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„Ausbildungskonsens löste Versprechen ein“ Nichts dazugelernt
Kommentar

Ministerpräsident Steinbrück im Interview: Wir müssen unsere Kompetenzfelder stark machen

ordrhein-Westfalens Ministerpräsident Peer Steinbrück
macht im Interview mit [unternehmen!] – einen Tag nach dem Berliner Spitzengespräch am 18. April –
keinen Hehl aus seiner kritischen
Haltung zur Ausbildungsplatzabgabe. Er lobt stattdessen den
„Ausbildungskonsens NRW,“ der
seit 8 Jahren erfolgreich sei. In der
Wirtschafts- und Strukturpolitik
setzt der Ministerpräsident auf die
gezielte Stärkung vorhandener Potenziale wie etwa Energie- und
Kommunikationstechnologien.
Steinbrück fordert mit Blick vor
allem auf die Probleme des nördlichen Ruhrgebietes auch eine Diskussion über die Verteilung der
EU-Fördermittel
[u!]: Herr Ministerpräsident,
nicht einmal die Bürger stehen hinter der von der Bundesregierung
geplanten Ausbildungsabgabe.
Laut SPIEGEL-Umfrage lehnen
71 % das Gesetz ab. Sie selbst machen aus Ihrer Auffassung keinen
Hehl, dass die Abgabe nicht erfolgversprechend und viel zu bürokratisch ist. Statt dessen fordern Sie als
Minimalkonsens zumindest einen
weitgehenden Auslegungsspielraum der Länder und halten den
bestehenden Ausbildungskonsens
NRW für effektiv genug. Haben Sie
Ihre jüngsten Gespräche mit Handel, Industrie, Handwerk, Arbeitsverwaltung und Gewerkschaften
in Ihrer Meinung bestärkt?

Zum ersten Mal tagte die NRW-Landesregierung im Haus der Unternehmer.
Bei dieser Gelegenheit trugen sich 10
Kabinettsmitglieder in das Goldene
Buch der Stadt Duisburg ein. Unser Foto
zeigt von links Ministerin Hannelore
Kraft und Ministerpräsident Peer Steinbrück, die Minister Dr. Michael Vesper,
Bärbel Höhn und Dr. Fritz Behrens,
Oberbürgermeisterin Bärbel Zieling und
Ministerin Birgit Fischer (Foto: Köppen)
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Steinbrück: Ja. Wir können ganz
aktuell für Nordrhein-Westfalen
feststellen, dass es uns auch in dieser schwierigen Zeit erneut gelungen ist, das Versprechen einzulösen,
mit dem wir 1996 den Ausbildungskonsens in Nordrhein-Westfalen

Chance China
Kontaktbörse mit der Millionenstadt Changzhou
lobal Business“ heißt eines
der Leitthemen von UnternehmerHaus AG und UnternehmerverbandsGruppe e.V. in diesem Jahr. Dazu finden eine Reihe
von Veranstaltungen statt. Mit
uns knüpfen Sie Kontakte zu
neuen Geschäftspartnern in der
Volksrepublik China oder erfahren die Do’s und Dont’s der Business-Etikette in Asien. Wir lassen aber auch die alten Märkte in
Europa bzw. jenseits des Atlantiks nicht außer Acht und legen
einen besonderen Schwerpunkt
auf die EU-Beitrittsländer.
Am 26. April ist eine hochrangige chinesische Delegation
aus der Stadt Changzhou und
dem Bezirk Wuhin zu Gast im
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Global
Business
Haus der Unternehmer: Angeführt vom Oberbürgermeister
der 3,5-Millionen-EinwohnerMetropole werben regionale
Wirtschaftsförderer um Ansiedlung deutscher Unternehmen
und chinesische Firmen suchen
engagierte Kooperationspartner.
Initiator der Veranstaltung ist
Dr. Schöneberger, Business Consulting. Weitere Informationen:
Helga Kleinkorres, Telefon 0203
6082-222, E-Mail kleinkorres@
unternehmerhaus-ag.de.

begründet haben: Jeder junge
Mensch, der ausbildungswillig und
ausbildungsfähig ist, bekommt bei
uns auch einen Ausbildungsplatz
angeboten. Am Ende waren im letzten Monat noch rund 180 Jugendliche unversorgt, für die wir dann die

Lösung gefunden haben, dass wir
ihnen Betriebspraktika anbieten.
Das Erfolgmodell „Ausbildungskonsens NRW“ hat seit 8 Jahren
nachweislich dazu geführt, das Angebot an Ausbildungsplätzen in unserem Land deutlich zu steigern.

Meine Haltung zu einer fiskalischen Ausbildungsplatzabgabe
oder -umlage ist hinlänglich bekannt. Wir in Nordrhein-Westfalen
haben mit den Partnern im Ausbildungskonsens gerade verabredet,
dass wir unsere Bemühungen
nochmals intensivieren, um auch
die im Gesetzentwurf geplanten
Vorgaben auf freiwilliger Basis zu
erfüllen. Und wir sind überzeugt,
dass uns das auch gelingt.
[u!]: Sie wehren sich immer wieder dagegen, Nordrhein-Westfalen
schlecht zu reden und vor allem
das Ruhrgebiet als Konjunkturbremse darzustellen. Andererseits
sind in der Tat die Wachstumsraten
– gemessen an der immer noch
vorhandenen Wirtschaftskraft dieses Bundeslandes – gefährlich niedrig. Was muss aus Ihrer Sicht
unternommen werden, um gerade
das Ruhrgebiet wieder auf die
Überholspur zu bringen?
Steinbrück: Eine erfolgreiche
Wirtschafts- und Strukturpolitik
weiter auf Seite 8

UVM: Erster firmenbezogener
Tarif mit 40-Stunden-Woche
Rund 15 Prozent Personalkosten werden eingespart
m 31. März 2004 hat der UVM
Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e.V.
für eines seiner Mitgliedsunternehmen mit der IG Metall den ersten
Tarifvertrag mit einer Erhöhung
der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit ohne Lohnausgleich
von 35 auf 40 Stunden abgeschlossen.
Der neue Tarifvertrag Metall in
Nordrhein-Westfalen vom Februar
2004 erlaubt den Vertragsparteien
nämlich, befristet von den tariflichen Mindeststandards abzuweichen. Das kann geschehen, um die
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Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern, so dass vor allem bestehende
Arbeitsplätze gesichert bzw. neue
geschaffen werden.
Verhandlungsmasse sind die
Kürzung von Sonderzahlungen,
die Stundung von Ansprüchen
bzw. eben die Erhöhung oder Absenkung der Arbeitszeit – je nach
Erfordernis mit oder ohne vollen
Lohnausgleich.
Durch diesen vom UVM für die
Dauer von drei Jahren abgeschlossenen Tarifvertrag ist es dem Mitgliedsunternehmen nun möglich

geworden, rund 15 % der Personalkosten einzusparen, ohne dass die
Arbeitnehmer finanzielle Einbußen
tragen müssen. Das Unternehmen
wird so in die Lage versetzt, auf
eine weitere Verlagerung von Teilen der Produktion ins Ausland
und auf umfangreiche betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, die sonst praktisch unvermeidlich geworden wären.
Lesen Sie zu den Risiken und
Chancen des Metalltarifvertrages
auch auf unserer Seite 9: „Die IG
Metall muss halten, was sie versprochen hat.“

Duisburger

Ahauser

Mülheimer

Was man so gerüchteweise über McDonald’s hört, ist wirklich wahr:
Auch die Chefs müssen als einfache Tellerwäscher anfangen. Und um
die „Bodenhaftung nicht zu
verlieren,“ steht Marcus
Schröpfer, dem inzwischen
vier dieser Restaurants gehören, immer wieder selbst am
Herd und brät eigenhändig
„Duis-Burger.“
Seite 5

Gleich auf mehreren Standbeinen ruht die BBS Berufsbildungsstätte
Westmünsterland GmbH für
Handwerk und Industrie.
Eines davon ist besonders
nett anzusehen: Die Technische Akademie Ahaus (TAA)
bietet nämlich im Wasserschloss 3000 Wissbegierigen
jährlich Weiterbildungen an.
Seite 4

Aus der Liebe zur Fliegerei wurde ein weltweit operierendes Unternehmen geboren: Theodor Wüllenkemper schickt nicht nur Luftschiffe in die Wolken, sondern auch
viermotorige Jets zu den Touristenzielen. Die WDL in Mülheim
beschäftigt rund 200 Mitarbeiter
und ist besonders stolz auf den
hohen Sicherheitsstandard.
Seite 3

Die aktuellen Wirtschaftsdaten
schaffen nicht viel Enthusiasmus.
Der Geschäftsklimaindex ist im
Sinkflug, weil die Aufschwungshoffnung nicht durch eine positivere Auftragslage bestätigt wird.
Das allein ist schon bedrohlich
genug. Liest man aber die Signalfärbung aus mehr Fakten als dem
momentanen Füllgrad der Auftragsbücher ab,nimmt ein weiteres
Risiko Konturen an: Die hohe Produktivität, Deutschlands Trumpf im
internationalen Wettbewerb, ist in
ernster Gefahr.
Die Ausgangslage ist bedenklich. Die kürzeste Arbeitszeit aller
Industrienationen beschert uns
auch die geringsten Maschinenlaufzeiten. Pro Woche stehen
Deutschlands Räder neun Stunden
eher still als im europäischen
Durchschnitt. Diesen Wettbewerbsnachteil haben wir bisher vor
allem durch zwei Leistungsfaktoren wettgemacht: Moderne, innovative Technik und ein hoher Qualifikationsstand der Mitarbeiter.
Der Modernisierungsgrad der
Industrie aber sinkt. Die Unternehmen hatten bei steigenden Löhnen
und Abgaben, aber sinkenden Umsätzen immer weniger Mittel für
leistungsfähigere Maschinen und
neue Verfahren. Zuletzt waren die
Investitionen im zweistelligen Bereich rückläufig. Und auch das aktuelle Anziehen der Inlandsaufträge bei Investitionsgütern kann die
Versäumnisse nicht kompensieren.
Zugleich schwindet der Qualitätsvorteil der Belegschaften mit
jedem neuen Jahrgang Schulabgänger: Immer geringer werden
Allgemeinbildung und technisches
Wissen, immer weniger Jugendliche bestehen die Eignungstests der
Betriebe. Die eigentliche PISA-Katastrophe findet nicht nur in den
Klassenzimmern statt, sondern vor
allem in den Unternehmen.
Wir brauchen konzertiertes
Handeln, das der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft endlich den Rang eines
Staatszieles gewährt. Längere bzw.
flexiblere Arbeitszeiten und auf die
Konkurrenzfähigkeit der Firmen abgestimmte Tarifverträge wären
erste Schritte. Fallen müssen auch
bürokratische Hürden, die der Staat
vor jeder neuen Technologie aufbaut. Würde Konrad Zuse heute
erst den Computer erfinden, müsste er wohl auswandern, um noch
zu Lebzeiten den Erfolg seiner
Leistung zu erleben.
Zugleich brauchen wir eine tiefgreifende Bildungsreform – und
zwar rasch. Das Phlegma der Politik
in diesem Bereich ist unverzeihlich.
Die Erfolgsgeschichte des „Made in
Germany“ ist nämlich vor allem
eine Geschichte von Lernen,Wissen
und Forschen. Solange diese Regierung in den Kategorien einer Ausbildungsabgabe denkt, beweist sie
hingegen nur eines: Sie weiß nichts
über die Gründe der Krise und lernt
auch nichts dazu.
Heinz Lison
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M+E: Auslandsinvestitionen
sichern die heimische Basis
Jedes dritte Unternehmen unterhält bereits Produktionsstätten im Ausland
ie Auslandsinvestitionen der
Metall- und Elektro-Industrie
haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Auch wenn
damit zunächst der Aufbau von
Jobs im Ausland verbunden ist, so
trägt die Mischkalkulation auch
zur Sicherung heimischer Arbeitsplätze bei. Wie sich die Auslandsinvestitionen entwickeln und was die
Unternehmen erwarten, zeigt eine
aktuelle Studie.
Fast jeder dritte Betrieb der
Metall- und Elektro-Industrie spielt
mit dem Gedanken, Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern.
In der öffentlichen Diskussion wird
das immer wieder als Gefahr für
den Standort Deutschland betrachtet. Das ist aber nur die eine Seite
der Medaille, denn die Verlagerungen ermöglichen den Unternehmen
auch eine Mischkalkulation, die in
der Summe die meisten der 3,5
Millionen M+E-Arbeitsplätze in
Deutschland sicherer macht. Gesamtmetall-Präsident Martin Kannegiesser sagt es so: „Wir müssen
uns weiterhin im Ausland engagieren, um unsere Wertschöpfungsbasis in Deutschland wirtschaftlich
abzusichern.“
Bei anstehenden Investitionsplanungen denken heute viele M+EUnternehmen intensiv darüber
nach, ob sie mit ihren Produkten
und Prozessen, vor allem aber auch
mit ihren Standorten richtig aufgestellt sind. Vor diesem Hintergrund
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hat das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Consult GmbH) in
einer Studie das Auslandsengagement der M+E-Industrie untersucht.

Global
Business
Danach sind die Auslandsaktivitäten der deutschen M+E-Betriebe zwischen 1995 und 2001 stark
gewachsen. So unterhielt 2001 fast
jedes dritte M+E-Unternehmen
eine oder mehrere Produktionsstätten im Ausland. Bei Mittel- und
Großbetrieben mit mehr als 500
Mitarbeitern sind es sogar etwa 85
Prozent, aber auch kleinere Mittelbetriebe haben kräftig aufgeholt.
Insgesamt ist die deutsche M+E-Industrie im Ausland an rund 6.700
Unternehmen beteiligt, ein Plus
von 19 Prozent im betrachteten Zeitraum. Die M+E-Direktinvestitionen im Ausland haben sich von
1995 bis 2001 mehr als verdreifacht
und erreichten 2001 einen Bestand
von 146 Milliarden Euro. Die Umsätze der M+E-Firmen und -Beteiligungen im Ausland haben sich mit
487 Milliarden Euro ebenfalls fast
verdreifacht, die Zahl der Beschäftigten ist um mehr als ein Drittel
auf gut 1,2 Millionen gestiegen.
Deutlich niedriger sind die ausländischen Direktinvestitionen in der
deutschen M+E-Industrie: Ihr Be-

stand lag 2001 bei 52 Milliarden
Euro – ein Zuwachs von nur 28
Milliarden Euro seit 1995.
Etwa 88 Prozent der Direktinvestitionen deutscher M+E-Unternehmen flossen 2001 in die Industrieländer, allen voran in die USA:
der Anteil der größten Volkswirtschaft der Welt hat sich von 17 Prozent in 1995 auf 54 Prozent in 2001
erhöht, während die EU-Länder
von 55 auf 24 Prozent absackten.
Auf die Reformländer entfielen 6,7
Prozent, sie konnten seit 1995 aber
1,8 Prozentpunkte hinzugewinnen
– mit deutlich steigender Tendenz.
Die Wirtschaftswissenschaftler
des IW haben zudem einzelne
M+E-Unternehmen befragt, um
mit Hilfe solcher Fallstudien die
Entwicklungstrends im Auslandsengagement abzuleiten. Ergebnis:
Alle befragten Unternehmen wollen ihr Auslandsengagement verstärken. Zwar überwiegt als Motiv
noch immer die Nähe zu den
Märkten und Kunden, doch gewinnen Kostenmotive zusehends an
Bedeutung. Das gilt vor allem für
kleine und mittlere Unternehmen,
für lohnintensive Fertigungen
und/oder für Branchen mit starkem Preiswettbewerb.
Bei den Auslandsstrategien
rückt die Vor-Ort-Produktion weiter nach vorne, vor allem um die
Absatzmöglichkeiten zu verbessern. Viele der Unternehmen planen daher Produktionen in China,

dem größten Zukunftsmarkt. Den
Schritt zu einem vollständig internationalisierten Unternehmen vollziehen allerdings nur wenige.

[unternehmen!]

Eine Ausnahme bilden F+E-Tätigkeiten (Forschung und Entwicklung) vor allem im Bereich standardisierbarer Entwicklungen. „Dies
ist die Konsequenz der verbesserten technologischen Leistungsfähigkeit der Gastländer“, so die IWStudie. In welchem Ausmaß dieser
Wandel stattfinden wird, lässt die
Studie allerdings offen.
Auffallend viele der befragten
Unternehmen haben ein Defizit in
der Mentalität der Deutschen beklagt. „Die Veränderung in den
Köpfen und das Ablegen der Wohl-

standsmentalität ist eine wichtige
Voraussetzung für eine Verbesserung im Staat und in den Betrieben“, heißt es wörtlich. Auch die
Tarifparteien bleiben in der Pflicht,
für eine Verbesserung der Standortbedingungen zu sorgen: Je kostengünstiger der Standort Deutschland ist und je mehr Spielraum die
Betriebe vor allem bei der Arbeitszeit künftig nutzen können, um so
größer wird der in Deutschland
verbleibende Teil der Wertschöpfung sein.
Peter Blum, Gesamtmetall

Leuchtendes Beispiel für den Erhalt von Arbeitsplätzen durch Auslandsengagement ist die M+E-Industrie (Foto: dpa)
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Programm, Ambiente,
Gaumenfreuden, Künstler,
Musik – auf unseren
Veranstaltungen erleben
Ihre Kunden, Mitarbeiter
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Dr. König machte Antrittsbesuch beim Kabinett im HdU
ie neue Mittelstandsbeauftragte des Landes NRW, Dr. Doris
König, machte ihren Antrittsbesuch beim Kabinett gewissermaßen auf heimischem Terrain. Denn
als Vizepräsidentin der UnternehmerverbandsGruppe, Vorsitzende
des Unternehmerverbandes RuhrNiederrhein und Aufsichtsratsmitglied der UnternehmerHaus AG ist
sie häufig im Duisburger Haus der
Unternehmer. Und genau hier
tagte die Landesregierung und lud
im Anschluss rund 200 Gäste aus
der Stadt und der Region zum locker-festlichen Bürgerempfang: Po-
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litiker und Unternehmer, Gewerkschafter, Vertreter der Religionsgemeinschaften und Vereine, Journalisten und Künstler.
Dr. König steht dem Mittelstand
als Ansprechpartnerin und Ombudsfrau zur Verfügung und berät
die Regierung. Wirtschafts- und
Arbeitsminister Schartau freut sich
„auf eine unkomplizierte und
pragmatische Zusammenarbeit.“
Die Unternehmerin hat sich als Geschäftsführerin der König-Brauerei
einen Namen gemacht. Heute ist
sie Chefin der InterRex GmbH, die
u.a. die Getränkeindustrie berät.

Sie hat nun ein Büro im Wirtschafts- und Arbeitsministerium
und kann auf die Fachleute des
Hauses zurückgreifen. Einmal jährlich erstattet sie dem Landtag Bericht.
Die Mittelstandsbeauftragte
arbeitet eng mit dem neuen 31köpfigen NRW-Mittelstandsbeirat
zusammen.Dessen Zusammensetzung spiegelt die Breite der mittelständischen Wirtschaft wieder.
Mehr Infos zur neuen Mittelstandsbeauftragten und zum Mittelstandsbeirat im Internet unter
www.mwa.nrw.de.

.EOS -events.de

www

Event.Organisation.Service
Saarner Straße 455
45478 Mülheim an der Ruhr
Fon 0208.59 29 56

Ombudsfrau Dr. Doris König mit Heinz Lison (rechts), Ministerpräsident Peer Steinbrück (Mitte), UVG-Hauptgeschäftsführer
Wolfgang Schmitz (links) und Wirtschaftsminister Harald Schartau (Foto: Köppen)
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Pioniergeist und Visionskraft aus Mülheim:
Eine Erfolgsstory mit Luftschiffen und Jets
Theodor Wüllenkemper machte aus seiner Leidenschaft ein erfolgreiches Unternehmen
n von Pionieren geführten
Unternehmen ist Mülheim
nicht gerade arm: Die Namen August Thyssen, Mathias Stinnes,
Otto Beisheim (Metro) sowie Albrecht (Aldi-Süd) und SchmitzScholl/Haub (Unternehmensgruppe Tengelmann) sind weit über
Deutschland hinaus bekannt. Ein
weiterer Pionier, nicht allein als
Unternehmer, sondern auch als
Wegbereiter der Luftfahrt nach
dem 2. Weltkrieg, hat seinen Firmensitz am Rande der Stadt auf
dem Flughafen Essen-Mülheim. Es
ist Theodor Wüllenkemper, Chef
der WDL-Firmengruppe. Und die
Erfolgsgeschichte der WDL ist
zugleich die Geschichte eines langen Weges vom Aufbau aus Ruinen bis zum heute weltweit tätigen
Unternehmen mit rund 200 Angestellten.
Als 17jähriger kommt Wüllenkemper zur Fliegerei, wird als blutjunger Pilot noch bei Kriegsende
gegen die Bomberströme eingesetzt
– und überlebt. Den Rausch des
Fliegens aber wird er nicht mehr
los. Während er erfolgreich aus
einem einzelnen Ladengeschäft
eine ganze Einzelhandelskette im
vom Krieg schwer gezeichneten
Mülheim macht, zieht es ihn an den
Wochenenden immer wieder ins
Ausland, wo er – in Deutschland ist
die Fliegerei noch verboten – ins
Cockpit steigt. In London macht
der 24jährige 1950 sogar den englischen Flugzeugführerschein.
Wenn Wüllenkemper am Wochendende nicht im Laden steht,
zieht er ab 1955 mit einem von drei
restaurierten Segelflugzeugen, zusammengefaltet und angehängt ans
Auto, von einem Flugfeld zum anderen. Für ein paar Mark nimmt er
Passagiere mit in die Lüfte – und
verdient dabei oft in Stunden mehr
als im Hauptberuf.
Ein Unfall in der eigenen Kaffeerösterei führt den jungen Unterneh-
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Weltweit im Werbeeinsatz: Die WDL-Prall-Luftschiffe kommen ohne Skelett aus und sind höchst wirtschaftlich

mer zur Frage nach dem Sinn seines bisherigen Strebens, denn
„meine Gedanken, Herz und Hand,
galten immer nur der Fliegerei.“ Er
entscheidet sich also gegen die bisherige Tätigkeit und für die Luftfahrt. Nur wenige Tage, nachdem
Deutschland von den Alliierten die
Lufthoheit zurück erhält, gründet
Wüllenkemper zeitgleich mit der
Lufthansa und der LTU am 12. Mai
1955 die WDL KG.
Bald fliegen 25 ehemalige britische Doppeldecker-Schulflugzeuge
vom Typ De Havilland „Tiger
Moth“ für ihn und ziehen mit Werbebannern über den Himmel. Später sind es bis zu 45 Pipers und
schnelle Cessnas, schließlich jedoch
Turbopropmaschinen vom Typ F 27
mit tonnenschwerer Zuladung, mit
denen die WDL nun auch Post und
Güter befördert. Nicht zuletzt Zeitungen werden geflogen und
deutschlandweit verteilt. In der
Anfangszeit erhalten die Leser auf
Borkum oder Helgoland ihre Lektüre, indem die Stapel im Tiefflug
am Strand abgeworfen werden.

