flüchtlinge die Arbeits- und Fachkräfte von Morgen
sein können. Hierzu lesen Sie Näheres im unten stehenden „FaktenCheck“. An allererster Stelle, so
Wolfgang Schmitz abschließend, sei
eines wichtig: „Jetzt geht es neben

den akuten Fragen nach Wohnraum
und Versorgung vor allem darum,
den ankommenden und langfristig
hier bleibenden Menschen Kenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln. Sprache ist der Schlüssel zu
Qualifizierung, Ausbildung und letztlich Arbeit“, so Schmitz, der vorschlägt, gezielt Lehrer, die im
Ruhestand sind, für den Sprachunterricht bei Flüchtlingen zu gewinnen.
Jennifer Middelkamp

++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAK

1

Flüchtlinge als
Arbeitskräfte

Betroffen von akutem Fachkräftemangel ist derzeit schon massiv z.B.
die Pflegebranche, aber auch in
technischen Berufen wird Nachwuchs gesucht. Insofern ist der Bedarf an Arbeitskräften da. In der aktuellen Flüchtlingskrise kommt noch
ein weiterer Aspekt hinzu: Viele Unternehmen in der Region wollen helfen und zur Integration dauerhaft
hier bleibender Flüchtlinge beitragen. Hier schauen die Betriebe nicht
nur auf ihren konkreten Bedarf, sondern sehen vor allem auch eine soziale Verpflichtung.

2

Flüchtlinge als
Fachkräfte

Allein in NRW fehlen bis zum Jahr
2020 nach unterschiedlichen Prognosen bis zu 700.000 Fachkräfte. In
Deutschland werden zu wenige Kinder geboren, um unseren Wohlstand
langfristig zu sichern. In der Flüchtlingsdebatte muss man zwischen
kurzfristigen und langfristigen Effekten unterscheiden. Kurzfristig
werden die allermeisten Flüchtlinge
nicht jene Fachkräfte werden, die
die deutsche Wirtschaft benötigt.
Werden Flüchtlinge schnell und in-

tensiv sprachlich und fachlich qualifiziert, werden sie mittel- und langfristig auch zu Arbeitskräften, zum
Teil echten Fachkräften.

3

Flüchtlinge als
MINT-Fachkräfte

Da die aktuelle Flüchtlingsmigration
nur beschränkt zur Fachkräftesicherung im MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, beiträgt, braucht
Deutschland neben der Ausschöpfung
aller einheimischen Potenziale weiterhin Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Drittländern.
Dass dies gelingen kann, zeigen aktuelle Zahlen aus dem halbjährlichen
MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Demnach
fehlten den Unternehmen in diesem
September 164.400 Arbeitskräfte.
Dies ist der höchste Stand seit Herbst
2012. Ohne die Zuwanderung der
vergangenen zwei Jahre von qualifizierten Fachkräften etwa aus Polen,
Russland, Indien und Spanien würde
die Lücke bei über 200.000 liegen.
Qualifizierte MINT-Zuwanderung
stärkt somit die Fachkräftebasis in
Deutschland. Die Aufnahme der
Flüchtlinge ist hingegen vor allem
eine humanitäre Aufgabe. Um die
Flüchtlinge in Arbeit zu integrieren,

müssen Sprachkenntnisse und Qualifikationen verbessert werden. Die Herausforderung ist laut BDA gewaltig: Allein für die schulpflichtigen
Flüchtlinge werden zusätzlich
30.000 Lehrer benötigt. Dafür müssen auch pensionierte Lehrkräfte
reaktiviert werden.

4

Bildungsniveau
von Flüchtlingen

Nach aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bzw. der Bundesagentur für
Arbeit wird ein Großteil der
Flüchtlinge nicht sofort auf den Arbeitsmarkt vermittelt werden können. Der Schlüssel zur Integration
liegt im Erwerb der deutschen
Sprache. Dann eröffnen sich automatisch Ausbildungs- und Jobchancen. Da es schwierig ist, die
Abschlüsse und Kompetenzen von
Flüchtlingen zu erfassen, muss das
vorhandene Know-how der Kammerorganisationen genutzt werden;
die Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse muss schneller
und einfacher werden.

5

Verdrängung auf
dem deutschen
Arbeitsmarkt

Einheimische Beschäftigte haben
wenig Verdrängungseffekte zu
befürchten: Bereits hier tätige Migranten sind stark im Hotel- und
Gastgewerbe und den sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen
wie Reinigungsgewerbe und Pflege
vertreten; in diesen Bereichen sind
in den vergangenen fünf Jahren 1,1
Mio. neue Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Durch diese Konzentration auf bestimmte Branchen
und Tätigkeiten entsteht wenig
Wettbewerbsdruck zu deutschen Arbeitnehmern.

6

Rechtssicherheit

Es muss grundsätzlich ein uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang für
Geduldete ohne Arbeitsverbot ab
Erteilung der Duldung und für
Asylsuchende nach sechs Monaten
ohne Vorrangprüfung erlaubt sein.
Die Unternehmen brauchen mehr
Rechtssicherheit. Investieren sie
etwa in Ausbildung, müssen sie sicher sein, dass jugendliche Flüchtlinge nicht schon während der Ausbildungszeit abgeschoben werden.
Mit dieser Gewissheit werden Unternehmen auch zunehmend in die
Ausbildung von Flüchtlingen investieren.

7

Konkrete Hilfe
für Unternehmen

Für Unternehmen, die Flüchtlinge
ausbilden oder beschäftigen wollen,
sind die Agenturen für Arbeit und die
Jobcenter wichtige Ansprechpartner,
da sie sehr individuell unterstützen.
So startet in NRW derzeit ein „Integration Point“ als neue Anlaufstelle
für Flüchtlinge. Für Unternehmen
werden vorhandene Dienstleistungsangebote der Bundesagentur für Arbeit in jeder Arbeitsagentur und
jedem jobcenter vor Ort ausgebaut:
Arbeitsvermittler gehen direkt in die
Flüchtlingslager und vermitteln an
Unternehmen persönlich in Praktika,
Ausbildung, Einstiegsqualifizierung
und Beschäftigung. Weitere Angebote sind Arbeitsförderung, spezifische Angebot der Migrationsbeauftragten und die Zentrale Auslandsund Fachvermittlung. Auch für
„Praktika“ und betriebliche Tätigkeiten für Asylbewerber und geduldete Personen gibt es Hinweise. Ansprechpartner ist in allen Städten der
jeweilige Arbeitgeberservice, der
bald auch einheitlich die Agentur für
Arbeit und das jobcenter vertritt. Mit
der bundesweit gültigen, gebührenfreien Telefonnummer erreichen Interessierte ihren jeweiligen Arbeitgeberservice vor Ort automatisch: 0800
4 5555 20.

++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAKTEN-CHECK +++ FAK

Minijobs, Befristungen und
Leiharbeit sind auf dem Vormarsch und das Normalarbeitsverhältnis stirbt aus? Ein klares:
Nein. Das ist ein Mythos! Die
Zahl der Erwerbstätigen in
einem Normalarbeitsverhältnis
– also unbefristet, voll sozialversicherungspflichtig und über 20
Wochenstunden – stieg 2014
um rund 452.000 Personen auf
24,5 Millionen. Es bleibt falsch,
befristete Arbeitsverhältnisse
pauschal zu verteufeln.
Neben den befristeten Arbeitsverhältnissen haben auch die
Werkverträge einen schlechten
Ruf – zu Unrecht! Die Entscheidung darüber, ob ein anderes
Unternehmen etwas schneller,
besser oder billiger machen
kann als man selbst, muss jeder
Unternehmer selbst treffen
können. Es gibt keine Daten
und Fakten, dass Werkverträge
in großem Stil missbräuchlich zu
Zwecken der Kostensenkung
angewendet werden. Werkverträge gehören schon deshalb
nicht in die Schmuddelecke.
Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer

Termin
Angesichts der aktuellen Entwicklung bewegt sich die Integration von
Flüchtlingen in Deutschland zwischen der Bewältigung einer humanitären Katastrophe und den
demografischen Chancen für den
Arbeitsmarkt und die Gesellschaft.
Das Thema des nächsten Arbeitskreises Personal am 3. November
ab 14:00 Uhr im HAUS DER
UNTERNEHMER lautet deshalb
„Flüchtlinge – Aufgaben und
Möglichkeiten für die betriebliche Personalarbeit“. Beispielsweise wird diskutiert, welchen
Beitrag Betriebe leisten können,
um zu helfen, und welche Aufgaben sie im eigenen Interesse mit
Blick auf die Zukunft unbedingt
angehen sollten. Die Referenten
sind Rolf Erdmeier, Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF), Bielefeld, Torsten Withake, Regionaldirektion NRW der
Bundesagentur für Arbeit, Düsseldorf und Claudia Dunschen,
Landesvereinigung Unternehmer
NRW e. V., Düsseldorf. (Die
Veranstaltung ist für alle Mitglieder offen; eine Anmeldung an
remmel@unternehmerverband.org

ist erforderlich.)
Termin
Arbeitskreis Personal
Dienstag, 3. November 2015, 14 Uhr
HAUS DER UNTERNEHMER
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Menschenleere Fabrik wird es nicht geben
Unternehmerverband stellte „Arbeit 4.0“ in den Mittelpunkt des 9. Bocholter
Personalforums / Fundamentale Veränderungen bei Arbeitszeit stehen bevor

K

unden bestellen online, Systeme
geben die Aufträge automatisch
weiter, Roboter fertigen, Maschinen
bestellen selbst ihren Nachschub
und Kunden entwickeln in Sozialen
Netzwerken die Produkte selbst. Das
ist die Vision einer „Industrie 4.0“.
Aber: Die menschenleere Fabrik
wird es nicht geben. Der Mensch
bleibt die steuernde Größe, er wird
aber eigenständiger arbeiten, so die
Quintessenz des 9. Bocholter Personalforums, das im Juni im Hotel Residenz stattfand.

enfreundlich quasi frei gestalten
kann; und nicht zuletzt die digitale
Rufbereitschaft, bei der der Servicetechniker online von zu Hause die
Maschine im Betrieb wieder ans
Laufen bringt.“
Die anderen Referenten betrachteten
das Thema „Arbeit 4.0“ aus weiteren Blickwinkeln – sei es Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, Arbeitsrecht, Berufsausbildung oder
Fertigung. „Die 60 Teilnehmer er-

hielten so für das visionäre Thema
ein Packende. Nicht ohne Grund
wird ‚Industrie 4.0‘ als vierte industrielle Revolution – nach den Vorträgen würde ich eher sagen: Evolution
– bezeichnet. Die technischen Entwicklungen bringen für die Personalabteilungen tiefgreifende Veränderungen mit sich, über die wir
informieren wollten“, fasst Organisator Jürgen Paschold vom Unternehmerverband die eintägige Veranstaltung zusammen.

Führungsverhalten
muss sich ändern
Die 60 Unternehmer, Geschäftsführer, Personalleiter und Mitarbeiter
von Personalabteilungen, die zum
Forum gekommen waren, interessierten sich besonders dafür, wie sich bei
der Arbeit 4.0 ihr Führungsverhalten
ändern muss. Da die Mitarbeiter
künftig autonomer agieren, seien sie
weniger auf eine klassische Führungskraft angewiesen. „Die Füh-

Dr. Mikko Börkircher, Verbandsingenieur bei Metall NRW und einer der
sechs Referenten des Forums, brach
den abstrakten Begriff Industrie 4.0
auf die tatsächlichen Veränderungen
herunter, die die Digitalisierung für
die Arbeit der Menschen haben
wird: „Vor allem die Arbeitszeit
wird fundamentalen Änderungen
unterworfen sein: Möglich wird die
Abrufarbeitszeit mit einem wöchentliches Zeitkontingent und vereinbarten Ankündigungsfristen; oder
amorphe, sprich: gestaltlose, Arbeitszeiten, die der Arbeitnehmer famili-

rungskraft, die ‚Mikromanager‘ ist,
diktatorisch Anweisungen gibt und
den Mitarbeiter erst einmal machen
lässt, ist passé. Gefragt ist das Vorbild,
der Begeisterer, der ganzheitlich denkende Unternehmer“, erläuterte Dr.
Ulrich Frenzel von der Staufen AG.
Führungskräfte von Morgen müssten
sich als Mentoren verstehen, die vor
allem eins haben: Problemlösungskompetenz. „Gute Beobachtung und
gezielte Fragen umkreisen die Probleme etwa in der Produktion oder in
der Entwicklung. Die Führungskraft
motiviert die Mitarbeiter, selbst Vorschläge zu machen, wie das Problem
gelöst werden kann.“ Solche häufigen
Feedbackschleifen lösen dann nicht
nur das Problem an sich, sondern verbessern auch den Prozess stetig.
Reger Austausch über
Stand der Digitalisierung

Info
Jürgen Paschold
02871 23698-11
paschold@unternehmerverband.org

60 Unternehmer, Geschäftsführer und Personalleiter kamen beim 9. Bocholter
Personalforum bei Vorträgen und in den Pausen miteinander ins Gespräch.
(Fotos: Middelkamp)

Sechs Referenten sprachen über „Arbeit 4.0“; moderiert und organisiert wurde das Personalforum von Jürgen Paschold
(links) vom Unternehmerverband.

Nach den Vorträgen über arbeitsrechtliche Auswirkungen (Wer steht
dafür ein, wenn ein Roboter einen
Fehler macht?) und Informationen

über sich verändernde Ausbildungsberufe kamen bei der von Jürgen Paschold moderierten Abschlussrunde
die Unternehmer ins Gespräch. Bei
vielen steckt das Thema noch in den
Kinderschuhen, gerade erst werden
Standards entwickelt. Ein Unternehmer berichtete von seinen guten Erfahrungen: Das Wissen für kritische
Punkte im Gießereiprozess wird an
staubgeschützten Terminals in der
Produktion zur Verfügung gestellt.
„Nehmen Sie bei Ihren Planungen
die Themen Sicherheit, Datenschutz,
Mitbestimmungsrechte, Arbeitszeit
und Entgelt mit in den Blick“, riet
Paschold abschließend und bot sogleich Unterstützung an. „Wir werden die Themen Industrie 4.0 / Arbeit 4.0 zum Schwerpunktthema in
Bocholt machen. Gemeinsam mit
der Wirtschaftsförderung und der
Hochschule gestalten wir gerade ein
Netzwerk ‚Von der Vision in die
Praxis‘. Im Fokus steht der Meinungsaustausch unter den Unternehmen und fachkundigen Partnern.“
Jennifer Middelkamp

Neues Büro in Bocholt
Umzug an die Kurfürstenstraße / Präsenz in der Stadt wichtig

D

ie Regionalgeschäftsstelle des
Unternehmerverbandes in Bocholt ist umgezogen: Seit dem 1. September 2015 hat der Verband seinen
Sitz an der Kurfürstenstraße 51 a –
also innenstadtnah und verkehrsgünstig in der Nähe des Autobahnzubringers gelegen.
Die neuen Büroräume befinden sich
im Gebäude an der Ecke Kurfürsten-

straße/Dinxperloer Straße; auf der
anderthalbten Ebene wurden zwei
Räume bezogen, die als Büro und für
Info
Unternehmerverbandsgruppe e.V.
Regionalgeschäftsführung
Kreise Borken und Kleve
Kurfürstenstraße 51 a
46399 Bocholt

Besprechungen dienen. „Unsere Büroräume im Europa-Haus an der Adenauerallee mussten wir aufgeben, da
die ‚alte Villa‘ bald abgerissen wird“,
erläutert Jürgen Paschold, der die Regionalgeschäftsführung Kreise Borken
und Kleve innehat. Er ist über die bisherige Telefonnummer weiterhin erreichbar, die Pressesprecherin Jennifer
Middelkamp ist immer montags unter
der Durchwahl -12 erreichbar.

