
Der Unternehmertag 2003 der Un-
ternehmerverbandsGruppe in Duis-
burg steht in der Tradition, heiße
Themen aufzugreifen und für den
Dialog mit vielen politischen Rich-
tungen offen zu sein. Der Stargast
diesmal: Prof. Arnulf Baring, Histori-
ker und Publizist aus Berlin, bekannt
für seine ebenso scharfsinnigen wie
pointierten Kommentare zu Politik
und Gesellschaft. [unternehmen!]
führte kurz vor dem Unternehmer-
tag ein Interview mit Prof. Baring.

[u!]: Herr Professor, als Ihr FAZ-Essay
„Bürger, auf die Barrikaden“ vom 19.
November 2002 quer durch die Repu-
blik diskutiert wurde, haben Sie sich
neben Lob auch manche Kritik einge-
handelt – bis hin zu dem Vorwurf, Sie
redeten den Verlust der Demokratie
herbei. Ihre Reaktion war dann unter
anderem, das heftige Rauschen im
Blätterwald als „Spaßdebatte“ zu be-
zeichnen, die von den wirklichen Pro-
blemen dieses Landes nur ablenke. Was
sind denn diese wirklichen Probleme? 

Baring: Dass wir seit mindestens
drei Jahrzehnten mit einer Leichtfer-
tigkeit ohnegleichen, wegen derer
uns die jüngeren Generationen ver-
fluchen werden, über unsere Ver-
hältnisse gelebt und Schuldenberge
in Billionenhöhe angehäuft haben,
die schon jetzt politische Gestal-
tungsräume einschränken, ja besei-
tigen.

[u!]: Sie teilen bei der Politiker-
schelte reichlich aus und nehmen nie-
manden aus den letzten 30 Jahren aus,
erst recht nicht Helmut Kohl. Aber
haben nicht alle Bürgerinnen und Bür-
ger dieses Landes eifrig mitgeholfen,

das Land zielstrebig in die derzeitige
Krise zu fahren?

Baring: Auch, ja gerade die De-
mokratie braucht verantwortliche
Führung. Politiker müssen, wenn
sie ernst genommen werden wol-

len, der Bevölkerung die Lage un-
geschminkt schildern und gleich-
zeitig die Zuversicht verbreiten,
dass die Probleme lösbar sind,
wenn man sie beherzt anpackt.
Man kann von den Bürgern kein

Krisenbewusstsein verlangen,
wenn man ihnen einredet, alles sei
in bester Ordnung, beispielsweise
die Rente auch in Zukunft zweifel-
los sicher.

[u!]: Sie beklagen die Konsensge-
sellschaft, die Entscheidungen meist
erst dann ermöglicht, wenn alle diver-
gierenden Einzelinteressen befriedigt
worden sind und das ursprüngliche
Vorhaben auf eine schwächliche Mini-
malvariante eingedampft wurde. Das
hat zu der öffentlichen Vermutung ge-
führt, Sie wollten sich als Chefideologe
einer neuen populistischen Rechten
empfehlen. Mit deren allseits bekann-
ten Führern gehen Sie aber ebenfalls
ruppig um. Was also wäre die Baring-
sche Idealvorstellung: Etwas in der
Richtung des französischen Zentral-
staates mit einem starken Präsidenten?

Baring: Natürlich muss in der
Demokratie – als Ergebnis offener
Diskussionen – das Ziel Konsens
sein. Aber er darf nicht zur unbe-
fragten Voraussetzung politischen
Handelns werden, Es bewegt sich
nämlich dann nichts, wenn auch
nur eine Gruppe Zugeständnisse
vehement ablehnt. Um überhaupt
politisch handlungsfähig zu wer-
den, müsste sich daher der Kanzler
über den Widerstand einiger Ge-
werkschaften angesichts der Agen-
da 2010 hinwegsetzen. Wie weit
das führt, bleibt abzuwarten.
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Professor Arnulf Baring: „Wir können 
Deutschland zukunftsfähig machen“

Berliner Historiker im Interview: Wir leben seit 30 Jahren über unsere Verhältnisse

Mit einem Plädoyer für Re-
formbereitschaft in allen Tei-

len der Gesellschaft wenden sich
in der Unternehmerverbands-
Gruppe Ruhr-Niederrhein e.V. zu-
sammengeschlossene Unternehmer
mit „Duisburger Standpunkten“ an
die Öffentlichkeit. „Deutschland
steht vor der grundlegenden Ent-
scheidung, ob es seinen Wohlstand
behalten will und kann“, heißt es in
dem von mehreren Dutzend Unter-
nehmerinnen und Unternehmern
unterzeichneten Papier.  

Die „Duisburger Standpunkte“
gehen mit den Gewerkschaften hart
ins Gericht. Diese hätten, so UVG-

Hauptgeschäftsführer Wolfgang
Schmitz, „die Arbeitslosen im Stich
gelassen und durch überhöhte Ta-
rifabschlüsse ausschließlich ihre in
Lohn und Brot stehenden Mitglie-
der verwöhnt“. Die Konjunktur sei
gleichzeitig „in den Keller gefah-
ren“ worden. Es sei „unglaubwür-
dig, wenn die Gewerkschaften nun
das Fähnchen des Kampfes gegen
Sozialabbau schwingen“ und es
dürfe nicht angehen, dass „einzelne
Funktionäre wie ver.di-Chef Frank
Bsirske die bundesdeutsche Gesell-
schaft erpressen und glauben,
Kanzler ein- und absetzen zu kön-
nen“. Mit Reformkräften in den Ge-

werkschaften wie dem IGBCE-Vor-
sitzenden Schmoldt hingegen sei
Verständigung zu erzielen.

Burkhard Marcinkowksi, Mit-
glied der Hauptgeschäftsführung,
fordert die Gewerkschaften auf,
sich „vor den gemeinsamen Karren
spannen zu lassen anstatt immer
nur zu bremsen“. Das bedeute
unter anderem, das verkrustete
Entlohnungssystem aufzugeben.
Den Sozialpartnern in den Unter-
nehmen müsse – abhängig von der
jeweiligen wirtschaftlichen Situa-
tion – Gelegenheit zu individuellen
Tariflösungen gegeben werden.

„Duisburger Standpunkte“ fordern Steueranreize
Wirtschaftliche Lage Besorgnis erregend / Gewerkschaften sollen Blockadehaltung aufgeben

Vorstellung
Unsere neue Regionalseite widmet sich diesmal Hamminkeln. Der Ma-

schinenbauer GTA setzt im
Stollenvortrieb internationa-
le Maßstäbe. Unser Mitglied
rst hingegen ist ein innova-
tives Unternehmen im Be-
reich Sondermaschinen und
Anlagenbau. Beide stellen
wir vor.

Seite 5

Aufforderung
Unser Mitgliedsunternehmer Robert Prager legt sich mit ver.di-Chef

Frank Bsirske an. Er fordert
ihn nämlich auf, seinen
stellvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitz bei der Lufthan-
sa niederzulegen. Dass Pra-
ger nicht ganz alleine steht,
beweist die Lufthansa-
Hauptversammlung.
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Stärkung
Der neue Country Manager Deutschland der ISS, Rob Alsema, hat viel

vor und stärkt dafür die ganze brei-
te Palette der Dienstleistungen. Wo
immer Kunden einen Bedarf haben,
will er sie überzeugen, dass er die
Leistungen günstiger und oft auch
qualitativ hochwertiger anbieten
kann. Sein Motto: „Lassen Sie es
uns versuchen!“
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Die Gewerkschaftspolitk führt zur Zeit oft in die Sackgasse (Foto: Belau)

Stargast des Unternehmer-
tages 2003: Prof. Baring 
(Foto: dpa)
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K o m m e n t a r

Es geht anders

Es gibt Anstandsregeln, die aus
gutem Grund seit Jahrhunder-

ten gültig geblieben sind. In un-
serem Kulturkreis gehört das
Schütteln der Hände zur Begrü-
ßung  – dies versichert unserem
Gegenüber, dass wir waffenlos
sind. Andere Normen gehören zu
untergegangenen Welten: Wir
ziehen nicht mehr vor dem Bild
eines Monarchen den Hut. Um so
anachronistischer wirkt es, wenn
wir in den neuen Bundesländern
einen Arbeitskampf in der
Metall- und Elektroindustrie er-
leben müssen, der wie ein ver-
steinertes Relikt des frühen 20.
Jahrhunderts wirkt.

Da werden Menschen, die nur
ihre Arbeit tun wollen, wie durch
Raubtierkäfige an die Werkstore
geführt, mit Trillerpfeifen ge-
nervt, beschimpft und beleidigt.
Ein Unternehmen muss seine
Mitarbeiter gar mit dem Hub-
schrauber ins belagerte Werk
transportieren. Beschämend ist
es, wenn herbeigekarrte Gewerk-
schaftsmitglieder – teilweise
sogar aus Westdeutschland –
stellvertretend für die streik-
unwillige Belegschaft die Be-
triebsstätten blockieren, damit es
in der Tagesschau nach einer
machtvollen Streikfront aussieht.
Die Mitarbeiter und Betriebsräte
„brauchen keine fürsorgliche Be-
lagerung“, wie selbst der CDA-
Vorsitzende Arentz anmerkt.
Noch schlimmer ist es, wenn
nach Wut und Widerwut künftig
ein Riss durch die Teams geht,
sich der Konflikt am Arbeitsplatz
fortsetzt.

Mit diesem Arbeitskampf hat
die Gewerkschaft Schäden weit
jenseits jeder zu verhandelnden
Zahl angerichtet. Die deutsche
M + E-Industrie hat Dämme ge-
gen den völligen Zusammen-
bruch der Industrien in der ehe-
maligen DDR errichtet – die
Scharfmacher in der IG Metall
reißen sie verantwortungslos wie-
der ein. Die Global Player haben
die freie Wahl, bei 20 Prozent nie-
drigeren Produktionskosten und
hoher Qualifikation der Fachar-
beiter nach Polen, Ungarn und
Tschechien zu gehen – Renault
und Toyota tun dies bereits. 

Geht es denn auch anders? In
Schweden fiel 1995 eine Dreivier-
tel Million Arbeitstage durch
Streiks aus. Im Jahre 2002 waren
es noch ganze 633. Dies ist der
spektakuläre Erfolg eines Mo-
dells, bei dem neutrale Fachleute
vorab Forderungen und Angebo-
te prüfen und sogar einen Ar-
beitskampf verschieben oder
unterbrechen können. Zu den
Reformen, die unser Land drin-
gend braucht, gehört auch eine
solche: Wir müssen Formen des
Umgangs und der Konflikt-
lösung einsetzen, die in dieses
Jahrhundert gehören und nicht in
ein vergangenes.

(Heinz Lison)
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Christoph Gawel ist seit Juni 2003
bei der UnternehmerHaus AG

zuständig für das ebenfalls im Juni
gestartete Projekt „Stärkung des
Standortfaktors Dienstleistungen
in Oberhausen durch den effizien-
ten Einsatz von Informations- und
Kommunikations-Technologien in
kleinen und mittleren Unterneh-
men“. Das Projekt bietet ausge-
wählten Dienstleistungsunterneh-
men Unterstützung und Förderung
bei der Professionalisierung ihres
Webauftritts.

Der gebürtige Duisburger stu-
dierte an der Universität-Gesamt-
hochschule-Duisburg Germanistik,
Sozialwissenschaft und Pädagogik.
Gawel bringt vielfältige Erfah-
rungen unter anderem als Ge-
schäftsführer in der EDV-Branche,
Fachberater für KMU, in der syste-
mischen Organisationsberatung
sowie als Projektleiter in Berlin und
den neuen Bundesländern mit.

In der Freizeit begeistert Chris-
toph Gawel sich für Sport, Litera-
tur und Musik.

Christoph Gawel neuer Projektleiter für die 
UnternehmerHaus AG in Oberhausen

AAbwechslungsreiche Küche mit
Pfiff – so lautet das Motto des

neuen Küchenchefs der Unterneh-
merHaus AG, Robert Kühnen. Der
33jährige war zuletzt in der Rhein-
hausen-Halle in Duisburg tätig. Er
bringt trotz seiner Jugend bereits
viele Jahre Erfahrung in der geho-
benen Gastronomie mit in den
neuen Job. 