Am Steuer einer der Maschinen
sitzt damals noch oft genug der
Chef persönlich. So wird die WDL
zu einem der großen Luftfrachtunternehmen Europas.
Schließlich steigt Wüllenkemper auch ins Chartergeschäft mit
Passagieren ein. Die Maschinen
der WDL werden von mehreren
Luftfahrtunternehmen eingesetzt.
Es handelt sich um sogenannte
„Mini-Jumbos“ – auch „Flüsterjets“ genannt – vom Typ BAe 146
in mehreren Versionen. Der kleinste der vierstrahligen Jets hat Platz
für mindestens 75 Passagiere, die
größten bieten 90 bis 112 Fluggästen neben der siebenköpfigen
Crew Platz und haben eine Reichweite etwa von Düsseldorf bis tief
in die Türkei, bis Moskau oder Gibraltar.
Nicht alle Bae`s tragen das
WDL-Logo: Verchartert an andere
Gesellschaften fliegen die Jets
dann die Farben der Auftraggeber
spazieren und nur der Eingeweihte könnte dann an der Vier-Buchstaben-Kombination, dem „Num-

mernschild“ aller Fluggeräte, erkennen, dass irgendwo in Europa
eine in Köln/Bonn beheimatete
Wüllenkemper-Maschine an den
Start rollt.
Neben den Fokker als „Arbeitstieren“ und den vierstrahligen Verkehrsmaschinen gehört zur WDLFlotte auch das Business-Flugzeug
schlechthin: Der Lear Jet 55 kann
bis zu 8 Passagiere mit 860 Sachen
in der Stunde nonstop 3.400 Kilometer weit fliegen – und das in
edelstem Ambiente einschließlich
superbequemer Ledersessel und
einem First-Class-Catering. Selbstverständlich steht die schnittige
Geschäftsmaschine 24 Stunden
rund um die Uhr in Flugbereitschaft und das Einchecken kann in
10 Minuten erledigt sein.
Der Gegenpol zum pfeilschnellen Lear Jet sind die dickbäuchigen
Prall-Luftschiffe aus der Werft auf
dem Essen-Mülheimer Flugplatz.
Die WDL-„Blimps“ fliegen überall
auf der Welt mit ihren riesigen
Werbeflächen auf den runden
Flanken. Übrigens ist auch das be-

rühmte 60 Meter lange Luftschiff
mit den 9.000 farbigen Lampen,
mit denen am nächtlichem Himmel animierte Firmenreklamen gezeigt werden, ein „echtes Mülheimer Kind“.
Feuergefährlich sind Luftschiffe
seit Ewigkeiten nicht mehr. Das
Helium in ihrem Innern ist nicht
brennbar. Eine Füllung hält rund
10 Jahre. Auch sonst sind die
Blimps sparsam: Eine Woche Flugbetrieb verbraucht gerade so viel
Sprit wie eine Boeing 767 verbrennt, um nur einmal vom Gateway auf die Startbahn zu rollen.
Das Schweben leichter als Luft
lockt immer mehr Gäste in die
große Passagierkabine und für
2004 sind bereits praktisch alle
Rundflüge über dem Ruhrgebiet
ausgebucht.
Theo Wüllenkemper plant übrigens gerade einen neuen Typ des
Blimps. Er soll mit 45 Metern Länge
deutlich kleiner ausfallen als der
bewährte „WDL 1b“ mit seinen
7.200 m3 Volumen – dafür aber
auch noch ökonomischer sein. Mit
japanischen Interessenten wird zur
Zeit verhandelt, aber auch die Kontakte zu China lassen sich gut an.

Theodor Wüllenkemper

Die BAe-Jets können bis zu 112 Passagiere durch ganz Europa befördern.

Lastesel des Frachtverkehrs: Fokker F 27

Besonders scharf wird in der
WDL-Gruppe auf die Einhaltung
des Wüllenkemperschen Fliegermottos „Disziplin, Ordnung, Sicherheit“ geachtet. „Wir haben den
gleichen Sicherheitsstandard wie
die Lufthansa,“ betont der Chef.
Deshalb wurden allein im Jahr 2003
fünf Millionen Euro in Sicherheitsprogramme gesteckt. Der gute Ruf
reicht sogar über den Ozean. So
sitzt Wüllenkemper im Beirat der
US-Universität „EMBRY-RIDDLE“
für Luftfahrt.
Turbulenzen in der Luft und vor
allem im von der Terrorangst gebeutelten Geschäft mit der Fliegerei
sieht der WDL-Chef gelassen entgegen. „Wir sind wahrscheinlich
die einzige Fluggesellschaft in Europa, die unabhängig von den Banken ist,“ sagt Wüllenkemper. Die
Eckpfeiler für die Zukunftsplanungen seien viel Energie und starkes
Eigenkapital. Und natürlich Erfahrung. Die nämlich, meint der Flugpionier, mache den größten Teil des
Geschäftserfolges aus.
Rainer Rehbein, UVG
ANZEIGE

Rundum-Service
für Ihren Betrieb.

Wenn es um die Sicherheit und den Werterhalt Ihrer produktionstechnischen Anlagen geht,
können Sie sich auf uns jederzeit absolut verlassen. Ob begleitende Reinigungsdienstleistungen,
diffiziler Gerüstbau, schwerer industrieller Korrosionsschutz, Wärme-, Schall- und KälteIsolierungen oder auch Rohrleitungsbau: wir erarbeiten für Sie ein zukunftsweisendes
Komplett-Paket, bei dem Sie alle Leistungen professionell aus einer Hand erhalten.
Durch die Verknüpfung der Einzelleistungen zu einer individuell auf Ihre Anforderungen
zugeschnittenen Service-Lösung können wir Abläufe flexibler gestalten, Schnittstellen
reduzieren und somit Ihre Wirtschaftlichkeit langfristig stärken.
Vertrauen Sie der Erfahrung und dem technischen Know-how eines der führenden Unternehmen
im Industrieservice. Gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen und uns im härter
werdenden Wettbewerb eine Spitzenposition sichern.
Gerne erläutern wir Ihnen ausführlich, welche Vorteile unser Komplett-Service bietet.
Fordern Sie uns. Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Flexibilität zu beweisen.

PeinigerRöRo GmbH · Industrieservice
An der Landwehr 2 · 45883 Gelsenkirchen
Telefon (02 09) 94 54-0 · Telefax (02 09) 94 54-390
info@peinigerroero.de · www.peinigerroero.de

PeinigerRöRo
Industrieservice
Ein Unternehmen von ThyssenKrupp Services
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BBS ist gut gerüstet für den
Wettbewerb der Bildungsträger
Zentrum für die Qualifizierung im Westmünsterland
eit Anfang des Jahres ist die Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für Handwerk und Industrie (BBS) in Ahaus Mitglied im
Unternehmerverband
Soziale
Dienstleistungen und Bildung e.V.
(USB). Die BBS gibt es seit 1976. Und
mit rund 1.200 Schulungsplätzen,
rund 600 davon im Stammhaus in
Ahaus, ist sie die wichtigste Stütze
der außerschulischen Berufsausund Weiterbildung im westlichen
Münsterland, vor allem im Norden
des Kreises Borken. Ihre Träger sind
der Kreis Borken, die Kreishandwerkerschaft, die Stadt Ahaus, die

S

ehemalige Kreisstadt Ahaus sollte
nach der Kommunalen Neugliederung einen Ausgleich für den Fortzug der Kreisverwaltung nach Borken erhalten und es wurde ein
Instrument geschaffen, mit dessen
Hilfe der Strukturwandel als Folge
des Niedergangs der Textilindustrie begleitet werden konnte. „Wir
wollten neue Perspektiven für die
Menschen in der Region schaffen,“
berichtet Geschäftsführer Bernhard
Könning.
Die BBS hat sich über alle Erwartungen positiv entwickelt, wenn
man bedenkt, dass im März 1977

Engagiert für berufliche Bildung: Das starke BBS-Führungsteam

Handwerkskammer Münster sowie
die IHK Nordwestfalen und die
Akademie Klausenhof.
Gegründet worden ist sie Mitte
der 70er als Zentrum für die überbetriebliche Ausbildung von Handwerkslehrlingen im damals neu
entstandenen Kreis Borken. Die

mit nur 150 Werkstattplätzen für
das Handwerk begonnen wurde.
Die überbetriebliche Ausbildung in
Handwerk und Industrie ist mit ca.
5.000 Teilnehmern pro Jahr oder
rund 8.000 Teilnehmerwochen jährlich eine der vier tragenden Säulen.
Auszubildende aus rund 60 Indus-

trie- und Handwerksberufen in der
Informationstechnik, der Bauwirtschaft, der Elektrotechnik, der
Metall- und Holzbearbeitung sowie
der Installationsbranche bilden sich
hier in modern ausgestatteten
Werkstätten fort. Dabei handelt es
sich zumeist um Unterrichtsstoff
und praktische Anwendungen, die
sowohl in der Berufsschule als auch
im Ausbildungsbetrieb nicht vermittelt werden können. Zum Beispiel, weil eine bestimmte Technik
zwar zum Umfang der Ausbildung
gehört, jedoch im Ausbildungsbetrieb wegen dessen Spezialisierung
aber gar nicht vermittelt werden
kann. Die Ausbildungsdauer an
der BBS fällt je nach Beruf unterschiedlich aus. Elektroinstallateure
werden hier während ihrer Ausbildungsjahre rund zehn Wochen lang
geschult, Maurer dagegen über 31
Wochen.
Der Strukturwandel führte bald
dazu, von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen oder jenen, die bereits arbeitslos waren bzw. den
Wiedereinstieg in das Berufsleben
anstrebten, ebenfalls Angebote zu
machen. Mit rund 12.000 Teilnehmerwochen bei mehreren tausend
Absolventen pro Jahr stand der Bereich Förderung beruflicher Weiterbildung jahrelang an der Spitze der
BBS-Aktivitäten. Neben den handwerklichen Berufen werden diese
Angebote auch im kaufmännischen
Bereich unterbreitet, neuerdings
auch in IT-Berufen. Ferner gibt es
Qualifizierungsmöglichkeiten,
etwa für Tischler im Umgang mit
modernen CNC-gesteuerten Maschinen.

Für Angebote an Berufsrückkehrer betreibt die BBS seit Ende der
80er Jahre sogar eine eigene Kindertagesstätte. Trat man über Jahrzehnte für die Arbeitsverwaltung
in Aktion, so müssen sich die Ahauser in diesem Bereich, der unter anderem auf so genannte Bildungsgutscheine umgestellt wird, künftig
selbst auf dem freien Markt behaupten. „Der Trend geht zu kürzeren Maßnahmen, zur zeitlichen
Straffung“, so Bernhard Könning.
Die Arbeitsverwaltung muss sparen. Umschulungen sind zur Zeit
auf Metallberufe beschränkt. Der
Geschäftsführer rechnet in diesem
Jahr mit einem Rückgang auf rund
8.600 Teilnehmerwochen.
Davon kann beim dritten Standbein, dem Berufsorientierungszentrum (BOZ), keine Rede sein. Es besteht seit Anfang der 80er Jahre.
„Ursprünglicher Anlass waren
fehlende Ausbildungsplätze,“ so
Könning. Die Wartezeit sollte sinnvoll überbrückt werden. Mittlerweile geht es darum, Jugendliche
mit Defiziten im Lern- und Sozialverhalten fit für den Arbeitsmarkt
zu machen. Und dafür stehen im
BOZ nicht nur fachliche Ausbilder,
sondern auch Sozialpädagogen bereit. Das Angebot reicht von beruflicher Orientierung über Förderlehrgänge bis hin zur kompletten
Berufsausbildung. Umso mehr bedauert der BBS-Geschäftsführer,
dass „BUT“, ein wichtiges Ersatzprogramm für das zehnte Pflichtschuljahr, vom Land gestrichen
worden ist. Zur Zeit werden rund
370 junge Leute auf den Einstieg in
das Berufsleben vorbereitet. Und

Schulung auf hohem Niveau in den modernen BBS-Schweißerwerkstätten

weil das BOZ noch auf lange Sicht
benötigt wird, zieht es in Kürze aus
einer ehemaligen Fabrik am Stadtrand in neue Werkstätten und
Schulungsräume am Stammhaus.
Aushängeschild der BBS ist ohne
Zweifel die Mitte der 80er Jahre ins
Leben gerufene „Technische Akademie Ahaus“ (TAA), die im schmukken Wasserschloss des Städtchens
untergebracht ist. Dort bietet die
TAA Beschäftigten von Betrieben
gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten an, zum Beispiel Tages- oder
Abendschulungen etwa im Bereich
EDV, Automatisierungs- und Elektrotechnik, Fremdsprachen oder
CAD, auch als inhouse-Seminare.
1.200 bis 1.300 Teilnehmerwochen
verzeichnet die TAA jährlich. Das
sind gut 3.000 Absolventen pro Jahr.
Die BBS leistet auch EU- und
NRW-geförderte Projektarbeit, z.B.
im Zusammenhang mit Unternehmensmodernisierungen in Betrieben. Sie bietet Einführungen an,
etwa im Umgang mit den neuen
Medien. Belegschaften, die sich ge-

zielt für ein Wochenende zurükkziehen wollen, um eine Umstrukturierung zu besprechen, können
sich im Schloss einmieten. „Wir
haben uns auch in den Ministerien
in Düsseldorf einen guten Namen
gemacht“, sagt Bernhard Könning.
180 Vollzeit-Kräfte beschäftigt
die BBS. Hinzu kommen bis zu 60
Honorarkräfte, vor allem bei der
TAA. Sie erzielen jährlich einen
Umsatz von rund 15 Millionen
Euro. Die BBS muss ihre laufenden
Kosten selbst decken. Für Investitionen gab es bislang in Einzelfällen
eine Teilfinanzierung über öffentliche Fördermittel. Diese Möglichkeit schwindet immer mehr. Zuletzt wurden die Schweißwerkstatt
erneuert und der Lehrbauhof erweitert. Könning ist fest davon
überzeugt, dass die BBS auch die
drastische Rückführung der von
der Arbeitsverwaltung bislang finanzierten Qualifizierung übersteht und sich im schärfer werdenden Wettbewerb behaupten wird.
mkw

EOS in Mülheim macht
Events zum Erfolg

Ein sicheres Polster
in Liechtenstein

Isabell Raiss: Kreativität und Engagement

Maik Schürhaus: Konkursprivileg schützt Versicherte

ach zehn Jahren in renommierten Werbeagenturen machte
sich die Müheimerin Isabell Raiss
vor sieben Jahren selbständig und
gründete EOS Event Organisation
Service. Die Idee dazu basierte auf
einer Eigenanalyse, der Frage:
„Was kann ich am besten ?“. Die
Antwort war eindeutig: „Ich habe
Organisationstalent, ein Gespür
dafür, ob Menschen sich wohl fühlen und eine Nase für Trends“.
Also begann sie, Events zu managen, von der Planung bis hin zur
Durchführung und Nachbearbeitung. Das Erfolgsrezept liegt einfach darin, dass jedes Event Chefsache ist und die Kunden von einem
ungewöhnlichen Engagement profitieren. Denn Isabell Raiss ist mit
viel Herzblut bei der Sache, sie
macht ihren persönlichen Einsatz
zum Erfolgsfaktor. So ist sie bei
jeder Veranstaltung dabei, kümmert sich um kleinste Details und
ist erst zufrieden, wenn die Gäste
begeistert sind.
Das gilt für Beirats- und Aufsichtsratssitzungen wie für Galas,
Preisverleihungen, Produkteinführungen und andere Events wie Jubiläen. Weiterhin gehören zum
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Isabell Raiss

Leistungsspektrum Motivationsveranstaltungen für Mitarbeiter,
Kommunikationstrainings, Teambuilding-Aktionen, Incentive-Reisen und die Künstlervermittlung.
„Jede neue Aufgabe ist für mich
eine Herausforderung – und ich
liebe Herausforderungen, da blühe
ich richtig auf.“ sagt das UMW-Mitglied Raiss. Veranstaltungen von 20
bis 2.500 Personen hat sie bisher betreut, vor allem in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
„Oft kommen Kunden zu mir,
die angefangen haben, eine Veranstaltung selbst zu planen und fest-

gestellt haben, wie zeitintensiv das
ist – von den Kosten einmal ganz
abgesehen und auch von der
Kunst, eine wirklich gute Idee für
die Zielgruppe zu finden“, fasst
Isabell Raiss ihre Erfahrungen zusammen. Gute Gründe also, Events
professionell managen zu lassen.
Ihre Kreativität ist gefragt. Sie
bietet das Besondere, das lange in
Erinnerung bleibt, möchte ihre
Kunden gerne an Dinge heranführen, die sie zuvor noch nie gemacht
haben. Als kleines Beispiel sei genannt, dass sie Kunden empfiehlt,
Weihnachtsfeiern lieber ins nächste
Jahr zu verschieben. „Das erste
Quartal ist erfahrungsgemäß recht
ruhig, die Gäste haben mehr Muße
und freuen sich dann viel mehr
über eine tolle Einladung.“

I n fo
EOS, Isabell Raiss
Saarner Straße 455
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 592956
Telefax: 0208 592955
E-Mail info@eos-events.de
www.eos-events.de

aik Schürhaus (34) gehört zu
den Gründern des „Jungen
Forums“ im UMW, jener Gruppierung, die viel frischen Wind in den
180 Mitglieder umfassenden Verband brachte. Von unverbrauchten
Ideen zeugen auch manche Dienstleistungen, die der Versicherungsund Finanzmakler Schürhaus bietet
– zum Beispiel das Ausnutzen des
seit 2002 in Liechtenstein geltenden
so genannten Konkursprivilegs.
Wenn ein Unternehmer oder
Freiberufler mit seinem Privatvermögen haftet, stehen er und seine
Familie im Konkursfall ohne Absicherung da. Nicht einmal Lebensversicherungen sind vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt.
Schürhaus Consulting lässt seine
Kunden vom Versicherungsvertragsgesetz Liechtensteins profitieren, das der Familienvorsorge Vorrang vor Gläubigerrechten gibt: Bei
Lebensversicherungen, die der persönlichen Vorsorge oder der Absicherung Angehöriger dienen, können die Guthaben auch im Fall des
persönlichen Konkurses nicht gepfändet werden.
Maik Schürhaus: „Schließt ein
Deutscher in Liechtenstein eine Le-

M

Maik Schürhaus

bensversicherung ab und setzt seinen Ehepartner, Lebensgefährten
oder direkten Nachkommen als Begünstigten ein, haben Gläubiger
keine Chance. Selbst dann nicht,
wenn der Versicherungsanspruch
in das Konkursverfahren eingeschlossen wird. Falls ein deutsches
Gericht die Beschlagnahme der Police anordnet, wird dies in Liechtenstein nicht vollzogen.“ So können sich Geschäftsleute und
Freiberufler legal eine pfändungsfreie Rücklage aufbauen. Schürhaus: „Die beste Lebensversicherung ist natürlich die, die das

meiste aus dem eingezahlten Kapital macht. Hier bieten sich vor
allem fondsgebundene Lebensversicherungen an. Doch was ist,
wenn sich die Fonds negativ entwickeln? Der Mülheimer, der sich auf
kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen
konzentriert, aber auch das RheinRuhr-Zentrum in seiner Heimatstadt und die Kö Galerie City Center GmbH in Düsseldorf betreut,
gibt zu, dass die Börse „nichts für
schwache Nerven“ ist. Deshalb rät
er oft, Policen mit Garantie zu wählen. Hier wird die Ablaufleistung
im Voraus mit garantierter Mindestverzinsung fest zugesagt.
Aber auch andere Lösungen
sind denkbar, denn Schürhaus arbeitet mit über 70 Versicherungsund Kapitalanlagegesellschaften
zusammen.