Für November ist eine kleine Einweihungsfeier für die Mitglieder vor
Ort vorgesehen; „Mit dem Büro in
Bocholt unterstreichen wir unsere
Präsenz in einer Stadt, in der in langer Tradition bedeutende Mitgliedsunternehmen ihren Sitz haben“, so
Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes.
Jennifer Middelkamp

Verkehrsgünstig und innenstadtnah gelegen ist das neue Büro im Obergeschoss
auf anderthalbter Ebene. (Foto: Middelkamp)

Vor Unternehmern vom Leder gezogen
„Kunstpause“ im Mülheimer Leder- und Gerbermuseum

H

aben Sie das Piktogramm von
Leder vor Augen, das Schuhe
ebenso ziert wie Taschen und Portemonnaies? Es ist ein stilisiertes Tierfell, wie es seit Jahrhunderten als
Ausgangsprodukt für Lederwaren
dient. Vieles Wissenswertes rund um
die 350 Jahre alte Leder-, vor allem
aber die Gerber-Industrie in dieser
Stadt erfuhren rund 30 Unternehmer
bei der „Kunstpause“. Zu dieser laden
Unternehmerverband und Wirtschaftsförderung einmal im Jahr ein;
im Sommer führte sie ins Leder- und
Gerbermuseum an der Düsseldorfer
Straße. „Mit den heute über 30 Teilnehmern ist die Resonanz so groß wie
noch nie in den fünf Jahren unserer
Kunstpause. Kein Wunder, ist doch
die Lederindustrie bis heute hier tätig;
ein besonderes Willkommen deshalb
an die Unternehmer dieser Branche“,
freuten sich die Organisatoren Kerstin Einert-Pieper vom Unternehmerverband und Jürgen Schnitzmeier
von Mülheim & Business.

Lederstücke von Elefant über Perlrochen bis Krokodil zu befühlen sind.
Die Attraktion war aber die Führerin
selbst, die unterhaltend im Stile einer
Stand-up-Comedian Geschichten
rund um das Gerber-Handwerk berichten konnte. Auf einer ganzen
Haut Rinderfell stehend, das locker
die Größe eines Ehebetts hat, zog
Rimpel vom Leder, erzählte Dinge,
die auf keine Kuhhaut gehen, und zog
den Zuhörern glücklicherweise nicht
das dicke Fell über die Ohren, weil
sie wussten, dass Wasser, Eichenrinde
und eben Tierfelle die drei Ausgangsprodukte dieser Industrie sind. Die
Lacher hatte Rimpel nicht nur durch
ihre vielen passenden Sprichwörter
und Gedichte auf ihrer Seite, sondern
auch, als sie das Rinderfell klassifizierte: „Das wertvollste Stück ist entlang der Wirbelsäule von den Schultern über den Rücken. Der Bauch –
naja, einige Herren und auch Damen
mit Kindern können das bestätigen –
hat ‚weichere‘ Strukturen.“

Museumsführerin Melanie Rimpel
begrüßte die Unternehmer in der Eingangshalle, auf deren Boden eine
Stadtkarte aus den 1920er-Jahren abgebildet ist, die die über 50 GerbereiStandorte entlang der Mülheimer
Bäche aufführt. Weiter ging es im
Hauptraum des Museums, wo u. a.

Unternehmerfamilien aus der
Lederindustrie spenden
Viele Unternehmer aus der Branche
– zwar gibt es in Mülheim heute nur
noch zwei Fabriken, aber darüber hinaus noch in der Verarbeitung tätige
Unternehmen – waren bei der

Gerald Flanz referierte. (Foto: Terörde/Stadt Bocholt)

Unternehmerfrühstück
in Bocholt gut besucht
So groß wie ein Ehebett ist die ganze Haut Rinderfell, die die Mülheimer Unternehmer zu sehen und fühlen bekamen. Beim Museumsrundgang erfuhren sie einiges
Wissenswertes aus der Gerberei-Geschichte ihrer Stadt. (Foto: Middelkamp)

Kunstpause anwesend und hatten
ebenfalls Wissenswertes beizutragen: Für die Lederausstattung eines
Autos werden vier bis sechs Häute
benötigt, Veganer gehen anders auf
Schuhkauf und Adern sowie Narben
von Stacheldraht oder Ungezieferbefall werden zwar als unschön am
Info
Kerstin Einert-Pieper
0208 30068-14
einert-pieper@unternehmerverband.org

Endprodukt gesehen, sind aber Zeichen von der Natürlichkeit des Ausgangsmaterials. Vor seinen Kollegen
warb Thomas Bee, im Hauptamt bei
der Schafstall Holding und im Ehrenamt im Förderverein des Museums tätig, um Unterstützung. Viele
Unternehmerfamilien spendeten ihre
historischen Werkzeuge und Produkte; eine finanzielle Unterstützung
sei aber ebenso willkommen, damit
die Wurzeln der hiesigen Industrie
durch die Museumsarbeit erhalten
werden könnten.
Jennifer Middelkamp

G

lobal gesehen befinden wir auf uns auf einem langfristigen
Wachstumspfad“, stellte Gerald Flanz, Direktor der Deutsche
Wealth & Asset Management der Deutsche Bank AG, im Rahmen
des Unternehmerfrühstücks im August in Bocholt heraus. Zwar
wachse die Weltwirtschaft nicht stark – man spreche hier von einem
„Schildkrötenmodus“ – doch sei langfristig ein stetes Wachstum zu
erwarten. Über 100 Unternehmensvertreter folgten der Einladung
von Wirtschaftsförderung und Unternehmerverband und informierten
sich bei dem 47-jährigen Banker über die aktuellen Entwicklungstrends am Markt. In der anschließenden Fragerunde erörterte Flanz
den Einfluss von aktuellen geopolitischen Ereignissen auf die Entwicklung der Märkte. Dabei riet er zu mehr Gelassenheit. Die Geopolitik werde nur kurzfristige Auswirkungen haben und die Weltwirtschaft nachhaltig eher wenig beeinflussen. Hektik an den Märkten
sei daher in der Regel nicht notwendig, denn die bisherigen Turbulenzen seien immer nur von vorübergehender Dauer gewesen.
Jennifer Middelkamp
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Unternehmer und Politiker im Dialog
Konstruktive Zusammenarbeit mit Kommunalpolitik nach der Wahl

N

didaten der SPD, Apostolos Tsalastras
(38 Prozent), durchgesetzt.

Oberhausen

„Wir haben dem neuen Oberbürgermeister bereits versichert, dass unser
Angebot, an einem Runden Tisch zur
Entwicklung des Wirtschaftsstandort
mitzuarbeiten, nach wie vor steht“, so
Schmitz. Der Unternehmerverband
hatte die Idee einer gemeinsamen Dialogplattform für Politik und Wirtschaft
bereits vor rund zwei Jahren auf den
Plan gerufen. Anfänge seien gemacht
worden, aber die Initiative habe noch
„Luft nach oben“. Schmitz: „Oberhausen braucht jetzt konkrete Zukunftsprojekte. Dabei kann man durchaus
von den Nachbarstädten lernen.“

Bei den Wahlen am 13. September
hatte sich in Oberhausen der Kandidat
der CDU, Daniel Schranz, mit gut 52
Prozent der Stimmen gegen den Kan-

Im Vorfeld der Wahlen hatte der Unternehmerverband in Oberhausen zur
„WahlZeit“ eingeladen. Hierbei kamen
die Unternehmer vor Ort mit den Kan-

ach der Wahl wartet viel Arbeit
auf die neuen Oberbürgermeister
Daniel Schranz (CDU) in Oberhausen,
Ulrich Scholten (SPD) in Mülheim
und den alten und neuen Bürgermeister
Peter Nebelo (SPD) in Bocholt. Der
Unternehmerverband bietet dabei eine
konstruktive Zusammenarbeit an. „Die
Unternehmerschaft will nicht meckern,
sondern mitmachen, wenn es um die
Zukunft dieser Städte geht“, so Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer
des Unternehmerverbandes. Jetzt gelte
es, gemeinsam anzupacken und die
Themen Wachstum und Arbeit in den
Mittelpunkt zu stellen.

Der alte und neue Bürgermeister Peter Nebelo beim Speed-Dating, das seinen
Führungsstil und einiges Persönliches ans Licht brachte. (Foto: Middelkamp)

didaten der Oberbürgermeisterwahl ins
Gespräch. In diesem Rahmen hatte
Daniel Schranz beispielsweise zugesichert, die Wirtschaftspolitik in Oberhausen nach einem Wahlsieg zur Chefsache zu machen und sich ganz
persönlich darum zu kümmern, Arbeitsplätze zu gewinnen.
Mülheim
Mit einem Stimmenanteil von 57,1
Prozent gewann Ulrich Scholten von
der SPD die vierte Direktwahl um das
Amt des Oberbürgermeisters in Mülheim an der Ruhr vor dem Kandidaten der CDU, Werner Oesterwind, mit
43 Prozent der Stimmen.
In Mülheim wird auf Anregung des
Unternehmerverbandes an einem
neuen Leitbild gearbeitet. „Mülheim
zeichnet sich durch das große Engagement seiner Stadtgesellschaft aus.
Es wird auch in Zukunft darauf ankommen, dass Politik und Wirtschaft
in einem engen Dialog stehen“, unterstrich der Vorsitzende des Unternehmerverbandes Mühlheimer Wirtschaft Hanns-Peter Windfeder. Das
trotz unterschiedlicher Interessen der
Akteure grundsätzlich gute Miteinander in der Stadt sei nicht selbstverständlich, müsse weiter gepflegt
und für die anstehenden Aufgaben
genutzt werden.
Rund 80 Gäste waren in Mülheim der
Einladung des Unternehmerverban-

des zur WahlZeit im Vorfeld der Wahl
am 13. September gefolgt. „Es muss
irgendwann einer aufstehen und
sagen: Wir setzen uns an einen Tisch“,
forderte bei dieser Gelegenheit der damalige Bewerber der SPD und heutige Oberbürgermeister Ulrich Scholten. In Sachen mehr Kooperation der
Verkehrsgesellschaften im Ruhrgebiet
sprach er von dem Plan, eine Verkehrsgesellschaft „zwischen Duisburg
und Dortmund“ zu etablieren. Ein klares Bekenntnis gab es von ihm zum
Projekt Bündnis für Familie in Mülheim. Das sei auch in Zukunft Chefsache. „Ich sehe hierin die Chance,
Mülheim als Fachkräftestandort attraktiver zu machen“, so Scholten.

Wolfgang Schmitz und Heike Zeitel vom Unternehmerverband (von links)
begrüßten Apostolos Tsalastras und Daniel Schranz. (Foto: Heidmeier)

meister Peter Nebelo seine Bereitschaft schon während der WahlZeit.
45 Vertreter der Bocholter Wirtschaft
waren zu dieser Veranstaltung gekommen; sie verfolgten auch ein „SpeedDating“, bei dem sich beide Kandidaten den Fragen einer imaginären
Personalchefin stellen mussten.
Darüber hinaus hatte der Unternehmerverband beim neuen Stadtoberhaupt auch Unterstützung für eine digitale Agenda in Bocholt eingefordert.
„Als erstklassiger Hochschul- und In-

Bocholt
In Bocholt wurde der amtierende Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) mit
rund 53 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Der Kandidat der
CDU, Heinrich Welsing, erhielt 47
Prozent der Stimmen.
Dass sich insbesondere der ländliche
Raum anstrengen müsse, um Unternehmen und Fachkräfte am Standort
zu halten, hatte Jürgen Paschold von
der Regionalgeschäftsführung des
Unternehmerverbandes in Bocholt bei
der dortigen WahlZeit verdeutlicht.
Deshalb forderte er, dass Politik und
Wirtschaft regelmäßig ins Gespräch
kommen – zu einem solchen Dialog
signalisierte der alte und neue Bürger-

Groschek bei
der MittagsZeit

Netzwerk-Treffen im Hafen / Unternehmer zu Gast bei duisport
uf Einladung der Duisburger
Hafen AG (duisport) trafen sich
im September Unternehmer aus der
Region auf dem Konferenzschiff
„Karl Jarres“. Das Schiff ermöglichte den Mitgliedern des Unternehmerverbandes nicht nur eine wasserseitige Besichtigung der zentralen
Umschlagplätze des Hafens, sondern
auch den Ausbau ihres Netzwerks.
Eindeutiges Fazit der Runde: Die
Logistikdrehscheibe
Duisburger
Hafen bietet große Wachstumschancen, gerade auch für die mittelständische Industrie.
Der Generalbevollmächtigte und der
Leiter der Unternehmenskommunikation der Duisburger Hafen AG,
Markus Teuber und Dr. Julian Böcker, stellten den Unternehmensvertretern die Struktur der duisportGruppe vor und konnten auf
beeindruckende Zahlen verweisen.
„Der Duisburger Hafen ist der einzige Binnenhafen unter den hundert

B

größten Häfen der Welt und damit
der größte Containerumschlagplatz
im Hinterland. Unter allen Containerhäfen nehmen wir bereits Platz 41
ein“, erläuterte Teuber, der bei seinen
Ausführungen die trimodalen Logistikzentren logport I und II vorstellte.
Über 20.000 Binnenschiffe und
20.000 Züge werden jährlich über
den Duisburger Hafen abgewickelt.
Mit dem Güterzug vom
duisport direkt bis nach China
Besonders interessant für die regionale Wirtschaft ist die internationale
Vernetzung des Hafens, der inzwischen zum Knotenpunkt für die weltweiten Warenströme geworden ist.
Die duisport-Gruppe bietet Unternehmen eine Vielzahl an logistischen
Dienstleistungen, wie beispielsweise
Transportverbindungen in alle großen Wachstumsmärkte der Welt. Julian Böcker berichtete von den Güterzugverbindungen nach China.

Matthias Heidmeier und
Jennifer Middelkamp

Duell zum Thema Wirtschaft anlässlich der WahlZeit in Mülheim mit dem
damaligen Bewerber und heutigen Oberbürgermeister Ulrich Scholten (links).
(Foto: Heidmeier)

„Ein Pfund, mit dem die Region wuchern kann“
A

dustriestandort bietet uns die Digitalisierung große Chancen. Es geht uns
darum, für Bocholt digitale Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln, die die
Attraktivität des Standorts in Zukunft
sichert“, unterstrich Paschold. Auch
die Digitalisierung der Verwaltung
müsse beherzt angegangen werden,
darin lägen große Chancen für eine
mittelstands- und wirtschaftsfreundliche Aufstellung der Stadt.

ei der nächsten MittagsZeit in
Oberhausen am Donnerstag, 14.
Januar 2016, erwarten Unternehmerverband und Wirtschaftsförderung
Oberhausen (WFO) hochkarätigen Besuch: Michael Groschek, Minister für
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, wird das Impulsreferat halten.

Auf der „Karl Jarres“: Unternehmer aus der Region auf Hafenrundfahrt. (Foto: Unternehmerverband)

„Inzwischen fahren bis zu sieben
Züge von Duisburg nach China pro
Woche. Die Zugverbindungen sind
eine kostengünstige Alternative zur
Luftfracht und deutlich schneller als
der Seeweg.“ Für die Wirtschaft der
gesamten Region hat der Hafen, der
im kommenden Jahr sein 300-jähriges Jubiläum feiert, eine herausragende Bedeutung. Über 40.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder
indirekt vom Hafen ab. In den vergangenen Jahren ist diese Zahl, auch

durch große Investitionen der Industrie, wie von Audi oder Volkswagen,
weiter gewachsen.
Dem Unternehmerverband war es
besonders wichtig, die Betriebe auf
die oftmals ungenutzten Möglichkeiten der Binnenschifffahrt aufmerksam zu machen. Während die Straßen häufig überlastet sind, gibt es auf
den Wasserwegen noch viele ungenutzte Kapazitäten. „Der Hafen ist
ein Pfund, mit dem die gesamte Re-

gion wuchern kann. Es lohnt sich,
das Netzwerk zwischen dieser Logistik-Drehscheibe und der regionalen Wirtschaft weiter auszubauen“,
fasste es Matthias Heidmeier, Geschäftsführer Kommunikation beim
Unternehmerverband, zusammen.
Und so gab es im Verlauf des Treffens für einige Unternehmer bereits
konkrete Anknüpfungspunkte für
eine Optimierung ihrer Warentransporte.
Matthias Heidmeier

Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr
im „Torhaus EINS“, Vestische Straße
45, 46117 Oberhausen. Die neu gestaltete Location der Steigerhaus-Unternehmen AMECKO, CONTACT,
MADAKO und Plassmeier Bau bietet den Rahmen für interessante Gespräche. Diese vier Unternehmen
sind auch die Gastgeber.