Seine Kenntnisse und sein kuli-
narisches Können erwarb Kühnen
unter anderem als Eigentümer des

Restaurants Töppersee – in Duis-
burg-Rumeln – und auch als Be-
triebsleiter bei der Catering-Firma
Aramak. 

Den Gästen der Unternehmer-
Haus AG verspricht Robert Küh-
nen für die Zukunft eine frische,
vielfältige und saisonal orientierte
Küche mit vielen Raffinessen. 

Wir heißen Sie herzlich will-
kommen, den frischen Wind im
Restaurant des UnternehmerHau-
ses zu spüren.

Küchenchef Robert Kühnen bringt
Abwechslung in das Restaurantangebot

Birgit Hayen  hat im April im
Haus der Unternehmer die

Nachfolge von Stefan Theyssen an-
getreten, der aus persönlichen
Gründen ausgeschieden ist. 

Frau Hayen ist verantwortlich
für das Controlling und das Fi-
nanz- und Rechnungswesen der
UnternehmerHaus AG und der
Unternehmerverbandsgruppe. Sie
ist gelernte Bilanzbuchhalterin und
bringt viel Erfahrung in der kauf-
männischen Leitung mittelständi-
scher Unternehmen mit. 

Zuletzt, in der ETEX-Gruppe, hat
sie u.a. als Interimsmanagerin in
Brasilien eine Kunststoff- und Ar-
maturenfabrik erfolgreich aus der
Krise geführt.

„Tolle Leute, tolles Umfeld, tolle
Branche“, sagt die 43 jährige über
ihre neue Wirkungsstätte.

„Ich freue mich darauf, die ehr-
geizigen Wachstumspläne der
Unternehmerverbandsgruppe und
der noch jungen Unternehmer-
Haus AG als kaufmännisches Ge-
wissen zu begleiten.“

Birgit Hayen bringt als neue Finanzchefin
sogar Übersee-Erfahrung mit

Als Assessor Holger Welz (34)
vor einigen Monaten im Rah-

men eines Traineeprogramms für
Geschäftsführernachwuchs der
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände BDA zur
UVG kam, war ihm sicher noch
nicht bewusst, dass die Stadt an
Rhein und Ruhr bald seine neue
Heimat werden würde. Doch
schon während ihn die BDA
zwischenzeitlich nach Braun-
schweig schickte, „buchte“ ihn die
UnternehmerverbandsGruppe ge-

schwind für eine neue Trainings-
etappe gleich im Anschluss.

Weil sich die UVG inzwischen
entschieden hatte, angesichts stei-
gender Prozessvertretungszahlen
einen weiteren Juristen einzustel-
len, fiel die Wahl daher leicht: Seit
dem 1. April 2003 gehört Holger
Welz fest zum Kreis der Verbands-
juristen. Die Hobbys zumindest
sind seit dem vergangenen Jahr
gleich geblieben: Kochen, dazu der
passende Wein, Fotografieren und
gute Bücher.

Vom Trainee zum Mitglied des Juristenteams:
Holger Welz ist bei der UVG jetzt zu Hause

Dr.-Ing. Jörg Scheler wurde ab
April in die Geschäftsführung

der Thyssengas GmbH, Duisburg,
berufen. Er kennt das Unterneh-
men seit mehr als 25 Jahren.

1948 in Marktleuthen (Fichtelge-
birge) geboren, studierte Scheler
nach an der Technischen Hoch-
schule Aachen Maschinenbau.
Nach seiner Promotion trat er 1977
bei Thyssengas ein. Zunächst in der
Gasbeschaffung tätig, ab 1982 in lei-
tender Funktion, folgte 1984 ein
Trainingsaufenthalt in den USA
und Kanada. Ende 1985 wechselte
er in den Aufgabenbereich „Gas-
transport“, wo er zunächst die An-
lagentechnik, später dann die
Transport- und Speicherplanung
übernahm. Ab Oktober 1993 leitete
er die Gasbeschaffung. 1996 wech-
selte er wieder als Leiter zum Gas-
transport. Zuletzt verantwortete er
den technischen Bereich.

Mit dem Erwerb der tschechi-
schen Gaswirtschaft durch RWE
wurde Scheler von der Thyssengas-
Muttergesellschaft in ein Integra-
tionsteam berufen. Dabei wurde
ihm die Leitung der Arbeitsgruppe

für internationalen Gastransport
und Speicherung anvertraut. Seit
Mai 2002 hat er darüber hinaus den
Vorstandsvorsitz der regionalen
Gasgesellschaft JMP im südmähri-
schen Brünn inne. Der neue Thys-
sengas-Geschäftsführer ist verhei-
ratet und Vater eines Sohnes.

Bernhard Witschen, seit März
1998 in der Thyssengas-Geschäfts-
führung tätig, wechselte zum 1.
Juni 2003 in den Vorstand der GEW
RheinEnergie AG, Köln. 

Dr. Wandulf Kaufmann ist mit
sofortiger Wirkung in die Ge-
schäftsführung der Thyssengas
GmbH, Duisburg, bestellt worden.
Er übernimmt dort das kaufmänni-
sche Ressort nach dem Wechsel von
Bernhard Witschen in den Vorstand
der Kölner GEW RheinEnergie.

Nach einer Ausbildung zum
Bankkaufmann und dem Studium
der Betriebswirtschaftslehre mit an-
schließender Promotion an der
Universität Münster arbeitete Dr.
Kaufmann von 1991-1995 in ver-
schiedenen Funktionen bei der Ver-
bundnetz Gas AG in Leipzig. Daran
anschließend wechselte er in die

Geschäftsführung einer VEW-Kon-
zerngesellschaft des sauerländi-
schen Entsorgungsunternehmens
Edelhoff. Von 1998 bis 2000 war er
kaufmännischer Geschäftsführer
der VEW Telnet GmbH, bevor er im
Oktober 2000 als Hauptabteilungs-
leiter Unternehmensplanung und
Controlling zur RWE Gas AG,
Dortmund, wechselte, die seit kur-
zem alleinige Gesellschafterin von
Thyssengas ist.

Dr. Wandulf Kaufmann ist 42
Jahre alt, verheiratet und Vater
zweier Töchter.

Dr. Scheler und Dr. Kaufmann
neue Chefs bei Thyssengas

Bernhard Witschen wechselte in den Vorstand der GEW RheinEnergie 

Jörg Scheler

Von März  bis Ende Juni 2003 ab-
solvierte Ellen Ludwig (28) ein

Praktikum bei der Unternehmerver-
bandsgruppe. Sie hat ihre juristische
Ausbildung in Bonn begonnen und
mit dem Ersten Juristischen Staats-
examen abgeschlossen. Für das
Referendariat wechselte sie nach
Düsseldorf, wo sie das Zweite Ju-
ristische Staatsexamen ablegte. Da-
nach war sie beim Arbeitgeberver-
band NORDMETALL in Hamburg
als Rechtsreferentin für Arbeitsrecht.

Ihre UVG-Tätigkeit begann sie
beim UMW in Mülheim, wo sie in-
dividualarbeitsrechtliche Fragestel-
lungen und Prozessakten bearbeite-
te. Im Mai wechselte Frau Ludwig
von Mülheim zum Hauptsitz der
UVG nach Duisburg. Hier beschäf-
tigte sie sich auch mit dem Tarifrecht
und nahm an Tarifgesprächen teil.

Seit dem 1. Juli 2003 arbeitet
Ellen Ludwig  als Trainee in der Per-
sonalabteilung bei ThyssenKrupp
Serv.

Ellen Ludwig beendete ihr Praktikum bei der
UVG mit Ausflügen in harte Tarifgespräche

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung

Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln
Tel.: 02852 89-0, Fr. Seifert 89-337, Fax: 89-43002
E-Mail: training@akademie-klausenhof.de
Internet: www.akademie-klausenhof.de

Akademie Klausenhof, Ihr
professioneller Partner für Seminare
und Trainings in den Bereichen:

 Management
 Rhetorik,  Kommunikation
 EDV,  IT
 Personal
 Verkauf
 Sprachen
 Steuerungstechnik
 Kaufmännische  Bildung

Nutzen Sie unser Programm oder verein-
baren Sie mit uns eine eigene Firmenschu-
lung im Klausenhof oder Inhouse.

Die Akademie Klausenhof hat sich auch als
Tagungshaus für Gastgruppen bewährt.

Wir bieten Ihnen:

 Professionelle  Tagungstechnik
  Ansprechende Unterkunft und

 variable  Verpflegung
  Eine ruhige Lernatmosphäre in

 landschaftlich reizvoller
 Umgebung

 Gute Erreichbarkeit vom Ruhr-
 gebiet, Niederrhein und dem
 Münsterland

 Faire  Preise
 Auf  Wunsch  maßgeschneiderte

 Kurse
 Komplettangebote

Akademie Klausenhof – Ihr
Bildungshaus am Niederrhein.

Fordern Sie unser Informationsmaterial an
oder besuchen Sie uns im Internet:

www.akademie-klausenhof.de

Nicht nur seine Produkte rotieren
mit großer Effektivität: Den

neuen Geschäftszweigleiter Dampf-
turbinen und zugleich Standort-
leiter Mülheim der Power Genera-
tion Siemens AG, Dr. Michael von
Saldern, hat seine internationale
Karriere schon einmal um den gan-
zen Erdball geführt. Dem Studium
als Bergbau-Diplomingenieur in
Aachen schloss sich 1990 die Pro-
motion als Betriebswirt in Den-
ver/USA an. 2001 vervollständigte
er seine Ausbildung am Advanced
Management Seminar INSEAD im
französischen Fontainebleau.

Auch die beruflichen Stationen
liegen über den Globus verstreut.
Vom wissenschaftlichen Mitarbeiter
des East West Centers in Honolulu
auf Hawaii bis zum Berater für
Marktanalysen bei Argyle Dia-
monds in Perth/Australien war es

fast nur ein Katzensprung, denn
dann ging es Anfang der 90er zu-
rück nach Deutschland als Unter-
nehmensberater bei McKinsey. 

Es folgte die Projektleitung „Ver-
triebsstrategien für Investitions-

güter“ bei der ABB Holding in
Mannheim, im Anschluss eine
Abteilungsleitung bei der ABB
Kraftwerke Service GmbH. Nach
dem Vorsitz der Geschäftsführung
(1999) der ALSTOM Energie
GmbH in Nürnberg ging es 2001
nach Großbritannien als Business
Unit Managing Director der AL-
STOM Power UK in Rugby. Baden
in der Schweiz war die nächste Sta-
tion als Director of Integration for
Turbomachinery beim gleichen
Konzern. 

Der neue Job in Mülheim bringt
Dr. von Saldern zumindest wieder
seinen Wurzeln näher: Der 40jähri-
ge ist nämlich gebürtiger Gelsenkir-
chener und hat sein Abitur am
Heinrich-Heine-Gymnasium in Du-
isburg gemacht. Er ist verheiratet
und hat zwei 7 und 8 Jahre alte
Töchter.

Einmal rund um den Erdball
Dr. von Saldern neuer Chef bei Siemens Power Generation in Mülheim

Dr. Michael von Saldern

ANZEIGE
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„Ich nehme dem Kanzler seinen
Streit mit den USA übel!“

Interview mit Prof. Baring: Fortsetzung von Seite 1
Mehr und mehr greift im übri-

gen die Meinung um sich, dass der
Wettbewerb zwischen den Bundes-
ländern im Sinne der Verfassung
wiederbelebt und gleichzeitig der
Einfluss der deutschen Länder auf
die Bundesgesetzgebung be-
schränkt werden muss.

Möglicherweise wird man künf-
tig außerdem darüber nachdenken
müssen, ob nicht die Befugnisse
des Bundespräsidenten erweitert
werden sollten, damit der Staat
nicht der Stagnation anheim fällt,
wenn das Parlament anhaltend
versäumt, seine Pflichten zu erfül-
len.

[u!]: Wenn Sie irgend jemand über-
trifft in Ihrem Zorn auf die regierenden
Politiker, dann ist es höchstens ver.di-
Chef Frank Bsirske – freilich aus ande-
ren Motiven. Dass eine Gewerkschaft
von sich glaubt, sie sei stärkste Macht
im Staate und könne Kanzler machen
und wieder stürzen: Ist das auch eine
Folge des Vertrauensverlustes in die
Politik? Und lohnt es sich überhaupt,
solche Funktionäre einzufangen für
eine große gemeinsame Sanierungsauf-
gabe?