I n fo
Schürhaus Consulting, Maik Schürhaus
Knappenweg 31
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 766533 Fax: 0208 7409562
E-Mail: mschuerhaus@web.de
www.schuerhaus-consulting.finanz-bt.de
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Bei McDonald’s fängt wirklich
jeder als Tellerwäscher an
Markus Schröpfer brachte vier Duisburger Schnellrestaurants auf Vordermann
arkus Schröpfer (39) ist der
Typ des jungen, modernen
Unternehmers, der anpackt, immer
wieder die Herausforderung sucht,
auch wenn sie riskant ist, nach dem
Erfolg aber keinen Standesdünkel
mit sich trägt.
Wer ihn erlebt, ahnt nicht, dass
er seine Berufslaufbahn im öffentlichen Dienst begann. Als er dort
eine Position erreicht hatte, in der
es sich bis zum Ruhestand auskömmlich hätte leben lassen, trachtete er nach einer neuen großen
Aufgabe: Er machte sich als Chef
eines McDonald’s-Schnellrestaurants im Siegerland selbstständig.
Mit großem Erfolg.
Das ist mehr als zehn Jahre her.
Seine bislang größte Herausforderung als Unternehmer fand er 2002
in Duisburg. Hier übernahm er vier
Schnellrestaurants, hat ihren Umsatz seitdem auch um fast 40 Prozent gesteigert – durch hartes Arbeiten, eine motivierte Mannschaft
und Bescheidenheit für sich selbst.

M

Markus Schröpfer

Schröpfer stammt aus Cham im
Bayerischen Wald. Nach der Schule
absolvierte er eine Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachangestellten. Und dabei traten seine Management-Fähigkeiten zutage. Er
wurde schnell Filialleiter einer
Krankenkasse in Bad Tölz, betätigte sich dann aber, in den 80ern, in
der Fortbildung im Sozialversicherungsrecht in Frankfurt am Main.
Die Wende ermöglichte ihm dann
1990 ein weiteres Vorwärtskommen. Schröpfer wurde mit 26 Jahren Landesgeschäftsführer einer
gesetzlichen Krankenkasse in Brandenburg.
Auf diesem Posten konnte er
seine Fähigkeit, zupacken und motivieren zu können, voll unter Beweis stellen. Schließlich galt es dort,
das westdeutsche System der Krankenversicherung aufzubauen. Das
war nach wenigen Jahren geschafft.
Schröpfer suchte nach einer neuen
Herausforderung. „Ich hätte dort
nur noch eines Tages Vorstandsmitglied werden können“, sagt er.
McDonald’s-Schnellrestaurants
kannte er bis zu diesem Zeitpunkt
nur von gelegentlichen Besuchen.
Aber Markus Schröpfers angehender Schwager war Lizenznehmer
bei McDonald’s. Dessen Ausstand
als Junggeselle wurde in Fort Lauderdale in Florida gefeiert. Und
dabei kam der Krankenkassen-Experte mit der „McDonald’s-Familie“ in Kontakt.
Das muss höchst eindrucksvoll
gewesen sein, denn Schröpfer bewarb sich noch von dort aus in

München um eine Lizenz für einen
Betrieb.
Die Hürden dafür waren hoch:
„Man musste selbst unternehmerisch tätig sein, also in leitender Position“, erzählt der Wahl-Mülheimer, „musste 300.000 Mark an
Eigenkapital mitbringen und bereit
sein, sich mit mehr als einer Million
Mark für den Neubau eines Restaurants zu verschulden. Das Härteste
aber war, dass man ein Jahr lang
eine Ausbildung absolvieren musste.“ Erst nach diesem Test würde
der Konzern die Franchise-Lizenz
gewähren.
Ein Teil der weltweit 30.000
Schnellrestaurants wird im Franchise-System betrieben. McDonald’s gibt seinen Namen dafür
her, erstellt vor dem Start eine
Markt-Analyse, übernimmt die
zentrale Werbung und stellt sein
Know-How zur Verfügung. Die Lizenznehmer verpflichten sich, die
Produktpalette nach den Vorschriften des Franchise-Gebers zuzubereiten und in Eigenregie zu vermarkten. „Der BigMäc muss
schließlich überall auf der Welt
gleich schmecken“, so Schröpfer.
„Vom Tellerwäscher bis zum
Millionär“, diese Devise gilt auch
heute noch bei der vor 40 Jahren gegründeten Restaurant-Kette. Fast
ein Jahr lang jobbte Markus
Schröpfer an den Wochenenden in
einer Frankfurter McDonald’s-Filiale. Neben seiner Aufgabe bei der
Krankenkasse arbeitete er dort auf
allen Positionen: An der Kasse, in
der Küche und beim Saubermachen.
Dabei lernte er den auf minutengenaue Abläufe zwischen der Aufnahme einer Bestellung und dem
Servieren ausgerichteten Betrieb
kennen. Es gilt schließlich die
Regel, dass eine Speise, die nicht
binnen zehn Minuten nach ihrer
Zubereitung serviert wird, nicht
mehr angeboten werden darf.
Selbst von ihren Top-Managern
verlangt die Kette, drei Arbeitstage
im Jahr ganz normal im Restaurant-Betrieb zu arbeiten – damit
niemand die Bodenhaftung verliert
und weiß, wovon er redet. „Mir hat
das riesig Spaß gemacht“, erinnert
sich Markus Schröpfer. Schließlich
sei es sehr wichtig gewesen, die Abläufe genau kennen zu lernen.
Nach einer anschließenden
Schulung erhielt er den Zuschlag
für die Lizenz, hatte ein paar schlaflose Nächte, kündigte aber schließlich seine Anstellung in Brandenburg und bereitete Bau und
Eröffnung seines ersten Schnellrestaurants im siegerländischen Betzdorf vor.
Im Dezember 1994 war es so
weit. Es folgten harte Jahre. Schröpfer suchte sich 45 Mitarbeiter. Jedes
McDonald’s-Restaurant hat schließlich an 365 Tagen im Jahr rund um
die Uhr geöffnet. Und er wollte
nicht nur gut sein, sondern auch
möglichst schnell seine Schulden
wieder zurückzahlen.
Nach vier Jahren suchte Markus
Schröpfer nach einer weiteren Herausforderung. Es zog ihn zurück
nach Cham, in seine Heimat. Dort
galt es, unter ähnlichen Umständen
ein neues Restaurant zu etablieren.
Auch das gelang ihm. Allerdings
stand es um die Expansionsmöglichkeiten im Bayerischen Wald

schlecht. Deshalb wechselte er 2002
nach Duisburg, wo vier bereits etablierte Restaurants eine neue Führung suchten. „Es waren Sanierungsfälle“, sagt der Unternehmer,
der dazu im April 2002 die MTS
Systemgastronomie GmbH gründete – inzwischen Mitglied im Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein.
Die vier Betriebe mussten nicht
nur baulich saniert werden. Es fehlte auch an Kundschaft. „Und um
die McDonald’s-Standards stand es
ebenfalls schlecht“, erzählt er. Von

vielen der 180 Mitarbeiter habe er
sich leider trennen müssen. Denn
häufig habe es an der so wichtigen
Teamfähigkeit gefehlt, hätte es mit
Freundlichkeit, gutem Service und
Freude an der Arbeit nicht gestimmt.
Markus Schröpfer ist als Sanierer in Duisburg auf einem guten
Weg. „Die Umsätze konnten wir
schon von acht auf elf Mio Euro im
Jahr steigern“, berichtet er. Eine
Weile werde aber noch vergehen,
bis er damit Geld verdiene. Erst

Hätten Sie’s gewußt: so mancher Hamburger ist ein Franchise-Artikel

müssen Zins und Tilgung geleistet
werde. Danach hofft der Chef von
mittlerweile 220 Mitarbeitern, die
vier Restaurants so auf Vorder-

mann gebracht zu haben, dass es
mit ihnen gelingt, das Marktpotenzial voll auszuschöpfen.
mkw
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Direkt ans Ziel

Seit 1955 fliegen erfahrene Piloten und moderne
Maschinen Sie sicher und zuverlässig ans Ziel.

Das neue Europa als Tagestrip
Die Business-Jets der WDL
senken Reisekosten
vermeiden Staus, Übernachtungen und Zeitverlust
Stehen rund um die Uhr für Sie bereit

Bitte wählen Sie
Lear Jet 55 für 8 Passagiere und 3.4000 km Reichweite
Citation Jet CJ1 für 6 Passagiere und 2.700 km Reichweite

Information und Buchung

AVIATION GMBH & CO.KG
Flughafen, 45470 Mülheim
Telefon: 0208-37 80 866 Fax: 0208-37 80 867
eMail: san@wdl-aviation.de
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Neue Visionen mitten im Ruhrgebiet
Aus Drei mach Eins: ThyssenKrupp Anlagenservice mit breiter Dienstleistungspalette
ingespieltes Team mit neuem
Outfit: Seit über 40 Jahren standen die Häuser KMS Krupp Montage- und Servicetechnik GmbH,
SMR de Haan GmbH und Thyssen
Klönne GmbH für eine umfassende
Dienstleistungspalette in den maschinen- und anlagentechnischen
Bereichen der Industrie. Um diese
gewachsenen Strukturen anforderungsgerecht zu optimieren, sind
die Gesellschaften zur ThyssenKrupp Anlagenservice zusammengeführt worden, wobei besonderer
Wert auf die Beibehaltung der
mittelständischen Struktur gelegt

E

wurde. Entsprechend bietet das
Unternehmen dem Kunden die
nun gebündelte Kompetenz im Bereich Engineering, Fertigung und
Instandhaltung von Maschinen
und Anlagen.
Das Kerngeschäft der Krupp
Montage- und Servicetechnik
(KMS) bildete zur Gründungszeit
im Jahr 1968 die Konstruktion, Lieferung und Montage von Kranen.
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt lag in der Anlagenmontage
für die Hüttentechnik, hauptsächlich für die Bereiche Hochofen-,
Stahlwerks- und Stranggießanla-

Interview

Reiner Glomb
Vorsitzender der Geschäftsführung der
ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH
[u!]: Wie schätzen Sie die derzeitige Marktsituation im Hinblick auf die Dienstleistungen
Ihres Unternehmens ein?
Glomb: Durch die Fusion hat
sich unsere Angebots- beziehungsweise Kompetenzpalette
als Full Service-Dienstleister
weiter verbreitert. Von der Planung, über Engineering, Fertigung bis hin zur Montage über
die gesamte Breite der Hüttenindustrie. Aufgrund dieser Tatsache sehen wir unsere Aufstellung, allen Anforderungen des
Marktes entsprechen zu können, als sehr gut an. Mit unserem Kompetenzspektrum müssen kurzfristig auch verstärkt
Kunden im Ausland erschlossen werden.
[u!]: Bleibt Ihr Unternehmen
weiterhin mittelständisch orientiert?

Glomb: Ohne Frage ist dies als
Dienstleister ein Muss.
[u!]: Wollen Sie die Kundenstruktur ausweiten?
Glomb: In den letzten Jahren
haben wir diesen Schritt bereits
unternommen und sind in weiteren Bereichen bereits erfolgreich tätig. Dies ist zum Beispiel
die metallverarbeitende Industrie, die Automobil- und Automobilzulieferbranche sowie der
Anlagen- und Maschinenbau.
[u!]: Werden durch die Zusammenführung der drei Unternehmen Arbeitsplätze abgebaut?
Glomb: Die erforderlichen
Strukturanpassungen wurden
in den Vorjahren in den Einzelgesellschaften bereits vorgenommen, so dass wir schon
jetzt über eine schlanke Struktur verfügen. Geringfügige weitere Anpassungen sind sozialverträglich beziehungsweise
altersbedingt möglich.
[u!]: In welchen Berufen bilden
Sie aus? Wie viele Ausbildungsplätze stehen bei Ihnen zur Verfügung?
Glomb: Wir haben in der Vergangenheit ausgebildet und
werden dies in den nächsten
Jahren selbstverständlich fortsetzen. Dies werden in naher
Zukunft drei Ausbildungsplätze im mechanischen Bereich
sein.

gen. Bis in die 90er Jahre rückte zunehmend das Dienstleistungsgeschäft rund um diese Anlagen
sowie die Zustellung von Hochöfen
in den Mittelpunkt der Aktivitäten.
Schließlich konzentrierte sich das
Unternehmen neben dem Objektgeschäft verstärkt auf den Service
und baute seine Dienstleistungspalette unter anderem durch die
Übernahme von Teilen der mechanischen Zentralinstandhaltung der
Krefelder ThyssenKrupp Nirosta
GmbH im Jahr 1996 weiter aus.
SMR de Haan startete mit der
Gründung im Jahr 1962 als Montage- und Serviceunternehmen.
Durch die Einrichtung eines Werkstattbereiches mit Stahlbau und
mechanischer Fertigung, sowie
einer eigenen Engineeringabteilung, hat sich das Unternehmen zu
einem Full Service Dienstleister
entwickelt. Das Kerngeschäft ist
Instandhaltung und Reparatur von
Produktionsanlagen und Großmontagen, mit der Kompetenz des
eigenen Anlagenbaues im Rücken.
Die feste Integration der eigenen
Mitarbeiter in den Werken der
Kunden durch die Einrichtung von
Service-Centern und Stützpunkten
gewährleistet die Kenntnis der betrieblichen Abläufe und sichert die
kurzfristige Reaktion bei Störfällen.
Auch hier unterstützt der „Rund
um die Uhr Service“ der Werkstatt
die Mannschaften vor Ort.
Im Bereich des schweren Stahlbaus ist die Thyssen Klönne GmbH
aktiv. Sie hat sich als Spezialist für
die Planung und Herstellung von
Brücken, Stahlkonstruktionen und bauwerken etabliert. Veränderte
Marktanforderungen führten im
Laufe der Jahre in einer verstärkter
Konzentration auf Dienstleistungen
rund um diese Produkte. Dabei
nahmen vor allem Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten von Hüttenwerken, Kran- und Kranbahnanlagen sowie Brückensanierungen
an Bedeutung zu.
Kompetenzen gebündelt
Die Zusammenführung der drei
Unternehmen in die ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH
schafft eine ungewöhnlich breite
Angebotspalette. Dazu gehören die

In der Palette der neuen ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH sind auch die Brückenplanungen und -sanierungen vertreten

Entwicklung, Fertigung und Montage komplexer Maschinen und
Anlagen einschließlich deren Wartung und Instandsetzung im mechanischen, elektrischen und hydraulischen Bereich. Diese werden
mit Kompetenzen im Stahl- und
Stahlbrückenbau sowie der Krantechnik erweitert.
Die drei Firmen ergänzen sich in
ihrem Leistungsangebot optimal.
„Wir können unseren Kunden
durch den Zusammenschluss an

allen Standorten eine außergewöhnliche Kombination aus umfassendem Know-how, Effizienz
und Flexibilität bieten“, so Reiner
Glomb, Vorsitzender der Geschäftsführung von ThyssenKrupp
Anlagenservice. „Durch Nutzung
unserer Synergien sind wir einer
der leistungsstärksten Dienstleister
im Bereich Anlagenservice für die
Hüttenindustrie. Unsere Stärken
liegen in umfassenden kundenund anlagenspezifischen Dienst-

leistungsangeboten, die auf wirtschaftliche Optimierung und partnerschaftliche Zusammenarbeit
zielen.“ ThyssenKrupp Anlagenservice zählt rund 640 Mitarbeiter.
Der Hauptsitz des Unternehmens
ist Oberhausen, weitere Niederlassungen befinden sich in Dortmund, Duisburg, Krefeld und Bremen. Die Geschäftsführung besteht
aus Reiner Glomb (Vorsitzender) ,
Werner Hoffmann und Hans-Jürgen Schulokat.
ANZEIGE
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Universität Duisburg-Essen als Kompetenzzentrum zur Erschließung einer boomenden Wirtschaftsregion
b wir nun am Anfang eines
„Asiatischen Jahrhunderts“
leben, wie es noch Mitte der 90er
Jahre allenthalben postuliert wurde, oder ob solche Prognosen in
Anbetracht der Asienkrise der
Jahre 1997/98 sowie der anhaltende Wirtschaftsflaute in Japan als
überzogen bewertet werden müssen – fest steht, dass Ost- und Südostasien auf der wirtschaftlichen
Landkarte des 21. Jahrhunderts eine
Schlüsselrolle einnehmen werden.
China, das bevölkerungsreichste
Land der Erde – und damit einer
der interessantesten Zukunftsmärkte – erlebt ein gewaltiges Wirtschaftswachstum, Shanghai, Shenzen und weitere Boomtowns
spielen sich in die Liga der Megastädte, Tokio ist noch immer die
größte Stadt der Erde, Japan ungebrochen eine der reichsten und exportstärksten Nationen.
Wenn aber Ostasiens ökonomische und technologische Bedeutung derart unaufhaltsam wächst,
muss dann die deutsche Wirtschaft
nicht bedacht sein, beim Wettlauf
um diese Märkte mit „im Rennen“
zu sein? Und das „optimal trainiert“, mit dem bestmöglichen
Know-how über die spezifischen
Bedingungen dieser Märkte, über
ihre regionale Differenzierung,
über ihre Verhandlungs- und Geschäftskulturen? Sie muss. Oder
besser: Sie sollte. Denn wer in dieser Region erfolgreich arbeiten will,
muss sich intensiv mit ihr befassen
und ihre Besonderheiten kennen.

O

Erfolgreiche Frühstarter
An der Universität Duisburg-Essen
erkannte man im Vergleich zu anderen Universitäten in Deutschland
sehr früh die Notwendigkeit und
zugleich die große Chance, die
Kompetenz auf dem Gebiet der
gegenwartsbezogenen Ostasienwissenschaften in Lehre und Forschung zu bündeln. So startete zum
Wintersemester 1991 ein entsprechender Diplomstudiengang, und
im August 1994 wurde das „Institut
für Ostasienwissenschaften“ offiziell gegründet.
Pate für den Arbeitsansatz des
Instituts waren die in den USA bereits vor dem 2. Weltkrieg entstandenen „Area Studies“ (Regionalstudien). Hier forschen und lehren
Vertreter verschiedener Disziplinen, insbesondere der Sozial- und
Politikwissenschaften, der Kulturwissenschaften, der Wirtschaftswissenschaft und der Geschichte,
institutionell vernetzt gemeinsam
über eine Region oder ein Land.
Spezialisierung und Arbeitsteilung
können so bei gleichzeitiger räumlicher Fokussierung unterschiedlicher Forschungsansätze vorangetrieben werden. Besonders große

Bedeutung kommt dabei der
Sprachkompetenz der einzelnen
Spezialisten zu, die diese erst befähigt, in dem entsprechenden Land
arbeiten zu können und Informationen ungefiltert zur Forschung
heranzuziehen.
Gegenwartsbezug und
Interdisziplinarität als Credo
Das Institut für Ostasienwissenschaften setzte sich mit der Wahl
dieses Ansatzes bewusst gegenüber
den in Deutschland dominierenden
historisch-philologisch geprägten
und meist auf ein Land bezogenen
Wissenschaften wie Japanologie
oder Sinologie ab. Dagegen nutzt
man in Duisburg konsequent die
Vorteile der Spezialisierung in den
Fachdisziplinen, wirkt aber zugleich ihren Nachteilen – einer
scheuklappenartigen Verengung
des Blickwinkels – durch interdisziplinäre Zusammenarbeit entgegen.
Denn Kultur kann nicht ohne Sprache, Wirtschaft nicht ohne die geographischen Gegebenheiten und
Politik nicht ohne die geschichtlichen Voraussetzungen eines Landes verstanden werden.
Ein solcher interdisziplinärer
Forschungsansatz stellt an alle Beteiligten hohe Anforderungen. Wie
kann z. B. ein Volkswirt mit einer
Politologin auf hohem methodischen und theoretischen Niveau
kommunizieren? Sind die von der
Soziologin verwendeten Kategorien
mit denen des Betriebswirts vergleichbar? Wie kann man die vom
Sprachsoziologen entwickelten Erkenntnisse mit denen des Institutionenökonomen zusammenführen?
Der Anspruch der Interdisziplinarität wird von den Wissenschaftlern
am Institut für Ostasienwissenschaften immer auch als Lernprozess begriffen: als Dialog zwischen
den Disziplinen, der nicht selbstverständlich ist, der eingeübt werden
muss und der sich allmählich entwickelt und in wachsenden Maße eingelöst wird.
Insgesamt arbeiten am Institut
für Ostasienwissenschaften sechs
Professoren und über 20 Mitarbeiter
aus drei Fakultäten zu aktuellen
gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Problemen Ostasiens (insbesondere Japans und
Chinas, aber auch Koreas und Vietnams). Ein Beispiel für eine gemeinsam vorangetriebene Forschung ist
dabei das Leitthema „Ostasien zwischen strukturellem Wandel und
systematischer Stabilität“, an dem
seit 2002 in sechs Projekten gearbeitet wird mit einem inhaltlichen
Spektrum von der zunehmenden
Mehrsprachigkeit in Japan über die
politischen Effekte, die Wahlen in
den Dörfern auf die politischen Reformen in China haben, bis hin zur

Diplom-Regionalwissenschaftler
Stephan Mocek
Studienabschluss Mai 2002;
Werkscontroller der japanischen
Niederlassung der Hydro Aluminium
High Purity GmbH

Skyline von Pudong, dem neuen Finanzzentrum der „Boomtown“ Shanghai (Foto: Hohn)

Prof. Dr.-Ing. Eckhard Rohkamm
Mitglied des Aufsichtsrats und
ehemaliger Vorsitzender des Vorstands
der ThyssenKrupp Technologies AG
Sprecher des Beirats des Instituts
für Ostasienwissenschaften
Das Institut für Ostasienwissenschaften
der Universität Duisburg-Essen zeichnet
sich in besonderem Maße dadurch aus,
dass im Gegensatz zu anderen universitären Einrichtungen in Deutschland, die sich
mit dieser Region befassen, hier der aktuelle Bezug zu der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
Ostasiens untersucht wird. In Verbindung
mit Fachleuten der Betriebs- und Volkswirtschaft und anderen Vertiefungsrichtungen werden aktuelle Analysen erstellt,
die gerade für unternehmerische Entscheidungen z.B. über Investitionen oder Entwicklungen von Joint Venture-Vorhaben
hohe Relevanz haben. Das Institut ist deswegen gerade für die nordrhein-westfälische Wirtschaft ein Standortvorteil, den
man konsequent nutzen sollte. Besonders
Mittelständlern, die sich mit der Ausweitung ihres Geschäfts nach Ostasien befassen, stehen interessante und hochaktuelle
Informationsquellen auf diese Weise zur
Verfügung.
In diesem Institut verbinden sich Forschungs- und Lehrkompetenz in gleicher
Weise mit der Fähigkeit, die Wirtschaft bei
ihren Entscheidungen zu begleiten.