Info
Heike Zeitel
0203 99367-122
zeitel@unternehmerverband.org

Bessere Werbung fürs Ruhrgebiet

Made in Duisburg

Überlegungen der Politik für Standort-Kampagne

Potenzial des Industriestandortes nutzen

A

W

us Sicht der Wirtschaft ist das
überfällig“, mit diesen Worten
begrüßt der Hauptgeschäftsführer
des Unternehmerverbandes, Wolfgang Schmitz, Überlegungen der
Politik für eine neue Image-Kampagne für das Ruhrgebiet. „Wir haben
im Revier eine gewaltige Investitionsschwäche und die liegt auch
daran, dass sich die Region schlecht
verkauft“, ist Schmitz sicher.
„Kirchturmdenken“ habe im Revier schon zu lange eine gemeinsame Vermarktung des Standorts
verhindert. „Die Städte im Ruhrgebiet können vor allem gemeinsam
punkten. Bei Infrastruktur, Kultur
und Bildung muss man die gesamte
Region mit ihren Leistungen und
Angeboten in den Blick nehmen,

erst dann kommt ihre wahre Qualität zum Vorschein“, so Schmitz. Es
gehe auch darum, aus Schwächen
Stärken zu machen. „Leerstand und
günstige Mieten können ein toller
Anreiz für junge Leute und Existenzgründer sein. In welchem anderen Ballungsraum kann man noch
so günstig leben?“, fragt Schmitz.
Probleme nicht mit Hochglanzplakaten „zukleistern“
Der Unternehmerverband warnt
aber davor, mit „Hochglanzplakaten“ die Probleme des Reviers einfach „zuzukleistern“. „Die neue
Werbung muss ehrlich und authentisch sein – Defizite dürfen nicht
vertuscht, sondern müssen weiterhin angepackt werden“, fordert

Schmitz. „Bei den kommunalen
Steuersätzen sind wir nicht wettbewerbsfähig und bei der Sanierung
der städtischen Finanzen fehlen
substantielle Schritte“, verweist
Schmitz auf eine mangelnde Kooperation der Städte, die durch die
gemeinsame Erledigung von kommunalen Aufgaben viel Geld sparen könnten.
Es reiche auch nicht, sich über den
Erfolg anderer Städte und Regionen zu „beschweren“. „Man müsse
im Gegenteil den Erfolg von Städten wie Düsseldorf anerkennen und
ihn als Ansporn begreifen, es besser zu machen“, erklärt Schmitz.
Matthias Heidmeier

ir bekennen uns zum Industriestandort, der Arbeitsplätze sichert und neue schafft“, betont Oberbürgermeister Sören Link im Vorwort
der neu erschienen Publikation „Made
in Duisburg“. Hierin verortet sind
kleine und mittlere, aber auch große
Unternehmen, die dem produzierenden Gewerbe in Duisburg ihr Gesicht
verleihen. „Sie bilden das Rückgrat
unseres Wirtschaftsstandortes und sind
ebenfalls wichtige Botschafter der
Marke ‚Duisburg‘“, bekräftigt Link.
Die Standortbroschüre „Made in
Duisburg“ bietet einen Überblick über
die am Wirtschaftsstandort vorhandene unternehmerische Kompetenz.
Sie liefert damit nicht nur interessante
Informationen, sondern auch wertvolle Hinweise für alle diejenigen, die

demnächst einen Auftrag zu vergeben
haben oder Kooperationspartner „vor
der eigenen Haustüre“ suchen. Zielgruppe sind neben Unternehmern
auch interessierte Bürger.
„Die Industrie war nicht nur für Vergangenheit und Gegenwart unserer
Stadt wichtig. Die Industrie ist auch
der entscheidende Baustein für Duisburgs Zukunft. Das zeigt ‚Made in
Duisburg‘“, unterstreicht der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, Wolfgang Schmitz, bei der Vorstellung der Broschüre. Die Stadt habe
alle Chancen, auch in den kommenden
Jahrzehnten ein moderner Industriestandort zu sein, gerade durch das
Zusammenwachsen von Logistik
und Industrie. „Die strategisch einmalige Lage im Herzen Deutschlands und

Europas
sowie die
Qualität
der Bildungsinfrastruktur eröffnen uns
beste Möglichkeiten auch im Zeitalter
der Digitalisierung.“
Verlegt von Stünings Medien und herausgegeben von Volker Neumann in
Kooperation mit der Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung Duisburg mbH
und der Niederrheinischen Industrieund Handelskammer DuisburgWesel-Kleve zu Duisburg beträgt die
Auflage der Broschüre 8.500. Sie ist
auch eines der ersten sichtbaren
Ergebnisse des vom Unternehmerverband mit angestoßenen Prozesses,
der zu einem Masterplan Wirtschaft in
Duisburg führen soll.
Matthias Heidmeier
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Arbeitsmarkt I
Frühere Rente verschärft
Fachkräfteengpass
Fatale Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: „Die abschlagsfreie Rente mit
63 hat zu einem überdurchschnittlich
starken Rückgang der Zahl älterer
Beschäftigter im MINT-Bereich geführt und verschärft den Fachkräfteengpass in den Unternehmen“,
kritisiert Wolfgang Schmitz. MINTFachkräfte sind seit Jahren Mangelware; aktuell fehlen den Unternehmen deutschlandweit über 135.000
Arbeitskräfte. Schmitz: „Es zeigt
sich, dass die abschlagsfreie Rente
mit 63 den Unternehmen dringend

„Wir haben immer
mehr fitte, ältere Menschen in Deutschland.
Es ist paradox, diese Entwicklung zu ignorieren
und das Gegenteil des
Notwendigen zu fordern.“
benötigte Fachkräfte im MINT-Bereich entzieht. Gleich im ersten Quartal nach Einführung der Regelung
fehlten rund zehn Prozent der eigentlich verfügbaren MINT-Facharbeiter
im Alter von 63 Jahren und mehr.
Diese Entwicklung konterkariert die
bislang erfolgreichen Anstrengungen
der Unternehmen, die Beschäftigung
Älterer zu erhöhen.“
Arbeitsmarkt II
Normalarbeitsverhältnis
auf dem Vormarsch
Minijobs, Befristungen und Leiharbeit sind auf dem Vormarsch und das
Normalarbeitsverhältnis stirbt aus?
„Dabei handelt es sich um einen Mythos“, so Wolfgang Schmitz. Er beruft
sich auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die belegen, dass
die Zahl der Erwerbstätigen in einem
Normalarbeitsverhältnis – also unbefristet, voll sozialversicherungspflichtig und über 20 Wochenstunden – im
letzten Jahr um rund 452.000 Personen auf 24,5 Millionen gestiegen ist.
Schmitz betont aber, dass er es nach
wie vor für falsch halte, befristete Arbeitsverhältnisse zu verteufeln: „Wer

ein neues Arbeitsverhältnis beginnt,
muss sich zunächst bewähren. Tut er
dies, erhält er in der Regel auch seine
Chance“, gibt Schmitz zu bedenken
„Durch Zeitverträge können Betriebe
personaltechnisch flexibel agieren.
Ich finde: besser befristet beschäftigt
als arbeitslos.“
Arbeitsrecht
Arbeitszeitgesetz braucht
mehr Flexibiliät
„Wir müssen einfach zur Kenntnis
nehmen, dass sich die Rahmenbedingungen für die Arbeitszeit fundamental verändert haben und weiter verändern. Die digitalen Möglichkeiten für
Mitarbeiter und Unternehmen ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität,
eine täglich limitierte Arbeitszeit konterkariert das allerdings“, erläutert
Schmitz. Gerade für Familien können
flexible Arbeitszeiten eine große Hilfe
sein. „Oftmals sind heute beide Elternteile berufstätig. Trotzdem besteht
natürlich der Wunsch, Zeit mit den
Kindern zu verbringen. Hier ist Flexibilität vonnöten“, so Schmitz. Er verschweigt nicht das große Interesse der
Wirtschaft an flexiblen Arbeitszeiten.
„Der internationale Wettbewerb
nimmt keine Rücksicht auf deutsche
Tageshöchstarbeitszeiten.“
Ausbildung I
Duale Ausbildung braucht
Unterstützer
Ende 2014 befanden sich in Nordrhein-Westfalen 309.876 junge Menschen in einer dualen Ausbildung.
Wie das statistische Landesamt mitteilt, waren das 2,5 Prozent weniger
als ein Jahr zuvor. Ein umgekehrtes

gehen bereits über die Hälfte aller
Schulabgänger direkt auf die Hochschule. „Die Ausbildung hat – zu
Unrecht – ein großes Image-Problem bei vielen jungen Leuten. Er
verweist zum Beispiel auf die guten
Perspektiven in den Ausbildungsberufen der Metall- und Elektroindustrie. „Hier verdient man gutes Geld.
Gerade die technischen Disziplinen
bieten ausgezeichnete Zukunftschancen“, erläutert Schmitz. „Facharbeiter sind das Rückgrat unserer
Wirtschaft. Wir haben hier schon
heute einen größer werdenden Mangel zu verzeichnen. Deswegen ist
das Werben für Ausbildung wichtig
für die Zukunft des Standorts
Deutschland insgesamt“, so Schmitz.
Ausbildung II
Vielfalt der Berufe
kennenlernen
Diamantschleifer, Sattler, Winzer
oder Automatenfachmann – in

„Dabei versprechen
gerade ‚exotischere‘
Ausbildungswege mindestens so gute, wenn
nicht bessere Berufschancen, da hier Fachkräfte dringend gesucht
werden.“
Deutschland gibt es über 300 anerkannte Ausbildungsberufe. Auf die
fünf klassischen Ausbildungswege
Einzelhandel, Kaufmann für Büro-

„Insbesondere praktisch
begabte Jugendliche, die kein
Abitur, sondern eine duale
Ausbildung anstreben, bekommen
so einen Fuß in die Tür.“
Wolfgang Schmitz

Bild ergibt sich bei der Zahl der Studierenden an Fachhochschulen und
Universitäten. Hier werden immer
neue Rekordstände erreicht. Aktuell

management, Verkäufer, Kraftfahrzeugmechaniker und Industriekaufmann kommen aber allein schon ein
Viertel aller Bewerber. Dabei ver-

„Die digitalen Möglichkeiten
für Konsum und Geldanlagen
sind unbegrenzt. Entsprechende
Kompetenzen im Umgang damit
sind unerlässlich.“
Heinz Lison

sprechen gerade ‚exotischere‘ Ausbildungswege mindestens so gute,
wenn nicht bessere Berufschancen,
da hier Fachkräfte dringend gesucht
werden, so Schmitz. „Jugendliche
unterschätzen die Möglichkeiten in
kleineren Betrieben. Dabei ist gerade hier eine gute individuelle Förderung möglich“, sagt Schmitz. Er
fordert ebenso eine größere räumliche Mobilität. „Es gibt große regionale und lokale Unterschiede beim
Ausbildungsplatzangebot. Es lohnt
sich, andere Orte in den Blick zu
nehmen“, so Schmitz.
Ausbildung III
Forderung nach Schulfach
Wirtschaft bestätigt
„Wir sollten auf die Jugendlichen
hören und ihnen mehr Wirtschaftswissen vermitteln“, erklärte Heinz
Lison zu einer aktuellen Studie des
Bankenverbandes und der Gesellschaft für Konsumforschung. Die
Studie zeigt bei vier von zehn Befragten große Wissenslücken bei
wirtschaftlichen Themen. Genauso
zeigt die Studie aber, dass sich die
Jugendlichen mehr Informationen
zum Thema wünschen. 73 Prozent
der Befragten plädieren sogar für ein
Schulfach Wirtschaft. Heinz Lison
sieht sich in der entsprechenden Forderung des Unternehmerverbandes
bestätigt. „Die jungen Leute wissen,
dass sie wirtschaftliches Rüstzeug
brauchen, um ihr Leben zu meistern.
Die digitalen Möglichkeiten für
Konsum und Geldanlagen sind unbegrenzt. Entsprechende Kompetenzen im Umgang damit sind unerlässlich“, bekräftigt Lison. Kinder
würden heute bereits in frühen Jahren mit den Möglichkeiten des Internets vertraut gemacht. Gleichzeitig
tappten immer mehr junge Leute in
den Schuldenfalle. Hier müsse gegengesteuert werden.

Ausbildung IV
Kurzfristig Ausbildungsstellen
besetzen
Im August und September starteten
wieder über 100.000 junge Menschen in NRW in eine betriebliche
Ausbildung. Zugleich sind aber auch
noch über 20.000 Stellen unbesetzt.
Er appellierte an die Firmen, besser
Bewerber aus der zweiten Reihe zu
nehmen, anstatt die Ausbildungsplätze nicht zu besetzen: „Auch vermeintlich schwächere Bewerber
können hochleistungsfähige Mitarbeiter werden. Außerdem gibt es
dafür Unterstützung: Die Agenturen
für Arbeit bieten beispielsweise ausbildungsbegleitende Hilfen an.“
Aber auch an die noch unversorgten
Jugendlichen appelliert Schmitz:
„Orientieren Sie sich um, schauen
Sie auch abseits Ihres Traumberufes
oder Ihres Wohnortes. Gerade in
technischen Disziplinen wird Nachwuchs gesucht.“
Flüchtlinge
Schneller ins Arbeitsleben
„Da viele Flüchtlinge länger oder
für immer bei uns bleiben, müssen
wir sie zügiger in den Arbeitsmarkt
und in die Gesellschaft integrieren.
Nur so können sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten“, sagt Wolfgang Schmitz. Damit greift er den
Vorstoß von Daimler auf, der als
erster Großkonzern fordert, Flüchtlingen bereits nach einem Monat
Aufenthalt eine Arbeitsgenehmigung zu erteilen. Weil Teilhabe an
Arbeit die beste Integration sei, fordert er ein Maßnahmenpaket von
der Bundesregierung: „Wir müssen
Flüchtlinge schneller ans Arbeitsleben heranführen. Wir müssen sie
ausbilden. Und wir müssen sie
sprachlich weiterbringen. Hierfür
muss ausreichend Geld zur Verfü-

gung gestellt werden.“ Einigen Probleme müsse aber noch besser begegnet werden: „Insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen
benötigen wir Lotsen, damit Zuwanderer auch in die Betriebe kommen.“ Mit Blick auf die regionalen
Unternehmen sieht Schmitz wenig
Berührungsängste: „Für sie ist Internationalität im Zeitalter der Globalisierung Alltag. Viele hiesige Mitarbeiter haben Kollegen überall auf
der Welt. Insofern ist die Voraussetzung, Zuwanderer in die Betriebe zu
integrieren, gut“.

„Insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen benötigen wir
Lotsen, damit Zuwanderer auch in die Betriebe
kommen.“
Politik II
Hohe Gewerbesteuern nicht
alternativlos
„Die Revierstädte müssen sich aus
der Opferrolle befreien und ihre
Hausaufgaben machen“, fordert
Wolfgang Schmitz; hohe Steuersätze
seien nicht alternativlos. „Gewerbeund Grundsteuern sind bei der Betrachtung eines Standorts gewiss
nicht das einzige Kriterium. Aber
wenn sie vollkommen aus dem
Ruder laufen, hat der Wirtschaftsstandort ein Problem“, ist sich
Schmitz sicher. Investoren würden
dann abgeschreckt, neue Arbeitsplätze somit verhindert. Für die Politik scheine es bequemer zu sein, an
der Steuer- und Abgabenspirale zu
drehen, statt substantielle Sparanstrengungen vorzunehmen. Zu oft
verweigere man sich dem notwendigen Personalabbau in der Verwaltung, zu viel Geld werde bei unzähligen städtischen Gesellschaften
ausgegeben. Auch das Thema ‚Zusammenarbeit im Revier‘ werde
immer noch sträflich vernachlässigt.
„Statt Aufgaben gemeinsam und
damit günstiger sowie effizienter zu
erledigen, arbeitet man nebeneinander her“, so Schmitz.
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„Unerwartet positiv“: Ruhrwirtschaft auf gutem Weg
Konjunktur-Umfrage des Unternehmerverbandes / Beschäftigung steigt /
Metallindustrie hinkt weiter hinterher / M+E-Tarifabschluss lässt Kosten steigen

D

rei Viertel der Unternehmen melden gute Geschäfte und Erträge –
das ist eine unerwartet positive Nachricht“, zieht der Sprecher der regionalen Wirtschaft des hiesigen Unternehmerverbandes, Heinz Lison, die
Quintessenz aus einer aktuellen Umfrage unter Unternehmen an Rhein
und Ruhr. Gemeinsam mit anderen
Arbeitgeberverbänden im Ruhrgebiet
hatte der Unternehmerverband im
Sommer seine halbjährliche Konjunktur-Umfrage durchgeführt. Insgesamt 340 Unternehmen haben sich an
der Erhebung beteiligt, darunter 74
Mitgliedsbetriebe unseres Unternehmerverbandes.
Großer Optimismus fürs
zweite Halbjahr
„In allen abgefragten Parametern –
etwa Geschäftslage, Aufträge, Umsätze und Erträge – liegen wir besser
als in der letzten Umfrage im Herbst
2014“, freut sich Lison. Besonders
deutlich wird die branchenübergreifend gute Stimmung bei den Erträgen.
76 Prozent der befragten Unternehmen meldeten eine gute Ertragslage.
Auch bei Umsätzen und Inlandsaufträgen überwiegen die Positivmeldungen (59 bzw. 64 Prozent) deutlich.
„In der Metall- und Elektroindustrie
hinken wir dagegen in allen Parametern zum Teil deutlich hinterher“, so
Lison weiter. Dies verdeutlicht ein

Vergleich der aktuellen Geschäftslage: 53 Prozent Positivmeldungen
bei M+E, 70 Prozent in der Gesamtwirtschaft. „Das hat nicht nur konjunkturelle, sondern auch strukturelle
Gründe. Etwa wegen schleppender
Geschäfte unter anderem in der Bergbau- und Kraftwerkszulieferer-Branche“, erklärt Lison. Zudem habe der
zuletzt hohe Tarifabschluss der M+EIndustrie den Unternehmen zugesetzt.
„Die Kostensteigerung können wir
aktuell nicht weitergeben“, so der
Sprecher der regionalen Wirtschaft.
Deutlich mehr Mitarbeiter
eingestellt
Von großer Bedeutung für den hiesigen Arbeitsmarkt, der im Vergleich
zu anderen Wirtschaftsräumen ja
traditionell eine relativ hohe Arbeitslosigkeit aufweist, sind die Einschätzungen der Unternehmen zu
Beschäftigung und Ausbildung.
Deutlich mehr Mitarbeiter, im Saldo
plus 14 Prozent, kamen im ersten
Halbjahr hinzu, auch für die kommenden Monate soll mehr Personal
eingestellt werden. Und auch bei
den Ausbildungsplätzen sind es im
Saldo plus 3 Prozent. „Das zeigt,
dass die hiesige Wirtschaft verstärkt
auf Fachkräfteengpässe reagiert und
diese durch gezielte Einstellungen
sowie eigene Ausbildung ausgleichen will“, so Lison.

Mit einer großen Portion Optimismus
starten die Unternehmen branchenübergreifend den Rest des Jahres
2015. „Ob Geschäftserwartungen,
Auftragserwartungen oder Umsatzerwartungen: In allen Parametern liegt
der Anteil der Positivmeldungen jenseits der 70 Prozent“, sagt Heinz
Lison. Etwas anders sehen die Prognosen für die Metall- und Elektroindustrie aus. „So wie es aussieht,
verharren wir hier weiter in einer
Normalkonjunktur. Es geht nicht so
richtig voran“, bedauert Lison, der
selbst Ehrenvorsitzender des Unternehmerverbandes Metall Ruhr-Niederrhein ist.
Ruhrgebiet muss noch Boden
gut machen
Trotz aller guten Ergebnisse will
Lison nicht verhehlen, dass das
Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen
Regionen noch viel Boden gutmachen muss: „Im Bundesvergleich ist
die Arbeitslosigkeit viel zu hoch,
Gründungen und Investitionen viel
zu niedrig. Die soziale Schieflage
nimmt zu.“ Damit Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und Investitionen generieren können, fordert der
Unternehmerverband die Politik auf,
wieder stärker die Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung in den Blick zu nehmen.
„Weitere Belastungen können die

Die Geschäftslage der Unternehmen an Rhein und Ruhr in der Langzeit-Übersicht. (Grafik: arbeitgeber ruhr)

Unternehmen nicht vertragen. Wir
brauchen gerade angesichts der
wachsenden Unsicherheiten wieder
mehr Rückenwind für die Wirtschaft“, fordert der Sprecher der regionalen Wirtschaft. Für Lison
gehört dazu entscheidend, dass die

Politik stärker in den Ausbau der digitalen Infrastruktur investiert. Ihre
Hausaufgaben haben die Unternehmen gemacht: In Duisburg erarbeiten sie den „Masterplan“, in
Mülheim gestalten sie das „Leitbild“
mit und in Oberhausen sitzen sie mit

Artikel, insbesondere aus der
Tages- und Wochenpresse, verbreiten sich heute
rasend schnell. In
unserer ‚Presseschau‘ stellen wir
nun neu solche Artikel zusammen“,
ergänzt Middelkamp. Wer Interesse am Newsletter hat, kann sich
online bisherige Versionen anschauen oder direkt anmelden – natürlich kostenlos. Wobei: Einige

Informationen des Newsletters sind
exklusiv den Mitgliedern des Unternehmerverbandes vorbehalten.
Jennifer Middelkamp

am „Runden Tisch“. „Hand in Hand
wollen Wirtschaft und Stadtspitzen
das Wachstum ankurbeln und das
Image der Standorte verbessern“, erklärt Lison das übergeordnete Ziel.
Jennifer Middelkamp

Up to date mit neuem Newsletter
Nachrichten aus Wirtschaft und Region / 2.750 Empfänger

A

ktuelle Nachrichten aus der
Wirtschaft, regionale Informationen für die Betriebe sowie Seminare und Veranstaltungen im HAUS
DER UNTERNEHMER – auf diese
Kurzformel lassen sich die Inhalte
des Newsletters von Unternehmerverband und HAUS DER UNTERNEHMER GmbH bringen. Die
[u-news!] kommen immer donnerstags in die Mail-Postfächer von

rund 2.750 Empfängern geflattert –
seit Juli mit neuem Design und
neuen Funktionen.
„Zwar war unser Newsletter nach
zweieinhalb Jahren noch nicht wirklich alt, aber die Lesegewohnheiten,
die wir anonymisiert erfassen,
haben sich in dieser Zeit radikal
verändert: Immer öfter lesen die
Empfänger unseren Newsletter auf

Direkt für den Newsletter anmelden:
www.unternehmerverband.org/aktuelles-termine/u-news.html

mobilen Geräten, sie scrollen eher
als auf Rubriken zu klicken und Bilder werden unterdrückt“, hat Pressesprecherin Jennifer Middelkamp das
Nutzerverhalten analysiert. Diesen
Trends passe man sich mit der
mobil-optimierten, lesefreundlichen
Version an.
Neue Funktion „Presseschau“
Auch entsprechend heutigen Nutzergewohnheiten in Sozialen Netzwerken lassen sich einzelne Nachrichten
direkt weiterempfehlen, etwa auf
Facebook oder XING. „Lesenswerte

Wirtschaftsjunioren bei
Thyssen Krupp Steel

Shipping Technics Logistics

Beeindruckender Rundgang beim Stahlhersteller

Grenzüberschreitende Fachmesse für Binnenschifffahrt
erneut mit Unternehmerverband

A

G

usgestattet mit Helm, Schutzbrille und einer Flasche Wasser
machten sich die Wirtschaftsjunioren Duisburg Ende September auf,
um das Werksgelände der Thyssen
Krupp Steel zu erkunden. Die erste
Station war ein Hochofen, der schon
von Weitem in die Höhe ragt. Dort

werden täglich 5.600 Tonnen Roheisen produziert. Weiter ging es in
ein Stahlwerk, in dem Roheisen in
Stahl umgewandelt wird. Riesige
Pfannen, die ein Eigengewicht von
100 Tonnen haben, transportierten
das flüssige Roheisen. Die Hitze des
flüssigen Roheisens von ca. 1.500

Grad Celsius ist auch für die Besucher deutlich zu spüren.
Die Wirtschaftsjunioren zeigten sich
beeindruckt. „Es war ein sehr lohnenswerter Besuch mit bleibenden Eindrücken und zahlreichen Informationen,
wie Stahl hergestellt und verarbeitet
wird“, so Erhan Köse, Vorsitzender der
Wirtschaftsjunioren und Rechtsanwalt
beim Unternehmerverband. Die Wirtschaftsjunioren Duisburg e.V. sind eine
Gemeinschaft junger Unternehmer
und unternehmerischer Führungskräfte aus Duisburg und dem Kreis
Wesel. Sie kommen aus allen Bereichen der Wirtschaft und sind nicht älter
als 40 Jahre. In Duisburg sind es rund
85 Mitglieder, die sich ehrenamtlich
und überparteilich engagieren.
Diana Fitscher
Info

Mit Helm, Schutzbrille und einer Flasche Wasser ausgestattet schauten sich die
jungen Unternehmer im Stahlwerk um. (Foto: Wirtschaftsjunioren Duisburg)

Erhan Köse
0203 99367-120
koese@unternehmerverband.org

rößer als im Vorjahr ging die
„Shipping Technics Logistics“,
die grenzüberschreitende Fachmesse für Binnenschifffahrt, Ende
September in die zweite Runde:
Auf 9.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche tummelten sich Händler, Importeure, Hersteller, Großhändler und Lieferanten aus der
maritimen Branche, der Metall- und
Elektroindustrie und der Installationstechnik. Unter den Ausstellern
war im Rahmen eines Gemeinschaftsstands auch der Unternehmerverband. Die einzige Fachmesse für Binnenschifffahrt in
Deutschland zieht, seit sie vergangenes Jahr ins Leben gerufen
wurde, zunehmend mehr Aussteller
und Besucher an.
Zwei Tage lang präsentierten in
Kalkar sowohl deutsche als auch
niederländische Unternehmen ihre
neuesten Produkte, Trends, Innovationen und Dienstleistungen für die
gesamte maritime Branche. Mit den

Matthias Heidmeier und Wolfgang Schmitz vom Unternehmerverband (von
links) führten interessante Gespräche auf der Messe. (Foto: Groch)

zahlreichen Vorträgen, Workshops
und Diskussionen, die im Rahmen
des in Europa etablierten „Forum
Binnenschifffahrt“ begleitend zur
Messe stattfanden, bot sich nicht
nur die Möglichkeit neue, sondern
auch grenzübergreifende Kontakte
zu knüpfen und die Zusammenarbeit voranzutreiben. Das Gelände

des Messe- und Kongresszentrums
im Wunderland Kalkar bot mit
seiner direkten Rheinlage beste
Vorrausetzungen für eine Zusammenkunft dieser Art; für September
2016 ist die dritte Auflage der
Messe geplant.
Marlene Groch
www.messekalkar.de
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Brücke zwischen Theorie und Praxis
Unternehmen helfen, innovative Ideen schnell umzusetzen

D

as Institut für Energie- und Umwelttechnik an der Universität
Duisburg-Essen, kurz IUTA, ist eine
Stätte für Grundlagenforschung und
Anwendung zugleich. Hier soll der
Technologietransfer in die Region beschleunigt werden. Vor mehr als 25
Jahren wurde das Forschungsinstitut
nach einer Idee der Universität Duisburg-Essen gegründet. „Um zur Unterstützung des Strukturwandels in
NRW technologiebasierte Unternehmen zu fördern“, erläutert Dr. Stefan
Haep, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Instituts.
Bis heute verfolgt der Verein das Ziel,
Wissen und Methoden aus der energie- und umwelttechnischen Forschung in neue Verfahren und Produkte für die mittelständige Industrie
zu übersetzen. „Mit der Universität
als starken Partner haben wir direkten
Zugang zu Grundlagenforschung“, so
Dr. Haep, „und mit 130 Mitarbeitern

aus der Physik, Chemie und den Ingenieurwissenschaften auch das nötige Know-how.“ Seit seiner Gründung im Jahr 1989 arbeitet die
Belegschaft auf inzwischen 2.680
Quadratmetern Büro- und Laborflächen und 4.900 Quadratmetern Technikumsflächen an vielen verschiedenen Einzelprojekten, die von der
Industrie an das IUTA herangetragen
werden.

Am IUTA entwickeln die Forscher
beispielsweise Messgeräte undtechniken weiter, um Mikroschadstoffe, herrührend von Plastikmüll
etwa oder der Pharmazie von
Mensch und Massentierhaltung, im
Wasser nachzuweisen. „Durch viele
dieser Entwicklungen zieht sich in
Verbindung mit der Funktionalisierung das Thema Energieeffizienz“,
ergänzt Dr. Stefan Haep.

Forschungsverbünde mit
Unternehmen

Ein Beispiel: Um Staubpartikel filtern zu können, müssen die Filter von
Luft durchströmt werden. Bislang
galt: Je dichter der Filter, desto besser
seine Leistung. Aber umso größer
auch sein Strömungswiderstand und
damit die für den Druck erforderliche
Energie, um dieses dichte Material zu
durchströmen. IUTA wirkt dem entgegen, indem es an Materialien und
Effekten forscht, die bei geringerem
Materialaufwand sogar eine höhere
Schadstoffabscheidung ermöglichen.

„Wir gehen den Dingen auf den
Grund und bieten Lösungen an“, sagt
Dr. Haep. 2014 erhielt IUTA zusammen mit dem Deutschen Textilforschungszentrum Nord-West für eine
Entwicklung zum Recycling von
Industrie-Abwässern den Deutschen
Rohstoffeffizienzpreis. Oft arbeiten
sie in Forschungsverbünden mit Unternehmen und anderen Instituten.