Baring: Keine Politik der Sanie-
rung Deutschlands kann Erfolg
haben, die nicht den Gewerkschaf-
ten die Grenzen ihrer Bedeutung
und damit ihres Einflusses bewusst
macht.

[u!]: Sie fordern, buchstäblich alle
Deutsche müssten ihre Ansprüche
kräftig reduzieren, weil wir schon
lange über unsere Verhältnisse gelebt
haben. Das verbinden Sie mit dem Ruf
nach Wettbewerb ohne Wenn und
Aber sowie der Reduzierung der Ga-
rantien für Gesundheit und Rente auf
das Notwendigste. 

Baring: Ich sehe keine Alterna-
tive, wir haben keine andere Wahl.

[u!]: Wenn Sie „Wettbewerb über-
all und allenthalben“ fordern, nur
noch eine Grundsicherung der Bürger
für Gesundheit und Rente garantiert
sehen wollen und die Eingriffe des
Staates weitestgehend eindämmen
möchten, ist das Schlagwort schnell

zur Hand: Neoliberalismus. Die Tur-
bulenzen auf den Finanz- und Aktien-
märkten in den letzten Jahren waren
aber meist nicht das Ergebnis staat-
licher Interventionen, sondern speku-
lativer Prozesse der Marktteilnehmer.
Muss es auch in neoliberalen Systemen
so etwas wie ethische Regeln geben –
und wer soll sie durchsetzen außer dem
Staat?

Baring: Selbstverständlich muss
der Staat des Neoliberalismus
rechtsverbindliche Regeln garan-
tieren und damit die Dynamik der
Wirtschaftsprozesse in verlässliche
Bahnen lenken.

[u!]: Vor dem Hintergrund fehlen-
der Ausbildungsplätze – allerdings
eine Tragödie – wird vergessen, dass
das Bildungsniveau der jungen Deut-
schen abgestürzt ist. Wo Azubis hän-
deringend gesucht werden, fehlt den
Bewerbern das dringendste Rüstzeug
und die Stelle bleibt unbesetzt. Gerade
in technischen Berufen – bis hin zu den
leergefegten naturwissenschaftlichen
Studiengängen – tun sich Abgründe
von Desinteresse und Imkompetenz
auf. Werden wir uns künftig alle nur
noch gegenseitig die Haare schneiden
oder gibt es Mittel, Deutschland wie-
der zu einer führenden Kultur- und In-
dustrienation zu machen?

Baring: Ich hoffe das. Aber es
wird mit der gegenwärtigen Men-
talität antriebsarmer Bequemlich-
keit nicht gelingen. Die bisherige,
ganz oberflächliche und damit hilf-
lose Erörterung der für Deutsch-
land desaströsen Ergebnisse der
Pisa-Studien erlaubt allerdings bis-
her wenig Zuversicht, dass wir die
Lage bald in den Griff bekommen.

[u!]: Wenn gesagt wird: Unsere
Probleme sind hausgemacht – dann
beinhaltet dies nicht zuletzt auch die
Chance, die Probleme ebenfalls im eige-
nen Haus wieder zu lösen. Haben Sie –
trotz Ihrer Warnung vor dem Nieder-
gang – begründete Hoffnung, dass dies
geschehen kann?

Baring: Obwohl uns die Regie-
rung weismachen will, unsere Pro-
bleme rührten von weltwirtschaft-

lichen Turbulenzen her, ist offen-
sichtlich, dass sie wesentlich haus-
gemacht sind, also von uns gelöst
werden müssen. Ich bin zuversicht-
lich, dass unser Volk die Kraft auf-
bringen wird, Deutschland zu-
kunftsfähig zu machen,

[u!]: Nach dem Ende des letzten
Kalten Krieges stand zu erwarten, dass
irgendwann ein Graben zwischen den
USA und Europa aufreißt – nicht zu-
letzt, weil man nun so etwas wie die
Muße hatte, sich über beträchtliche
kulturelle Unterschiede Gedanken zu
machen. Was wir nun aber erleben, ist
ein Auseinanderdriften auch Europas
in Blöcke mit heftigen Meinungsver-
schiedenheiten. Ist dies der Anfang
vom Ende eines vereinten Europa? 

Baring: Ich sehe keine „beträcht-
lichen kulturellen Unterschiede“
zwischen den USA und Europa.
Gerade wir Deutschen sind den
Amerikanern in vielem ähnlicher
als manchen unserer europäischen
Partner. Das bestürzende Ergebnis
einer unbedachten außenpoliti-
schen Umorientierung der Bundes-
republik ist ein gewaltiger Ge-
wichtsverlust der Deutschen im
Verhältnis zu den Vereinigten Staa-
ten und gleichzeitig innerhalb Eu-
ropas.

[u!]: Herbert Hensler von McKin-
sey hat vor Jahren vorgeschlagen, allen
Studenten und Auszubildende einen
mehrmonatigen Aufenthalt im europä-
ischen Ausland vorzuschreiben. Nach
10 Jahren gäbe es dann eine europäi-
sche Art zu fühlen und zu denken.
Brauchen wir diese „europäische
Denke“ überhaupt oder entspricht sie
einem heimlichem Wunsch nach einem
starken Europa als Widerpart zu den
übermächtigen USA?

Baring: Herbert Henzler ist naiv.
Mentalitäten sind viel weniger ver-
änderbar, als er annimmt. Das
haben wir in den letzten Monaten
bestürzt erkennen müssen, als ein
wirrer, ressentimentgeladener Anti-
amerikanismus nach Jahrzehnten,
in denen man ihn versickert glaub-
te, als mächtiger, dunkler Strom

wieder an die Oberfläche trat und
Deutschlands Berechenbarkeit und
Verlässlichkeit wegspülte. Das hätte
über ein halbes Jahrhundert hinweg
kein Beobachter der Bundesrepu-
blik für möglich gehalten.

[u!]: Nachdem sich der Pulver-
dampf gelichtet hat: Sie hatten Schrö-
ders Entscheidung, Deutschland aus
dem Irak-Krieg herauszuhalten, scharf
kritisiert und ihm vorgeworfen, die
Bündnisfähigkeit Deutschlands auf
Spiel zu setzen. Wie weit sollte man
denn Ihrer Ansicht nach der westlichen
Führungsmacht USA ohne viele Be-
dingungen folgen, ohne moralisch in
gefährliches Fahrwasser zu geraten?
Hat Deutschland überhaupt eine Al-
ternative zwischen Nibelungentreue
und Abstrafung?

Baring: Ich nehme Schröder
übel, dass er einen fundamentalen
Streit mit den USA ohne sachlichen
Anlass, aus rein wahltaktischen
Gründen, vom Zaun gebrochen hat
und auch nach der Bundestags-
wahl nicht dazu bereit war, seine
Position zu korrigieren. Washing-
ton hat nie angenommen oder gar
gefordert, dass wir uns im Irak mi-
litärisch aktiv engagieren. Der ame-
rikanische Präsident hatte die Zu-
sage des Kanzlers, Deutschland
werde den Vereinigten Staaten
nicht öffentlich entgegentreten,
wenn sie gegen den Irak mit Waf-
fengewalt vorzugehen für notwen-
dig hielten. Bush ist verärgert über
Schröders Wortbruch. Ich habe
dafür Verständnis.

Nibelungentreue wird nicht er-
wartet, sondern ein fairer Umgang
miteinander. Mich empört eine
Denkweise, die außer acht lässt,
dass wir den Vereinigten Staaten
unseren Wiederaufstieg nach 1945,
unser Hineinwachsen in die Ge-
meinschaft freier Völker, die Eini-
gung Europas und vor allem auch
die Wiedervereinigung Deutsch-
lands verdanken – niemandem
sonst. 

Das Interview mit Prof. Baring
führte Rainer Rehbein.

„Betonparagraphen“
schaffen keine Arbeit
Duisburger Standpunkte: Fortsetzung von Seite 1

Alle Reformvorhaben müssten
die schwache Binnenwirtschaft stär-
ken. Politische und rechtliche Rah-
menbedingungen, so die „Stand-
punkte“, seien in den letzten Jahren
bis hin zur Unternehmerfeindlich-
keit verschoben worden. Die stän-
dig gestiegenen Lohnnebenkosten
hätten die Wettbewerbsfähigkeit
deutscher Unternehmen schwer be-
schädigt. Außerdem sei das Arbeits-
recht zu Lasten der Arbeitgeber ver-
schärft worden: „Es könnten viel
mehr Menschen Arbeit finden,
wenn die Risiken für den Unterneh-
mer verringert würden“. 

„Betonparagraphen“ wie im
Teilzeit- und Befristungsgesetz
seien Stolpersteine für die Schaf-
fung von Arbeit. Die Unterzeichner
verweisen auch auf die UVG-For-
derung, das „Raritätenkabinett Ar-
beitsrecht“ dringend zu entrüm-
peln. Heinz Lison, Präsident der
UVG: „Wieso eigentlich muss ein
Belegschaftswaschraum, der einen
halben Quadratmeter zu klein ist,
gleich zum Prozessrisiko werden?“.
Ähnliches gelte für das Kündi-

gungsrecht: Kleinste formale Fehler
bei der Betriebsratsanhörung kön-
nen eine sozial völlig gerechtfertig-
te Kündigung unwirksam machen.
Wer dies einmal erfahren habe,
werde jeder Neueinstellung mit
Skepsis gegenüber stehen.

Die Unternehmer warnen ent-
schieden vor Steuererhöhungen.
Wirtschaft und Steuerzahler seien
ohnehin bereits viel zu hoch be-
lastet. Gerade der Mittelstand leide
am schwersten. Es sei „kein Wun-
der, dass die Konjunktur nicht an-
springt, denn es fehlt Geld für In-
vestitionen und Konsum“. Statt
dessen fordern die Unternehmen
steuerliche Anreize für Investitio-
nen. Bei der Abgeltungssteuer
könne über eine Absenkung nach-
gedacht werden, wenn diese Sum-
men in einem Mittelstandsfond an-
gelegt werden. 

Die Sanierung der Bundes- und
Länderhaushalte, so heißt es weiter,
könne nicht über Steuererhöhun-
gen geschehen. Statt dessen müsse

das Sozialsystem reformiert wer-
den. Dabei werde man um die Zu-
sammenführung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe auf Sozialhilfenive-
au „nach den Versäumnissen der
letzten Jahre nicht mehr herum-
kommen.“ Auch die Verkürzung
der Bezugszeiten sei zwingend an-
gesichts leerer Kassen. Wer als Er-
werbsfähiger nicht arbeiten will,
werde unter dem bisherigen Sozial-
hilfeniveau leben müssen. 

Die „Duisburger Standpunkte“
fordern schlüssige Konzepte zur
Reform der Gemeindefinanzen.
Schmitz: „Die Kakophonie unver-
einbarer Vorschläge aus allen Par-
teien und aus allen Ebenen muss
ein Ende haben. Und sei  Kollege
Marcinkowski ergänzt: „Wir erwar-
ten von der Bundesregierung, dass
sie spätestens bis 2004 ihre kommu-
nalen Hausaufgaben gemacht hat“.

Die „Duisburger Standpunkte“
gehen auf die Besorgnis erregende
Situation auf dem Ausbildungs-
markt ein. Nachdem die deutsche
Wirtschaft jährlich 20 Milliarden
Euro in die Ausbildung investiert
habe, hätten angesichts der schlech-
ten Konjunktur, des fehlenden Ver-
trauens in die Wirtschaftspolitik
und der Blockadehaltung der Ge-
werkschaften viele Unternehmen
die Notbremse gezogen. Auch die
Rekordzahl von Insolvenzen habe
viele Ausbildungsplätze gekostet.
Dennoch appellieren die Unter-
zeichner an die Wirtschaft, viele
Ausbildungsplätze auch über den
eigenen Bedarf hinaus zu erhalten.
Lison: „Wenn wir die finanzielle
Last der Ausbildung erneut schul-
tern, müssen uns die Gewerkschaf-
ten unbedingt entgegenkommen“.
Diese sollten ihren Widerstand
gegen verkürzte Ausbildungsgän-
ge für geringer Qualifizierte mit ab-
gesenkten Eingangstarifen aufge-

ben. Man erwarte auch, dass die
Gewerkschaften über mehr Flexibi-
lität in den Tarifen und das Einfrie-
ren der Ausbildungsvergütungen
nachdenken. 