Analyse der Funktionsweise der
mächtigen Bauindustrie und ihrer
Lobbytätigkeit in Japan.
Auftragsforschung und
Wissenstransfer

Weltgrößte Megastadt und Global City Tokio (Foto: Hohn)

Neben dieser eher grundlagenorientierten Forschung übernehmen
Wissenschaftler des Instituts für
Ostasienwissenschaften aber natürlich auch häufig Aufträge für anwendungsorientierte Untersuchungen oder sie engagieren sich im
konkreten Wissenstransfer für die
deutschen Unternehmen. So wurde
z.B. im Auftrag des Deutsch-Korea-

nischen Wirtschaftskreises e.V.
(DKW) eine Befragung zum Ansiedlungsverhalten koreanischer
Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Von
besonderem Interesse war dabei die
Frage, ob sich Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen
Ländern als attraktiver Standort für
koreanische Ansiedlungen darstellt. Zu den Instrumenten des Informationstransfers, die Unternehmen fit für die ostasiatischen
Märkte machen sollen, gehören
neben gezielten Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter interessierter
Firmen natürlich auch Konferenzen
und Symposien. So veranstaltete
das Institut erst Anfang 2004 in Kooperation mit der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg einen topaktuellen
Workshop zur Lage und zu Spezifika der Automobilindustrie in Japan
und China.

Gutachten oder Konzepte zu aktuellen Fragen der nationalen und
internationalen Politik und Wirtschaft. Bei der Präsentation an Ort
und Stelle in Staatskanzleien,
Bundesämtern oder bei Wirtschaftsverbänden bietet sich die
Gelegenheit, die Ergebnisse mit Politikern, Ministerialbeamten, Unternehmern, Managern oder Verbandsfunktionären gemeinsam
kritisch zu diskutieren.
Somit stellt das Task Force-Konzept eine idealtypische Win-win-Situation dar: Es bietet den Studierenden die Chance, tatsächliche
Politikberatung zu trainieren, die
Herausforderung anzunehmen, eigene Arbeitsergebnisse von Experten aus der Praxis testen zu lassen,
und nicht zuletzt, ins aktuelle politische Tagesgeschäft hinein zu

Wenn man sich die Anforderungen ansieht,
die an junge Nachwuchskräfte in der Wirtschaft gestellt werden, kann man erkennen,
dass immer mehr „Soft Skills“, internationale Erfahrung, Praktika, Fremdsprachenkenntnisse und das „Denken über den
Tellerrand hinaus“ gefordert werden.
Außerdem zählt die Fähigkeit, sich schnell
in unbekannte, komplexe Aufgabenstellungen und Wissensgebiete einzuarbeiten.
Genau das vermittelt der Duisburger Studiengang Ostasienwissenschaften mit seiner Interdisziplinarität und dem Auslandsaufenthalt inklusive Sprachkurs und
Praktikum.
Denn der Studiengang bildet nicht Spezialisten mit „Scheuklappen“ aus – im Gegenteil: Ostasienwissenschaftler sind vielfältig
einsetzbar, wie der Werdegang der Absolventen beweist. Meine Erfahrung besagt,
dass man etwa das betriebswirtschaftliche
Wissen, das man im Vergleich zu Ökonomen vergleichsweise lückenhaft erwirbt
und das bei der Stellensuche gelegentlich
als Nachteil genannt wird, im Nachhinein
vergleichsweise „leicht“ vertieft werden
kann, während die interkulturelle Kompetenz und die Sprachfähigkeiten eines Ostasienwissenschaftlers von Ökonomen
kaum jemals aufzuholen sind.
Weitere Absolventen der Duisburger Ostasienwissenschaften sind u.a. heute in
folgenden Bereichen tätig: Wella AG (Marketing), Handelsblatt (Ostasien-Korrespondentin), Auswärtiges Amt, Kreditanstalt für
Wiederaufbau (Finanzielle Entwicklungszusammenarbeit), Weltbank, TEAC Deutschland (Vertrieb Naher Osten/Osteuropa),
DaimlerChrysler, Triumph Japan (Representative).

Task Forces – schon im Studium
mit einem Bein in der Praxis
Doch nicht nur, was die Forschung
betrifft, glänzen die Duisburger
Ostasienwissenschaftler durch Interdisziplinarität und Praxisnähe.
Denn auch bei den Studierenden
des Diplomstudiengangs und der
weiteren Studienmöglichkeiten mit
Ostasienbezug wird neben einer intensiven Ausbildung in der japanischen oder chinesischen Sprache
großer Wert darauf gelegt, dass die
Studenten frühzeitig beginnen, praxisnah zu arbeiten. Paradebeispiel
hierfür sind die so genannten Task
Force Seminare. Diese Task Forces
sind, salopp ausgedrückt, mobile
beratende Einsatztruppen und
– von ihrer Funktion und Leistung
her betrachtet – temporäre „Think
Tanks“. Sie setzten sich zusammen
aus Gruppen von ca. 15 Studierenden, die sich wiederum in Kleingruppen von 2-4 Personen aufteilen. Die gesamte Gruppe bearbeitet
ein aktuelles Thema mit hoher Aktualität und Relevanz und präsentiert die Ergebnisse am Ende des
Semesters schriftlich oder mündlich vor entsprechendem Fachpublikum, das sich aus den Auftraggebern der Studien sowie anderen
thematisch Interessierten rekrutiert. Erstellt werden Expertisen,

Studierende im Interview mit chinesischen Dorfbewohnern (Foto: Senz)

schauen, mitzuwirken und Anregungen zu geben. Den Auftraggebern eröffnet es darüber hinaus
die Möglichkeit, sich hochaktuelles und exklusives Know-how von
der wirtschafts- und politikwissenschaftlichen „Forschungsfront“
verfügbar zu machen. Beispiele für
bereits mit großem Erfolg bearbeitete Themen solcher Task ForceSeminare sind „Werbung in China“, „Biotechnologie in Japan und
die Kooperationsmöglichkeiten der
deutschen Wirtschaft“ sowie Gutachten zu den deutschen bzw. europäischen Außen- und Außenwirtschaftsbeziehungen mit Japan, zu
den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen NordrheinWestfalens zu den Staaten Ost-

asiens, zur Beschäftigungspolitik,
Altersvorsorge und zu Sozialstandards in Ostasien und zu den
WTO-Verhandlungen zum GATS
(Dienstleistungsabkommen) und
ihrem Einfluss auf Asien.

I n fo
Kontakt zum Institut für Ostasienwissenschaften:
Dipl.-Volksw. Helmut Demes,
Tel. 0203-379-4191, info@uni-duisburg.de,
http://www.uni-duisburg.de/Institute/
OAWISS/index.html
Kontakt zum Wissens- und Innovationstransfer: Dipl.-Geogr. Wolf-Thomas Nussbruch/
Andreas Hohn, Transferstelle
Hochschule-Praxis, Tel. 0203-379-2751,
transferstelle@uni-duisburg.de,
http://www.uni-duisburg.de/THP/
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Fortsetzung des Interviews mit Ministerpräsident Peer Steinbrück von Seite 1
muss den unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen von
Branchen und Regionen sehr differenziert Rechnung tragen. In Nordrhein-Westfalen legen wir den
Schwerpunkt unserer Strukturpolitik deshalb auf einige auch international konkurrenzfähige Kompetenzfelder. Unser Ziel ist es,
vorhandene Potenziale gezielt zu
stärken, beispielsweise in der Informations- und Kommunikationstechnik, Logistik, Chemie,
Medizintechnik/Gesundheit, der
Energietechnik oder neuen Materialien, aber auch in Tourismus, Freizeit
und Kultur. Das sind alles Zukunftsfelder, die große Chancen bergen.
Das gilt auch für das Ruhrgebiet.
Mit der Ziel-2-Förderung der EU
wollen wir hier bis Ende 2006 48
Zukunftsprojekte realisieren. Dazu
stehen insgesamt über 600 Millionen Euro zur Verfügung. Die
Landesregierung hat trotz der
schwierigen Haushaltssituation die
Kofinanzierung dieser Projekte sichergestellt. Damit wenden wir
auch in finanziell äußerst angespannten Zeiten erhebliche Mittel
auf, um das Ruhrgebiet in den
nächsten Jahren entscheidend voranzubringen.
Doch wir brauchen für das Ruhrgebiet auch über 2006 hinaus noch
besondere Anstrengungen. Deshalb
setzen wir uns mit Nachdruck
gegenüber der EU dafür ein, dass
die europäische Strukturförderung
im Ruhrgebiet fortgesetzt wird.
[u!]: Gehört zu diesen Maßnahmen auch ein Umleiten von Mitteln, die bisher in die neuen
Bundesländer geflossen sind, aber
künftig den strukturschwachen Regionen in NRW zu gute kommen
sollten?
Steinbrück: Es ist unstreitig, dass
die neuen Bundesländer auch
weiterhin besondere Unterstützung
brauchen. Ich habe aber bereits im
Sommer vergangenen Jahres darauf hingewiesen, dass sich einige
ostdeutsche Regionen und Kommunen relativ gut entwickelt
haben, während einige westdeutsche Regionen und Städte wie
insbesondere das nördliche Ruhrgebiet mit erheblichen Strukturproblemen zu kämpfen haben. Das
spiegelt sich aber in der Verteilung
der EU-Fördermittel nicht wieder.
Deshalb muss nüchtern und ergebnisoffen über die Fördervoraussetzungen und über die Zielrichtung
der Förderung diskutiert werden.
Es kann z. B. nicht sein, dass die
Ansiedlungsentscheidung eines

Unternehmens ausschließlich davon abhängig ist, ob es sich um eine
Ziel-Region der EU-Förderung handelt oder nicht. Noch viel weniger
darf es sein, dass Unternehmen teilweise oder sogar fast vollständig
von z. B. Wuppertal oder Hagen
nach Erfurt oder Bitterfeld verlagert werden, nur weil sie dort einen
Investitionszuschuss erhalten, den
wir ihnen hier nicht bieten können.
Das ist keine von „Westpolitikern“ losgetretene Neiddebatte,
sondern der auch von „Ostpolitikern“ unterstützte Appell, die
Strukturförderung an objektiven
Kriterien und nicht an Himmelsrichtungen oder dem Alter der
Bundesländer auszurichten.
Es muss darum gehen, die Fördermittel der EU zielgerichtet und
intelligenter für die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen einzusetzen, also keine direkte
Unternehmensförderung, sondern
stärkere Konzentration auf die Infrastruktur, auf Verkehrsanbindung, Förderung von Qualifizierungseinrichtungen, Technologie
und Innovationsförderung, Förderung von Existenzgründungen u.
ä., damit die Regionen in einem fairen Wettbewerb miteinander konkurrieren können.
[u!]: Kürzlich hat der 27köpfige
Zukunftsrat NRW seinen Abschlussbericht vorgelegt mit einer
Reihe von Vorschlägen. Darunter
die Abschaffung des Beamtenstatus
für Lehrer, Studiengebühren von
bis zu 4.000 Euro jährlich oder die
pauschale Einsparung von 15 % der
Landesausgaben. Wie man hört, hat
Sie der Bericht in einigen Punkten
ziemlich erschreckt. Was aber halten Sie denn an dem Vorschlagskatalog für kurz- und mittelfristig
umsetzbar?
Steinbrück: Auch wenn in dem
Bericht ein paar harte Nüsse mit
eingepackt sind: erschreckt war ich
nicht. Der Zukunftsrat zeichnet ein
Bild von Nordrhein-Westfalen im
Jahr 2015, das uns mit neuer Dynamik an die Spitze in Deutschland
und im europäischen Vergleich
führen will. Das ist eine anspruchsvolle Vision und damit ein beachtlicher Impuls für die Zukunftsdiskussion, die wir dringend
brauchen. Aber der Bericht enthält
auch wichtige Botschaften, indem
er z. B. viel Gewicht auf mehr private Tatkraft für das allgemeine
Wohl legt, Vorschläge zum Wirtschaften im Industrieland Nordrhein-Westfalen nach dem Prinzip
der Nachhaltigkeit macht oder zu

einer höheren Wertschätzung für
Kinder und Eltern in der Gesellschaft aufruft. Das sind Ziele, die
ich voll unterstütze. Wir werden
nur Erfolg haben, wenn Wirtschaft,
Gesellschaft und Staat ihre Kräfte
bündeln. Gemeinsamkeit und Engagement schaffen Identität.
[u!]: Kommen wir auf Leuchtturmprojekte zu sprechen, die auch
Ihrer Meinung nach dieses Land
dringend braucht. Vor der Kabinettsitzung und dem Bürgerempfang bei uns im Haus der
Unternehmer haben Sie das Duisburger Zentrum für Brennstoffzellen-Technik besucht. Welchen Stellenwert hat diese Technologie und
in welchen anderen Bereichen kann
und soll NRW eine Führungsrolle
übernehmen?
Steinbrück: Gerade für Nordrhein-Westfalen als Energieland
Nummer ist auch die Brennstoffzellentechnik eine Schlüsseltechnologie. Sie kann sauber, leise und klimaschonend Strom und Wärme
erzeugen. Und Wasserstoff gibt es
reichlich auf unserem Planeten. Der
Schritt zu einer Wasserstoffwirtschaft ist also ein wesentlicher
Schritt in die Zukunft.
Es ist auch ein Erfolg gemeinsamer Anstrengungen, dass NRW
heute führend ist im Bereich der
Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie. Dem von der Landesregierung begründeten „Kompetenz-Netzwerk Brennstoffzelle und
Wasserstoff“ gehören rund 300 Mitglieder an., neben Unternehmen
auch Hochschulen, Forschungsinstitute, öffentliche Institutionen und
Privatpersonen.. Das Zentrum für
Brennstoffzellentechnik in Duisburg ist dabei ein wichtiger Partner.
Die Vorteile der Brennstoffzellentechnik zeigen sich schon im
konkreten Alltag, z.B. bei Brennstoffzellen-Heizgeräten. In einem
Feldversuch haben wir seit 2002
ihre Praxistauglichkeit für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebetriebe
in Nordrhein-Westfalen bewiesen.
Beispiel Autoindustrie: Hier wird
intensiv daran gearbeitet, diese
Technologie auch für Antriebsaggregate praxistauglich zu machen.
Prototypen des „WasserstoffAutos“ gibt es ja bereits.
Weitere Branchen oder Querschnittsbereiche, auf die sich unser
Land mit seiner Wirtschafts- und
Technologieförderung konzentriert,
sind die Service-Industrien, die ITgestützte Systemintegration und
die Mikrosystemtechnik, die Logistik- und Verkehrssysteme, die

Life Sciences, besonders die biound medizintechnischen Anwendungen, die Neuen Materialien, die
als Querschnittstechnologien Branchen wie den Maschinenbau, die
Stahlindustrie und die Chemie einbeziehen, und die Energie- und
Umwelttechnologien. In all diesen
Bereichen sind wir heute schon
stark, und zugleich sind das alles
globale Zukunftsfelder. Hier liegen
unsere Chancen, die wir nutzen
müssen.
[u!]: Bleiben wir beim Thema Innovationen: Die deutsche Wirtschaft hat zunehmend Nachholbedarf bei neuen Technologien, weil
die Kraft der Unternehmen für Innovationen in den vergangenen
Jahren stark nachgelassen hat.
Sehen Sie in dem steigenden Grad
an Kooperationen zwischen Firmen
einerseits und Universitäten sowie
Hochschulen andererseits eine
Chance, den Wirtschaftsstandort
NRW zu modernisieren?
Steinbrück: Hier liegen entscheidende Potenziale für die Innovationsfähigkeit unseres Landes.
Nordrhein-Westfalen besitzt mit 58
Hochschulen und 28 Forschungseinrichtungen das dichteste Wissenschafts- und Forschungsnetz in
der EU.
Dieses Können und Wissen müssen wir künftig noch intensiver als
in der Vergangenheit in wirtschaftlichen Erfolg umzumünzen. Deshalb habe ich erst Mitte März eine
Innovationsoffensive vorgestellt.
Ganz konkret: Wir wollen für NRW
die öffentlichen und privaten Forschungs- und Entwicklungsausgaben bis 2010 auf drei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts steigern.
Ich fordere die private Wirtschaft
auf, uns dabei wieder stärker zu
unterstützen. Denn die Privaten
halten sich hierzulande mehr zurück als anderenorts.
Eine leistungsfähige Wissenschafts- und Forschungsinfrastruktur ist die Voraussetzung für mehr
Innovationen. Kennzeichen einer
erfolgreichen Innovationspolitik ist
allerdings auch, dass neue technologische, organisatorische oder sonstige Wissensstände in das Wirtschaftssystem übertragen werden.
Wichtig ist es, Anbieter und Nachfrager von Wissen zusammenzubringen. Wissenstransfer ist dabei
keine Einbahnstraße. Er ist nicht
nur eine Bringschuld der Wissenschaft, sondern auch als Holschuld
der Wirtschaft zu begreifen.
Das Interview führte
Rainer Rehbein, UVG

Mit 50 Millionen Internet-Usern bis 2006 liegt Deutschland lediglich im Mittelfeld

Ein Computer für
14 Schüler
Spitze sind wir nur beim E-Commerce
eutschland ist in Sachen Telekommunikation und Informationstechnik im internationalen
Vergleich laut einer Studie zurückgefallen. Besonders ist es bei der
Ausbildung von Schülern am
Computer, sagt Willi Berchtold,
Präsident des Bundesverbandes
Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien
(BITKOM). „Einen solchen Mangel
kann sich eine Wissensgesellschaft
nicht erlauben, ohne die eigene Zukunft und den eigenen Wohlstand
zu gefährden.“ Mit einem Computer für 14 Schüler sind die Schulen
praktisch eine computerfreie Zone.
Spitze ist Deutschland dagegen
beim E-Commerce. 2003 sind laut
der Studie „Daten zur Informationsgesellschaft“ in Deutschland
mehr als 138 Milliarden Euro per
Internet umgesetzt worden. Das
entspricht einem europäischen

D

Marktanteil von 30 Prozent. Den
größten Anteil mit 122,7 Milliarden
Euro mache dabei das Geschäft der
Firmen untereinander aus.
In Deutschland ist die Hälfte der
Bevölkerung online. Bis 2006 wird
mit 50 Millionen Internet-Nutzern
gerechnet. Damit liegt Deutschland
in Sachen Verbreitungsrate lediglich im Mittelfeld. Besonders in
Skandinavien haben mehr Menschen Zugang zum Internet. Ähnlich sieht es bei Mobiltelefonen
oder Breitbandzugängen aus.
Die geringe Verbreitung von
Computern ist möglicherweise ein
Grund für den Fachkräftemangel in
der IT-Branche, sagt Berchtold.
Ende 2003 hätten bereits 30 Prozent
der IT-Unternehmen nicht genügend Fachkräfte gefunden: „Wir
müssen dafür sorgen, dass junge
Menschen sich wieder für Technik
begeistern.“
ANZEIGE

Sind Sie aus der Region Rhein-Waal und wollen das Internet besser für Ihr klein- bzw. mittelständisches Unternehmen nutzen? Dann kommen Sie an unserem staatlich geförderten Projekt nicht
vorbei. Es ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden und hat einiges zu bieten:
1. Eine fundierte Beratung zur Ausnutzung Ihres Potenzials.
2. Schulungen und Workshops.
3. Die kostenlose Nutzung unserer Lernplattformen.
Setzen Sie sich für Ihre Firma gerne neue Ziele? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

www.ebusiness-rhein-waal.org

Von Traum zu Traum
Zu den Gästen des WirtschaftsKlubs gehört Willi Verhuven,
geschäftsführender Gesellschafter
der alltours flugreisen gmbh.
Er erläutert sein Erfolgsrezept.
Seite 13