Das muss allerdings auch bezahlt
werden. Als eingetragener Verein finanziert sich das Institut über mehrere
Säulen: Öffentliche Mittel von Projektträgern und Stiftungen sowie Fördergelder von Land, Bund und EU.
Zum anderen indem es Dienstleistungen wie Prüfaufgaben, Gutachten und
Analysen erbringt. Darüber hinaus ist
IUTA Mitglied der Johannes-RauForschungsgemeinschaft und wird als
deren Mitglied institutionell gefördert
ebenso wie es seit 2015 auch vom
Land gefördert wird.
Mittelständler profitieren
Die so finanzierte Forschung und
Entwicklung kommt insbesondere
den mitteständischen Unternehmen
zugute. Nicht selten ist dies ihre einzige Möglichkeit, innovative Ideen
schnell umsetzen zu können. Im Gegenzug schaffen diese Arbeitsplätze
und sorgen dafür, dass NRW im na-

IUTA-Mitarbeiterin Franziska Blauth an einer Meerwasserentsalzungsanlage (Foto:
www.eventfotograf.in / ©JRF e. V)

tionalen und internationalen Wettbewerb nicht nur den Anschluss nicht
verpasst, sondern auch Vorreiter
nachhaltiger, energieeffizienter Technologien wird. „Dazu gehört eine
gute Infrastruktur von technologiebasierten Unternehmen, einer Universität, an welcher der Nachwuchs
ausgebildet wird und von Forschungsinstituten, die nah dran sind

und gut ausgestattet”, der geschäftsführende Vorsitzende. „Wir sind
quasi das Sprungbrett auf ein höheres
technologisches Niveau.“
Amela Radetinac (Der Bericht erschien in der Rheinischen Post
Duisburg am 21. September 2015)

4 www.iuta.de

„Eine schöne Anerkennung
meiner Leistung“

Fördergesellschaft stiftet
Professur in Bocholt

Jan-Hendrik Uecker, Maschinenbau-Student an der
HRW, erhielt drei Semester lang ein Stipendium

Produktionssysteme und Qualitätsmanagement

M

nenbau zu studieren, hatte verschiedene Gründe. „Der enge Kontakt zu
den Professoren, die persönliche
Betreuung und Beratung und Größe
und Konzept der Hochschule waren
ausschlaggebend“, erinnert sich der
gebürtige Bottroper.

eine Entscheidung für das
Maschinenbau-Studium war
die richtige“, bilanziert Jan-Hendrik
Uecker, Student an der Hochschule
Ruhr West und Stipendiat des Unternehmerverbandes nach sechs Semestern. Aktuell absolviert er ein
Praxis-Semester bei einem Bottroper Pumpenbau-Unternehmen.
„Ich bin im Bereich Forschung und
Entwicklung tätig – das ist auch
ganz klar mein Berufswunsch“, fügt
der 23-Jährige hinzu.
Die Möglichkeit, sich voll und ganz
auf sein Studium zu konzentrieren,
erhielt er durch das Stipendium des
Unternehmerverbandes. „Es war
eine große Entlastung. Ich hatte
Freiheiten, die andere so nicht
haben. Unter anderem deshalb liege
ich auch in der Regelstudienzeit“,
freut sich Uecker. „Auch, dass das
Stipendium verlängert wurde, ist
eine schöne Anerkennung meiner
Leistung.“
Ein Technik-Faible habe er immer
schon gehabt, Mathe und Physik

Insgesamt fördert der Unternehmerverband sieben Stipendiaten in der
Region durch Stipendien. Die Förderung für Jan-Hendrik Uecker, der
sich kurz vorm Abschluss befindet,
läuft nun aus. „Aufgrund seiner
sehr guten Leistungen haben wir
das Stipendium zweimal verlängert“, erläutert Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, und freut sich,
dass Jan-Hendrik Uecker bereits
gute Kontakte zu hiesigen Firmen
knüpfen konnte.
Geraldine Klan
Jan-Hendrik Uecker
Info

seien in der Schule seine stärksten
Fächer gewesen. Dass er sich
schließlich für die Hochschule Ruhr
West entschied, um hier Maschi-

Jan-Hendrik Uecker
ueckerjan@web.de

Knete für kluge Köpfe
Stipendien für international Studierende

S

tojanka Crvarova aus Mazedonien und Luís Manuel de Almeida Nieto aus Venezuela, beide
Studierende an der Hochschule
Rhein-Waal, erhielten in den beiden
zurückliegenden Semestern Stipendien des Unternehmerverbandes der
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein mit
Sitz in Duisburg. Dessen
Hauptgeschäftsführer
Wo l f g a n g
Schmitz freut
sich, dass sich
in die Reihe
der insgesamt
sieben StipenLuís Manuel de
diaten an Rhein
Almeida Nieto aus
Venezuela
und Ruhr auch

ausländische Studierende befinden:
„Nicht nur der Arbeitsalltag in den
Unternehmen wird aufgrund der der
Geschäfte multikultureller. Auch die
Gesellschaft wird bunter. Deshalb
finden wir es wichtig, angehende
Fachkräfte und potenzielle Führungskräfte mit internationalen Wurzeln zu fördern. Die Stipendien für
diese beiden jungen Leute stehen
stellvertretend dafür, dass wir die
jetzigen Studierenden dazu bewegen
wollen, dauerhaft in dieser Region
zu bleiben und Fachkräfteengpässe
zu füllen.“
„Mechanical Engineering“
im Land des Maschinenbaus
Luís Manuel de Almeida Nieto ist
erst 19 Jahre alt und studiert in
Kleve „Mechanical Engineering“ im

vierten Semester. Weil Deutschland
nun mal das Land des Maschinenbaus sei, habe er über ein Deutsches
Ausbildungsinstitut von der Hochschule Rhein Waal erfahren. „Das
komplette Studium in Kleve läuft
auf Englisch; an dieser neuen Hochschule gibt es zudem modernste
Ausstattung und Labore.” Deshalb
entschied sich der junge Mann für
Kleve, wo er seit nunmehr zwei Jahren auch lebt. Wolfgang Schmitz
zollt de Almeida Nieto großen Respekt, in so jungen Jahren aus einer
südamerikanischen Großstadt an
den Niederrhein zu kommen. „Wir
fordern von jungen Leuten immer
Mobilität und Flexibilität, etwa
wenn es darum geht, eine Ausbildung eben nicht nur in der Heimatstadt zu suchen. Luís ist hier ein Vorbild.“ „Das Stipendium bedeutet viel

D

ie „Fördergesellschaft Westmünsterland der Hochschule
Bocholt/Ahaus“ spendet insgesamt
350.000 Euro, damit die Westfälische Hochschule in Bocholt eine
Professur aufbauen kann. Das Geld
fließt über fünf Jahre, danach führt
die Hochschule die Professorenstelle in Eigenregie weiter. Inhaltlich widmet sich die neue Professur
dem Fachgebiet „Produktionssysteme und Qualitätsmanagement“
und wird neben dem Wirtschaftsingenieurwesen vor allem dem neuen
Masterstudiengang „Business Engineering“ zugutekommen, der neben
den Masterstudiengang „Maschinenbau“ tritt.
Mit diesem Studiengang rundet die
Fachhochschule ihr Studienangebot
ab und bietet damit jedem BachelorAbsolventen der Studiengänge
Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder Bionik eine Aufbauperspektive für einen Masterstudienplatz. „Als Fördergesellschaft
erhoffen wir uns von den Absolventen dieses neuen Studiengangs
sowie durch Forschung und Entwicklung in den neuen Fächern eine

für mich. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, von Zuhause abhängig zu sein. Auch konnte ich einige Jobs, die ich zuvor gemacht
habe, beenden, und mich tatsächlich
darauf konzentrieren, mein Studium
voranzutreiben.“ Beibehalten hat der
19-Jährige aber einen Job an der
Hochschule, bei dem er für einen
Professor im Engineering tätig ist.
Zudem sammelt er bald Praxiserfahrung in einem Dortmunder Unternehmen. „Ich würde später gerne in
der Automobil- oder Flugzeugindustrie arbeiten“, hat sich der motivierte
Studierende vorgenommen.
„International Taxation and
Law“ komplett auf Englisch
Die zweite Studierende, die an der
Hochschule Rhein Waal in den
Genuss des Stipendiums des Unternehmerverbandes kommt, ist die
19-Jährige Stojanka Crvarova. Sie
kommt aus Mazedonien und studiert
im zweiten Semester „International
Taxation and Law“. Sie entschied

Ulrich Grunewald (Mitte) und Hans-Bernd Felken (links) von der Hochschulfördergesellschaft unterzeichneten mit Präsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann die
Stiftungsvereinbarung. (Foto: WH/BL)

Stärkung der Wirtschaftskraft im
Westmünsterland und damit die
Steigerung der Wettbewerbs- und
Zukunftsfähigkeit unserer Region“,
beschreibt Fördergesellschaftsvorsitzender und Unternehmer Ulrich
Grunewald das Ziel der soeben
geschlossenen Stiftungsvereinbarung.

sich für ein
Studium in
Kleve, weil es
komplett auf
Englisch läuft.
„Zugleich hilft
uns die Hochschule aber
auch, deutsche
Sprache und
Kultur kennen
zu lernen. Dass Stojanka Crvarova
die Hochschule aus Mazedonien
neu gegründet
ist, hat mich nicht abgeschreckt. Im
Gegenteil: Für mich zählt die Qualität, nicht Ruhm und Ehre.“ Derzeit
absolviert die junge Studentin ihre
Prüfungen und widmet sich danach
den Bewerbungen für ein Pflichtpraktikum: „Ich habe mir schon ein
paar Unternehmen herausgesucht
und meinen Lebenslauf auf Deutsch
geschrieben.“ Ihr Deutsch sei noch
nicht perfekt, „aber ich gebe meine
Ambitionen so leicht nicht auf“, gibt
Stojanka Crvarova schmunzelnd
zu. Nach ihrem Bachelor-Studium

Zur Finanzierung der Stiftungsprofessur stützt sich die Fördergesellschaft auf die Spenden von mehreren
Unternehmen: Als Sponsoren helfen
die Bocholter Energie- und Wasserversorgung (BEW), die Stadtwerke
Rhede und Ahaus sowie Siemens.

4 www.w-hs.de

möchte sie den Master anschließen,
um später als Steuerberaterin oder
Anwältin tätig zu werden. „Am liebsten würde ich in einer Institution in
der Europäischen Union arbeiten.
Das wäre mein Traum.“
„Die hiesige Wirtschaft, insbesondere
die Metall- und Elektrounternehmen,
brauchen technisch-versierten Nachwuchs, um bei Forschung und
Entwicklung an der Spitze zu bleiben. Deshalb suchen wir auch
über Stipendien die Nähe zu Studierenden, die unsere Führungskräfte
von morgen sind“, resümiert Wolfgang Schmitz vom Unternehmerverband.
Jennifer Middelkamp

Info
Luís Manuel de Almeida Nieto
15769@hsrw.org
Stojanka Crvarova
17934@hsrw.org
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Schulen und Unternehmen öffnen sich füreinander
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft des Unternehmerverbandes existieren seit
50 Jahren / Große Jubiläumsfeier im HAUS DER UNTERNEHMER

Z

wischen riesigen Turbinen, vor
der CNC-Maschine, in der Kläranlage oder im Krankenhaus: 300
Lehrer, die der Unternehmerverband
regelmäßig zu Arbeitskreisen
Schule/Wirtschaft in dieser Region
einlädt, sind schon viel herumgekommen. 50 Jahre lang schon organisiert
der Unternehmerverband solche Arbeitskreise Schule/Wirtschaft. Dabei

Geschichte begann in Duisburg
1965 begann die Geschichte der Arbeitskreise Schule/Wirtschaft, als
der Unternehmerverband die Lehrer
von Gymnasien zur Betriebserkundung bei der FINA-Raffinerie AG in
Duisburg-Neuenkamp einlud. Sukzessive wurde dann das Einzugsgebiet von Schulen und Firmen erwei-

Rund 150 Mitglieder und Kooperationspartner der Arbeitskreise Schule/Wirtschaft aus der gesamten Region kamen ins HAUS DER UNTERNEHMER.

können sich Lehrer vor allem direkt
in den Betrieben über die Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Schüler
informieren wie auch generell über
wirtschaftliche Zusammenhänge.
Das Jubiläum wurde Anfang September im HAUS DER UNTERNEHMER gefeiert. Rund 150 Mitglieder und Kooperationspartner der
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft aus
der gesamten Region waren der Einladung des Unternehmerverbandes
gefolgt; in Vorträgen wurden Bestpractise-Beispiele vorgestellt.

tert, sodass heute regelmäßig Treffen
im Raum Bocholt, im Kreis Wesel
(rechtsrheinisch) sowie in Duisburg,
Mülheim und Oberhausen stattfinden. „Damals wie heute steht im
Mittelpunkt, Einblick in die Wirtschaft vor Ort zu bekommen, die
Anforderungen an Mitarbeiter kennenzulernen sowie Kontakte für
Schüler- und Lehrerbetriebspraktika
zu knüpfen“, erläutert Elisabeth
Schulte, die seit Jahrzehnten die Arbeitskreise des Unternehmerverbandes organisiert. Sie weiß: „Eine Kar-

riere beginnt öfter als mancher denkt
mit der Ausbildung.“ Deshalb setze
sich der Unternehmerverband so
massiv für die Duale Ausbildung
ein.
Vorzeige-Beispiel aus Bocholt
Ein Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne der Dualen Ausbildung präsentierte bei der Jubiläumsveranstaltung Elisabeth Evers,
MINT-Koordinatorin am EuregioGymnasium in Bocholt. Ihre Schule
beteiligt sich seit einigen Jahren am
Dualen Orientierungspraktikum.
Dabei erleben die Schüler eine studienpraktische Schülerwoche an
einer Hochschule oder Universität
und eine berufspraktische Woche in
einem Unternehmen. „Die Schüler
opfern zwar Freizeit, bekommen
aber eine ganze Menge raus; sie erleben echte Wertschätzung und sind
deshalb hochmotiviert“, zog die Pädagogin ihr Fazit.
Berufsfelderkundungen
in Mülheim
Im Zusammenhang mit dem neuen
Übergangssystem
Schule-Beruf
NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“ sind die Betriebserkundungen für die Lehrer wichtiger denn je.
Denn sie müssen jetzt beispielsweise
für alle Schüler des 8. Jahrgangs eintägige Berufsfelderkundungen in Unternehmen organisieren und für
Schüler der Abgangsklassen Abschlussvereinbarungen treffen. „Be-

triebserkundungen, wie wir sie im
Rahmen unserer Arbeitskreise anbieten, sind erprobt und sinnvoll. Es
gibt kaum eine bessere Möglichkeit,
Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen“, so Elisabeth Schulte. Wie
KAoA (Kein Abschluss ohne Anschluss) in der Praxis aussehen kann,
stellte Ferdinand Walbaum, Leiter
Aus- und Weiterbildung bei Siemens
Mülheim, im HAUS DER UNTERNEHMER vor. Er berichtete von
seinen Berufsfelderkundungen, bei
denen Achtklässler durch die Lehrwerkstatt geführt werden, Berufsbilder kennen lernen, sich selbst praktisch technisch erproben können
und ihre Eindrücke in Feedbackgesprächen schildern.
Wettbewerb aus Oberhausen
Der Unternehmerverband organisiert
für Schulen viele Aktivitäten – nicht
nur Betriebserkundungen für Lehrer
und Kooperationen von Schulen und
Unternehmen. Dr. Katja Brandau und
Renata Franz von der Willy-BrandtSchule in Mülheim erläuterten bei
der Jubiläumsfeier, wie ihre Schule
das MINT-Siegel erwarb und Jutta
Kleinmanns von der Oberhausener
Lenord, Bauer & Co. GmbH brachte
den Teilnehmern den Wettbewerb
„Schüler macht MI(N)T!“ näher.
Armin Skladny koordiniert im Auftrag von Gesamtmetall seit vielen
Jahren die Einsätze des InfoMobil,
dem Informationsbus über die Ausbildung in der Metall- und Elektroindustrie.

Anlässlich der 50-Jahr-Feier zeigte Elisabeth Schulte, was mithilfe der Arbeitskreise Schule/Wirtschaft entstand und in Zukunft entstehen kann. Ferdinand
Walbaum (Siemens) trug praktische Erfahrungen bei. (Fotos: Pickartz)

Emmericher Schüler Gründer
Ein Beispiel, wie die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft auch
funktionieren kann, ist das Projekt
„JUNIOR – Schüler gründen ein eigenes Unternehmen.“ Dabei müssen
die Schüler fast unter Realbedingungen eine eigene Firma mit vielversprechender Geschäftsidee auf die
Beine stellen. In Zusammenarbeit
mit den PROBAT-Werken in Emmerich war dies den Schülern des Städtischen Willibrord-Gymnasiums gelungen. Die Schüler produzierten
ihre eigenen drei Kaffeesorten und
verkauften diese auf Weihnachtsmärkten. Am Ende hatten die Schüler sogar Gewinn gemacht und spendeten ihre Einnahmen.
Das Fazit aller Teilnehmenden lautete am Ende der Jubiläumsveranstaltung: „Die Öffnung der Schulen
für Unternehmen und umgekehrt die
der Unternehmen für Schulen ist un-

verzichtbar für die Berufsorientierung der Schüler.“ Leider werden
die zahlreichen Angebote der Arbeitskreise Schule/Wirtschaft zu
wenig genutzt. Zudem wurden die
Fördergelder für die wirtschaftsbezogenen Schulprojekte aus politischen Gründen eingestellt. Diese
hatte der Unternehmerverband von
2000 bis 2013 aufgebaut und so zuletzt über 5.000 Schüler jährlich in
der Berufsorientierung unterstützt.
„Heute gibt es nur ein einheitliches
Übergangssystem für alle Schulen,
das erst neu aufgebaut werden muss.
Die Lehrer sind aber mit Verwaltung, Inklusion und Schulzusammenlegungen so zugedeckt, dass sie
leider viel zu wenig Zeit haben, unsere praxisnahen Angebote zu nutzen“, bedauert Schulte. So entgingen
vor allem den Schülern wertvolle
Chancen, ihren Weg in die Berufswelt zu finden.
Jennifer Middelkamp
und Geraldine Klan

Vorsitzende der Arbeitskreise Duisburg und Bocholt verabschiedet
D
ie beiden Vorsitzenden der
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft
Duisburg und Bocholt wurden im
Rahmen der Jubiläumsveranstaltung
„50 Jahre Arbeitskreise Schule/Wirtschaft“ des Unternehmerverbandes
offiziell verabschiedet. Umstrukturierungen der Politik führen dazu, dass
der Kontakt zu den Schulen über die
Kommunalen Koordinierungsstellen
läuft und nicht mehr über Vorsitzende.
Als Vorsitzender des Arbeitskreises
Schule/Wirtschaft Duisburg des Unternehmerverbandes gab Burkhard Siewert viele Impulse für die Betriebserkundungen insbesondere aus Sicht der
Lehrer der Sekundarstufe II. Bis zum

Schmitz bedankten sich für viele
interessante Einblicke: „Seit den
1990er-Jahren bin ich im Bereich
Berufsorientierung tätig. Die Betriebserkundungen im Rahmen meiner
Tätigkeit als Vorsitzender des Arbeitskreises haben mir immer wieder
gezeigt, wie wichtig es ist, über den
Tellerrand zu schauen“, so Siewert.