Besondere Sorgen machen wirt-
schaftliche Situation und Arbeits-
markt in Duisburg und im Ruhrge-
biet. Arbeitslosenquoten von 14 %
in Duisburg und 12,8 % im Ruhrge-
biet – verglichen mit 8,6 % in ganz
Westdeutschland – seien nicht
mehr hinnehmbar. Die Struktur-
schwäche wirke sich im schwachen
Wirtschaftswachstum des Landes
NRW aus, das bundesweit die rote
Laterne übernommen hat. Allein in
der NRW-Industrie sind in den letz-
ten drei Jahren 8 % der Arbeitsplät-
ze verloren gegangen. Das Ruhrge-
biet dürfe, so die Unterzeichner der
Erklärung, „eigentlich nur an einer
Tradition festhalten: dem Mut zu
Visionen“.

Nachdenklich oder ratlos: Das Verhältnis zwischen Kanzler Schröder und Präsident Bush ist zerrrüttet (Foto: dpa)

Burkhard J. Marcinkowski

Heinz Lison

Wolfgang Schmitz
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Am Mülheimer Kahlenberg,
einem gut bürgerlichen Wohn-

quartier im Dreieck von Lembke-
straße, Stiftstraße und Höhenweg
stehen große Laborgebäude. Hier
zogen sich 1914 Mülheims Stadtvä-
ter, massiv unterstützt von den In-
dustriellen August Thyssen, Hugo
Stinnes und Emil Kirdorf ein Juwel
der deutschen Forschungsland-
schaft an Land: das Max-Planck-In-
stitut für Kohlenforschung.

Am 27. Juli 1914, einen Tag vor
Ausbruch des 1. Weltkriegs, nahm
es die Arbeit auf. Für den Bau stell-
te die Stadt 10.000 Quadratmeter
zur Verfügung. Aus der Leonhard-
Stinnes-Stiftung wurden 700.000
RM zugeschossen. Ansonsten mus-
ste sich das dritte von heute über 50
Instituten, damals von der „Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft“ ins Leben
gerufen, aus Zuwendungen und
Einnahmen finanzieren. Satzungs-
gemäß sollten die Institute Grund-
lagenforschung leisten, in diesem
Fall an Substanzen bzw. Reaktio-
nen, an denen Kohlenstoffverbin-
dungen beteiligt sind.

Natürlich versprachen sich die
industriellen Förderer Vorteile für
die Steinkohlennutzung. In welche
Richtung es gehen sollte, deutete

1912 Emil Fischer an, erster deut-
scher Nobelpreisträger für Chemie:
„Wie schön wäre es, wenn man aus
festen Brennmaterialien auf ökono-
mische Weise flüssige Brennstoffe
herstellen könnte.“ Und auch die
spätere Ausrichtung nahm Fischer
vorweg: „Die Chemie der Gase ist
in eine neue Epoche, in das Zeichen

der Katalyse, getreten. Dieses Kapi-
tel ist schier unbegrenzt und ver-
spricht lohnenden Erfolg.“

Zum ersten Direktor wurde
Franz Fischer (1877 bis 1947) beru-
fen. Mit dem von ihm gemeinsam
mit Hans Tropsch bis 1928 entwik-
kelten Verfahren zur Verflüssigung
von Kohle zu Benzin ging die Vi-
sion der Gründerjahre in Erfüllung. 

Die zweite Vision, die gründli-
che Erforschung der Katalyse, der
gesteuerten Beschleunigung chemi-
scher Prozesse durch Umwandlung
chemischer Verbindungen, reali-
sierte Fischers Nachfolger Karl
Ziegler (1898 bis 1973). Sein Verfah-
ren von 1953 zur wirtschaftlichen
Erzeugung von Polyethylen und
Polypropylen aus Ethylen und Pro-
pylen schuf z. B. die Voraussetzun-
gen für die moderne Kunststoff-
Herstellung. Mit Anwendungen
von der Folie bis zu Auto-Innenver-
kleidungen werden weltweit viele
Milliarden Euro umgesetzt. Zie-
glers Entdeckung trug ihm 10 Jahre
später den Nobelpreis ein. Die Li-
zenzeinnahmen aus der Erfindung
sicherten dem Institut über Jahr-
zehnte finanzielle Unabhängigkeit.

Von 1969 bis 1993 stand das
Max-Planck-Institut für Kohlenfor-
schung, wie es seit 1948 heißt, unter
Leitung von Prof. Dr. Günther
Wilke. Diese Jahre gelten als Blüte-
zeit der metallorganischen Chemie
und der homogenen Katalyse. Hat-
ten sich die katalytischen Reaktio-
nen beim Fischer-Tropsch-Verfah-
ren und der Ziegler-Polymerisation
zwischen Gasen und Feststoffen

abgespielt (heterogene Katalyse),
rückten nun chemische Prozessbe-
schleunigungen in den Mittel-
punkt, bei denen sich die Katalyse
im Lösemittel vollzieht (homogene
Katalyse), bzw. bei denen die Che-
mie der metallorganischen Verbin-
dungen  eine Rolle spielt. Die Mül-
heimer Forschungen führten Dr.
Kurt Zosel in den 70er Jahren zur
Erkenntnis, dass ein Gas wie Koh-
lendioxid oberhalb einer Tempera-
tur, bei der es sich auch durch noch
so hohen Druck nicht mehr verflüs-
sigen lässt, hervorragende Lö-
sungseigenschaften annimmt, ohne
das damit bearbeitete Produkt zu
belasten. Aus Zosels Entdeckung
ging die Entkoffeinierung von Boh-
nenkaffee hervor. Aber auch Hop-
fenextrakt kann so nutzbar ge-
macht werden.

Mit der Übernahme der Insti-
tuts-Leitung durch Prof. Dr. Man-
fred Reetz 1993 begann eine Um-
strukturierung am Kahlenberg. Das
Institut für Kohlenforschung wird
nun von einem vier- bis fünfköpfi-
gen Direktorium geführt, an dessen
Spitze sich die Direktoren im Wech-
sel ablösen. Zur Zeit leitet Prof. Dr.
Ferdi Schüth (42) das Institut mit
seinen rund 350 Mitarbeitern. Dar-
unter befinden sich 50 fest ange-
stellte Wissenschaftler, 70 Dokto-
randen und 30 Post-Doktoranden.
Schüth leitet zugleich die Abteilung
für Heterogene Katalyse. Er gehört
zu den elf Trägern des Leibniz-Prei-
ses 2003 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, des höchst-
dotierten deutschen Förderpreises.

Unter seiner Regie wird u.a. an
Feststoff-Katalysatoren zur Entgif-
tung von Abgasen gearbeitet. „Auf
diesem Gebiet stehen wir weltweit
mit an der Spitze“, sagt Verwal-
tungsdirektor Prof. Dr. Reinhard
Benn. Er denkt daran, dass bald die
Erzeugung von Strom aus Wasser-
stoff so praktikabel ist, dass die
Brennstoffzelle, in der die Katalyse
abläuft,  in Autos verwendet wird.
Die weiteren Abteilungen leiten
Prof. Dr. Alois Fürstner (Metallor-
ganische Chemie) und Prof. Dr.
Walter Thiel (Theorie). Prof. Reetz
steht der Abteilung für Organische
Synthese vor. Die Homogene Kata-
lyse ist derzeit ohne Chef.

Das Institut finanziert sich bei
einem 20-Mio-€-Etat zu 35 % aus
Stiftungsvermögen und Patentli-
zenzen. 15 % tragen Kooperationen
mit der Industrie bei, 50 % Bund
und Land. Dabei sieht der Verwal-
tungsdirektor sorgenvoll in die Zu-
kunft: „Es gibt zu wenig qualifi-
zierten Nachwuchs“, klagt Benn.
Und die Besten gehen in die USA
und nach Japan. Der Abstieg in der
Welt-Chemie lässt sich daran able-
sen, dass von 17 Nobelpreisträgern
von 1901 bis 1920 acht aus Deutsch-
land stammten. Ganze sieben Preis-
träger haben wir von 1950 bis 1999
noch hervor gebracht. Einer von
ihnen war Karl Ziegler. mkw

Das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung – Juwel in der Forschungslandschaft

Überragend, nicht allein was Mülheims Silhuette angeht: das Max-Planck-Institut

Prof. Manfred T. Reetz, Prof. Alois Fürstner, Prof. Walter Thiel, Prof. Ferdi Schüth (v.l.)

Müsste man den neuen Country
Manager Deutschland der

ISS, Rob Alsema, in wenigen Wor-
ten charakterisieren, so fielen
einem diese ein: Gerade heraus,
sachkundig und selbstbewusst. Als
Niederländer bringt er den Füh-
rungsstil des westlichen Nachbarn
mit: „Bei uns geht es im Unterneh-
men wesentlich lockerer zu als in
Deutschland, wo alles viel formel-
ler ist“. 

Wenn man ihn fragt, was ihn ins
Ruhrgebiet gebracht hat, verrät der
44jährige, dass er „schon immer
eine enge Verbindung zu Deutsch-
land hatte“. Das fing mit seinem
Wehrdienst an der deutsch-nieder-
ländischen Grenze an und setzte
sich in seiner Karriere bei einem Fa-
cility-Management-Unternehmen
fort, das unter anderem eine große
deutsche Lebensmittelkette zu sei-
nen Kunden zählt. Der Niederlän-
der hat in der Duisburger Deutsch-
landzentrale übrigens den Dänen
Henrik J. Andersen abgelöst, der als
Geschäftsführer Joint Ventures zur
ISS A/S Dänemark gewechselt ist. 

ISS ist das Kürzel für Internatio-
nal Service Systems A/S, der welt-
weit größten Facility Service
Group. Das Unternehmen blickt
auf eine über 100jährige Tradition
zurück und ist schon seit 1960 auch

in Deutschland tätig. Der große
Sprung auf den deutschen Markt
erfolgte 1998 mit der Übernahme
der NWG-Gruppe und weiterer
Unternehmen. 

Das Potential von ISS  ist gewal-
tig: mehr als 248.000 Mitarbeiter in
aller Welt sind für über 125.000
Kunden tätig. Allein in Deutsch-
land beschäftigt ISS rund 14.200
Menschen. Auch der Umsatz lässt
Ehrfurcht aufkommen: Weltweit
sind es 5,1 Milliarden Euro, in
Deutschland alleine 255 Millionen.

Dieser Umsatz wird mit einem
breit gefächerten Serviceangebot
erreicht. Es reicht von Hausmeister-
und Sicherheitsdiensten über Wä-
scheservice und Schädlingsbe-
kämpfung sowie Garten- und
Landschaftspflege bis hin zum Ca-
tering oder zur Reinigung von Bus-
sen und Bahnen. Weder Transport-
dienste noch die Besetzung von
Telefonzentralen oder Empfängen
werden dabei ausgelassen, die
Brand- und Wasserschadensanie-
rung ist ebenso integriert wie
Rundum-Pakete für den Messeauf-
tritt. Auch bei der Umstrukturie-
rung von Krankenhäusern, Hei-
men und Betriebskantinen, der
Durchsetzung von Hygienestan-
dards und der Übernahme indus-
trieller Dienstleistungen hat der

Name ISS  in Deutschland einen
guten Klang.

Angetrieben wird das Ganze
durch eine Kundenphilosophie, die

sich in vier Punkten zusammenfas-
sen lässt: „Ehrlichkeit bieten wir,
unternehmerisches Denken und
Handeln fördern wir, Verantwor-

tung übernehmen wir und Qualität
bieten wir“. Mit unternehmeri-
schem Handeln ist in diesen Zeiten
vor allem das Kostendenken ge-
meint. Alsema: „Gleich, ob wir es
nun mit Unternehmen oder Kom-
munen zu tun haben: In den
meisten Fällen können wir die
Kunden davon überzeugen, dass
wir bestimmte Leistungen günsti-
ger erbringen – und oft sogar noch
bei erhöhter Qualität“. 