Politik · Recht
Unternehmensführung
Personalwirtschaft
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Von Ost nach West
Mit der EU-Erweiterung
gelangen ab Mai osteuropäische
Arbeitskonditionen in die alten
Mitgliedsstaaten. Manche Firma
ist darauf schlecht vorbereitet
Seite 11
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Die IG Metall muss halten, was sie versprochen hat
Risiken und Chancen des Tarifabschlusses in der M+E-Industrie Nordrhein-Westfalens
m 16. Februar 2004 kam in Gelsenkirchen für den Tarifbezirk
Nordrhein-Westfalen nicht ganz
überraschend ein Verhandlungsergebnis zustande, welches sich in
maßgeblichen inhaltlichen Punkten
an dem bereits zuvor in BadenWürttemberg zustande gekommenen Abschluss orientierte.
Eine lineare Tariflohnerhöhung
von 2,2 % (nach zwei sogenannten
Leermonaten) ab 01.03.2004 und
weitere 2,7 % ab 01.03.2005 (also:
Laufzeit 26 Monate) führten bei
vielen Mitgliedsfirmen wegen der
zu hohen Belastung zu ablehnenden Reaktionen.
Sicher ist allen Beteiligten bewusst, dass in den linearen Erhöhungsvolumina ein Potential von
jeweils 0,5 % für die ERA-Strukturkomponente enthalten ist. Dennoch: die Personalkostenbelastung
wird dadurch nicht geringer.
Die ursprüngliche Idee der Verhandlungsführung der Arbeitgeberseite über ein modifiziertes und
konditioniertes Modell einen Arbeitszeitkorridor zwischen 35 und
40 Stunden zu eröffnen und den
Betriebsparteien Möglichkeiten zu
geben, die Arbeitszeit betriebsindividuell zu vereinbaren, war – wie
schon in Baden-Württemberg –
nicht durchsetzbar. Sicher, es handelt sich um zwei Bereiche, die im
Lager der IG Metall als Kernbereiche der gewerkschaftlichen Tarifpolitik angesehen werden, nämlich
die Frage des Arbeitszeitvolumens
und die Frage, wer die Arbeitsbedingungen für den Betrieb oder das
Unternehmen regelt. Diese Regelungsbefugnis wollte sich die IG
Metall nicht in der vorgeschlagenen Form aus den Händen nehmen
lassen.
Dennoch: die Notwendigkeit,
gerade in Nordrhein-Westfalen
dafür Sorge zu tragen, dass die
Konjunktur wieder anspringt und
die Lokomotive der Wirtschaft zu
fahren beginnt, ist dringender denn
je. Ideologien dürfen hier nicht
zum Maßstab werden, wenn es um
(weitere) Tausende von Arbeitsplätzen gehen wird. Die Diskussion, die durch die Siemens AG,
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ung und dynamisch: Das ist nicht
nur häufig das Leitbild in der
Werbung, sondern auch in der Personalentwicklung. Das Problem ist
nur, daß schon in einigen Jahren
aufgrund der demographischen
Entwicklung der junge Nachwuchs
drastisch fehlen wird und die
Unternehmen sich mit „den Älteren begnügen“ müssen.
„Müssen“? Nun, abgesehen
davon, daß viele Personalleiter und
Unternehmer selbst mit über 45
Jahren schon zu den „Älteren“ gehören, gibt es zahlreiche Vorteile älterer gegenüber junger Mitarbeiter,
die es zu nutzen gilt.
Die Bertelsmann-Stiftung hat
nun zwei Studien veröffentlicht auf
Grundlage des Projektes „Proage
– Die demographische Herausforderung meistern“, das die BDA gemeinsam mit der Stiftung sowie

J

An der Arbeitszeit lässt sich im Rahmen des Tarifvertrages durchaus etwas „drehen“ (Foto: dpa)

München, angestoßen worden ist,
zeigt, wie brandgefährlich die Trägheit der Tarifvertragsparteien sein
kann. Wen wundern dann noch
Äußerungen wie die von Herrn
Braun, der den Unternehmen signalisiert, sie mögen nicht auf eine
bessere Politik warten, sondern Alternativen suchen. Auch er meint
damit das Outsourcing von Arbeit
ins Ausland.
Es stellt sich die Frage, wie vieler
Tarifrunden es noch bedarf, damit
bemerkt wird, dass Wirtschaft nicht
durch IFO-Geschäftsklima-Indizes
gemacht wird. Unsere Mitgliedsfirmen halten schon zu lange kompetentes und qualifiziertes Personal
vor und warten auf die tatsächliche
positive Entwicklung als dass wir
uns noch weiteren Stillstand leisten

könnten. Der Ministerpräsident des
Landes Hessen, Roland Koch, stellte im Rahmen seines Vortrages in
der Essener Gruga-Halle (WAZForum) die berechtigte Frage, wie
lange das Experiment noch gelingen könne, dass der Zug der Wirtschaft dadurch läuft, dass die Waggons die Lokomotive schieben.
Da sind wir beim Thema: Schieben wir die Lokomotive der Metallund Elektro-Industrie NordrheinWestfalens dadurch doch kräftig
an, dass die Möglichkeiten der in
Nordrhein Westfalen ebenfalls zustande gekommenen „Tarifvereinbarung“ vom 16. Februar 2004
intensiv genutzt werden und insbesondere dadurch, dass die IG
Metall nunmehr in vielen Einzelfällen und mit Nachdruck aufgefor-

dert wird, die Versprechen, die dort
gegeben werden, einzulösen.
Abwegig erscheint dies sicher
nicht, da es über den bisher vorhandenen Tarifvertrag Beschäftigungssicherung bereits viele betriebliche Bündnisse für Arbeit gibt,
die Abweichungen von Flächen-Tarifverträgen ermöglicht haben. Leider waren die Hürden in der Regel
viel zu hoch und die Ausweichmöglichkeiten befristet oder mit
Besserungsscheinen versehen, so
dass nicht wirklich eine nachhaltige
verbesserte Wettbewerbssituation
entstand.
Der Unternehmerverband der
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein
hat sich am 15. März 2004 in einer
Veranstaltung, die gemeinsam mit
Metall NRW veranstaltet wurde,

Ältere Mitarbeiter können
viele Vorteile bieten
Bertelsmann und BDA veröffentlichen zwei Studien
drei europäischen Arbeitgeberverbänden initiiert hatte. Zwei wissenschaftliche Untersuchungen wurden nun vorgestellt.
Zum einen hat das Institut der
deutschen Wirtschaft in Köln in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EG an der Universität
Trier einen internationalen Vergleich zu den gesetzlichen und tariflichen Rahmenbedingungen für
die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer durchgeführt. Dabei ging

es vor allem um beschäftigungspolitisch erfolgreiche Ländern, wie
die Schweiz oder die USA.
Dieser Vergleich macht deutlich,
welche politischen Reformnotwendigkeiten in Deutschland für mehr
Beschäftigungsdynamik und damit
auch für eine höhere Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer bestehen (Hrsg. Bertelsmann Stiftung/
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände: „Mehr Beschäftigungschancen für ältere Arbeitnehmer – Internationaler Ver-

gleich und Handlungsempfehlungen“).
Des Weiteren hat das Institut für
Sozialforschung und Sozialwirtschaft in Saarbrücken ein GoodPractice-Kompendium entwickelt,
in dem Fallbeispiele von Unternehmen mit altersadäquater Arbeitsorganisation und mit Personalprogrammen zum Erhalt der
Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer dargestellt werden.
Diese Beispiele zeigen, wie sich
Betriebe durch gezielte Weiterbil-

bereits sehr intensiv mit den Möglichkeiten dieser Vereinbarung
beschäftigt. Das Interesse der Mitgliedsfirmen an den neuen Möglichkeiten ist groß. Das Auditorium
im Haus der Unternehmer war nahezu ausgebucht.
Denn: Vor dem verabredeten
Ziel der Tarifvertragsparteien, Arbeitsplätze zu sichern und zu
schaffen sowie zum Erhalt und zur
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen, haben die Tarifvertragsparteien sich verpflichtet, Vereinbarungen zu treffen. Es
sind abweichende Tarifvereinbarungen möglich, und zwar Abweichungen von Mindeststandards,
die Kürzung von Sonderzahlung,
die Erhöhung oder Absenkung der
Arbeitszeit mit oder ohne vollen
Lohnausgleich. Darüber hinaus ergibt sich eine zusätzliche Veränderung der „40-Stunden-Quote“ in
mehreren Variationen sowie die
Möglichkeit der Vereinbarung der
Auszahlung von Zeitguthaben
(ohne besonderen Zuschlag).
In einer „Mittelstandskomponente“ wendet sich diese Tarifvereinbarung besonders an mittelständische Unternehmen (bis ca. 500
Mitarbeiter) mit der Möglichkeit,
eine Arbeitszeitregelung oberhalb
von 35 Stunden zu vereinbaren.
Herr Karl-Ernst Schmitz-Simonis, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Metall NRW, bezeichnet die sich aus dieser
Vereinbarung ergebenden Möglichkeiten wohl zu Recht als „sehr
gute Gestaltungsmöglichkeiten,
die jetzt genutzt werden müssen“.
Es ist jetzt unsere Sache, gemeinsam mit den Mitgliedern die Anregungen aufzugreifen, genau zu
definieren, welche Gestaltungsvarianten für das einzelne Unternehmen die richtigen sind und dem
Verhandlungspartner vor Ort klarzumachen, dass und warum man
diesen Weg gehen will. Und damit
besteht auch mit diesem Tarifvertrag auf der betrieblichen Ebene
sehr viel Gestaltungsspielraum, der
mit Leben erfüllt werden muss.
RA Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG

dung, Personalentwicklung und
Arbeitsgestaltung auf die demographischen Herausforderungen einstellen können (Bertelsmann Stiftung/ Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände:
„Erfolgreich mit älteren Arbeitnehmern – Strategien und Beispiele für
die betriebliche Praxis“).
Die zahlreichen Schaubilder, Tabellen und Handlungsempfehlungen mit übersichtlichen Praxisbeispielen machen beide Bände zu
wertvollen Nachschlagewerten,
um Fachkräftemangel vorzubeugen und die Personalentwicklung
der nächsten Jahre erfolgreich zu
gestalten.
Beide Studien können vom Verlag Bertelsmann Stiftung, Postfach
103, 33311 Gütersloh, zum Preis
von je 10,- € bezogen werden.
Elisabeth Schulte, UVG

Bei ERA
immer
auf dem
neuesten
Stand
UVG und UHS AG
kooperieren
urz vor Weihnachten 2003
verabschiedeten die Tarifvertragsparteien der Eisen-,
Metall-, Elektro- und Zentralheizungsindustrie NordrheinWestfalens nach jahrelangen
Verhandlungen ein neues Entgeltrahmenabkommen (ERA)
als Ersatz für die bisherigen
Lohnrahmenabkommen und
Gehaltsrahmenabkommen.
Für die Einführung des
ERA sind zwar großzügige
Übergangsfristen vereinbart,
doch sollten sich die betroffenen Unternehmen frühzeitig mit der Thematik beschäftigen, um den für sie
günstigsten Umsteige-Zeitpunkt festzulegen und die
damit verbundenen Vorarbeiten rechtzeitig in Angriff zu
nehmen.
Bei der Einführung des
Tarifvertrages wird selbstverständlich vom Unternehmerverband Unterstützung
gewährt. Auch für unternehmensinterne Vorbereitungsarbeiten kann Hilfe von
außen, z. B. aus Kapazitätsgründen, sehr sinnvoll sein.
Die Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation,
die Beschreibung der Arbeitsaufgaben unter Verwendung
der passenden Begriffe, das
strukturierte Zusammenstellen der vorhandenen Betriebsvereinbarungen sind Beispiele
von ggf. anfallenden Zusatzarbeiten, die im Tagesgeschäft
eigentlich keinen Platz haben.
Für derartige Aufgaben
bietet sich eine Zusammenarbeit mit der UnternehmerHaus AG an, die im Bereich
Personaldienstleistung/Beratung über passende Berater
zu derartigen Themen verfügt. Nicht zuletzt wegen
ihrer Nähe zur UnternehmerverbandsGruppe, befindet sie
sich stets auf dem aktuellsten
Informationsstand.
Weitere Informationen:
Nando Spitznas, Tel. 0203
6082-233 oder per E-Mail:
spitznas@unternehmerhausag.de.
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Über den Tellerrand gesehen:
Strategische Kooperationen
Zusammenarbeit im M+E-Mittelstand bietet Vorteile durch mehr Flexibilität
trategische Kooperationen sind
bei mittelständischen Unternehmen der Metall- und ElektroIndustrie noch nicht sehr weit verbreitet. Welche Vorteile damit
verbunden sein können, zeigt das
Beispiel der Kooperationsinitiative
Braunschweig, eines Zusammenschlusses von 12 mittelständischen
Betrieben.
Eigentlich ist Thomas Uhde
beim Braunschweiger Maschinenbauunternehmen Lanico beschäftigt. Doch wenn der CNC-Fräser
dort nicht so viel zu tun hat, arbeitet er auch schon mal in der Nachbarschaft, bei Zoller BHW, einem
der weltweit führenden Hersteller
von Gleitlagern. Probleme hat er
damit keine. „Mein Arbeitsplatz
wird dadurch sicherer“, so Uhde,
„denn wenn bei uns im Betrieb
nichts zu tun ist, geh’ ich halt in
einen anderen und arbeite dort
weiter.“ Ähnlich sieht das auch
Jens Bludau, CNC-Fräser bei Zoller
BHW. Auch er hat „keinerlei Probleme, zeitweise woanders einzuspringen“, schließlich lerne man so
andere Kollegen und andere Firmen kennen.
Auf Unternehmensseite ist man
ebenfalls mehr als zufrieden mit
dem Arbeitsplatzwechselspiel einzelner Mitarbeiter. „wir sind eindeutig flexibler geworden“ so Rainer Kupetz, Werksleiter bei Zoller
BHW, „wir können beispielsweise
kurzfristig auf Sonderaufträge reagieren und haben so Wettbewerbsvorteile.“
Diese Art der Arbeitnehmerüberlassung ist die Basis der
„Kooperationsinitiative Maschinenbau“ (KIM), einem Zusammenschluss von 12 Unternehmen aus
dem Maschinen- und Anlagenbau
in der Region Braunschweig. Entstanden ist die Initiative vor etwas
mehr als drei Jahren im Rahmen
eines regionalen Bündnisses für Ar-

S

Gemeinsam lässt sich manche unternehmerische Last leichter heben (Foto: dpa)

beit. Damals ging es um das Überleben mittelständischer Unternehmen in der Braunschweiger Traditionsbranche und um den Erhalt
zahlreicher Arbeitsplätze.
Den Grundstein der Kooperation bildete ein Tarifvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung, den der
Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall mit der IG Metall abgeschlossen hat. Danach können
Fachkräfte zwischen KIM-Mitgliedsfirmen ausgeliehen werden
und Auftragsspitzen abarbeiten,
während der ausleihende Betrieb
sonst Kurzarbeit anmelden müsste. Im Rahmen der Initiative wur-

den dadurch in der Region Braunschweig Arbeitsplätze gesichert
und wichtige Fachkräfte gehalten.
Übrigens: Auch die UnternehmerverbandsGruppe kann Ihren
Mitgliedsunternehmen bei Bedarf
eine solche Kooperation tarifvertraglich absichern!
Mittlerweile geht die Zusammenarbeit der KIM-Unternehmen, die von den Produkten her
keine Konkurrenten sind, weit darüber hinaus. Unter dem Motto
„Standortsicherung durch Kooperation“ schließt die Partnerschaft
die Nutzung von Fertigungskapazitäten, den Einkauf (etwa Strom,

Rohstoffe und Werkzeuge), die
Entsorgung, die Aus- und Weiterbildung sowie die Personalentwicklung mit ein. Das alles funktioniert nach dem Grundsatz: Alle
Mitglieder müssen von der Zusammenarbeit profitieren.
Das setzt Offenheit, Vertrauen
und einen fairen Umgang miteinander voraus. Die Initiative hat
sich daher feste Regeln gegeben. So
ist es tabu, dass ausgeliehene Mitarbeiter von dem Gastunternehmen abgeworben werden. Der
Kodex sagt auch, dass kein Knowhow-Transfer allein zum eigenen
Vorteil stattfinden darf. Was nicht

heißt, dass kein Transfer stattfindet. Im Gegenteil: „Die Idee der
Kooperation ist ja nicht“, so Wolfgang Niemsch, Geschäftsführer
von Lanico-Maschinenbau und
Vorstandsmitglied des Arbeitgeberverbandes NiedersachsenMetall, „dass wir gleich schlecht bleiben sollen, wir wollen ja alle
dazulernen.“
Organisiert, koordiniert, moderiert und begleitet wird der Prozess
seit 2001 durch die LCE-Consulting GmbH, eine Ausgründung
der Technischen Universität Braunschweig. Zusammen mit den
LCE-Beratern haben sich die Mit-

gliedsunternehmen mittlerweile
weitreichende Ziele gesteckt. Sie
suchen in Arbeitsgruppen regelmäßig nach Synergien und Wachstumsfeldern sowie gemeinsam mit
der Technologie-Transferstelle der
TU Braunschweig nach Innovationen. „Es kann so weit kommen“, so
Niemsch, „dass wir irgendwann
auch Aufträge gemeinsam abwickeln.“
Um den Informationsaustausch
zu optimieren, hat die Initiative
eine gemeinsame Internetplattform
eingerichtet. In einem geschützten
Bereich ist beispielsweise die komplette Maschinenliste aller Mitgliedsunternehmen aufgeführt. Bei
der gegenseitigen Vergabe von Arbeiten ein wichtiges Instrument,
das sich beispielsweise für die
Braunschweigische Maschinenbauanstalt (BMA) bereits ausgezahlt
hat. Jahrelang transportierte der
Maschinen- und Apparatebauer
Großteile, die er selbst nicht bearbeiten konnte, durch halb Deutschland. Anhand der Maschinenliste
der Initiative stellte man fest, dass
die Firma Bühler, Luftlinie ein Kilometer entfernt, entsprechend große
Drehbänke besitzt. Das Ergebnis:
Die Transportkosten sind drastisch
gesunken und die Maschinen von
Bühler besser ausgelastet – ein
Musterbeispiel für Standortsicherung durch Kooperation.
Peter Blum, Gesamtmetall

I n fo
Für Fragen zum Thema Tarifvertrag
zur Arbeitnehmerüberlassung
und strategische Kooperationen:
RA Peter Baumhaus,
Tel. 0203 – 99 36 71 21,
Email baumhaus@uvgruppe.de
oder RA Peter Wirtz,
Tel. 0203 – 99 36 71 72,
Email wirtz@uvgruppe.de
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Schneller, sicherer, kostengünstiger –
die externe Archivierung
Das externe Archivdepot ist die
®

Aufbewahrungsform der Zukunft.
Bereits heute steht der Name SYSTEM META für marktführende
Kompetenz.
In Deutschland und der Schweiz
verwalten 14 Archivdepots mehr
als 210 Kilometer Akten namhafter
Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche.