Sommer 2015 lehrte er am Duisburger
Albert-Einstein-Gymnasium, ging
dann in den Ruhestand. Die Zielsetzung war stets, sich über wirtschaftliche Zusammenhänge, Studien- sowie
Ausbildungsmöglichkeiten für seine
Schüler zu informieren.

Alwin Keiten-Schmitz, Geschäftsführer der Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, empfing 2006
die Mitglieder des Arbeitskreises
Schule/Wirtschaft Bocholt – der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Drei Jahre später übernahm er
selbst den Vorsitz. „Sie haben mit
Ihren Beiträgen die zahlreichen Betriebserkundungen stets bereichert

Elisabeth Schulte dankte Burkhard Siewert (links), der zehn Jahre lang Vorsitzender des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft
Duisburg war, und Alwin Keiten-Schmitz (rechts), der sechs Jahre lang das gleiche Amt in Bocholt bekleidete. (Fotos: Pickartz)

und sich dafür eingesetzt, den Pädagogen die Vielfalt der beruflichen

Chancen in Bocholt konkret anhand
der regionalen Wirtschaft aufzuzei-

gen“, dankte ihm Elisabeth Schulte.
Burkhard Siewert und Alwin Keiten-

Keiten-Schmitz nutzte die Gelegenheit, in eigener Sache bei den Pädagogen zu werben: „Gerne würden
wir bei der Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG mehr weibliche Industriemechaniker ausbilden.
Helfen Sie uns dabei.“
Geraldine Klan

Lehrer erkunden Briefzentrum

Schüler loten Berufschancen aus

Vielschichtige Ausbildungsmöglichkeiten

Hiesige Unternehmen zeigten Neuntklässlern ihre Berufe

A

I

uch wenn vieles heute bereits im
E-Mail-Postfach landet: Private
Briefe, amtliche Schreiben, Grüße aus
dem Urlaub oder bunte Kataloge
werden noch immer ausgedruckt auf
Papier zum Empfänger gesandt. 20
Lehrer des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft Duisburg des Unternehmerverbandes erhielten nun die Möglichkeit,

das Briefzentrum der Deutschen Post
in Asterlagen zu erkunden.
Bei der Betriebserkundung begleiteten sie den einen oder anderen Brief
ein Stück auf seinem Weg und informierten sich über Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Schüler. Diese
sind bei der Deutschen Post viel-

schichtig: Ausbildungswege zum
„Anpacken“, wie Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen und Mechatroniker werden
ebenso angeboten wie Ausbildungswege im Büro, z.B. Kaufmann für
Kurier-, Express- und Postdienstleistung oder für Büromanagement.
Auch ein Duales Studium zum Bachelor of Arts ist möglich.
Das Briefzentrum Duisburg in Asterlagen ist zuständig für ca. 1,14
Millionen Haushalte in knapp 1.250
Zustellbezirken. Zusammen mit den
Kollegen im Paketzentrum Krefeld
arbeiten rund 4.600 Mitarbeiter
daran, die täglich anfallenden Briefund Paketsendungen zu bewältigen.
Geraldine Klan
Info

Betriebsleiter Georg Schikowski führte die Pädagogen des Arbeitskreises
vom Unternehmerverband durch das Briefzentrum. (Foto: Schulte)

Elisabeth Schulte
0203 99367-125
schulte@unternehmerverband.org

n einen „Alterungsanzug“ gesteckt konnten die Schüler am eigenen Leib erleben, wie ein 80-Jähriger sieht, hört und sich bewegen
kann – nämlich ganz schön wenig.
„Schnell wird so klar, dass ältere
Menschen Hilfe brauchen. Den
passenden Beruf stellen wir den
Schülern ebenso hautnah vor“, erläuterte Elisabeth Schulte vom Unternehmerverband.
Gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen und anderen engagierten Firmen
hatte der Unternehmerverband 70
Schüler der Realschule Stadtmitte
aus Mülheim Ende September in das
HAUS DER WIRTSCHAFT eingeladen, um Berufe live zu erleben. In
Kleingruppen testeten sie an mehreren Stationen unterschiedliche
Berufsfelder – von Bau/Produktion/Fertigung über den Gesundheitsbereich bis zum Thema Finanzen.
„Die einzelnen Stationen betreuen
Ausbildungs- und Personalexperten

Siebtechnik-Azubi Berkkan Vardan zeigte Schülern, wie man Metall feilt.
(Foto: Initiativkreis Ruhr)

aus den Unternehmen, u. a. Sparkasse, EDEKA, Pflege zu Hause,
Siebtechnik oder von unserem
Duisburger Tagungszentrum HAUS
DER UNTERNEHMER“, erläuterte
Schulte, der vor allem dieser praktische Bezug wichtig ist: „Natürlich
steht das Ausprobieren an erster
Stelle. Aber auch das Gespräch mit

den Unternehmensvertretern finden
wir wichtig, um persönliche Chancen auszuloten und individuellen
Einblick in Karrierechancen zu
erhalten.“ Der Tag im HAUS DER
WIRTSCHAFT bettete sich in die
Aktion „TalentTage Ruhr“ des Initiativkreises Ruhr ein.
Jennifer Middelkamp
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10 Fragen und Antworten zum Thema ...
Aufhebungsvertrag
1

Was ist unter einem Aufhebungsvertrag zu verstehen und was sind die „Mindestanforderungen“?

Der Aufhebungsvertrag ist die Vereinbarung der einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er
bedarf der Schriftform, d.h., dass die Vereinbarung von beiden Parteien
auf derselben Urkunde unterschrieben werden muss (s. § 623 BGB).
Ausreichend, aber auch erforderlich ist also nur, dass aus dem Vertragstext ersichtlich wird, dass das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten
Datum enden soll und die Original-Unterschrift der beiden Vertragsparteien auf dieser Vereinbarung. Sinnvoll ist es natürlich, wenn in der Vereinbarung, dem Aufhebungsvertrag, sämtliche sonstigen Punkte geregelt
werden, die zumindest aus Sicht einer der beiden Vertragsparteien regelungsbedürftig sind.

2

An welche Punkte sollte man bei Abschluss des
Aufhebungsvertrages denken?

Neben der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten Termin empfiehlt es sich, alle Ansprüche, die eine Vertragspartei gegen die andere hat oder haben kann, ebenfalls umfassend und abschließend zu regeln.
Hierzu zählt in erster Linie die – nicht zwangsläufig zu vereinbarende – Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch die Behandlung offener Urlaubsansprüche, eventuell eine Freistellung, eine Regelung zum
(Zwischen-)Zeugnis, eine Turboklausel, eine Rückzahlung von Fortbildungskosten oder eines Arbeitnehmerdarlehens, Rückgabe von im Eigentum des Arbeitgebers stehenden Betriebsmitteln, etc. Die Punkte, die
hier zu berücksichtigen sind, lassen sich nicht abschließend aufzählen,
da sie von dem jeweiligen Vertragsverhältnis abhängen.

4

In der Regel führt der Abschluss eines Aufhebungsvertrages zur Verhängung einer Sperrzeit für den Bezug des Arbeitslosengeldes. Nach § 159
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB III tritt eine Sperrzeit u. a. dann ein, wenn einen
Arbeitslosen ein (Mit-)Verschulden am Eintritt der Arbeitslosigkeit trifft
und er dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt und der Arbeitslose für sein Verhalten keinen „wichtigen
Grund“ hat. Nur unter gewissen Voraussetzungen ist nach den Durchführungsvorschriften der Bundesagentur für Arbeit von der Verhängung einer
Sperrfrist abzusehen. Das ist dann der Fall, wenn die „Kündigungsfrist“,
die bei Ausspruch einer Kündigung einzuhalten wäre, eingehalten wird,
der Arbeitgeber eine Kündigung (aus betriebsbedingten Gründen) mit Bestimmtheit in Aussicht gestellt hat, der Arbeitnehmer nicht unkündbar ist
und ein „wichtiger Grund“ für ihn vorliegt, den Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Ein solcher Grund liegt vor, wenn es dem Arbeitnehmer so
möglich ist, sich eine Abfindung zu sichern, auf die er – bei Ausspruch
einer Kündigung – gerade keinen Anspruch hätte. Die vereinbarte Abfindung muss sich außerdem in einem bestimmten Rahmen bewegen. Sie darf
0,25 Bruttomonatsentgelte pro Beschäftigungsjahr nicht unter-, und 0,5
Bruttomonatsentgelte pro Beschäftigungsjahr nicht überschreiten.
Die Bundesagentur für Arbeit prüft und entscheidet, ob eine Sperrfrist zu
verhängen ist oder nicht. Auf gar keinen Fall sollte der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer irgendwelche Zusagen im Hinblick auf eine (eventuelle) Nichtverhängung einer Sperrzeit machen.

Worin liegen die Vor- bzw. Nachteile eines Aufhebungsvertrages?

Der Vorteil aus Arbeitgebersicht ist insbesondere, dass das Arbeitsverhältnis
– ohne eine lange gerichtliche Auseinandersetzung im Rahmen eines Kündigungsrechtsstreits führen zu müssen – einvernehmlich zu dem vereinbarten
Zeitpunkt endet. Es ist außerdem weder die Zustimmung des Integrationsamtes (bei Schwerbehinderten oder schwerbehinderten Gleichgestellten),
noch die der Bezirksregierung (bei werdenden Müttern und Elternzeitnehmern), noch ist eine Anhörung und ggf. Zustimmung des Betriebsrats vor
Ausspruch der Kündigung erforderlich. Hierin liegt nicht zuletzt auch ein
„Zeitgewinn“. Die Möglichkeiten des Arbeitnehmers, von der geschlossenen
Vereinbarung wieder „loszukommen“, sind gering. Der Nachteil aus Arbeitgebersicht ist, dass jedenfalls im Regelfall eine einvernehmliche Beendigung
des Arbeitsverhältnisses nur dann für den Arbeitnehmer in Betracht kommt,
wenn gleichzeitig eine Abfindung vereinbart wird.
Der Vorteil aus Arbeitnehmersicht liegt darin, dass er mit seiner Hilfe Kündigungsfristen abkürzen kann, die der Arbeitsaufnahme bei einem anderen
Arbeitgeber entgegenstehen. Wird der Aufhebungsvertrag geschlossen, weil
der Arbeitgeber ansonsten das Arbeitsverhältnis kündigen würde/müsste,
hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, die Konditionen, zu denen er bereit
ist, das Arbeitsverhältnis zu beenden, selbst mitzugestalten (z. B. Verlängerung der Kündigungsfrist, bezahlte Freistellung, Abfindung, etc.). Diese
Möglichkeit besteht bei Ausspruch einer arbeitgeberseitigen Kündigung so
nicht oder jedenfalls nicht unbedingt.
Bei schweren Verfehlungen des Arbeitnehmers, die ggf. eine außerordentliche arbeitgeberseitige Kündigung ermöglichen würden, lassen sich über
den Aufhebungsvertrag „unverdächtige“ Beendigungstermine für das Arbeitsverhältnis vereinbaren, mit oder ohne Bezahlung während der Freistellung. Der Nachteil aus Arbeitnehmersicht liegt jedoch in der Regel darin,
dass er mit einer Sperrfrist für den Bezug des Arbeitslosengeldes rechnen
muss.

Beim Aufhebungsvertrag sind auch etwaige Ansprüche zu berücksichtigen wie
etwa Abfindung, Urlaub oder Zeugnis. (Foto: istock)

gung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht
mehr zugemutet werden kann. Falls eine Anpassung nicht möglich ist, kommt
auch eine Auflösung des Vertrages in Betracht.
Eine Vertragsanpassung bzw. auch Auflösung des (Aufhebungs-)Vertrages
kommt zum Beispiel in Frage, wenn beide Vertragsparteien bei Abschluss des
Aufhebungsvertrages von einer Betriebsstillegung ausgegangen sind, sich
nach dem Abschluss des Vertrages aber doch noch ein Käufer findet, der den
Betrieb fortführt.

9
5

Ist eine Abfindung zu verbeitragen und zu
versteuern?

Bei einer Abfindung, die für den Verlust des Arbeitsplatzes vom Arbeitgeber
gezahlt wird, handelt es nicht um Arbeitsentgelt. Die Abfindung ist daher nicht
zu verbeitragen. Sie ist jedoch zu versteuern. Steuerfreibeträge gibt es nicht.

6
3

Führt zwingend jeder Aufhebungsvertrag zur
Verhängung einer Sperrzeit?

Welche Möglichkeiten gibt es, von einem Aufhebungsvertrag wieder loszukommen?

Selbstverständlich bleibt es den Parteien überlassen, ob sie einvernehmlich
den geschlossenen Aufhebungsvertrag wieder „aufheben“ (Grundsatz der
Vertragsfreiheit). Ansonsten bleiben die Möglichkeiten, die auch sonst im
Vertragsrecht bestehen, um von der geschlossenen Vereinbarung wieder
„loszukommen“, wobei in der Praxis eher der Arbeitnehmer ein diesbezügliches Interesse hat. In erster Linie ist hier die Anfechtungsmöglichkeit zu
nennen (wegen arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung oder
wegen Irrtums) oder aber eine Vertragsanpassung nach den Regeln des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage.

7

Wann kann beispielsweise ein Anfechtungsrecht
gegeben sein?

Aktuell entschieden hat das BAG, dass ein formularmäßiger Klageverzicht
in einem Aufhebungsvertrag, der zur Vermeidung einer vom Arbeitgeber angedrohten außerordentlichen Kündigung geschlossen wird, den Arbeitnehmer
unangemessen i.S.v. § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB benachteiligt, wenn ein
verständiger Arbeitgeber die angedrohte Kündigung nicht ernsthaft in Erwägung ziehen durfte, die Drohung also widerrechtlich i.S.d. § 123 BGB ist.

8

Ist ein Abwicklungsvertrag einem Aufhebungsvertrag gleichzusetzen?

Nein, ein Aufhebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis durch die Vereinbarung der Beendigung. Dem sog. Abwicklungsvertrag geht jedoch eine
(arbeitgeberseitige) Kündigung voraus, die das Arbeitsverhältnis beendet.
In dem Vertrag wird sodann die rechtliche Abwicklung des Arbeitsverhältnisses vereinbart.
Die Einhaltung der Schriftform ist für den Abwicklungsvertrag nicht ausdrücklich in § 623 BGB vorgesehen. Da aber das BAG für Klageverzichtsvereinbarungen im unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang
mit dem Kündigungsausspruch die Einhaltung der Schriftform verlangt, ist
die Einhaltung derselben auch bei dem Abschluss des Abwicklungsvertrags
dringend zu empfehlen.

10

Bestehen arbeitgeberseitig vor Abschluss des Aufhebungsvertrages besondere Pflichten?