Um nur ein Beispiel zu nennen:
Betrachtet man sich die Entgelt-
strukturen in den Städten und Ge-
meinden für die Bewirtschaftung
der eigenen Immobilien, so ist der
Dienstleister gegenüber der kom-
munalen Abteilung oder Gesell-
schaft praktisch immer im Vorteil.
Allerdings denken viele Kommu-
nen noch nicht so unternehmerisch
wie die Wirtschaft. Dort gehört in-
zwischen jeder Dritte, der morgens
eine Fabrik betritt, nicht mehr zum
eigenen Personal, sondern ist Mit-
arbeiter eines Dienstleisters. Alse-
ma bedauernd: „In Deutschland
vertritt jedes Bundesland und jede
Stadt eine andere Philosophie beim
Thema Outsourcing“. 

Um so mehr Potential sieht der
neue Country Manager: „Deutsch-
land ist als größtes EU-Land sehr
wichtig für die ISS“. Die Zielset-

zungen für die nächsten fünf Jahre
verzweigen sich daher auch breit in
mehrere Richtungen, in denen Al-
sema Marktchancen sieht: „Wir
wollen mit der ganzen Palette er-
folgreich sein und machen flexibel
alles, was der Kunde will. Ich sehe
keine Grenzen für uns. Mein
Grundsatz lautet einfach: Lassen
Sie es uns versuchen!“.

Bei den Kundenwünschen ist
natürlich die Aufmerksamkeit aller
Mitarbeiter gefragt. Die müssen in
der Lage sein, auf die Partner ein-
zugehen. Wenn die Reinigungs-
kraft feststellt, dass niemand da ist,
der für die Mitarbeiter Kaffee kocht
oder ans bimmelnde Telefon geht,
so werden diese Dienste angeboten
– ein einfaches Beispiel für die Stra-
tegie der ISS, Dienstleistungen zu
Komplettpaketen zu binden. „Ser-
vice ist ein Geschäft von Mensch zu
Mensch“, bringt es Alsema auf den
Nenner. Die gute Ausbildung der
Mitarbeiter ist für ihn das Wichtig-
ste. So gut etwa, dass z.B. das Secu-
ritypersonal der ISS ohne Hunde
und Waffen auskommt.

Gerade die Unternehmerver-
bandsGruppe sorgt übrigens dafür,
dass mit Hilfe von klaren und fai-
ren Strukturen Tausende in den
Dienstleistungsbranchen sichere
Arbeitsplätze finden. Alsema:
„Dieses innovative Denken passt
zu uns“. 

Übrigens hat das lästige Pendeln
der ersten Monate dieses Jahres
zwischen den Niederlanden und
Duisburg nun ein Ende gefunden:
Alsema ist soeben mit seiner Frau
ins Ruhrgebiet übergesiedelt, das
ihn mit seiner kulturellen Vielfalt
und seinen landschaftlichen Reizen
beeindruckt.     Rainer Rehbein, UVG

Mülheimer Forschergeist trug
schon zahlreiche Früchte ein

Rob Alsema sieht viele Servicechancen:
„Lassen Sie es uns versuchen!“

Neuer Country Manager der ISS bringt lockeren Führungsstil aus den Niederlanden mit

Der neue Deutschlandchef der ISS fühlt sich wohl im Ruhrgebiet (Foto: Rehbein)



Die 38-jährige Geschichte der rst
Regel- und Steuerungsanlagen

GmbH in Hamminkeln-Dingden
zeigt, dass ein einmal gewähltes
Unternehmensziel keine Festle-
gung für die Ewigkeit sein muss
und ein Unternehmen ungeahnte
Entwicklungschancen hat, wenn
die Verantwortlichen nur das richti-
ge Gespür für die Bedürfnisse und
Anforderungen des Marktes sowie
für ihre eigenen Möglichkeiten ent-
wickeln. 

rst verfügte über diese Voraus-
setzungen. Deshalb sind dort die
Schaltschränke für die Stromver-
sorgung von Baustellen - ab 1965
von in Bocholt-Biemenhorst herge-

stellt - heute kein Thema mehr.
Vielmehr hat sich das seit 1972 in
Dingden ansässige Unternehmen
zum bedeutenden Schrittmacher
der Investitionsgüter-Branche ent-
wickelt. Rund um den Globus wer-
den heute Regel- und Steuerungs-
anlagen von rst in Betrieb
genommen, treiben Erzeugnisse
von der Rheder Straße in Dingden
Produktions-Maschinen für die
Veredelung von Textil, Kunststoff
und Papier an, regeln sie automa-
tisch und überwachen sie. Mehr
und mehr gehen die Dingdener
zum Anlagenbau selbst über.

Dabei hatten die Familien Bruns
und Finkenberg, als sie die rst im

Februar 1965 in Bocholt gründeten,
anfangs nur vor, eine Werkstatt für
die Herstellung von Baustrom-Ver-
teilern zu errichten. Mit wenigen
Mitarbeitern machte sich Heinz Fin-
kenberg, von Hause aus Techni-
scher Zeichner und Textilmeister, an
die Arbeit. Bis 1990 stand er an der
Spitze des Unternehmens. Er stelte
fest, dass die Herstellung von in-
dustriellen Schaltanlagen für
Niederspannung bis 1000 Volt
Drehstrom lukrativer war als der
Bausektor. Als er Ende der 60er
Jahre mit dem Veba-Konzern ins
Geschäft kam, der einen kleinen, fle-
xiblen Auftragnehmer für indivi-
duelle Lösungen suchte, war das

der Durchbruch. Bald folgten
Schaltanlagen für die Beleuchtung
von Raffinerien, die Steuerung von
Kraftwerks-Brennern sowie die Ge-
bäude-Technik. Dieses erste Stand-
bein dsorgt auch noch heute für gut
35 % des Umsatzes.

Finkenberg hatte früh die Mög-
lichkeiten gewittert, die der indus-
trielle Anlagenbau oder die Zuliefe-
rung boten. 1974 heuerte er den in
der Maschinen-Antriebstechnik er-
fahrenen Dipl.-Ing. Heinz-Gerd
Sträter an. Der baute ein neues
Standbein auf: die Lieferung von
Antriebssteuerungen, hauptsäch-
lich für Veredelungs-Prozesse, bei
denen ein Produkt oder Vorpro-
dukt mehrere Stufen der Bearbei-
tung als bewegte Bahn durch eine
Maschine läuft. Von 1991 bis zu sei-
ner Pensionierung im Jahre 2000
stand Sträter bei rst im Range eines
Geschäftsführers.

Die Antriebstechnik hatte zeit-
weise einen Umsatzanteil von über
50%. „Sie ist zum Know-How-Trä-
ger unseres Unternehmens gewor-
den“, berichtet Dipl.-Ing. Hans Fin-
kenberg, der seit 2001 gemeinsam
mit dem Dipl.-Betriebswirt Bern-
hard Lechtenberg sowie dem Tech-
nischen Leiter Dipl.-Ing. Ewald
Wüpping an der Spitze der Firma
steht. Während sich Finkenberg um
die Vermarktung der rst-Produkte
in aller Welt kümmert, ist Lechten-

berg für die betriebswirtschaft-
lichen Belange verantwortlich. Die
wichtige technische Entwicklung
liegt in den Händen von Prokurist
Wüpping.

Auf die Antriebstechnik folgte
bald die Automatisierung der Pro-
duktionsanlagen, ihre komfortable
Steuerung und Überwachung von
industrietauglichen PC-Systemen
aus. Aus dem Bau der Schaltanla-
gen verselbstständigte sich die in-
dustrielle Fertigung von Blech-
schränken für industrielle
Nutzungen, ein Produktionszweig,
der seit Anfang der 90er Jahre von
Prokurist Roland Kampen geleitet
wird und heute 25 % zum Umsatz
beiträgt. Dingdener Blechgehäuse
beherbergen Meßtechnik, Trafosta-
tionen, Schaltschränke für besonde-
re Anwendungen oder auch kom-
plette Fahrstände für Bagger im
Braunkohletagebau. Gefragt sind
auch Schallschutz-Anwendungen
wie zum Beispiel Hauben aus Edel-
stahl für Pumpen im Offshore-Be-
reich oder Gehäuse für Strahlanla-
gen zur Oberflächen-Bearbeitung
von unterschiedlichen Materialien. 

Und weil mit der Herstellung all
dieser Komponenten ein immer
komplexer gewordenes Verständ-
nis für das Funktionieren von in-
dustriellen Anlagen verbunden ist,
schickt sich die rst an, selbst den
Schritt zum Anlagenbauer zu ma-
chen. Grundlage ist ein Gross-Auf-
trag aus dem Zulieferbereich der
Autoindustrie: Eine Reinigungsan-
lage für Gießereiwerkzeuge, die
man zur Herstellung neuartiger
Motorblöcke benötigt. Ziel ist es,

diese Anlage als Systemlösung ge-
meinsam mit kompetenten Zuliefe-
rern komplett zu erstellen. 

Unter dieser Prämisse wird
dann die Phase des Strukturwan-
dels, die rst mit der Konsolidierung
im Textilmaschinen-Sektor zu über-
winden hatte und die zu einem
Umsatz-Rückgang von 16 Mio D-
Mark auf heute sechs Mio Euro ge-
führt hatte, bald vergessen sein.
Dann wird vermutlich die Beleg-
schaft an der Rheder Straße bald
wieder von heute 70 auf jene 100
Mitarbeiter aufgestockt, die es
während der Glanzzeit der Textilin-
dustrie Ende der 80er Jahre waren. 

Unter den Mitarbeitern, die
hochmotiviert und kundenorien-
tiert zu den Entwicklungen beitra-
gen, sind übrigens acht Ingenieure,
sieben so genannte Inbetriebneh-
mer (Monteure) und fünf Auszubil-
dende für die Berufe des Energie-
anlagenelektronikers sowie des
Konstruktionsmechanikers.      mkw

In das Wehklagen über schlechte
Konjunktur und Auftragslage,

über ungünstige Rahmenbedin-
gungen mag Dipl.-Ing. Helmut
Heisterkamp, Geschäftsführender
Gesellschafter der GTA Maschinen-
systeme GmbH in Hamminkeln,
nicht einstimmen. Sein Unterneh-
men weist seit 1999 jährlich zwei-
stellige Wachstumsraten auf. Dabei
gehört ein Wirtschaftszweig zu
Heisterkamps Kundschaft, dem
man bei uns nicht gerade Prospe-
rität nachsagt: der Steinkohleberg-
bau. Heisterkamp hat ein Verfahren
für den Stollen-Vortrieb zur Perfek-
tion gebracht, mit dem er für den
Bergbau unentbehrlich geworden
ist. Um sich weltweit neue Märkte
zu sichern, ist die GTA dabei, damit
auch in den Tunnelbaus vorzusto-
ßen. Daneben wird als jüngstes
Geschäftsfeld die horizontale Bohr-
technik für Leitungs- und Rohr-
schächte forciert. „Irgendwie ist mir die Selbst-

ständigkeit in die Wiege gelegt
worden“, erzählt der 53-Jährige. Er
stammt aus einer Handwerker-Fa-
milie. Da sei es selbstverständlich
gewesen, eines Tages einmal selbst
Unternehmer zu werden. 

Heisterkamp stieg nach dem
Maschinenbau-Studium bei einem
Bergbau-Zulieferer in Hünxe bis
zum Technischen Leiter auf. Mit 30
Jahren, 1979, war der Zeitpunkt für
den Sprung in die Selbstständigkeit
gekommen. 

Der Ingenieur hatte bei seinem
Arbeitgeber ein neuartiges Verfah-
ren für den Strecken-Vortrieb unter
Tage entwickelt, das Vorantreiben
in so genannter Zweiter Ebene. Zu
diesem Zweck wird an der Decke

des bereits gesicherten Stollen-Ab-
schnitts, der Firste, eine Schiene be-
festigt. Und an dieser Schiene kön-
nen Arbeitsbühnen für das
Personal ebenso befestigt werden
wie Bohrbühnen oder so genannte
Strecken-Ausbaumaschinen, von
denen aus die Elemente für die Ab-
stützung der Stollendecke montiert
werden. Während unterhalb der
Arbeitsbühne der Bagger mit dem
Abräumen des Gerölls beschäftigt
ist, beginnt darüber schon das Ein-
bringen der Ausbau-Profile.