Infos unter www.akten.net
02 08-8 20 34-37
oder

☎

Gehring Archivdepot GmbH
Max-Planck-Ring 62
46049 Oberhausen
Telefon: 02 08-8 20 34-0
Telefax: 02 08-8 20 34-56
info@akten.net
www.akten.net
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75 Mio. Menschen treten der EU bei: Mitgliedsunternehmen diskutieren Auswirkungen
m 1. Mai 2004 treten u.a. Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Slowakei, Slowenien, Tschechien
und Ungarn der EU bei. Wer wird
nun aber zum Tag der Arbeit aus
diesen Beitrittsländern – die zusammen etwa ca. 75 Millionen Einwohner haben – zum Arbeiten nach
Deutschland kommen?
Um diese Frage zu klären, trafen
sich Anfang April Vertreter zahlreicher Mitgliedsunternehmen im
Haus der Unternehmer. Die UnternehmerverbandsGruppe hatte eingeladen, um über die neuen Modalitäten der Beschäftigung von
Arbeitnehmern aus den neuen Beitrittsländern zu informieren und
um über die zu erwartenden Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt und die hiesige Wettbewerbssituation zu diskutieren.
Wohl auch, weil damit die UnternehmerverbandsGruppe als erste
eine fundierte Informationsveranstaltung zu diesem Thema anbot,
waren die Personalverantwortlichen namentlich der großen deutschen Industriedienstleister aus der
gesamten Bundesrepublik nach
Duisburg gereist.
Was ihnen Rechtsanwalt Peter
Baumhaus von der UnternehmerverbandsGruppe mit Unterstützung von Rechtsanwältin Monika
Perdeus vom Anwaltbüro Heuser
& Collegen und Peter Frieburg von
der Agentur für Arbeit erläuterte,
war für viele Entscheidungsträger
doch überraschend:
Zwar wird, wie es allenthalben ja
heißt, für eine Übergangszeit – zunächst 2 Jahre, maximal 7 Jahre –
die Freizügigkeit für Arbeitnehmer
aus den genannten Beitrittsstaaten
für alle Wirtschaftssektoren eingeschränkt sein. In der Praxis aber
wird – wie bisher weit weniger
deutlich gemacht wurde – der
Schutz des deutschen Arbeitsmarktes wohl weitgehend leer laufen.
Denn der EU-Beitrittsvertrag ermöglicht zwar in der Übergangszeit ein Fortgelten des nationalen
Arbeitserlaubnisrechts. Das bedeutet für Deutschland, dass (Wander)
Arbeitnehmer aus den Beitrittsstaaten solange – bis auf ein paar kleinere Erleichterungen – nur nach
den bisher schon geltenden Regelungen arbeiten dürfen. Sie brauchen also weiterhin eine Arbeitsgenehmigung, die nur in bestimmten
Fällen erteilt wird. Es gelten also
unverändert insbesondere nur die
beschränkten Möglichkeiten der
Beschäftigung für IT-Kräfte, Studenten, Saisonkräfte, Au Pairs,
Grenzgänger oder Gastarbeiter zur
Aus- und Weiterbildung. Dabei ist
die Arbeitserlaubnis nur zu erteilen, wenn die einschlägigen deutschen Tarifverträge eingehalten
werden.
Schon die neue Visumsfreiheit
wird den Druck durch Schwarzarbeit aber voraussichtlich deutlich
erhöhen.
Die Staatsangehörigen der Beitrittsländer können – wie die Bürger aller anderen EU-Staaten auch –
ab dem 1. Mai 2004 visumfrei nach
Deutschland einreisen und sich bis
zu drei Monaten ohne Aufenthaltserlaubnis aufhalten – es bedarf lediglich unter Umständen einer Anzeige bei der Ausländerbehörde.
Wenn sie länger als drei Monate in
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Im Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen können osteuropäische Dumpinglöhne gezahlt werden (Foto: dpa)

Deutschland bleiben, erhalten sie
praktisch voraussetzungslos die
übliche Aufenthaltserlaubnis für
EG-Bürger. Sie können den Aufenthalt auch zur Arbeitssuche und für
Vorstellungsgespräche nutzen. Ein
Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht
liegt demnach nur noch vor, wenn
dem Bürger aus dem Beitrittsstaat
eine tatsächliche rechtswidrige Arbeitstätigkeit nachgewiesen werden kann, praktisch also nur, wenn
er auf der Baustelle „in flagranti“
erwischt wird. Dies dürfte die Eindämmung der Schwarzarbeit in
Zukunft erheblich erschweren.
Der eigentlich entscheidende
Punkt heißt aber Dienstleistungsbzw. Niederlassungsfreiheit: Die gesetzlichen Beschränkungen beziehen sich im Wesentlichen nur auf
die sogenannte Wanderarbeit. Sie
betreffen also jenen Fall, dass ein
Arbeitnehmer aus den Beitrittsstaaten selbst bei einem deutschen Arbeitgeber einen Job annehmen will.
Nicht so generell eingeschränkt und
also davon zu unterscheiden ist die
sogenannte Dienstleistungs- und
Niederlassungsfreiheit für Unternehmen aus den Beitrittsstaaten.
Die wesentliche Öffnung des
deutschen Wirtschaftsraumes und
Arbeitsmarktes für den Arbeitseinsatz von Bürgern aus den Beitrittsstaaten resultiert aus der
„Dienstleistungsfreiheit“, die – mit
Ausnahme eines eng umgrenzten
besonders geschützten Wirtschaftssektors – übergangslos für Firmen
und Selbständige aus den Beitrittsstaaten gilt. Danach dürfen die Firmen aus den Beitrittsstaaten im
Rahmen von Werk- oder Dienstverträgen in Deutschland z. B. als Subunternehmer tätig werden. Dabei
können sie unter dem Signum der
Dienstleistungsfreiheit auch ihre eigenen Mitarbeiter ohne arbeitsgenehmigungsrechtliche Einschränkungen in die BRD im Rahmen von
Werk – oder Dienstverträgen „vorübergehend“ ohne arbeitsgenehmigungsrechtliche Einschränkungen
in die BRD entsenden. Für die so
eingesetzten Mitarbeiter gelten die
Arbeitsbedingungen des Heimatstaates, soweit nicht das Arbeitnehmerentsendegesetz etwas anderes

bestimmt. Von den deutschen
Rechtsnormen gelten dagegen hier
nur als Mindestbedingungen die
deutschen gesetzlichen Regelungen
zu Höchstarbeitszeiten, Mindestruhezeiten, bezahltem Mindestjahresurlaub, Sicherheit, Gesundheitsschutz und Hygiene am
Arbeitsplatz. Die besonderen Mindestentgelte nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz gelten lediglich
im Bauhauptgewerbe, im Malerund Lackiererhandwerk, Elektrohandwerk und Dachdeckerhandwerk.
Abgesehen von den geschilderten rudimentären deutschen Mindestbedingungen arbeiten also die
entsandten Mitarbeiter nach den
Arbeitsbedingungen ihrer Heimatländer. Das heißt auch, es können
die dortigen Entgelte vereinbart
werden, die bis zum Faktor 10
unter dem deutschen Niveau
liegen. 1,50 € ist z.B. in Tschechien
kein unüblicher Stundenlohn. Die
für arbeitserlaubnispflichtige (Wander-) Arbeitnehmer geltende Regelung, wonach diese nicht zu
ungünstigeren Entlohnungsbedingungen als vergleichbare deutsche
Arbeitnehmer beschäftigt werden
dürfen, gilt nach der bestehenden
Gesetzeslage bei den hier erlaubnisfreien Entsendungen im Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen nicht!
Die Dienstleistungs- bzw. Niederlassungsfreiheit gilt auch für
Handwerksunternehmen. Diese
können eigene Niederlassungen in
Deutschland gründen. Dabei ist die
entscheidende Hürde die Anerkennung der Befähigung nach den EURichtlinien zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise
bzw. der EWG/EWR-Handwerksverordnung, die regelmäßig eine
sechsjährige selbständige oder abhängige Beschäftigung als Betriebsleiter und einen der deutschen
Meisterprüfung gleichwertigen Abschluss verlangen.
Die geplanten Erleichterungen
in der deutschen Handwerksordnung sind wohl auch unter diesem
Gesichtspunkt zu bewerten.
Allerdings: Diese Dienstleistungs- bzw. Niederlassungsfreiheit

gilt jedoch nicht überall so uneingeschränkt. Der Beitrittsvertrag erlaubt, dass Deutschland für die
Übergangsfrist (nur) in folgenden
besonders geschützten Wirtschaftssektoren die Dienstleistungsfreiheit einschränken darf,
womit die Bundesrepublik dort
weiterhin auch für entsandte Arbeitnehmer die bisherigen Be-

schränkungen anwenden kann:
e Baugewerbe, einschließlich verwandte,
e Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln und
e Tätigkeiten von Innendekorateuren (!)
Diese Möglichkeit hat Deutschland zunächst mit Wirkung für
zwei Jahre genutzt. In diesen besonders geschützten Wirtschaftssektoren ist daher während der
Übergangsfrist auch eine Dienstleistungserbringung mit eigenem
Personal aus den Beitrittsstaaten
nur nach Maßgabe der bisher
schon geltenden deutschen Regelungen in Verbindung mit den Abkommen zu den Beitrittsstaaten
möglich – also auch nur im Rahmen des bisherigen deutschen
Arbeitsgenehmigungsrechts. Das
heißt insbesondere, dass hier
weiterhin das Recht der Kontingente der Werkvertragsabkommen
zur Anwendung kommt. Die
besonderen Mindestentgelte im
Bauhauptgewerbe, im Maler- und
Lackiererhandwerk, Elektrohandwerk und Dachdeckerhandwerk
sind einzuhalten. Die für arbeitserlaubnispflichtige Arbeitnehmer
geltende Regelung, wonach diese
nicht zu ungünstigeren Entlohnungsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt werden dürfen, kommt
danach hier ebenfalls weiterhin
zur Anwendung.
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Wie Rechtsanwalt Peter Baumhaus in der Veranstaltung angesichts
der ab dem 1. Mai für die
Beitrittsstaaten geltenden Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit
resümierte, kann also lediglich für
das Baugewerbe, das Gebäudereinigerhandwerk, bei der Reinigung von Verkehrsmitteln und für
die Innendekorateure von einer
rechtlichen Absicherung des deutschen Arbeitsmarktes gesprochen
werden, und auch das nur für die
möglicherweise kurze Übergangszeit. In allen anderen Wirtschaftsbereichen besteht – angesichts der bekannten Gestaltungsmöglichkeiten
von Geschäftsprozessen über
Dienst- und Werkverträge – schon
zum 1. April 2004 keine wirkliche
Hürde mehr für den Einsatz von Arbeitskräften aus den Beitrittsstaaten
und damit auch kein Schutz mehr
vor der massiven Einstrahlung osteuropäischer Arbeitsbedingungen.
In der im Workshop sich anschließenden Diskussion waren
dann alle Unternehmensvertreter
darin einig, dass sich die deutsche
Wirtschaft auf die neuen Rahmenbedingungen schnellstmöglich einstellen muss. Mehrere Optionen
wurden von den Teilnehmern ins
Kalkül gezogen. Zumindest in einigen Geschäftsfeldern differenziert
nach Meinung eines Teils die Qualität wohl auch weiterhin die Konkurrenz. In vornehmlich preisbestimmten Märkten wird dagegen
wohl zwingend der Wettbewerb
eine Mischkalkulation vornehmen
müssen. Für den Standort Deutschland kann sich dies aber durchaus
als positiv erweisen, da dies tendenziell das Personalkostengefälle
zu den Osteuropäischen Staaten
abflacht, was erwarten lässt, dass
damit auch der ökonomische
Druck auf die Unternehmen in
Richtung Abwanderung in die Niedriglohnländer sinkt.
RA Peter Baumhaus, UVG
ANZEIGE
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Kunden gewinnen mit
dem Internet-Auftritt
Workshop in Oberhausen fand große Resonanz
twa 60 Unternehmer nutzten die
Möglichkeit, sich durch Experten
aus Wirtschaft und Wissenschaft
über unterschiedliche Aspekte des
eigenen Internetauftritts als gezieltes Marketinginstrument zu informieren. Die UnternehmerHaus AG
und das Netzwerk Dienstleistungen
Oberhausen (NWDO) hatten am
17.03.2004 ins ConCentrO. in Oberhausen eingeladen.
Christoph Gawel, Projektleiter
der UnternehmerHaus AG, veranschaulichte das Angebot, die Ziele
und die bisherigen Ergebnisse des
Projektes „Chance Internet“: „In unseren Untersuchungen und Gesprächen mit den beteiligten Unternehmen stellten wir fest, dass viele
klein- und mittelständische Unternehmen ihre Leistungen nicht professionell, dadurch oft nicht benutzerfreundlich im Internet anbieten.“
Verbesserungsmöglichkeiten gibt es
vor allem in den Bereichen Navigation, Kontaktaufnahme sowie der
systematischen und inhaltlichen
Aufbereitung des Angebots. Die
Projektmitarbeiter unterstützen die
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Unternehmen bei der der Optimierung und der Umsetzung. Ein im
Projekt entwickelter Praxis-Leitfaden, der unter wissenschaftlicher
Begleitung durch die Universität
Duisburg-Essen entsteht, wird den
Unternehmen zukünftig als Orientierungshilfe zur Verfügung stehen.
Prof. Dr. Bühler vom Forschungsinstitut Technologie Stiftung Vollmarstein erläuterte die gesetzlichen
Grundlagen (BITV) der so genannten Barrierefreiheit im Internet, die
es in Zukunft insbesondere für
Websites von Institutionen und der
öffentlichen Hand zu beachten gilt.
Die durch diese Verordnung geregelten Standards zur barrierefreien Informationstechnik sollen
darüber hinaus – auf freiwilliger
Basis mittels Zielvereinbarungen –
grundsätzlich für die Erstellung
von Websites gelten. Bühler: „Barrierefreiheit im Sinne eines Designs
für alle ist im Interesse der Benutzer und der Anbieter!“ Nur so ist
garantiert, dass unabhängig vom
Ausgabegerät die gewünschten Informationen an die Nutzer gelangt.

Michael Bokelmann (Durian
GmbH) und Frank Oberpichler
(cantaloop GmbH) erläuterten in
ihrem Teil der Veranstaltung,
worin zum einen die grafischen Besonderheiten einer Online-Präsenz
bestehen und zum anderen, wie
Onlinetexte aussehen müssen, um
zu funktionieren. Klarheit ist
Trumpf, Verständlichkeit Gesetz.
Das Internet ist ein Medium, das
visuelle Darstellungen durch die
Welt transportiert, und doch ist es
nach wie vor textbasiert. Was gut
aussieht, muss nicht sinnvoll sein.
Und was Spaß macht muss nicht
lesbar sein. In ihrem unterhaltsamen Vortrag präsentierten sie ihre
praxisnahen Ansätze und verrieten
einige Geheimnisse des erfolgreichen Online-Auftritts.
Die große Resonanz und die lebhafte Diskussion im Anschluss verdeutlichte, wie aktuell und wichtig
das Thema für Unternehmen ist.
Weitere Veranstaltungen rund um
das Thema World Wide Web, wie
zum Beispiel zu Fragen der rechtlichen Bedingungen, des Daten-

Über 60 interessierte Unternehmer kamen ins ConCentrO.

schutzes oder der Sicherheit im
Internet werden in Kürze folgen.
Die UnternehmerHaus AG bietet in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen und dem
Netzwerk Dienstleistungen im
Rahmen des Projektes „Chance

Frontal: Kienzle trifft Manager
Dritte Veranstaltung „Familienunternehmen gegen den Rest der Welt“
ie erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Familienunternehmen gegen den Rest der
Welt“ wird aufgrund der großen
Nachfrage fortgesetzt! Bereits
zum dritten mal laden die UnternehmerHaus AG und das Beratungsunternehmen avantum consult (Familien)unternehmer ins
Haus der Unternehmer in Duisburg ein. Die Veranstaltung am
4.6.2004 steht diesmal unter dem
Zeichen „Dynamik des Wandels
– Aufbruch in eine vernetzte
Welt“.
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Ulrich Kienzle

Die Erwartungen sind aufgrund der Vorjahreserfolge
enorm und auch diesmal werden
prominente Persönlichkeiten versuchen dem Anspruch gerecht zu
werden. Zentrale Fragestellungen
des Themas sind: Wie wird Wandel beherrschbar und Aufbruch
ermöglicht? Welche globalen Themen und Trends nehmen in Zukunft Einfluss auf ihr Unternehmen und welche Lösungen
reduzieren die Komplexität und
erzielen Stabilität im Wandel? Geschäftsführer und Vorstände aus

dem Ruhrgebiet erwartet unter
anderem Ulrich Kienzle, bekannt
durch seine ausgeprägte Streitkultur im ZDF Polit-Magazin
Frontal und Laurenz Meyer, Generalsekretär der CDU Deutschland.
Das Treffen der Unternehmer
beginnt um 09.00 Uhr und endet
voraussichtlich um 18.00 Uhr.
Preis 350 Euro. Anmeldungen bei
Heike Schulte ter Hardt, UnternehmerHaus AG, Tel. 0203 6082204; E-mail: schulteterhardt@
unternehmerhaus-ag.de

Ein dickes Lob von der Ministerin
Unternehmen#Schule: In Oberhausen wird Transferstelle eingerichtet
m Rahmen der Veranstaltung des
Schulprojektes der UnternehmerHaus AG „Unternehmen#Schule:
Gemeinsam die Zukunft“ im TZU
in Oberhausen am 15. März 2004
stellte Ministerin Ute Schäfer vor
über 200 Experten aus Sicht der
Landesregierung die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen
Schule und Unternehmen heraus.
Sie würdigte „Unternehmen#Schule“ als ausgereiftestes wirtschaftsbezogenes Schulprojekt in NRW.
Einige Veränderungen werden
im Schulsystem in den nächsten
Jahren greifen, z.B. schulintern die
Lernstandkontrolle oder auch die
Verkürzung der Schulzeit zum Abitur. In der Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft, aber auch
im Übergang Schule/Beruf wird
den Schulen mehr Eigenverantwortung eingeräumt, die professionell
gemanagt werden muss.
Für die Landesregierung ist der
Bereich Bildung und Einübung in
den Arbeitsmarkt ein Schwerpunkt
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Gretel Kühr, Bürgermeisterin der Stadt Oberhausen, Mininsterin Ute Schäfer
und Heinz Lison, Präsident der UVG, im Gespräch

der Arbeit und nicht nur ein Lippenbekenntnis. „Unternehmen#
Schule Oberhausen ist das am
meisten entwickelte Beispiel solcher Netzwerke“, so Ute Schäfer.
Aus diesem Grund hat sich das Ministerium entschlossen, eine von
fünf Transferstellen in NRW bei

Unternehmen#Schule anzusiedeln.
Im Bereich des Übergangsmanagements werden diese neuen Transferstellen bestehende Konzepte
unterstützen und innovative Ideen
vorantreiben.
Beim anschließenden Rundgang überzeugte sich die Ministe-

rin von den Möglichkeiten: Über
das Projekt zur unternehmerischen
Selbstständigkeit der FriedrichEbert-Realschule, den Partnerschaften Celanese Europa und der
Kaufhof Warenhaus AG mit den
Realschule Anne-Frank und Theodor-Heuss bis hin zu den Schülerfirmen am Elsa-Brändström-Gymnasium und der Gesamtschule
Osterfeld reichte die Palette der
Präsentationen.
In Oberhausen haben die
UnternehmerverbandsGruppe
und die UnternehmerHaus AG
seit drei Jahren zahlreiche wirtschaftsbezogene Schulprojekte
entwickelt, die von einer Schülerfirma über die „Straße der Fähigkeiten“ bis zum „Grundkurs
Ökonomie“ reichen. Alle 22 weiterführenden Schulen sowie 60 Unternehmen in Oberhausen sind daran
beteiligt. Unterstützt wird das Projekt auch von ENO, IHK, Stadt
Oberhausen (Bereich Schule) und
der Agentur für Arbeit.

Internet“, Oberhausen und Dienstleistungen – Effizienter Einsatz von
Informations- und Kommunikations-Technologien in Oberhausen,
ein kostenloses Coaching zur Optimierung des Internetauftrittes für
Oberhausener Unternehmen an.

I n fo
Informationen und Kontakt:
Christoph Gawel,
UnternehmerHaus AG
Telefon: 0208 3764-205,
E-Mail: gawel@unternehmerhaus-ag.de.

Consulting Office im
vorläufigen Endspurt
Bilanz auf der Transfer-Veranstaltung
ielen Personalverantwortlichen
in der Region ist das „Consulting-Office“ der UnternehmerHaus
AG inzwischen ein Begriff. Das im
Mai 2002 initiierte Beratungsprojekt
hat zum Ziel, Arbeitnehmer zu vermitteln, die von Kündigung bedroht, schon gekündigt oder arbeitslos sind.
368 Kandidaten haben die beiden verantwortlichen Projektmanager Nando Spitznas und Helga
Kleinkorres bis Februar 2004 kennen gelernt. Bei der Transferveranstaltung zogen sie Bilanz. Mit 168
Arbeitssuchenden wurden persönliche Beratungsgespräche geführt
und 101 Stellen gefunden und in
dieser Zeit auch besetzt.
Eine „durchaus respektable Bilanz“ kommentierte Bernd Köhler,
Agentur für Arbeit, Duisburg, die
Ergebnisse. Köhler zog seinerseits
eine erste Bilanz der Modernisierungsmaßnahmen nach Hartz. Ein
sicherlich auch schmerzhafter Prozess, der in seiner radikalen Durchführung nicht immer gleich den Erfolg sehen lässt. Konjunkturkrise,
Arbeitsplatzabbau und damit hohe
Arbeitslosenquote verstärken diesen Eindruck. Doch, so war man
sich einig, die Änderungen haben
den positiven Effekt, dass die von
Arbeitslosigkeit bedrohten viel früher aktiv werden, sich bei der Agentur für Arbeit oder auch im „Consulting Office“ melden und ihr
Schicksal in die Hand nehmen.
Nach wie vor ist es sicherlich einfacher aus Arbeit in Arbeit zu gelangen, als sich aus langer Arbeitslosigkeit zu befreien.
Passgenaue Bewerber zu finden
war auch für die Projektmanager
nicht immer leicht. Instrumente zur
Personalauswahl gibt es viele
– leicht anwendbar sind nur weni-
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ge. So entstand bald die Idee aus
der Projektarbeit heraus, mit der
Universität Duisburg-Essen durch
die „Revision von Profiling-Instrumenten“ ein allgemein anwendbares Personalauswahlinstrument zu
entwickeln. „Aber“, so Beate Ludwig, Universität Duisburg-Essen,
„hätte dies nur bedeutet, dem
Markt ein weiteres Instrument zu
liefern, das dann unweigerlich
wieder in der Schublade verschwunden wäre“. In enger Zusammenarbeit mit engagierten Personalverantwortlichen vor Ort
entstand so die Idee, die Methodenkompetenz der Personalverantwortlichen durch die Entwicklung
von Schulungs- und Coaching-Angeboten zu professionalisieren.
Im Anschluss stellte Bernd
Haack, Geschäftsführer der ProfiTransfer GmbH zum Thema
„Sozialpläne und Transfergesellschaften“ seine Arbeit im Schnelldurchgang vor. Der erfahrene
ehemalige Personaler der Standardkessel Lentjes GmbH zeigt die wirkungsvollen kostensparenden Alternativen einer Transfergesellschaft
auf, die nach Hartz nun auch für
kleinere Unternehmen durchaus attraktiv und durchführbar sind.
Alles in Allem gibt es also auch
in schwierigen Zeiten vielfältige
Unterstützung für Unternehmen
und Arbeitssuchende. „Uns“ so
Projektleiter Spitznas „fehlt es auch
nicht an neuen Projektideen, die
schon in der Schublade liegen.“
Schließlich wolle man, so Spitznas
weiter, den reichen Erfahrungsschatz der vergangen zwei Jahre
nicht brach liegen lassen.
Informationen bei Nando Spitznas, Tel. 0203 6082-233 oder per EMail: spitznas@unternehmerhausag.de.
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Olymp des Lebens:
Das neue Bild des Alters
Dr. Thomas Druyen liest aus seinem Erfolgswerk
„Die demographische Revolution
und das Älterwerden der europäischen Gesellschaft sind unsere
größte gesellschaftliche und politische Herausforderung. Diese
historische Situation verlangt von
uns ein fundamentaltes Umdenken, das die Verhältnisse zwischen Generationen nachhaltig
verändern wird.“
(T.Druyen)
Thomas Druyen schrieb sicherlich das „originellste und
aufregenste Buch in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte
um „Generationenkrieg“, „Vergreiste Republik“,.. und „AntiAging“. Druyen zeichnet eine
atemberaubende Vision unserer
Generationenzukunft im 21.
Jahrhundert. Dr. Thomas Druyen

ommunikation unter Gleichgesinnten ist ein wichtiger
Baustein für unternehmerischen
Erfolg. In den Städten Duisburg
und Mülheim schon zur Institution geworden, hat die UnternehmerHaus AG das beliebte
Unternehmerfrühstück, den Business Break, nun auch nach Ratingen, Oberhausen und Bocholt
gebracht.
Nutzen Sie die Möglichkeit,
sich bei einem gemütlichen
Frühstück mit anderen interessierten mittelständischen Unternehmern der Region zwanglos
auszutauschen, neue Kontakte
zu knüpfen oder bereits bestehende zu pflegen.
Der Kostenbeitrag beträgt
15,- Euro. Um sich verbindlich
anzumelden, kontaktieren Sie
bitte Sabine Hoffmeister von der
UnternehmerHaus AG, per Tel.
0203 6082-220; Fax: 0203 6082
245 oder E-Mail: wirtschaftsklub
@unternehmerhaus-ag.de.
Um Ihnen einen besseren
Überblick zu verschaffen, stellen
wir Ihnen an dieser Stelle noch
einmal alle Business Breaks vor:
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log der Generationen und Honorarprofessor für Generationssoziologie.
Am 14.Juli um 19.00 Uhr besteht die Gelegenheit, den Autor
kennen zu lernen und im Anschluss an die Lesung mit ihm
ins Gespräch zu kommen.