Den Arbeitgeber trifft grundsätzlich keine allgemeine Hinweispflicht auf mögliche Nachteile, die den Arbeitnehmer bei Abschluss des Aufhebungsvertrages
treffen könnten. Es verbleibt bei dem Grundsatz, dass sich jede Vertragspartei
selbst über die Rechtsfolgen des Rechtsgeschäfts Klarheit verschaffen muss.
Es ist aber denkbar, dass tarifvertragliche Regelungen hier besondere Hinweisund Aufklärungspflichten vorsehen.
Eine Hinweispflicht besteht ausnahmsweise auch dann, wenn der Arbeitgeber
den Aufhebungsvertrag im betrieblichen Interesse vorschlägt und dabei den
Eindruck erweckt, er werde auch die Interessen des Arbeitnehmers wahren. In
diesem Rahmen trifft den Arbeitgeber eine Hinweispflicht auf drohende Versorgungsschäden in der betrieblichen Altersversorgung. Auf sozialversicherungsrechtliche Nachteile braucht der Arbeitgeber regelmäßig nicht in
detaillierter Form hinzuweisen. Insoweit sind ein allgemeiner Hinweis und der
Verweis an den zuständigen Sozialversicherungsträger ausreichend.
RA’in Heike Zeitel

Wann kommt eine Anpassung des Vertrages nach
den Regeln des Wegfalls der Geschäftsgrundlage
in Betracht?

Gemäß § 313 Abs. 1 BGB liegt eine Störung der Geschäftsgrundlage vor,
wenn sich die Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind,
nach Vertragsschluss in schwerwiegender Weise geändert haben und die
Parteien den Vertrag nicht oder nicht mit diesem Inhalt geschlossen hätten,
wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten. Rechtsfolge ist eine Anpassung des Vertrages, soweit einem Vertragspartner unter Berücksichtigung

Info
Heike Zeitel
Rechtsanwältin
0203 99367-122
zeitel@unternehmerverband.org

Pfändungsfreigrenzen:
Anpassungszeitraum nicht verkürzen

Kleemeyer jetzt ehrenamtlich
am Landesarbeitsgericht

Unternehmerverband befürchtet unnötigen Aufwand

Weiterhin an der Seite der Berufsrichter

A

G

lle zwei Jahre werden zum
1. Juli die Pfändungsfreigrenzen an die Entwicklung des steuerlichen Freibetrags für das sächliche
Existenzminimum angepasst. Sinn
und Zweck des Pfändungsschutzes
ist es, dass ein Schuldner auch bei
einer Pfändung seines Arbeitseinkommens über ein Existenzminimum verfügt und den gesetzlichen
Unterhaltspflichten nachkommen
kann. Das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) hat die Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) um eine Stellungnahme zum
Anpassungszeitraum der Pfändungsfreigrenzen gebeten. Laut BMJV sei
es angesichts des Standes der technischen Entwicklung möglich, den
Anpassungszeitraum von zwei auf
ein Jahr zu reduzieren.

Neue Belastungen für
Unternehmen vermeiden
Die BDA steht diesem Schritt
kritisch gegenüber, da die Anknüpfung an den einkommensteuerlichen Grundfreibetrag von
§ 32a Absatz 1 EStG bereits eine
gesicherte Grundlage bildet und
damit der sozialrechtliche Mindestbedarf bereits gewährleistet ist.
Auch die Unternehmverbandsgruppe, die über den Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung Mitglied der BDA ist, ist
skeptisch. „Den Anpassungszeitraum von zwei Jahren zu verkürzen
entspricht der Tendenz, immer
schneller am Rad zu drehen“, so
Monika Guder, Arbeitsrechtsexpertin beim Unternehmerverband. „Die
neuen Belastungen würden beson-

ders Unternehmen hart treffen, die
über keine automatisierten Anpassungsmechanismen verfügen.“ Diesem Kreis gehörten beispielsweise
viele kleine und mittelständische
Unternehmen an. Auch größere Unternehmen mit Anpassungssoftware
benötigten nach jeder Anpassung
Zeit, um die neuen Berechnungen
qualitativ zu sichern. „Mit einer
Verkürzung des Anpassungszeitraums würde der Aufwand erhöht
ohne dass eine Mehrwert erkennbar
ist“, so Guder abschließend.

Info
Monika Guder
0203 99367-123
guder@unternehmerverband.org

erd Kleemeyer, geschäftsführender Gesellschafter der
Mülheimer Firmen GERA Chemie
GmbH und KLEMAFOL GmbH,
ist von der Präsidentin des Landesarbeitsgerichtes Düsseldorf, Brigitte
Göttling, zum ehrenamtlichen Richter am Landesarbeitsgericht Düsseldorf ernannt worden. Bereits sechs
Jahre lang führte Kleemeyer dieses
Amt am Arbeitsgericht Oberhausen
aus und freut sich nun, in der nächst
höheren, zweiten Instanz tätig zu
werden: „Ich habe bereits viele interessante Fälle begleitet, die aber in
die Berufung gegangen sind, sodass
man den Ausgang nicht mehr selbst
miterlebte. Ich bin gespannt, wie ich
mich auf dieser höheren Ebene einbringen kann.“ Denn das Ehrenamt
sei alles andere als eine passive Zuhörerrolle, findet der Mülheimer:

„Als ehrenamtlicher Richter habe
ich – wie der hauptamtliche Richter
und der zweite ehrenamtliche von
der Arbeitnehmerseite – ein gleichwertiges Stimmrecht. Das ist eine
große Verantwortung.“
Der Mülheimer Unternehmer, der
hier knapp 20 Mitarbeiter beschäftigt und sich auf Bauchemie, Trennlagen, Dämmungen und Abdichtungen spezialisiert hat, wird zunächst
bis 2020 fünf Jahre lang an der Seite
der Berufsrichter als Beisitzer aktiv
sein: „Jeder Arbeitsgerichtsprozess
ist spannend und gewinnbringend,
weil nicht nur ich für meinen eigenen Arbeitsalltag Einiges lerne. Ich
trage umgekehrt auch dazu bei, dass
Entscheidungen gerechter ausfallen.“ So schätze er es, offen mit
Unternehmern reden zu können,

Gerd Kleemeyer

ebenso aber auch dem hauptamtlichen Richter die tatsächliche Arbeitsrealität näher zu bringen.
Rund 10.000 ehrenamtliche Richter
stehen derzeit den Berufsrichtern an
den Arbeitsgerichten in NRW zur
Seite; über das Vorschlagsrecht
verfügt der Unternehmerverband
Ruhr-Niederrhein.
Jennifer Middelkamp
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Buchbesprechung
Mindestlohngesetz –
Handkommentar von Düwell/Schubert

Gestaltung von Arbeitsverträgen
von Hümmerich/Reufels

D

er Handkommentar von Düwell/Schubert berücksichtigt
sämtliche gesetzlichen Neuregelungen zum Thema Mindestlohn
und ermöglicht damit einen komprimierten Überblick über dieses
neue Rechtsgebiet.
Dabei werden auch die einschlägigen Regelungen des AEntG, AÜG,
TVG, SchwarzarbG sowie die aufgrund des MiLoG erlassenen Verordnungen in die Kommentierung
miteinbezogen. Dabei wird deutlich, dass das MiLoG das gesamte
Recht der Arbeitsbeziehungen
durchdringt. Es geht nicht nur um
die reine Lohnhöhe. Vielmehr berühren die damit verbundenen Fragestellungen weite Teile des betrieblichen Alltags, wie z. B. die
Handhabung von Arbeitszeitkonten, die Anrechenbarkeit von Zuschlägen, Provisionen und Sachleistungen, die Behandlung von
Bereitschaftszeiten und grenzüberschreitender Tätigkeit, die Haftung
und Sanktionen bei Verstößen, die
Behandlung von Praktikanten, die
Pflichten bei der Arbeitszeitaufzeichnung, die Kontrolle durch
Zollbehörden sowie die Vergabe
öffentlicher Aufträge.
Angesichts dieser zahlreichen Fragestellungen, die mit dieser neuen
Rechtsmaterie verbunden sind, bietet das Werk von Düwell/Schubert

D

er nunmehr in 4. Auflage erschiene Kommentar zum
Sozialrecht beinhalt die Kommentierung aller wesentlichen Vorschriften aus SGB I bis SGB XII.

D

er „Hümmerich/Reufels“,
inzwischen wohl als Standardwerk zu bezeichnen, bietet
größtmögliche Sicherheit bei der
Gestaltung und Überprüfung von
Arbeits- und Dienstverträgen.
Über 780 sorgfältig ausdifferenzierte Klauseln decken die gesamte Vertragsgestaltung ab –
ob Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, Anstellungsverträge
mit GmbH-Geschäftsführern und
Vorstandsmitgliedern und – neu
in dieser Auflage – mit freien
Mitarbeitern. Ebenfalls neu aufgenommen wurden Vertragsklauseln zu aktuellen Themen in
der Arbeitswelt, wie z. B. Social
Media-Klauseln oder Klauseln
zu Work-Life-Balance.

einen guten und praxisnahen Überblick und ist als Nachschlagewerk
für die Arbeit in der Personalabteilung sehr hilfreich.
RA Martin Jonetzko

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts erläutern die Autoren die Klauselvarianten im
Hinblick auf ihre Wirksamkeit
bzw. Unwirksamkeit. Dabei
werden die Vertragsklauseln
mit praxisbewährten Gestaltungshinweisen versehen, die
dem Anwender aufzeigen, welche Klauselformulierung sich
wann anbietet. Die einzelnen
Themenbereiche sind mit einer
Einführung versehen, die den
rechtspolitischen Kontext be-

Prof. Franz Josef Düwell /
Prof. Dr. Jens Schubert
Mindestlohngesetz –
Handkommentar
Nomos Verlag, 2015
320 Seiten, Gebunden
69,- Euro
ISBN 978-3-8487-1928-0
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Kommentar zum Sozialrecht
von Knickrehm

Damit verbunden sind Sammelkommentierungen zum Europarecht, Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz, BAföG, Kindergeld, Unterhaltsvorschussgesetz,
Wohngeldgesetz und Sozialgerichtsgesetz.

schreibt. Ferner werden bei der
Kommentierung auch das Sozialversicherungsrecht und das
Steuerrecht miteinbezogen. Prädikat: Sehr empfehlenswert.
RA Martin Jonetzko

Prof. Dr. Klaus Hümmerich †/
Prof. Dr. Martin Reufels
Gestaltung von
Arbeitsverträgen
Nomos Verlag, 2015
2.052 Seiten, Gebunden
148,- Euro
ISBN 978-3-8487-0764-5

Vor diesem Hintergrund ist dieser
Kommentar ein wertvoller Helfer
für all diejenigen, die sich vertieft
mit den Vorschriften des Sozialrechts auseinandersetzen müssen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen
höchstrichterlichen Rechtsprechung wird dabei in anschaulicher
und verständlicherweise die zum
Teil recht komplexe Materie des
Sozialrechts dargestellt.
Die Kommentierung erfolgt durch
ausgewiesene Kenner und Praktiker des Sozialrechts und kann
jedem empfohlen werden, der
sich vertieft mit dem Sozialrecht
befassen muss.
RA Martin Jonetzko

Unternehmerverband und HAUS DER UNTERNEHMER
GmbH stellten Team für TARGOBANK Run

Ihre Weihnachtsfeier
im HAUS DER
UNTERNEHMER

Weihnachtlich dekoriert eignen sich unsere 17 variablen Räume für
Weihnachtsfeiern aller Größen. (Foto: HAUS DER UNTERNEHMER)

Ein Läufer-Team – vom stellvertretenden Hauptgeschäftsführer bis zur Azubine – stellten der Unternehmerverband
und die HAUS DER UNTERNEHMER GmbH für den TARGOBANK Run. (Foto: Targobank)

o wir sind, ist vorne!“ – unter
diesem Motto starteten zehn
Mitarbeiter des Unternehmerverbandes und der HAUS DER UNTERNEHMER GmbH erstmals beim
TARGOBANK Run im vergangenen August. „Unser Motto ist dabei
– sportlich gesehen – nicht wirklich
unser Programm“, gab der Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, Wolfgang Schmitz, im Vorfeld schmunzelnd zu.
Für den Unternehmerverband liefen
Celina Benten, Christin Birkmann,
Sabrina Fresen, Patrick Hosser,
Christina Husson, Martin Jonetzko,
Elisabeth Schulte, Ann-Kathrin

Kommentar zum Sozialrecht
Verlag C.H.BECK, 2015
3.143 Seiten, In Leinen
229,- Euro
ISBN 978-3-406-65698-9

HAUS DER UNTERNEHMER

„Wo wir sind, ist vorne!“

W

Sabine Knickrehm / Prof. Dr.
Ralf Kreikebohm / Prof. Dr.
Raimund Waltermann

Teesch, Moritz Streit, Saskia Welling
und Mannschaftskapitän Oliver Lippold. „Unser Team bestand aus dem
stellv. Hauptgeschäftsführer, einer
Geschäftsführerin, Mitgliedern der
Geschäftsführung, Service-Mitarbeitern, Assistentinnen und Azubis. Das
ist eine super Mischung“, so Lippold, der selbst Haustechniker im
HAUS DER UNTERNEHMER ist.
Am Ende konnten sich die Ergebnisse sehen lassen: Bei strahlendem
Sonnenschein und warmen Temperaturen kamen alle Läufer des Unternehmerverbandes und der HAUS
DER UNTERNEHMER GmbH ins
Ziel. Im Feld der über 6.000 Läufer

platzierten sich alle zehn im vorderen
Mittelfeld. Die schnellsten unter
ihnen benötigten eine knappe halbe
Stunde, die anderen Ergebnisse lagen
zwischen 33 und 47 Minuten für die
5,8-Kilometer lange Distanz. „Natürlich hatten die Kollegen, die in ihrer
Freizeit regelmäßig joggen, die Nase
vorn“, zog Lippold sein Fazit.
Hauptgeschäftsführer Wolfgang
Schmitz, der sein Team von der
Seitenlinie aus angefeuert hatte,
zeigte sich am Ende sehr zufrieden.
„Für uns ging es um das gemeinsame Erlebnis, Gesundheit, Teamgeist und Spaß.“
Sabrina Fresen

S

elbstgebackene Zimtsterne, aromatischer Glühwein, frisches
Tannengrün, würzige Duftlampen –
riechen Sie Weihnachten schon?
Auch wenn die besinnliche Stimmung noch auf sich warten lässt, die
Planung Ihrer Firmen-Weihnachtsfeier sicherlich nicht. Gerne richten
wir Ihre Feier, zu der Sie Geschäftspartner oder Mitarbeiter einladen
wollen, im HAUS DER UNTEREHMER aus. An diesem einzigartigen Veranstaltungsort erwarten Sie
ein eingespieltes Team und eine hervorragende Küche, jahreszeitlich
passend vielleicht mit winterlichen
Pastetchen, Entenkeule mit Maronensauce und zum Abschluss ZimtHonig-Mousse?
Für jeden Geschmack und unterschiedliche Personenzahlen haben

wir etwas zu bieten: Ob in unserem
Kaminzimmer edle Speisen am
knisternden Feuer gereicht, bei
stimmungsvoller Musik in unserem
Lichtsaal Speisen am Büffet angeboten oder aber gesellige Stunden in
Lounge, Bar und Weinkeller verbracht werden sollen: Unsere
Räumlichkeiten lassen Ihnen die
Wahl für den passenden Rahmen
Ihrer Weihnachtsfeier. Gerne würden wir Sie in unseren weihnachtlich dekorierten Räumlichkeiten begrüßen und Sie und Ihre Gäste
verwöhnen.
Jennifer Middelkamp
Info
Sabine van Uden
0203 6082-171
veranstaltung@haus-der-unternehmer.de