Bau und Vertrieb dieser Technik
übernahm 1979 die neue GTA
GmbH. „Wenn ich damals gewusst
hätte, auf welche Schwierigkeiten
ich mich einlasse, hätte ich die
Firma wahrscheinlich nicht ge-

gründet“, sagt Heisterkamp. Auf-
traggeber seien gegenüber neuen
Anbietern am Markt grundsätzlich
misstrauisch: „Wir haben uns zwei
Jahre lang mit Kleinaufträgen über
Wasser gehalten“. 

Mit seinem anfangs einzigen
Mitarbeiter, dem heutigen Pro-
kuristen und Betriebsleiter Paul-
Heinrich Kirchner, seien zu Beginn
gerade einmal 500.000 Mark Jahres-
umsatz erzielt worden. Dann die
Wende: „Unsere Technik war bes-
ser. Da kamen die Großkunden.“
Ein enormer Aufschwung setzte
ein: „Wir hatten in einem Jahr bis
zu 76 % Umsatzplus“. Nach weni-
gen Jahren waren neun Mio Mark
Jahresumsatz erreicht. Dann setzte
eine Phase der Verstetigung ein.

„Wir haben einen Großteil des Ge-
winns immer in die Neuentwik-
klung gesteckt.“ Und so wurde
nach und nach eine Produkt-Palette
entwickelt, die auf vielfältigste Be-
dürfnisse im Bergbau zugeschnit-
ten ist.

„Bei Stollen-Querschnitten von
nur 20 bis 30 Quadratmetern haben
wir es ja mit einer so genannten Li-
nienbaustelle zu tun“, erklärt der
Ingenieur. Alle Geräte und Fahr-
zeuge könnten im engen Raum nur
nacheinander zum Einsatz kom-
men. Die Einführung der Zweiten
Ebene ermöglichte eine bisher nicht
gekannte Rationalisierung im Stre-
cken-Vortrieb. 

Allerdings lieferte sich die GTA
18 Jahre lang einen scharfen Kon-
kurrenzkampf mit Heisterkamps
früherem Arbeitgeber, doch 1995
konnte die GTA die KBI Industrie-
technik in Hünxe übernehmen.

Nun war es möglich, das Augen-
merk verstärkt auf neue Geschäfts-
felder zu lenken und die Zweite
Ebene auch im Tunnelbau einzu-
führen. Zur Zeit laufen GTA-Ma-
schinen beim U-Bahn-Ausbau in
München-Garching und in Bo-
chum. Rund 250 Maschinensyste-
me sind seit 1979 geliefert worden. 

Jetzt erwartet das Unternehmen
den Einstieg in den Eisenbahn-Tun-
nelbau. Denn beim Bau des Got-
thard-Basistunnels in der Schweiz
mit seinen 57 Kilometern Länge be-
stehen in einem Teilbereich erhebli-
che geologische Schwierigkeiten.
Dort kann die so genannte Voll-
schnitt-Maschine, die den Tunnel
gleich im vollen Durchmesser der
künftigen Tunnelröhre vorantreibt,

nicht eingesetzt werden. Helmut
Heisterkamp: „Die Schweizer er-
kundigten sich beim Ruhrbergbau
nach Alternativen.“ Und dabei
stieß man auf die GTA und ihre
technische Lösungskompetenz mit
Maschinen für die zweite Ebene. 

Die Hamminkelner erwarten
den Zuschlag zum Bau eines Ma-
schinensystems von 55 Tonnen Ge-
samtgewicht und 15 Metern Länge.
Vier Vortriebsmaschinen sollen
gleichzeitig zum Einsatz kommen. 

Sollte sich die Technik vom
Niederrhein auch unter dem Got-
thard bewähren, könnten sich ge-
schäftliche Kontakte zu Tunnelbau-
ern in aller Welt ergeben. Dann
könnten die bislang erreichten 8,8
Mio Euro Jahresumsatz mit 55 Mit-
arbeitern, sieben davon im Inge-
nieurbüro, bald als Etappe zu
einem Aufstieg von noch ganz an-
derer Dimension abgehakt werden.   

mkw
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GTA in Hamminkeln: Seit Jahren zweistellige 
Zuwachsraten gegen den Konjunkturtrend

Der Maschinenbauer vom Niederrhein setzt im Stollenvortrieb technische Maßstäbe

Gewaltige Maschinen der GTA bahnen sich ihren Weg in die Erde

rst wagt den Sprung zum Anlagenbauer

Helmut Heisterkamp

Werkstatt für Schaltanlagen hat sich zum Steuerungs-Spezialisten gemausert

„Junge Stadt mit Zukunft“ ist das Motto
Hamminkelns. Verkehrsgünstig zwischen
Wesel  und Bocholt gelegen, wurde die
Stadt 1975 aus 7 Gemeinden zusammen-
geschweißt. Heute leben hier fast 28.000
Einwohner.
Hamminkeln hat eine hervorragende Ver-
kehrsanbindung an die A 3, B 8, B 70 und 
B 473 sowie mehreren Bahnstrecken.

Der Güterbahnhof in Wesel, der Container-
bahnhof in Duisburg, die Häfen Wesel, Duis-
burg und Emmerich sowie der Flughafen
Düsseldorf liegen im Umkreis von weniger
als einer Stunde Fahrt, ebenso die Städte
des Ruhrgebietesund die niederländischen
Großstädte Arnhem und Nijmegen.

Bürgermeister: Holger Schlierf
Rathaus: Brüner Str. 9, 46499 Hamminkeln

Telefonzentrale: (02852) 880
Fax: (02852) 88130 
E-Mail: info@hamminkeln.de

Wirtschaftsförderung: Martin Hapke
Tel.. (02852) 88-156 
Fax: (02852) 88-130
martin.hapke@hamminkeln.de

I n fo

Ansicht einer 120 Meter langen Papiermaschine mit einer Durchlaufgeschwindigkeit von bis zu 1.500 Meter pro Minute.
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Nach fünf Jahren intensiver For-
schungs- und Entwicklungsar-

beit, Investitionen in Millionenhöhe
und einer Bündelung aller Kräfte
hat das Duisburger Waagenbau-
unternehmen ESPERA eine neue
Preisauszeichner-Generation der
Öffentlichkeit präsentiert.

Wenn so eine gewaltige Kraftan-
strengung mit Erfolg gekrönt ist
und die neuen Maschinen in einer
bislang nicht erreichten Leistungs-
fähigkeit und in bestem industriel-
len Design fertig gestellt sind,
haben alle Beteiligten Grund, zu
feiern. Damit das Fest aber auch
dem Anlass gerecht wurde, hatte

man sich bei ESPERA etwas ganz
Besonderes ausgedacht: Die ideale
Kulisse für die Präsentation der
neuen Gerätergeneration bildete
die Kraftzentrale im Landschaft-
spark Duisburg-Nord. In diese in-
spirierende Kathedrale der Indus-
triekultur hatte ESPERA mehr als
500 Gäste aus aller Welt eingeladen.

Schließlich ist ESPERA ein stark
international ausgerichtetes Unter-
nehmen mit Standorten in 30 Län-
dern rund um den Globus. Am 27.
Juni feierten Geschäftsführer
Mandfred Korthäuser, viele Mitar-
beiter, Kunden und Prominenz  die
neue Gerätegeneration, und mit ihr
das neue Denken, das zu einem
einzigartigen Preisauszeichnungs-
Konzept geführt hat. Auch Duis-
burgs Oberbürgermeisterin Bärbel
Zieling war anwesend und würdig-
te die Leistung des Unternehmens,
das Mitglied im Unternehmerver-
band der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein e.V. ist.

Die Vorgabe:
Erfüllung der Kundenwünsche

Die Produktentwicklung orientier-
te sich an der Umsetzung von For-
derungen, Anregungen und Wün-
schen der Kunden, Distributoren
und Gesprächspartner aus aller
Welt. Auf diese Weise ist eine neue

Generation von Geräten entstan-
den, die sich durch modernste
Technologien, einfachste Bedien-
barkeit, Zuverlässigkeit und Servi-
cefreundlichkeit auszeichnen.

Ziel war es, eine Anlage zu ent-
wickeln, die möglichst alle Wün-
sche erfüllt und dennoch bedienbar
bleibt. Das Schlüsselthema hieß des-
halb Kommunikation, womit das
interaktive Management sämtlicher
Produktionsabläufe bei der Ge-
wichts- und Preisauszeichnung ge-
meint ist. 

Dazu hat ESPERA das intelligen-
te Programm ESMS entwickelt – das
Herzstück der neuen Preisauszeich-

ner. Damit können alle Abläufe
interaktiv über den Touchscreen ,
über die Folientastatur oder eine
normale PC Tastatur und Maus ge-
steuert werden. Durch Frage und
Antwort führt die Anlage zu dem
Ergebnis. 

Dies gilt sowohl für die Einrich-
tung der Anlage entsprechend dem

individuellen Organisationsablauf
als auch für die Bedienung. Hier
hat ESPERA die Begriffe PID und
CID kreiert. PID steht für Produkt-
information und CID für Kunden-
identifikation. Der Vision eines
Roboters, der sämtliche Arbeitsab-
läufe eigenständig managt, kommt
man mit diesem Konzept schon
sehr nahe.

Die Umsetzung: Modernste 
Technologie und Kreativität

Entstanden ist ein hoher Grad
von Automatisation, der die Be-
dienbarkeit spürbar vereinfacht:
Einstellung der Produktführungen,
Verstellung des Druckers, Positio-
nierung und stufenlose Drehung
des Etiketts, Etikettenandruck
– alles geschieht vollautomatisch.
Packungshöhenunterschiede bis
200 mm werden automatisch aus-
geglichen, Druckluft  ist ebenso
wenig notwendig, wie Anpassung
an unterschiedliche Etiketten.
Durch Multi-Tasking können Ope-
rationen bereits durchgeführt wer-
den, während die Anlage noch
läuft. Alle Anlagen verfügen über
das Espera Managementsystem
ESMS und das Etikettenformatie-
rung-Programm ESFORM (mit
True Typeschriften, Logos, etc.).

An Service wurde schon bei der
Konstruktion gedacht

Service fängt schon auf dem Bild-
schirm der Konstrukteure an. So
besitzen im Hinblick auf Kunden-
freundlichkeit alle Bänder eine
Plug-in-Vorrichtung und eine
Schnellspannvorrichtung: das Rei-
nigen der Bänder oder den Wechsel
der Gurte kann jede Bedienungs-
kraft vornehmen. 
Auch lange Lebensdauer und Re-
duzierung des Verschleißes waren
zentrale Themen. In diesem Sinne
heben die Thermoleisten zwischen
jedem Etikett ab. Gleichzeitig wird

die Druckgeschwindigkeit bis
300mm/Sek. automatisch geregelt.
Beides führt zur erheblichen Redu-
zierung des Verschleißes. Die Ther-
moleiste kann ohne Werkzeug ge-
wechselt werden. Die Elektronik
passt sich automatisch an die neue
Leiste an. Hohe Lebensdauer und
Verfügbarkeit garantieren auch die
bürstenlosen Antriebsmotoren.

Für den Fall der Fälle besteht
nach Abstimmung mit den Kunden
sogar eine Fernwartungs-möglich-
keit an jedem Ort der Welt. Proble-
me können so per Modem gelöst
werden.

Die neuen Preisauszeichner 
– ein Überblick

In der neuen Angebotspalette von
ESPERA ist für jedes Produktions-
erfordernis die richtige Lösung zu
finden, von kleineren Betrieben, die
manuell auszeichnen, bis zu indus-
triellen Kapazitäten.

ES 3000:
Rationell, kompakt, flexibel

Die neue ES 3000 bietet Komfort,
wo eine manuelle Lösung gefragt
ist. Das kompakte und robuste
Gerät aus Edelstahl hat eine geringe
Stellfläche und passt problemlos in
jede Betriebssituation.

ES 6000:
Zeitsparend und benutzerfreundlich 

Die vollautomatische Preisauszeich-
nungs-Anlage ES 6000 verbindet
anspruchsvollste Technologie mit
höchster Benutzerfreundlichkeit.
Der Preisauszeichner, der im Start-

Stop-Betrieb arbeitet, zeichnet sich
durch eine hohe Wägegeschwindig-
keit mit 70 Packungen pro Minute
und große Präzision aus. 