I n fo

Dr. Thomas Druyen

arbeitet als Dirktor bei der LTG
Bank in Deutschland. Zugleich
ist er Vorstand der Peter Ustinov Stiftung in Genf, Kuratoriumspräsident der Stiftung Dia-

Weitere Informationen
und Anmeldungen:
Sabine Hoffmeister,
Tel. 0203 6082-220,
per Mail: wirtschaftsklub
@unternehmerhaus-ag.de

Auch unser Klub-Boot ist beim „Promi-Rennen“ wieder dabei
ngeknüpft an den großen Erfolg und Riesenspaß im letzten
Jahr, sind wir natürlich auch in diesem Jahr dabei, wenn es heißt: Are
you ready – Attention – Go !!
Die Mannschaft steht beinahe
komplett, das Training beginnt in
Kürze und wir werden alles geben,
den vierten Platz vom letzten Jahr
zu toppen.
Um dieses Jahr als Gewinner
das Boot zu verlassen, brauchen
wir Ihre Unterstützung, körperlicher oder mentaler Art.
Geben Sie uns Rückhalt, feuern
Sie uns an und zeigen Sie der Drachenboot-Konkurrenz, wie gefährlich es war, den WirtschaftsKlub
Rhein Ruhr herauszufordern.
Wir erwarten Sie an unserem
Stand im Startbereich der Regattabahn.
Seit dem Jahr 2000 wird am
Innenhafen diese Regatta mit buntem Programm am Ufer und im
Wasser von der Duisburger Kanu-
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Business Breaks der
UnternehmerHaus AG

Jedes Jahr besser: der WirtschaftsKlub bei der Drachenboot-Fun-Regatta

gilde veranstaltet. Am Namen ist
bereits zu erkennen, dass es sich um
eine „Laien-Veranstaltung“ handelt.
Allerdings entwickelt so manches
Team einen stetig wachsenden Ehrgeiz und verbessert seine Zeiten

von Jahr zu Jahr. Das gilt auch für
uns, am liebsten mit Ihrer Unterstützung. Sollten Sie mitpaddeln
oder zum Jubeln kommen wollen,
melden Sie sich bitte bei Sabine
Hoffmeister unter 0203 6082-220.

Fit für den
Arbeitsmarkt!
UHS und JSG verhelfen zum Job

Business Break Duisburg
In Kooperation mit der
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg mbH
im Haus der Unternehmer,
Düsseldorfer Landstraße 7,
47249 Duisburg,
an jedem ersten Dienstag im
Monat von 7.30 – 10.30 Uhr.
Die nächsten Termine sind:
04. Mai, 01. Juni, 06. Juli,
03. August 2004
Business Break Mülheim
In Kooperation mit der Mülheim
& Business GmbH,
im Wasserbahnhof,
Alte Schleuse 1,
45470 Mülheim,
an jedem ersten Donnerstag
im Monat von 7.30 – 10.30 Uhr.

Die nächsten Termine sind:
06. Mai, 03. Juni, 01. Juli,
05. August 2004
Business Break Oberhausen
In Kooperation mit der Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH – ENO –
in den Räumen des ConCentrO.,
Centroallee 261,
46047 Oberhausen,
an jedem zweiten Dienstag
eines geraden Monats
von 07.30 – 10.30 Uhr.
Die nächsten Termine sind:
13. April, 08. Juni, 10. August 2004
Business Break Ratingen
In Kooperation mit dem Amt für
Wirtschaftsförderung der Stadt
Ratingen und dem Unterneh-

mensverband Ratingen e.V.
in den Räumen des InnSide
Residence Hotels Ratingen,
Am Schimmersfeld 9,
40880 Ratingen,
an jedem ersten Mittwoch eines
geraden Monats von 07.30 – 10.30
Uhr. Die nächsten Termine sind:
02. Juni, 04. August 2004
Business Break Bocholt
In Kooperation mit der Stadt
Bocholt und der IHK Nord
Westfalenin den Räumen des
Museumscafe Schiffchen,
Uhlandstraße 50,
46397 Bocholt,
erstmals am 10. März 04
von 07.30 – 10.30 Uhr.
Der nächste Termin ist der
26. Mai 2004

Willi Verhuven zu Besuch im WirtschaftsKlub
er WirtschaftsKlub Rhein Ruhr
startet eine neue Reihe, in der in
regelmäßigen Abständen namhafte
Unternehmer der Region vorgestellt werden. Zum Auftakt freuen
wir uns sehr, am Montag, den 21.
Juni 2004 Herrn Willi Verhuven, geschäftsführenden Gesellschafter
der alltours flugreisen gmbh in unseren Räumen begrüßen zu dürfen.
Den Umzug von Kleve nach Duisburg bezeichnete der Geschäftsführer Willi Verhuven als Reise von
Traum zu Traum. Denn aus einer
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5. Duisburger Regatta der
Drachenboote am 19. Juni

Reise von Traum zu Traum
D

1/2004

traumhaften Geschäftsentwicklung in Kleve ging es 2002 zu
einem traumhaften Gebäude am
Duisburger Innenhafen.
Die Marke alltours verfügt in
Deutschland über den drittgrößten
Bekanntheitsgrad unter den großen Reiseanbietern, 57,2 Prozent
aller Deutschen ab 14 Jahren kennen alltours als Urlaubsanbieter
(Quelle: stern-Reiseanalyse 2003).
„Das starke Verbrauchervertrauen in die Marke alltours hat bei
uns höchste Priorität, denn eine

starke Marke, günstige Preise und
hohe Qualität begründen unseren
Erfolg und spielen bei der Kaufentscheidung für eine Reise die wichtigste Rolle, wie der Ausbau des
Marktanteils belegt“ so Willi Verhuven.
Wir freuen uns sehr auf den
Abend mit einem besonders
erfolgreichen Unternehmer unserer Region und sind gespannt
auf seine Ausführungen zum
Thema „alltours, die Erfolgsgeschichte“.

Willi Verhuven

Irina* ist begeistert: „Die Arbeit
gefällt mir sehr gut, ich lerne
jeden Tag so viel Neues dazu!“
Sie ist sich aber sicher:„ohne den
Führsprecher UHS AG hätte ich
es nicht geschafft, ich hätte mich
alleine nicht getraut, in ein
Unternehmen zu gehen und
nach Arbeit zu fragen“. Ähnlich
äußern sich ihre Teilnehmerkollegen, die inzwischen eine feste
Arbeitsstelle erhielten oder in
ein Praktikum vermittelt wurden. Viele der insgesamt mit 21
Teilnehmern gestarteten Maßnahme hatten die Hoffnung auf
eine Stelle nach langer Arbeitslosigkeit schon fast aufgegeben.
Seit dem erfolgreichen Start
der Kooperationsmaßnahme
zwischen der UHS AG und der
JSG zur „Beratung, Information,
Orientierung+Arbeit“, kurz:
„BIO+Arbeit“, im Februar hat
sich viel getan. Trotz mangelnder Bewegung auf dem Arbeitsmarkt und in der Konjunktur
hat so mancher Kandidat inzwischen einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt geschafft. 7
von zuvor 21 Teilnehmern
konnten inzwischen vermittelt
werden. „Erstes Ziel,“ so Marco
Invernizzi, Vorstand der UHS
AG, „ist die Vermittlung in eine
Arbeitsstelle bzw. in ein Praktikum mit Perspektive auf Übernahme“. Die Vorteile für den
Arbeitgeber: Die UnternehmerHaus AG liefert passgenau auf
das Unternehmen zugeschnittene Bewerber, denn sie weiß
worauf es ankommt, „wir sind
ständig in den Betrieben vor
Ort“, so Invernizzi, „die Bewerber werden da nicht geschont:

Sie müssen den Anforderungen
gewachsen sein.“ Über einen individuell festzulegenden Praktikumszeitraum hat der Unternehmer die Möglichkeit, sich
einen Eindruck über den neuen
Mitarbeiter zu verschaffen,
ohne dass für ihn Kosten entstehen.
Von der Coachingmaßnahme
zeigten sich die zumeist hoch
motivierten Teilnehmer begeistert. Der Schwerpunkt auf persönliche Betreuung und Beratung, die Informationen über
den Arbeitsmarkt aus erster
Hand sowie Einzelberatung zur
Selbständigkeit oder Übungen
zum „Selbstmarketing“ wurden
positiv aufgenommen und erleichtern den Wiedereinstieg ins
Berufsleben. Auch wenn die
Kandidaten in den Betrieben
sind, hört die Betreuung nicht
auf: Sowohl mit den Arbeitgebern als auch mit den Praktikanten werden Gespräche über
die Entwicklung und evtl.
Übernahme in ein Arbeitsverhältnis geführt.
Der Erfolg gibt den Initiatoren recht und so wird es eine
Fortsetzung des Projekts in
naher Zukunft geben. Sollten Sie
als Unternehmer Interesse daran
haben, kurzfristig Kandidaten
aus dem Pool von weiteren qualifizierten und motivierten Arbeitssuchenden zu schöpfen, so
fordern Sie weitere Informationen an: Heike Schulte ter Hardt,
Telefon 0203 6082-204 oder per
E-Mail: schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de
*Name von der Redaktion geändert
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Führt „moderner“ Paragraph zu mehr Streit?
§ 1 a Kündigungsschutzgesetz: Mindesthöhe der Abfindung bleibt umstritten
eit 2004 gibt § 1 a Kündigungsschutzgesetz die Möglichkeit,
dass der Arbeitgeber ein Abfindungsangebot in die Kündigungserklärung aufnimmt. Allerdings:
Dies konnte er vorher schon. Eigentlich wollte der Gesetzgeber die
„einfach zu handhabende, moderne, unbürokratische Alternative
zum Kündigungsschutzprozess.“
Das neue Konstrukt funktioniert
so: Der Arbeitgeber verbindet mit
der Kündigung einen Hinweis,
dass die Kündigung auf dringende
betriebliche Erfordernisse gestützt
ist und der Arbeitnehmer die Abfindung beanspruchen kann, wenn
er die Klagefrist verstreichen lässt.
Laut Gesetzesbegründung reicht
es aus, dass der Arbeitgeber die
Kündigung als betriebsbedingt bezeichnet. Danach kann auch eine
Kündigung aus verhaltens- oder
personenbedingten Gründen betriebsbedingt im Sinne des § 1a ge-

S

?

nannt werden. Daraus wird deutlich, dass die „betrieblichen“ Gründe die Kündigung tatsächlich nicht
tragen müssen, damit der Abfindungsanspruch entsteht.
Der Anspruch auf Abfindung
hängt zunächst davon ab, dass der
Arbeitgeber diese explizit anbietet.
Erhebt der Arbeitnehmer Kündigungsschutzklage innerhalb der
Dreiwochenfrist, entsteht der Anspruch nicht und lebt auch bei Klagerücknahme nicht wieder auf.
Problematisch kann es jedoch
sein, wenn der Arbeitnehmer erst
nach Ablauf der Frist Klage erhebt
und das Gericht diese trotz der Verspätung zulässt. Dies ist möglich,
wenn der Arbeitnehmer die Verspätung hinreichend entschuldigen
kann. Ein Anspruch auf Abfindung
kann bei verspäteter Zulassung der
Klage nicht entstehen. Sollte ein Arbeitgeber bereits in gutem Glauben
die Abfindung ausgezahlt haben,
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Zu Recht gehen daher andere
Meinungen davon aus, dass der
Arbeitgeber in seiner Entscheidung
des Abfindungsangebotes frei ist.
Nur für den Fall, dass er keinen
Betrag nennt, greift die gesetzliche Anspruchshöhe. Ob auch die
Rechtsprechung dies so sehen
wird, bleibt abzuwarten.
Für die Berechnung des Entgelts
wird ein Zeitraum von mehr als
sechs Monaten auf ein volles Jahr
aufgerundet. Zeiten von weniger
als sechs Monate sind also nicht zu
berücksichtigten.
Was die sozialversicherungsrechtlichen Folgen betrifft, so dürfte zumindest keine Sperre des Arbeitslosengeldbezuges durch die
Agentur für Arbeit verhängt werden. Denn der Arbeitnehmer hat
das Arbeitsverhältnis nicht im
Sinne eines aktiven Mitwirkens gelöst. Es ist keine Parallele zu einem
Aufhebungsvertrag zu ziehen.

Anders könnte die Sachlage beurteilt werden, wenn es im Vorfeld
Absprachen gab, etwa mit Blick auf
eine Abfindungszahlung. Auch bei
Hinnahme einer offensichtlich
rechtsunwirksamen Kündigung
könnte eine Sperrzeit verhängt
werden. Im Zweifel sollte der Arbeitgeber in der Kündigung darauf
hinweisen, dass allein die Arbeitsverwaltung prüft, ob die Voraussetzung einer Sperrzeit gegeben ist.
Das Vorgehen nach § 1a KSchG
entbindet den Arbeitgeber nicht
von einer möglichen Erstattung
von Arbeitslosengeld bei Entlassung eines älteren Mitarbeiters.
Denn die Arbeitsverwaltung hat
auch bei Abschluss der qualifizierten Abfindungsvereinbarung stets
die soziale Rechtfertigung der Kündigung zu prüfen. Gegebenenfalls
wird hierüber vor dem Sozialgericht entschieden.
Die tatsächliche Bedeutung des

10 Fragen & Antworten zum Thema
Änderungen im Arbeitsrecht

Neben dem Abfindungsanspruch bei betriebsbedingten Kündigungen (§ 1a KSchG) und den Besonderheiten bei der Kleinbetriebsklausel sind weitere Änderungen im Arbeitsrecht zu beachten.
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so bleibt ihm nichts anderes, als die
Abfindung wieder zurück zu verlangen - wenn nötig per Klage.
Ein Arbeitnehmer kann nach
Verstreichen der Klagefrist den Betrag mit Ablauf der Kündigungsfrist fordern. Zahlt der Arbeitgeber
nicht freiwillig, muss der Arbeitnehmer den Betrag einklagen.
Was die Höhe der Abfindung
betrifft, so bleibt vieles umstritten.
Es wird z.B. die Ansicht vertreten,
dass der Arbeitgeber ausschließlich
eine Abfindung in Höhe der gesetzlich vorgegebenen 0,5 Bruttomonatsverdiensten pro Beschäftigungsjahr anbieten kann. Dies
beinhaltet die Gefahr, dass der Arbeitgeber die 0,5 Gehälter zahlen
muss, auch wenn er eine niedrigere
Summe in der Kündigungserklärung angegeben hat. Der Vertreter
dieser Rechtsauffassung ist sogar
der Ansicht, dass ein höheres Angebot als 0,5 in jedem Falle gilt.

neuen Abfindungsanspruchs ist
zweifelhaft. Vielfach werden die
Arbeitnehmer ein Angebot so deuten, dass im Kündigungsschutzprozess eine höhere als die angebotene Abfindung erzielt werden
könnte. Hinzu kommt, dass mit
dem Abfindungsangebot weitere
Fragen eben nicht geklärt werden
können. In einem Abwicklungsvertrag ist es hingegen möglich, die
Abgeltung von Urlaub, erbrachten
Überstunden oder die Verrechnung
von Vorschüssen usw. zu regeln.
Auch das Aufnehmen einer allgemeinen Ausgleichsklausel, die beiden Seiten Rechtssicherheit schafft,
ist hier nicht möglich.
§ 1a KSchG wird vermutlich
dazu beitragen, dass sich die Arbeitsgerichte noch stärker nach der
„Daumenregel“ von 0,5 Bruttoverdiensten richten werden, obwohl
ein Abweichen nach unten gerade
im Falle von betriebsbedingten
Kündigungen für das Überleben
des Unternehmens wichtig wäre.
Das gesetzgeberische Ansinnen,
Kündigungsschutzprozesse zu vermeiden, wird sich in der Praxis
wohl ins Gegenteil verkehren.
RA Doris Thannhäuser, UVG