50 Jahre
Ärzteverein
S

eit 50 Jahren setzt der Ärzteverein
Duisburg-Süd auf Kontaktpflege,
Erfahrungsaustausch und Information.
Das Jubiläum wurde mit zahlreichen
geladenen Gästen mit einer Fahrt auf
dem Schiff „MS Gerhard Mercator“
auf dem Rhein gefeiert.
Die Geschichte des Ärztevereins begann in den 1960er-Jahren mit einem
Stammtisch in einer Gaststätte in
Duisburg-Huckingen. Besprochen
wurden geklärte und ungeklärte Praxisfälle, aber auch Honorar-, Personalund Notdienstfragen und Attestgebühren. Durch Unterstützung der Pharmaindustrie war es möglich, neben Referenten aus den Praxen und Kliniken
Duisburgs auch Vortragende aus verschiedenen Universitäten Deutschlands nach Duisburg zu holen. Zum
festen Bestandteil des Jahresprogramms wurden zusätzlich Ausflüge,
Museums- und Werkbesichtigungen,
sowie Neujahrsempfänge.
Heute tagen die mittlerweile rund 240
Mitglieder bis zu achtmal jährlich im
HAUS DER UNTERNEHMER. „Der
Verein ist im 3. Jahrtausend angekommen“, resümiert Dr. Jürgen Focke,
1. Vorsitzender des Ärztevereins.
„Trotzdem sind wir den Grundsätzen
unserer Gründerväter treu. Ziel unserer Treffen ist der kollegiale und
freundschaftliche Austausch von
Niedergelassenen und Klinikern.“
Geraldine Klan
Info
Ärzteverein Duisburg-Süd e.V.
Dr. med. Jürgen Focke
fockeduisburg@web.de
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45 neue Seminare im HAUS DER UNTERNEHMER
Wissenswertes zum Jahreswechsel / Fortbildung gegen Fachkräftemangel

M

ehr als jedes zweite Unternehmen – und damit nicht nur so
viele wie nie zuvor, sondern erfreulicherweise auch immer mehr kleinere Betriebe – bot seinen Mitarbeitern
im
vergangenen
Jahr
betriebliche Weiterbildung an. Das
geht aus einer aktuellen Studie des
IAB, Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung, hervor. 1.000
Menschen aus der hiesigen Region
absolvierten ihre Weiterbildung
2014 im HAUS DER UNTERNEHMER in Duisburg. Hier ist das Seminarangebot auf die Bedürfnisse
der Betriebe zugeschnitten, wie auch
das neue Programm mit 45 Seminaren im zweiten Halbjahr 2015 zeigt.
„Mit den Schwerpunkten unseres
Seminarangebotes – Recht, Unternehmensführung, Personalmanage-

ment, Sozialversicherungs- und
Steuerrecht, Büromanagement und
Ausbildung – bleiben Unternehmen
auf der Höhe der Zeit“, fasst Heike
Schulte ter Hardt, Referentin für berufliche Bildung und Qualifizierung
bei der HAUS DER UNTERNEHMER GmbH, zusammen.
Eigene Mitarbeiter für höhere
Aufgaben qualifizieren
Während auf dem nationalen Arbeitsmarkt immer vom Fachkräftemangel in bestimmten Berufsgruppen die Rede ist, etwa klassisches
Handwerk, Gesundheit oder Ingenieurwesen, habe der Mangel an
Fachkräften in den Unternehmen
selbst ein ganz anderes Gesicht, so
Schulte ter Hardt. Da gibt es die

Führungskraft, der das rechtliche
Detailwissen zu Warenausfuhr oder
gerichtlichen Mahnverfahren fehlt,
oder der Abteilungsleiter, der eigentlich fundiertes Wissen zum Controlling mit Kennzahlen bräuchte. Oder
der Meister, der in eine Führungsposition rutscht, dafür aber noch nicht
über das Handwerkszeug und die
Durchsetzungskraft verfügt. „Ein
probates Mittel gegen diesen firmenspezifischen Mangel an Fachwissen
ist und bleibt die Weiterbildung der
vorhandenen Mitarbeiter“, erläutert
Schulte ter Hardt.
Seminare über Änderungen
zum Jahreswechsel beliebt
Besonders gefragt sind seit jeher die
Seminare zum Jahreswechsel. „Denn

zu diesem Zeitpunkt stellen die turnusmäßigen Gesetzesänderungen die
Mitarbeiter der Buchhaltung und Personalabteilung hiesiger Unternehmen
vor neue Herausforderungen“, so
Schulte ter Hardt. Daher bietet das
Tagungs- und Kongresszentrum in
Duisburg-Buchholz auch in den kommenden Wochen wieder Seminare
rund um die Reisekosten, die neuen
Richtlinien im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht oder die Neuheiten im Umsatzsteuergesetz an.

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

„Gute Führungskräfte geben jedem Mitarbeiter, was er braucht“
3 Fragen an Bärbel Schnurbusch ...

... Referentin im HAUS DER UNTERNEHMER
[unternehmen!]: Warum fällt es
vielen Menschen so schwer, Prioritäten zu setzen und sich Zeit und andere Ressourcen richtig einzuteilen?
Bärbel Schnurbusch: Nach meiner
Erfahrung erkennen die meisten Menschen durchaus von allein, was ihre
Prioritäten sein müssten, sie kommen
sich bei der Umsetzung aber oft selbst
in die Quere: weil sie schlecht nein
sagen können, weil sie sich ablenken

lassen, weil die Prioritäten vielleicht
nicht zu den Lieblingsaufgaben gehören und man sie deshalb gerne schiebt.
Hinzu kommt: Menschen mit einer
rechten Hirndominanz tun sich sehr
schwer damit, Zeitpakete realistisch
einzuschätzen; dies führt dann immer
wieder zu Verspätungen, Ausflüchten
und Arbeiten auf den letzten Drücker.
[u!]: Wie viel Perfektionismus ist gesund
bzw. wann wirkt er sich negativ aus?

Bärbel Schnurbusch: In einigen
Bereichen bzw. bei einigen Aufgaben
ist ein hohes Maß an Perfektionismus
sicher auch nötig. In vielen Fällen
jedoch hat Perfektionismus durchaus
seine Schattenseiten. Zunächst die
Überlegung: Wie sollte die Orientierung normalerweise sein? Empfehlen
kann ich hier die 80:20 Regel, ein goldenes Gesetz, wenn Sie so wollen. Es
besagt, dass man z.B. in 20 Prozent der
Zeit 80 Prozent des inhaltlichen Out-

puts generiert. Alles darüber hinaus
erfordert einen überproportionalen
Aufwand zu dem bisschen Mehr was
inhaltlich zusätzlich dabei herauskommt. Die negativen Folgen des
Perfektionismus liegen auf der Hand:
überproportionaler Aufwand, der oft
nicht in Relation zum Nutzen steht,
Zeitvorgaben, die nicht eingehalten
werden und genervte Kollegen oder
Mitarbeiter, die schon drei Schritte
weiter sind.

Gute Führungskräfte schauen auf
genau diese Hintergründe und bekommen dadurch ihr Team bewegt.
Zum anderen: Sie haben ein ausgewogenes Verhaltensspektrum, können
sich zurücknehmen, wenn es zielführend ist, aber auch das Zepter in die
Hand nehmen, wenn Richtung und
Orientierung gefragt ist. Und nicht
zuletzt: Sie haben Mut, sprechen
Konflikte in einer Weise an, die für
das Umfeld respektabel ist. Und ganz
wichtig: sie haben eine Moral, an der
sie ihr eigenes Handeln ausrichten
und mit der sie Vorbild sein können
für das Verhalten ihrer Mitarbeiter.

[u!]: Kurz zusammengefasst: Was
zeichnet eine gute Führungskraft aus?

Bärbel Schnurbusch

Bärbel Schnurbusch: Gute Führungskräfte geben jedem Mitarbeiter,
was er braucht. Wir Menschen sind

letztlich nach Bedürfnisbefriedigung
strebende Wesen, das sind die nachhaltigen Parameter unseres Handelns.

Das Interview führte
Geraldine Klan.

Seminarangebot 2015

Kompetenz entscheidet – Nutzen Sie unser exklusives Bildungsangebot!
Die Seminare finden im HAUS DER UNTERNEHMER statt; eine Gesamtübersicht der Termine finden Sie auf www.haus-der-unternehmer.de
Recht

Personalmanagement, Führung und Kommunikation
4.11., 9 – 16 Uhr
Inkasso und gerichtliches Mahnverfahren
Rechtskräftige Feststellung einer
finanziellen Forderung
370,00 Euro* / 460,00 Euro
Referent: Lars Hirschel
12. + 13.11., 9 – 17 Uhr
Außenwirtschaft und Zoll kompakt
Intensivtraining für Führungskräfte
680,00 Euro* / 820,00 Euro
Referent: Jürgen Preußig
18.11., 9 – 17 Uhr
AEO – Authorized Economic Operator
Der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte
Ein international anerkanntes Gütesiegel
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referent: Jürgen Preußig

Unternehmensführung, Controlling,
Rechnungswesen
17. + 18.11., 9 – 17 Uhr
Betriebswirtschaft und Controlling
für Führungskräfte
Steuerung und Kontrolle mit Kennzahlen
des Rechnungswesens
780,00 Euro* / 890,00 Euro
Referentin: Prof. Dr. Franca Ruhwedel
3. + 4.12., 9.30 – 17 Uhr
Management-Basics für Führungskräfte
Erfolgreich Ziele setzen, Strukturen
schaffen und Geschäftsabläufe steuern
780,00 Euro* / 890,00 Euro
Referent: Robert Düsterwald

Sozialversicherungs- und Steuerrecht
12.11., 9 – 17 Uhr
Grundlagen der Entgeltabrechnung
aus Sicht der Sozialversicherung
290,00 Euro* / 380,00 Euro
Referent: Bernd Dondrup

2. + 3.11, 9 – 16.30 Uhr u. 8.30 – 16 Uhr
2-tägiges Englisch-Seminar
Englisch für Ingenieure, Monteure,
Service- und Anwendungstechniker
740,00 Euro* / 850,00 Euro
Referentin: Genevieve Besser

24.11., 9 – 16.30 Uhr
Jahresendseminar Umsatzsteuer
Die Änderungen zum 01.01.2016
390,00 Euro* /480,00 Euro
Referent: Hans-Jürgen Bathe

3.11., 9 – 17 Uhr
Leistungsunterschiede im Team
Umgang mit Low Performern unter
Beachtung des Arbeitsrechtes
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referenten: Bärbel Schnurbusch
Erhan Köse

24. + 25.11. sowie 4.12.,
jeweils 17 – 20 Uhr u. 13 – 16.30 Uhr
Lohnsteuer und Sozialversicherung aktuell
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referenten: Hartmut Loy
und Bernd Dondrup

4.11., 9 – 17 Uhr
Vorstellungsgespräche – Die richtige
Auswahl treffen
Welcher neue Mitarbeiter passt zu uns?
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referentin: Dr. Sabine Küsters
5. + 6.11., 9 – 17 Uhr
Erfolgreich führen in der Produktion (Teil 2)
Anforderungen an Führungskräfte auf
Meisterebene
680,00 Euro* / 840,00 Euro
11.11., 9 – 17 Uhr
Leistungsbeurteilungsgespräche zielorientiert
und motivierend führen
Beurteilungsvermögen schulen – Gesprächstechniken optimieren
390,00 Euro* / 480,00 Euro
Referentin: Helga Kleinkorres

* Der vergünstigte Preis gilt für Mitglieder des Unternehmerverbandes, Mitglieder der arbeitgeber ruhr Verbände oder
Kooperationspartner.
Info
Heike Schulte ter Hardt
0203 6082-204
www.haus-der-unternehmer.de

ANZEIGE

Sie sind Investor? Wir haben die idealen Partner!

Z-Bau
Der Tankstellenspezialist

Z-Haus

Werratal Spezialbeton

„Burger King“ Errichter Nr. 1
in Deutschland

Innovative Betonfertigteile

Firmengelände und Verwaltungsgebäude
Firma Z-Bau und Z-Haus in Empfertshausen

Investieren Sie jetzt bei niedrigen Zinsen und günstigen
Renditen in Objekte mit nachhaltiger Bauweise!
Bauen aus einer Hand, mit einem mittelständischen Familienunternehmen!

Unsere wichtigsten Tätigkeitsfelder sind:
•
•
•
•
•

Tankstellen aller Art (Autohöfe, Straßentankstellen, Betriebstankstellen und Kartentankstellen)
Waschanlagen mit allen führenden Waschtechnikherstellern
SB-Wasch- und Pflegeboxen als Einzel- und Kompaktanlagen
Burger King- und Subway-Restaurants sowie sonstige Fast-Food-Objekte
THW-Objekte (Technisches Hilfswerk) - Mannschaftsgebäude und Technikhallen
seit 1990 - ca. 2070 Tankstellen deutschlandweit neu gebaut, umgebaut und saniert
seit 2000 - ca. 110 Burger King Restaurants deutschlandweit als GU gebaut

Wir beraten Sie bei der Projekt- und Bauvorbereitung, mit dem Ziel,
Sie von unserer Fachkompetenz zu überzeugen.
Es gilt der Grundsatz: “Meine Hand für mein Produkt”.
Ansprechpartner: Prokuristen Mike Kregel, Andreas Ruppert, Toralf Nürnberger
Z-Bau GmbH & Co. KG
36452 Empfertshausen

Tel.: 036964 / 970 - 0
Fax: 036964 / 970 - 109

www.z-bau.de
office@z-bau.de
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Medienschnipsel
NRZ, 18.08.2015

WAZ, 29.08.2015

WAZ, 03.09.2015

WAZ, 28.07.2015

NRZ, 30.06.2015

WAZ, 01.09.2015

NRZ, 12.09.2015

Revier Manager, 07-2015
Wochen-Anzeiger, 23.09.2015
WAZ, 02.09.2015

WAZ, 28.08.2015

NRZ, 24.07.2015

RP, 01.07.2015

NRZ, 10.07.2015

RP, 12.09.2015
WAZ, 01.08.2015
NRZ, 24.06.2015

Kolumne – DAS ALLERLETZTE

Selbstverzwergung
I

n NRW wurden jetzt wieder Oberbürgermeister, Bürgermeister und
Landräte gewählt – und kaum einer
geht hin. Die Mehrheit aller Wahlberechtigten scheint das jedenfalls nicht
mehr zu interessieren. Die Wahlbeteiligung rutscht zum Teil unter die 30Prozentmarke. Es wäre ungerecht, der
Kommunalpolitik allein die Schuld
dafür in die Schuhe zu schieben. Aber
ein bisschen mitschuldig ist sie schon,
oder? Denn, seien wir mal ehrlich:
Redet die Kommunalpolitik noch hinreichend über die Themen, die den
Menschen wirklich wichtig sind?
Machen wir es konkret! Redet die
Kommunalpolitik über Arbeitsplätze,

ihre Entstehung, ihren Verbleib, ihre
Zukunft? Viel zu selten! Häufig hört
man nur: „Dafür sind wir nicht zuständig“. Natürlich nicht! Der Verweis auf die Wirtschaftsförderung ist
auch beliebt.
Aber die Rahmenbedingungen für die
Unternehmen und ihre Standorte kann
die Kommunalpolitik selbstverständlich beeinflussen. Da gibt es weit
mehr Möglichkeiten als nur „die
Gewerbesteuer“. Gute Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte
haben einen engen Draht zu den Unternehmen und sie wissen: Ohne die
Unternehmen in meiner Stadt läuft
gar nichts, denn Arbeitsplätze bedeu-

ten Steuereinnahmen für die Stadt.
Doch immer öfter versteckt sich die
Kommunalpolitik hinter irgendwelchen Zuständigkeiten, klagt über
Bund und Land sowie zu wenig Geld.
Diese Form der Selbstverzwergung
hilft jedoch niemanden. Überspitzt gesagt: Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte sind für alles (!) in
ihrer Kommune zuständig, ja für alles.
Politik heißt nicht: Ich mache nur das,
was das Gesetz mir vorschreibt. Politik heißt: Probleme zu lösen und am
besten ihre Entstehung zu verhindern.
Zugegeben: die Unternehmerschaft
ist es selbst ein bisschen in Schuld.

Zu lange hat sie sich von der Kommunalpolitik abgewendet und ihre
Gestaltungschancen verkannt. Zu
wenig Unternehmer sind auch politisch engagiert. Deswegen hilft
heute vor allem eines, um wieder
mehr Wirtschaftspolitik in die Kommunalpolitik zu bringen. Und das ist
gar nicht mal so schwer: Miteinander reden, Engagement und dann
gemeinsam machen – damit die
Selbstverzwergung ein Ende hat.
Und das ist vor allem im Interesse
der Unternehmen!
MH