ES 7000:
Schnell, interaktiv, präzise

Durch die dynamische Wägetech-
nik erzielt das Gerät bei höchster
Präzision eine Auszeichnungsleis-
tung von 125 Packungen/Minute.
Diese Effizienz wird durch die Mi-
nimierung der Zeiten beim Wechsel
der Etikettenrolle, des Produktes
oder der Packungen weiter erhöht. 

ES 8000:
Das Non-plus-ultra

Die Top-Speed-Anlage ES 8000 ist
das Flaggschiff bei ESPERA. Mit
diesem Preisauszeichner geht in der
Produktion keine Minute verloren
und das nicht nur, weil er mehr als
150 Packungen pro Minute aus-
zeichnet

Alle vollautomatischen Anlagen
sind auch mit Druckern für die Eti-
kettierung von unten auszurüsten.

ESPERA hat getreu seinem Slo-
gan „Einfach ausgezeichnet!“ bei
den Preisauszeichnern für wesentli-
che neue Akzente im Hinblick auf
Zeitersparnis und Benutzerfreund-
lichkeit gesorgt. Man hat an jedes
Detail gedacht: So sind die Edel-
stahl-Gehäuse mit nur 4 Stellfüßen
ausgerüstet, wodurch sie leicht ni-
vellierbar und zu reinigen sind; alle
Bänder sind mit Plug-lns versehen
und damit ohne Werkzeug wech-
selbar; dank einer ausgeklügelten
Servovorrichtung wird der Bonrol-
lenwechsel zur Sekundensache. 

Akzente bei Zeitersparnis und Kundenfreundlichkeit / Fünf Jahre Entwicklungsarbeit

Rund 1.000 Gäste fachsimpelten und entspannten sich beim großen Event im Landschaftspark

ESPERA präsentiert die neue 
Generation der Preisauszeichner

Seit der vor Ihnen liegenden Aus-
gabe hat  [unternehmen!] einen

neuen Partner für die Anzeigen-
akquise: die Duisburger Agentur
cantaloop.  Für Wifried Gromöller
von der Integral GmbH, der [unter-
nehmen!] in der schwierigen Start-
phase betreut hatte, gab es herzli-
che Dankesworte von der UVG.

„Werbung ist gerade in so
schwierigen wirtschaftlichen Zei-
ten wie diesen unverzichtbar. Nur
wer es versteht, das eigene Produkt
nachhaltig am Markt zu platzieren,
wird im harten Wettbewerb die
Nase vorn haben“, so Frank Ober-
pichler, Geschäftsführer der Werbe-
agentur cantaloop. Marketingstra-
tegische Maßnahmen seien somit
eine Investition in eine erfolgreiche
wirtschaftliche Zukunft. 

In der kompetenten Entwick-
lung und Umsetzung solcher Stra-
tegien sehen Oberpichler und sein
Partner, Hans-Jürgen Schörner, ihre
Aufgabe als Dienstleistungsunter-
nehmen – und der Erfolg gibt ihnen

Recht: Die Agentur cantaloop ist
seit 1994 ein fest etabliertes Unter-
nehmen in Duisburg. Heute be-
schäftigen Schörner und Oberpich-
ler rund sechs Angestellte und
arbeiten mit einem Pool freier Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Hans-Jürgern Schörner: „Dienst-
leistung bedeutet bei uns Betreu-
ung, und diese kann sich sowohl
auf einzelne Werbemaßnahmen als
auch auf Gesamtkonzepte erstre-
cken.“ Dabei garantiert cantaloop
einen Full-Service: Was nicht zum
eigenen Aufgabenkatalog gehört,
wird eingekauft; und da greifen die
beiden Unternehmer auf ein viel-
schichtiges und bewährtes Netz-
werk langjähriger Kooperations-
partner zurück. 

Zu cantaloops Aufgabengebie-
ten zählen: Grafik, Print, Messe,
Internet und Event. Dass die Agen-
tur sich in ihren Grundzügen von
Beginn an treu blieb, bestätigt
Schörner: „Immer stand bei uns die
zielgerichtete und passgenaue gra-

fische Umsetzung von Produkten
und Konzepten im Vordergrund.
Auf eine nachhaltige visuelle Prä-
sentation legen wir immer noch
größten Wert und garantieren
damit schließlich ein Höchstmaß
an Qualität“. 

Die Unternehmer stehen für
eine erfolgreiche und zuverlässige
Umsetzung von Marketingstrate-
gien, keineswegs aber für Still-
stand. Jüngst erst bewiesen Ober-
pichler und Schörner Gespür für
Entwicklung und Zeitgeist, als sie
den Aufgabenbereich Public Rela-
tions aus dem Katalog der Agentur
cantaloop ausgliederten und eine
neue eigenständige PR-Firma grün-
deten. 

„Die Aufteilung von Marketing
und PR in die Firmen cantaloop
und Durian war für uns die logi-
sche Konsequenz, mit der wir den
wachsenden Ansprüchen Rech-
nung tragen. Nur so können wir
uns auf die jeweiligen Hauptauf-
gaben konzentrieren und damit

gewohnte Standards gewährleisten
– für unsere Kunden ändert sich
aber prinzipiell nichts“, beschreibt
Oberpichler. 

Und mit diesen Qualitätsan-
sprüchen stellen sich Hans-Jürgen

Schörner, Frank Oberpichler und
das gesamte Team der Werbeagen-
tur cantaloop auch den neuesten
Aufgaben: Als Partner unserer Zei-
tung [unternehmen!] zeichnet can-
taloop ab sofort verantwortlich für

den gesamten Mediaplan. Daniela
Bender aus dem cantaloop Team
steht  ab sofort als Ansprechpartne-
rin rund um das Thema Anzeigen-
schaltung und -verwaltung unter
(0203) 29 90 47 bereit.

Neuer Kooperationspartner für Ihre
Werbung in [unternehmen!]

Werbeagentur cantaloop ist in Duisburg fest etabliert

Frank Oberpichler(links)und Hans-Jürgen Schörner, Geschäftsführer der Werbeagentur cantaloop, mit Daniela Bender.



Optische Technologien erobern die
Welt. Als die Schlüsseltechnologie
des 21. Jahrhunderts durchdringen
sie sämtliche Bereiche des Lebens.Als
Werkzeug übernimmt das Licht
immer mehr Aufgaben, die vorher
konventionell nur sehr schwer oder
gar nicht gelöst werden konnten.

Vom Feuer der Neandertaler zum
multifunktionalen Werkzeug der
Moderne war ein weiter Weg.
Gleichwohl hat das Licht eine un-
vergleichliche Entwicklung genom-
men, die ihresgleichen sucht. 
Optische Technologien, die dessen
Potenziale nutzen und Kräfte bän-
digen, gelten nicht umsonst als die
Technologien des 21. Jahrhunderts.
Das Internet mit seinen nahezu un-
begrenzten Möglichkeiten der
Kommunikation wäre ohne opti-

sche Glasfaserverbindungen nicht
realisierbar. CDs und DVDs ermög-
lichen als optische Speicher für
Musik, Filme und Daten eine un-
vergleichliche Mobilität und Flexi-
bilität. 

Die moderne Medizintechnik ist
ohne optische Technologien nicht
mehr vorstellbar. Man denke nur an
den Einsatz von Lasern in der Au-
genheilkunde oder das gesamte
Feld der „Schlüsselloch-Chirurgie“,
das ohne Lichtwellenleiter, die dem
Arzt einen Einblick in das Innere
des Menschen ermöglichen, nicht
realisierbar wäre. Dies sind nur ei-
nige der Möglichkeiten, die die op-
tischen Technologien bieten.

Schon früh wurden am Standort
Duisburg der Universität Duis-
burg-Essen die Potenziale optischer
Technologien erkannt. Vor mehr
als 15 Jahren wurden im Rahmen
eines Sonderforschungsbereiches
die Grundlagen für eine Forschung
auf dem Gebiet der optischen Kom-
munikationstechnik und Signalver-
arbeitung gelegt. 

Fünf Jahre später wurde mit der
Errichtung eines Lehrstuhles für
Optoelektronik die systematische
Entwicklung forciert. Im Jahre 1998
schließlich wurde – in Zusam-
menarbeit mit dem Fachgebiet
Halbleitertechnik und Halbleiter-
technologie – das Zentrum für
Halbleitertechnik und Optoelektro-
nik (ZHO) eröffnet. Dieses zählt
mit seinen ca. 50 Mitarbeitern und
knapp 500 m2 Reinstraumfläche
und der umfangreichen Technolo-
gie- und Messtechnikausstattung
zu den Spitzeneinrichtungen für
die Entwicklung und Herstellung
optischer, elektronischer und op-
toelektronischer Chips in NRW. 

Die Schwerpunkte der derzeiti-
gen Forschungsaktivitäten lassen
sich in die folgenden drei Bereiche
untergliedern.

OptoCom 
(Optische Kommunikationstechnik)

Glasfasern übernehmen mehr und
mehr die Rolle als Trägermedium
Nummer Eins in der modernen Te-
lekommunikation, gleich ob beim
Kabelfernsehen, dem Telefon

oder dem Internet. Die großen zur
Verfügung stehenden Übertra-
gungskapazitäten einzelner Glasfa-
sern, gepaart mit deren geringem
Gewicht und Preis, eröffnen hohe
finanzielle Einsparpotenziale. 

An den Schnittstellen zur kon-
ventionellen Technik sind Wandler
notwendig, deren Entwicklung
einen der Schwerpunkte der For-
schungsaktivitäten im ZHO aus-
macht. Optische Empfänger und
optische Modulatoren bilden dabei
derzeit den Entwicklungsschwer-
punkt. Diese erfüllen bereits heute
die Spezifikationen für die kom-
mende Generation optischer Netz-
werke.

OptoSens 
(Optische Sensoren)

Einen weiteren Bereich stellt die
optische Messtechnik dar. Die Mes-
sung physikalischer Größen mittels
Licht und Glasfasern ermöglicht
Einsatzgebiete, die konventionell
nicht, oder nur mit hohem Auf-
wand, bedient werden können. 

Als Beispiel sei die ortsaufge-
löste Messung elektromagnetischer
Felder genannt, wo konventionelle
elektrische Messtechnik mit ihren
metallenen Zuleitungen stets zu
Beeinflussungen des zu messenden
Feldes führen. Hier wurde z.B. ein
Sensor entwickelt, der die Feld-
verteilung innerhalb elektrischer
Hochspannungsschaltungen für
die Bahntechnik ermöglicht.

OptoMed  
(Optische Medizintechnik)

Ein Blick auf die demografische
Entwicklung der Bevölkerung zeigt
die wachsende Bedeutung der
Medizintechnik. Neben den bereits
etablierten Anwendungen der La-
sertechnologie bei der Tumorbe-
handlung oder der Chirurgie tritt
der Einsatz optischer Technologien
bei der Entwicklung von Implan-
taten mehr und mehr in den
Vordergrund. Im Rahmen mehrerer
interdisziplinärer Projektgruppen,

deren Partner aus dem gesamten
Bundesgebiet stammen, werden
Augenimplantate entwickelt, die
Blinden bzw. schwerst sehgestörten
Personen eine Möglichkeit eröff-
nen, sich künftig in ihrer Umge-
bung orientieren zu können. 

Die Komplexität moderner opti-
scher Komponenten und Systeme
fordert geradezu die Kooperation
mit regionalen, nationalen und
internationalen Partnern heraus.
Hierbei hat sich das ZHO Reputa-
tion und Anerkennung in vielen
Bereichen erworben. Dies gilt nicht

nur im Bereich der Zusammenar-
beit mit anderen Forschungsein-
richtungen, sondern auch als An-
sprech- und Kooperationspartner
für Unternehmen aus der Region
wie für internationale Konzerne.

Auch als Inkubator für neue
Unternehmen und Organisationen
hat sich das ZHO in den letzten
Jahren erwiesen. 

Erfolgreiche Chipschmiede
Innovative Processing AG

So entstand mit der Firma Innovati-
ve Processing AG (IPAG), die durch
ehemalige Mitarbeiter des ZHOs
gegründet wurde, eine erfolgreiche
Chipschmiede, die innovative
Komponenten für die optische
Kommunikationstechnik von heute
und morgen entwickelt und fertigt. 