Welche Klagefrist gilt bei Kündigungen?
Um eine rasche Klärung herbeizuführen, ob eine Kündigung das
Arbeitsverhältnis beendet hat oder nicht, wird durch § 4 KSchG
(neue Fassung) für die Geltendmachung aller Unwirksamkeitsgründe eine Klagefrist von 3 Wochen nach Zugang der schriftlichen
Kündigung eingeführt. Wird in dieser Frist nicht geklagt, gilt die
Kündigung nach § 7 KSchG n.F. als von Anfang an wirksam.
Nach bisherigem Recht galt die 3-Wochen-Frist nur, wenn der
Arbeitnehmer in den Geltungsbereich des KSchG fiel und er die
Unwirksamkeit einer ordentlichen Kündigung nach §§ 1, 2 KSchG
(Fehlen von betriebs-, verhaltens-, oder personenbedingten Gründen oder fehlerhafte Sozialauswahl bei ordentlicher Beendigungsoder Änderungskündigung) bzw. die Unwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung (§ 13 Abs. 1 KSchG) geltend gemacht hat.
Wenn also der Arbeitnehmer noch keine sechs Monate beschäftigt war, im Betrieb nicht regelmäßig mehr als fünf Arbeitnehmer
tätig waren oder sich der Arbeitnehmer auf Unwirksamkeitsgründe außerhalb des KSchG (z. B. fehlerhafte Betriebsratsanhörung) berufen hat, galt seinerzeit die 3-Wochen-Frist nicht.
Die neue Regelung sorgt für wesentlich mehr Rechtssicherheit.
Wie ist die Sozialauswahl bei betriebsbedingten
Kündigungen durchzuführen?
In § 1 Abs. 3 KSchG wird nun festgelegt, dass der Arbeitgeber bei
der Auswahl die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter,
die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers ausreichend zu berücksichtigen hat. Dem Arbeitgeber
steht bei der Gewichtung ein Beurteilungsspielraum zu, eine
gleichwertige Gewichtung ist möglich. Eine Sozialauswahl, die alle
vier Kriterien gleichwertig berücksichtigt, ist unangreifbar. Bei
einer Reduzierung auf nur drei oder weniger Kriterien dürfte keine
ausreichende Sozialauswahl anzunehmen sein.
Können Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl
herausgenommen werden?
In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung insbesondere wegen ihrer
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen, aber auch zur Sicherung
einer ausgewogenen Personalstruktur, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt (§ 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG).
Diese Gründe für eine mögliche Herausnahme aus der Sozialauswahl sind, wie das Wort „insbesondere“ zeigt, nicht abschließend. Die Anwendung des § 1 Abs. 3 Satz 2 KSchG ist eine Option
des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer kann daher im Rechtsstreit
z.B. nicht geltend machen, er sei leistungsstärker als andere. Nach
wie vor trägt der Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast für
die Voraussetzungen zur Herausnahme aus der Sozialauswahl.
Es ist zu befürchten, dass die Rechtsprechung den wegen der
Anwendung auf Leistungsträger so genannten „Olympiaparagraphen“ restriktiv auslegen wird.
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Kann die Sozialauswahl rechtlich abgesichert werden?
Nach § 1 Abs. 4 KSchG kann die Bewertung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden, wenn in einem Tarifvertrag oder in
einer Betriebsvereinbarung nach § 95 BetrVG festgelegt ist, wie die
sozialen Gesichtspunkte nach § 1 Abs. 3 Satz 1 KSchG im Verhältnis zueinander zu bewerten sind.
Ein vom Arbeitgeber in Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung vereinbartes Punkteschema bietet eine größere Gewähr für
eine ausgewogene Berücksichtigung der Sozialkriterien. Wird also
eine Kündigung unter Berücksichtigung einer Auswahlrichtlinie
ausgesprochen, so kann das Arbeitsgericht bei der Überprüfung
der Sozialauswahl die Bewertung der Kriterien zueinander nur auf
grobe Fehlerhaftigkeit prüfen. Hiervon ausgehend ist eine grobe
Fehlerhaftigkeit dann anzunehmen, wenn ein Sozialkriterium völlig unberücksichtigt geblieben ist oder einzelne Sozialdaten eindeutig überhöht berücksichtigt wurden (z.B. wenn ein unerlässliches Sozialkriterium absolut in den Hintergrund tritt).
Eine Auswahlrichtlinie bewirkt mehr Rechtssicherheit, aber der
Arbeitgeber wird durch sie auch gebunden.
Was hat sich noch bei der betriebsbedingten
Kündigung geändert?
Nach § 1 Abs. 5 KSchG besteht die Möglichkeit, bei einer Kündigung aufgrund einer Betriebsänderung nach § 111 BetrVG die Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll, in einem Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat namentlich zu
bezeichnen. In diesem Fall wird vermutet, dass die Kündigung
durch dringende betriebliche Erfordernisse im Sinne des § 1 Abs. 2
KSchG bedingt ist. Die soziale Auswahl kann in diesem Fall nur auf
grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.
Worin ist der Vorteil des § 1 Abs. 5 KSchG konkret zu sehen?
Durch die Benennung der zu Kündigenden in einem Interessenausgleich wird bei einer Betriebsänderung sowie bei Vorliegen
eines wirksamen Interessenausgleichs vermutet, dass die Kündigung durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Um
dies zu widerlegen, muss der Arbeitnehmer beweisen, dass entweder keine solchen Erfordernisse vorlagen, oder dass sein Arbeitsplatz nicht weggefallen ist bzw. eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit (ggf. nach Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen) im
Betrieb oder einem Betrieb des Unternehmens zum Zeitpunkt der
Kündigung bzw. bis Ablauf der Kündigungsfrist bestand.
Des weiteren ist die Überprüfung der Sozialauswahl auf grobe
Fehlerhaftigkeit beschränkt. Dies betrifft sowohl die Richtigkeit der
sozialen Auswahl im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Arbeitnehmer, als auch die Problematik der Herausnahme bestimmter
Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl. Der Arbeitnehmer trägt die
Beweislast, dass die Vergleichbarkeit der Arbeitnehmer oder die soziale Auswahl bzw. die Herausnahme von vergleichbaren Arbeitnehmern aus der Auswahl grob fehlerhaft gewesen ist.
Kündigungsschutzverfahren werden damit bei Vorliegen einer
Namensliste einfacher, da betroffene Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren kaum obsiegen werden. Ein Rechtsanspruch
des Arbeitgebers auf Abschluss einer Namensliste besteht nicht.
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... und was wurde geändert im Befristungsrecht?
In § 14 Abs. 2a TzBfG ist neu geregelt, dass in den ersten 4 Jahren
nach Unternehmensgründung die Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von 4
Jahren zulässig ist. Für die gleiche Dauer ist auch die mehrfache
Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Dadurch erhalten Existenzgründer und Unternehmen, die
bei Inkrafttretens des Gesetzes noch nicht älter als 4 Jahre sind, die
Möglichkeit, befristete Arbeitsverträge abzuschließen.
§ 14 Abs. 2a TzBfG erfasst nur die kalendermäßig befristeten Arbeitsverträge, also nicht zweckbefristete Arbeitsverträge. Es ist in
jedem Fall darauf zu achten, dass die Anschlussbefristung zeitlich
vor Ablauf der letzten Befristung schriftlich vereinbart wird.
Was ändert sich zukünftig beim Anspruch
auf Arbeitslosengeld?
Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld wird zukünftig erheblich kürzer sein. Bislang ist ein Anspruch bis maximal 32 Monate gegeben. Arbeitslosengeldansprüche, die bis zum 31.01.2006
entstehen, richten sich noch nach dem jetzigen Recht. Ab Februar
2006 beträgt der maximale Anspruch nur noch 18 Monate, sofern
der Anspruchsberechtigte das 55. Lebensjahr vollendet hat, im
Übrigen höchstens 12 Monate (§ 127 SGB III i.V.m. § 434 j SGB III).
Welche Änderungen sind bei der Erstattungspflicht
des Arbeitgebers nach § 147 a SGB III zu beachten?
Die Erstattungspflicht des Arbeitgebers nach § 147 a SGB III wurde
vorübergehend verschärft. Die Erstattungspflicht tritt bereits ein,
wenn die Entlassung des Arbeitnehmers nach Vollendung seines
55. Lebensjahres erfolgt (bisher 56.). In diesen Fällen ist das Arbeitslosengeld bereits nach Vollendung des 57. Lebensjahres statt
des 58. Lebensjahres zu erstatten. Ferner wird der Erstattungszeitraum von 24 auf 32 Monate erweitert. Die alte Fassung des § 147a
greift nur noch, wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld bis 31. 12.
2003 entstanden ist oder der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis bis
zum 26. 09. 2003 beendet hat (§ 434 l Abs. 3 SGB III n. F.).
Die Neuregelung sieht längerfristig mit der verkürzten Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld einen vollständigen Wegfall der Erstattungspflicht vor. Der Wegfall wird jedoch frühestens am
1.02.2006 eintreten, wenn sich die Bezugsdauer nach dem neuen §
127 SGB III auf 12 bis maximal 18 Monate verkürzt hat.

10 Was ist bei der Abfindungshöhe zu beachten?

Ab 2004 gelten geringere Steuerfreibeträge für Abfindungen gemäß
§ 3 Nr. 9 EStG. Der allgemeine Höchstbetrag wird auf 7.200 € (bisher: 8.181 €) gesenkt. Hat der Arbeitnehmer das 50. Lebensjahr vollendet und das Dienstverhältnis mindestens 15 Jahre bestanden, so
ist der Höchstbetrag 9.000 € (bisher: 10.226 €). Bei Vollendung des
55. Lebensjahres und mindestens 20 Jahren Dienstzugehörigkeit
gelten 11.000 € (bisher: 12.271 €).
Abfindungen, die bereits im Jahr 2003 vereinbart worden sind,
unterliegen nach dem im Steuerrecht geltenden Zuflussprinzip den
ab dem 01.01.2004 geltenden steuerrechtlichen Regelungen, wenn
sie im Jahr 2004 ausgezahlt werden.
RAin Heike Zeitel, UVG
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Weitet der EU- Gerichtshof
den Betriebsübergang aus?
Funktionsübergang hochstilisiert – BAG-Haltung noch offen
er Europäische Gerichtshof
EuGH hat in den letzten Jahren
die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Betriebsübergang ganz wesentlich verändert.
In der letzten EuGH Entscheidung
(Urteil vom 20.11.2003: Abler vs.
Sodexho, Rechtssache C-340/01
zur Richtlinie 77/187/ EWG vom
14.2.1977) fand eine „Gratwanderung“ zwischen einer Funktionsnachfolge und einem Betriebsübergang statt, weshalb an dieser Stelle
die aktuellen Kriterien des EuGH
und des BAG dargestellt werden.
Ohne Personalübernahme kam
es bei einer Übernahme von Betriebsmitteln zu einem ungewollten Übergang von Arbeitsvertragsverhältnissen auf einen Nachfolger.
Ein Krankenhausträger, der bisher
ein Unternehmen mit der Versorgung der Patienten und des Personals mit Speisen und Getränken zu
einem auf den Verköstigungstag
pro Person bezogenen Preis beauftragt und ihm dazu Wasser und
Energie sowie seine Wirtschaftsräume (Betriebsküche) samt Inventar zur Verfügung gestellt hat, beauftragte nunmehr die Firma
Sodexho. Es wurde kein Arbeitnehmer des Vorgängers eingestellt.
Gleichwohl geht der EuGH von
einem Betriebsübergang aus.
Es scheint, als hätte der EuGH in
Abweichung von der bisherigen
Meinung einen Funktionsübergang
zur Betriebsnachfolge hochstilisiert
mit weitreichenden Folgen für
Neuvergaben.
Anders als das BAG prüft der
EuGH nicht, ob eine eigenwirtschaftliche Nutzung der überlassenen Betriebsmittel vorliegt
(BAG: nicht bei Catering-Unternehmen, die z. B. Beschäftigte der
Auftraggeberin mit Speisen und
Getränken zu versorgen haben
und auf Rechnung der Auftraggeberin arbeiten – wohl aber bei
Pächtern, die Vertragspartner der
Gäste des Betriebsrestaurants sind
und Kosten und Ertrag durch den
Verkauf selbst erwirtschaften müssen).
Der EuGH nimmt den Übergang
einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen Einheit deshalb an,
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weil in erheblichem Umfange sächliche Betriebsmittel von Sodexho
übernommen worden seien. Die
fehlende vertragliche Beziehung
zum Vorgänger ist kein Hindernis
für die Annahme eines Betriebsübergangs. Es reicht, wenn ein
Dritter beteiligt ist, so auch das
BAG.
Betriebsübergang gemäß § 613 a
BGB nach BAG:
Die letzten Entscheidungen des
BAG fassen die Kriterien wie folgt
zusammen:
Ein Betriebsübergang liegt vor,
wenn ein neuer Rechtsträger die
wirtschaftliche Einheit unter Wahrung von deren Identität fortführt,
was sich stets nach den Umständen
des konkreten Falles richtet. Maßgeblich sind insbesondere die Art
des betreffenden Betriebs, der
Übergang der materiellen Betriebsmittel, deren Wert und Bedeutung,
die Übernahme der immateriellen
Betriebsmittel und der vorhandenen Organisation, der Grad der
Ähnlichkeit mit der Betriebstätigkeit des bisherigen Inhabers, die
Weiterbeschäftigung der Hauptbelegschaft, der Übergang von Kundschaft und Lieferantenbeziehungen
sowie die Dauer einer eventuellen
Unterbrechung der Betriebstätigkeit.
Dabei darf eine Einheit nicht als
bloße Tätigkeit verstanden werden;
die bloße Fortführung der Tätigkeit
durch einen Auftragnehmer (Funktionsnachfolger) stellt keinen Betriebsübergang dar. Den für das
Vorliegen eines Übergangs maßgeblichen Kriterien kommt je nach
der ausgeübten Tätigkeit und je
nach den Produktions- oder Betriebsmethoden unterschiedliches
Gewicht zu.
Zuzurechnen sind auch Betriebsmittel, die nicht im Eigentum
des Betriebsinhabers stehen, ihm
aber zur eigenwirtschaftlichen
Nutzung überlassen sind. Erbringt
der Auftragnehmer dagegen nur
eine (Dienst-)Leistung an fremden
Geräten und Maschinen innerhalb
seiner Räume, ohne dass ihm die
Befugnis eingeräumt ist, über Art

Problemfall Kantine: Kocht uns der EU-Gerichtshof daraus ein Einheitssüppchen
oder wird finder das BAG keinen Geschmack daran? (Foto: dpa)

und Weise der Nutzung der Betriebsmittel in eigenwirtschaftlichem Interesse zu entscheiden,
werden sie nicht zugerechnet.
Wenn es im Wesentlichen auf
die menschliche Arbeitskraft ankommt, kann eine Gesamtheit von
Arbeitnehmern, die durch eine gemeinsame Tätigkeit dauerhaft verbunden sind, eine wirtschaftliche
Einheit darstellen. Die Wahrung

ihrer Identität ist anzunehmen,
wenn nicht nur die betreffende Tätigkeit weitergeführt, sondern auch
ein nach Zahl und Sachkunde wesentlicher Teil des Personals übernommen wird.
Schlussfolgerungen:
Eine Betriebsnachfolge nach
§ 613a BGB liegt vor beziehungs-
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weise kann in folgenden Fällen vermieden werden:
a) Ein Betriebsinhaberwechsel muss
stattfinden, also eine Änderung
in der Person desjenigen erfolgen, der über die arbeitsrechtliche Organisations- und Leitungsmacht verfügt, ohne dass
allerdings ein besonderer Übertragungsakt vorliegen muss.
b) Weitere Voraussetzung ist, dass
eine wirtschaftliche Einheit vorhanden ist, die trotz des Inhaberwechsels ihre Identität bewahrt hat.
Die o. g. Kriterien von BAG und
EuGH sind in ihrer Gewichtung
einzelfallabhängig bis dahin, dass
nur eines vorliegen muss.
Die Weiterbeschäftigung des
Personals und des damit verbundenen „Know-hows“ ist ein wichtiges
Indiz. Dabei kommt es darauf an,
dass ein nach Zahl und Sachkunde
wesentlicher Teil der Belegschaft
vom Erwerber übernommen bzw.
neu eingestellt worden ist. Die Anforderungen hängen im Einzelfall
von der Art und Qualifikation der
Tätigkeit ab: 50% der Arbeitnehmer
inklusive 50% der Bauleiter und Poliere in Rohrleitungsbau genügt
nicht; 60% genügt bei einfacher Reinigungstätigkeit nicht, ebenso bei
50% der Reinigungskräfte ohne
Übernahme von Führungspersonal.
Im Personalbereich ist darauf
zu achten, dass vor allem Führungskräfte und die Arbeitsorganisation nicht übernommen werden.
Bei der Einstellung bzw. Weiterbeschäftigung hat das Augenmerk
darauf zu liegen, dass im übrigen
die in der BAG-Rechtsprechung
bislang – je nach Qualifikation genannten Grenzen – mit einem „Sicherheitsabstand“ nicht ereicht
werden.
Die Übernahme von Betriebsmitteln als oft wesentliches Kriterium sollte zwecks Vermeidung
eines Betriebsübergangs vermieden
werden. Die Nutzung vorhandener
Betriebsmittel ist bislang nur dann
für § 613a BGB erheblich, wenn es
um die eigenwirtschaftliche Nutzung geht, wie das regelmäßig bei
den sogenannten Pächterfällen anzunehmen ist. Ob das BAG sich
dem EuGH anschließt, ist abzuwarten.
Abgrenzungen sind wegen der
„lebendigen“
Rechtsprechung
schwer möglich, zumal diese sich
immer eine Einzelfallbewertung
vorbehält. Daher sind in jedem
Falle alle denkbaren Kriterien in
einer Prüfung bzw. Gestaltung mit
zu berücksichtigen.
RA Peter Wirtz, UVG

Wir begrüßen
als Mitglieder:
Agiplan GmbH
Dienstleistung, UMW
avantum consult
Dienstleistung, USD
Belfor International
Brand-/ Wasserschadensanierung, UIS
Berufsbildungsstätte
Westmünsterland
Überbetriebliche Ausbildung,USB
ConcepTeC Unternehmensberatung
Dienstleistung, UMW
Dienstleistungs- und Service GmbH
Krankenhausreinigung, USB
DJK Schwimmverein Duisburg
Freibadanlage, USB
Elevator Gesellschaft
für Kommunikation mbH
Werbeagentur, USD
engelbertus Gesellschaften
Betreutes Wohnen, USB
ESTA Bildungswerk
Überbetriebliche Ausbildung, USB
Fahrzeugwerke-Lueg AG
PKW Vertrieb, UMW
GIG Gebäude-Industrieanlagen und
Grünflächen- Industrie- und Kraftswerksreinigung Unterhaltungsund Reinigungsgesellschaft mbH
Arbeitnehmerüberlassung, UIS
Kluge Umweltservice GmbH & Co. KG
Schadstoffsanierung, UVRN
LVQ Lehr- und Versuchsgesellschaft
für Qualität,
Weiterbildung und Qualifizierung,
EDV-Dienstleistung, USB
ma-x Studentische Werbeberatung
Werbeagentur, USD
META Archivdepot
Externe Archivierung, Software, UVRN
ProfiTransfer GmbH
Dienstleistung/Arbeitnehmerüberlassung, UIS
Ruhrort Service GmbH
Dienstleistung für Stahl produzierende
und verarbeitende Unternehmen, UIS
Seminarzentrum Niederrhein GmbH
Überbetriebliche Ausbildung, USB
Sparkasse Duisburg
Geldinstitut, UVRN
VDRK e.V.
Dienstleistung, UIS
WSI Elbe-Oder GmbH
Wärme-, Schallschutz und Industrieservice, USD
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UMW engagiert sich für Ruhrbania
und einen schöneren Bahnhof

Ein Theaterabend als Incentive?
Unternehmer trafen sich mit Roberto Ciulli

Dr. von Saldern stellte das Zielranking des Verbandes der Presse vor
inen breiten Strauß von Themen," so UMW-Vorstandsvorsitzender Dr. Michael von Saldern,
will der Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung in
die Kommunalpolitik hineintragen.
Die Top-Liste der Unternehmerschaft ist das Ergebnis einer Befragung unter den 180 Mitgliedern.
Klar positioniert sich der UMW
für das Stadtentwicklungsprojekt
Ruhrbania. Den Investoren, so von
Saldern, müsse klar gemacht werden, „dass sie hier willkommen
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sind.“ Auf diesem Weg leistet der
Verband Hilfestellung. So entwirft
das Vorstandsmitglied Hans-Peter
Windfeder mit seiner Agentur
Q:Marketing das Ruhrbania-Logo,
und auch in der städtischen Arbeitsgruppe Ruhrbania ist der UMW
vertreten. Bald werden Tausende
Aufkleber in der Stadt verteilt, mit
denen Bürger ihre Unterstützung
für das Jahrhundertprojekt signalisieren können.
Auch für den maroden Bahnhof
engagiert sich der Verband. Ein

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld (rechts) und Planungsdezernentin
Helga Sander mit dem Siegermodell des Ruhrbania-Wettbewerbs.
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„Runder Tisch“ hat kleine Schritte
verabredet, erste Erfolge sind sichtbar. So ist der Alkoholausschank
unterbunden und der Weg zur City
ausgeschildert worden. Die Polizei
richtet im angrenzenden Hochhaus
ein Revier ein, demnächst erhält der
Bahnhof selbst einen neuen Innenanstrich. Ab Juli ist hier rauchfreie
Zone und im nächsten Jahr wird
von der Stadt der Vorplatz in Ordnung gebracht. Außerdem verhandelt Mülheim über einen Erwerb
des Gebäudes und über Fördermittel für eine Umgestaltung des Traktes zwischen Bahnhof und Forum.
Gemeinsam mit der Tochter
Mülheim & Business plant der
Verband einen Marketing-IdeenWorkshop mit Mülheimer Agenturen. Denn die Mitgliedsunternehmen beklagen, dass sich die
Kommune bisher unter Wert verkauft.
Ein weiteres Engagement gilt der
mittelstandsfreundlichen Verwaltung, denn bei der Zusammenarbeit
einiger Ämter mit der Wirtschaft
hakt es. In diesem Zusammenhang
will sich der UMW stärker in die
Werbung um ansiedlungswillige
Unternehmen einschalten und Hilfestellungen geben.
Außerdem will der UMW darauf
achten, dass die Stadt mit den Gewerbesteuereinnahmen sorgsam
umgeht. Das neue Gründerzentrum
übrigens zieht höchstwahrscheinlich in die ehemalige Siemens/
KWU-Hauptverwaltung an der
Wiesenstraße.
RR
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[unternehmen!]

etzt weiß ich endlich, wohin ich
demnächst meine Geschäftsfreunde ausführe!“ – so oder
ähnlich klang es, nachdem eine
Gruppe von Unternehmern gemeinsam mit der UMW-Geschäftsführung, Präsident Heinz
Lison und UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz die
Uraufführung von Nestroys
„Häuptling Abendwind“ im
Mülheimer Theater an der Ruhr
genossen hatte.
Das dies ein großartiger Theaterabend war, darin waren sich
alle einig. Das slapstickhafte bis
tiefsinnige Spiel um Kulturnormen, menschliche Schwächen
und die große Liebe, zusammengedrängt auf eine winzige
Menschenfresser-Insel, machte
Publikum und dem bestens aufgelegten Ensemble gleichermaßen Vergnügen.
Im Premierengespräch mit den
Theaterchefs Roberto Ciulli und
Helmut Schäfer sowie Geschäftsführer Sven Schlötcke ging es
darum, wie die Mülheimer Wirtschaft „ihr“ international hoch
angesehenes Theater unterstützen kann – denn das Kulturangebot einer Stadt gehört zu den
wichtigsten „weichen“ Faktoren
beim Werben um Neuansiedlungen und hochqualifizierte Mitar-
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Phantasievolle Kostüme, begnadete Dialoge und überschäumende Spielfreude

beiter. Eine der Lösungen heißt:
Schenken Sie Ihrem Team doch
einen Theaterabend als Incentive
– oder bringen Sie Ihre besten
Kunden mit.

Struktur der UnternehmerverbandsGruppe:

I n fo
Sven Schlöttcke, Tel. 0208 599010
Email: theater-an-der-ruhr@ealise.de.

USD
Unternehmerverband Service + Dienstleistungen e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, bundesweit

UVM
UVRN
Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e.V. Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein e.V.
Tarifträgerverband, regional
Wirtschaftsförderungsverband, regional
UIS
Unternehmerverband IndustrieService + Dienstleistungen e.V.
Tarifträgerverband, bundesweit

UMW
Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

USB
Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen + Bildung e.V.
Tarifpolitischer Verband, bundesweit

UVR
Unternehmensverband Ratingen e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional
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