OpTech-Net e.V. fördert
die Technologieverbreitung

Mit dem OpTech-Net e.V. wurde
ein privatwirtschaftlicher Verein
zur Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft gegründet. Auf die
Belange des Mittelstandes zuge-
schnitten, unterstützt er die
Verbreitung der optischen Tech-
nologien in der regionalen In-
dustrie sowie den Informations-
austausch derUnternehmen in
NRW  in Bezug auf Fachkenntnisse
und Messtechnikausstattung.
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Vom Elfenbeinturm zum Leuchtturm

Winzig sind die Mikrochips, die in Augen eingesetzt werden und Blinden einen Teil ihrer Sehkraft wiedergeben sollen

Bei der Entwicklung von Implantaten rückt der Einsatz optischer Technologien mehr und mehr in den Vordergrund

Optische Spitzentechnologie „made in Duisburg“ mit vielfältigen Anwendungsfeldern

S C H I F F M A N N
®NETZTECHNIK

Telekommunikation EDV-Netzwerk-Systeme NavigationssystemeSicherheitstechnik

■ Seit über 13 Jahren Ihr Partner
für Telekommunikation,
Mobilfunk, IT-Systeme und
Sicherheitstechnik

■ Beratung, Planung, Montage
und Service aus einer Hand

■ Wir beraten Sie auch in allen
Fragen der Kommunikation bei
Veranstaltungen.

■ Nutzen Sie unsere Unabhän-
gigkeit bei der Beratung!

NETZTECHNIK Schiffmann
Am Bühlsbach 16
45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 48 48 – 0
Telefax: (0208) 48 48 – 100

E-mail: info@netztechnik.de
Web: www.netztechnik.de

Weiterführende Informationen

Prof. Dr. Dieter Jäger 
Universität Duisburg-Essen
Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Optoelektronik
Telefon (0203) 379 2341
E-Mail: d.jaeger@oe.uni-duisburg.de
Internet: www.oe.uni-duisburg.de

Dipl.-Ing. D. Kalinowski
OpTech-Net e.V.
c/o Universität Duisburg-Essen 
Zentrum für Halbleitertechnik 
und Optoelektronik  
Telefon: (0203) 379-4658 
E-Mail: Kalinowski@OpTech-Net.de
Internet: www.optech-net.de/

Dipl.-Geogr. Wolf-Thomas Nussbruch
Universität Duisburg-Essen
Transferstelle Hochschule-Praxis
Telefon  (0203) 379 2751
E-Mail: nussbruch@uni-duisburg.de
Internet: www.uni-duisburg.de/thp

I n fo

Das Zentrum für Halbleitertechnik und Optoelektronik (ZHO)
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Sehr geehrter Herr Bsirske,

als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der LUFTHANSA
AG verletzten Sie massiv Ihre Pflichten als Aufsichtsrat. Als Aufsichtsrat
sind Sie verpflichtet sich uneingeschränkt für den wirtschaftlichen Erfolg
des Unternehmens einzusetzen.

Sie stellen ihr ideologisches, und für das Gemeinwohl der Bundesre-
publik schädliche Denken und Handeln als Vorsitzender von ver.di, deut-
lich über das Wohl des Unternehmens LUFTHANSA und fügen diesem
durch Warnstreiks in den letzten Wochen einen in die Millionen _ gehen-
den Schaden zu. Wie können Sie so etwas verantworten und gleichzeitig
die Vergütungen als Aufsichtsrat akzeptieren?

Ich fordere Sie deshalb zum Wohle des Unternehmens und all seiner
Mitarbeiter auf Ihre Chamäleon- und Pharisäerpolitik aufzugeben und als
Mitglied des Aufsichtsrates der Lufthansa AG zurückzutreten.

Ein Mitglied des Aufsichtsrates, der das Unternehmen bewusst wie Sie
schädigt, hat darin nichts zu suchen. Sie torpedieren die Arbeit des exzel-
lenten Vorstandes unter der Führung von Herrn Jürgen Weber in unver-
antwortlicher Art und Weise. Und dies noch in einem besonders kritischen
wirtschaftlichen Umfeld. Bedauerlich ist, dass Sie für diesen Schaden
nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Ich warte auf Ihre Rück-
äußerung.

Mit freundlichen Grüßen
gez.: R. Prager

Sehr geehrter Herr Prager,

Ihren Brief vom 26.01.2003 haben wir am 28.01.2003 erhalten. Sie fordern
den Rücktritt des ver.di-Vorsitzenden als stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, weil aus Ihrer Sicht vor dem
Hintergrund der laufenden Tarifverhandlung eine Interessenskollision
zwischen beiden Funktionen besteht.

Es ist uns bewusst, dass die diesjährigen Tarifverhandlungen bei der
Lufthansa unter einem besonderen Stern stehen. Dies verdeutlicht schon
allein unsere Forderung nach 9 Prozent Vergütungssteigerung. Sie ragt
deutlich aus der momentanen Tariflandschaft heraus. Mag sein, dass dies
für den externen Betrachter ungewöhnlich erscheint. Wir jedoch haben
gute Gründe für unsere Forderungen.

Im Lufthansa-Konzern klafft eine große Gerechtigkeitslücke bei den
Einkommen zwischen den einzelnen Beschäftigungsgruppen, also zwi-
schen den Piloten und anderen Berufsgruppen aus der Technik, Catering,
Fracht oder Kabine. Bei allem Respekt vor der verantwortlichen Leistung
der Flugzeugführer – ohne Wartung geht kein Flugzeug in die Luft, ohne
Catering gibt’s keinen Service an Bord, ohne Flugbegleiter keine Sicher-
heit für die Passagiere. Die Lufthansa hat mit ihrer Politik selbst dazu bei-
getragen, diese Gerechtigkeitslücke entstehen zu lassen. Mehrjährige
zweistellige Vergütungssteigerungen und Gewinnbeteiligungen für die
Piloten sind dafür Beleg. Wir wollen diese Lücke schließen und für faire
und gerechte Einkommensbalance im Konzern sorgen.

ver.di vereinbarte mit der Lufthansa 2001 – nach der Krise des Elften
Septembers – einen Krisentarifvertrag für Beschäftigungssicherung und
Wachstum. Der Vertrag hat der Lufthansa im letzten Jahr viel Luft gege-
ben, die Krisensituation besser zu gestalten als andere Airlines. Oder an-
ders ausgedrückt: ohne diesen Krisenvertrag hätte die Lufthansa 2002
nicht so ein hervorragendes Ergebnis erzielen können. Sicherlich können
Sie verstehen, dass die Beschäftigten auch daran wieder beteiligt werden
wollen. Wir finden das nur gerecht.

Die Forderungen, die dabei seitens ver.di aufgestellt werden, wird in
von unseren Mitgliedern gewählten Tarifkommissionen diskutiert und
aufgestellt. Der gesetzliche Rahmen, der Tarifverhandlungen regelt, ist
das Tarifvertragsgesetz. Dort sind auch die Tarifparteien festgelegt, näm-
lich Gewerkschaften einerseits und Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberverbän-
de andererseits. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer oder Zusammen-
schlüsse von Arbeitnehmern keine Tarifverträge abschließen dürfen.
ver.di ist also als zuständige Gewerkschaft der eine Verhandlungspartner
und im Fall der Deutschen Lufthansa AG der Vorstand der andere. Der
Aufsichtsrat hat auf die Tarifverhandlungen keinen Einfluss, denn seine
Aufgabe ist es, den Vorstand zu beraten und zu kontrollieren. Der Auf-
sichtsrat kann dem Vorstand nicht anweisen, wie dieser die Geschäfte zu
führen hat, denn das Aktiengesetz schreibt die Trennung von Geschäfts-
führung und Kontrolle fest. Dass in Aufsichtsräten nach dem Mitbestim-
mungsgesetz gleich viele Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitneh-
mer sitzen, ist vom Gesetzgeber gewollt.

Die Tätigkeit im Aufsichtsrat hindert die Aufsichtsratsmitglieder nicht
daran, ihre Rechte und Pflichten im Rahmen der Tarifautonomie wahr-
zunehmen. Dies schließt die Vorbereitung und Durchführung von Streiks
mit ein. Das Unternehmensinteresse ist nicht gleichbedeutend mit dem
Kapitalinteresse. Zum Unternehmen gehören nämlich auch die Arbeit-
nehmer. Außerdem gibt es die im Grundgesetz verankerte Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums. Den Arbeitnehmervertretern ist es deshalb nicht
verboten, die Belange der Belegschaft wahrzunehmen. Dies ist nach dem
Mitbestimmungsgesetz geradezu ihre Aufgabe. Die Vertreter der Ge-
werkschaften sollen nach dem Willen des Gesetzgebers sicherstellen,
dass auch überbetriebliche Interessen berücksichtigt werden. Beschlüsse
des Aufsichtsrats werden mehrheitlich gefasst, wobei im Fall der Stim-
mengleichheit in diesem paritätisch besetzten Gremium immer der von
den Anteilseignern gestellte Aufsichtsratsvorsitzende den entscheiden-
den Ausschlag gibt. Eine Interessenskollision seitens der Gewerkschafts-
vertreter liegt nicht vor. Die Frage ist aber durchaus berechtigt, müsste
dann aber auch im Zusammenhang mit Vertretern der Anteilseignern ge-
stellt werden, denn einige Spitzenvertreter von Banken und Versicherun-
gen haben Mandate in konkurrierenden Unternehmen.

Ich hoffe, dass Sie unsere Argumente, unsere Forderungen und unser
Vorgehen nachvollziehen können. Selbstverständlich sehen wir auch,
dass momentan im Zentrum der Tarifpolitik die Schaffung von Arbeits-
plätzen stehen sollte. Wir sehen auch die Turbulenzen derzeit in der
Luftverkehrsbranche, hervorgerufen durch den internationalen Terro-
rismus, die anhaltende Irak-Krise und den Eintritt der sogenannten
Low-Cost-Carrier in den Markt, an dem sich die Lufthansa übrigens
selbst beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen
gez.: Marina Ries

Sehr geehrter Herr Bsirske,

die Antwort Ihrer Büroleiterin, Frau Marina Ries, vom 24. Februar 2003
habe ich erhalten. Da ich davon ausgehe, dass Ihnen der Inhalt des
Schreibens bekannt ist, muss ich Ihnen sagen, dass ich über das niedrige
Niveau der Beantwortung sehr erstaunt bin. Sie ist schwach, enttäu-
schend, ideologisch durchdrungen und von mangelndem Weitblick ge-
prägt.

In meiner Forderung an Sie geht es darum, dass Sie in einem Interes-
senskonflikt sind, wenn Sie Ihre Arbeit als Gewerkschaftsvorsitzender
oder als Aufsichtsrat wahrnehmen. Wenn Sie Charakter haben müssen
Sie sich in Ihrer Position für Ihren Gewerkschaftsvorsitz oder für den
Aufsichtsratposten entscheiden. Sie haben sich für die Gewerkschaftssei-
te entschieden, indem Sie bewusst dem Unternehmen Lufthansa einen
Schaden in Millionen Euro Höhe zugefügt haben. Deshalb müssen Sie
auch konsequent sein und vom Aufsichtsratsposten bei der Lufthansa
zurücktreten.

Die Begründung, weshalb Ihre Gewerkschaft 9 % mehr Lohn fordert
ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn durch überzogene Forderungen
der Pilotengewerkschaft eine gehaltliche Schieflage innerhalb des Unter-
nehmens zustandgekommen ist, wird diese Schieflage nicht besser, wenn
Sie mit neuen Forderungen in anderen Bereichen des Unternehmens die
Schieflage weiter verstärken und das Unternehmen zusätzlich belasten.
Wenn diese Spirale sich weiter dreht besteht die Gefahr, dass auch die
Lufthansa eines Tages wie sein Star Alliance Partner United Airlines
wegen überzogener Gehaltsstruktur in die Insolvenz geht, und Sie kön-
nen sich dann mit Recht rühmen, dass Sie daran maßgeblich beteiligt
waren.

In Ihrem Schreiben reden Sie von einer „großen Gerechtigkeitslücke“
die geschlossen werden muss. Das was Sie betreiben ist nicht gerecht.
Gerecht wäre, wenn eine Arbeitnehmerfamilie mit drei Kindern nach
Abzug aller Abgaben soviel Geld zur Verfügung hat, dass man mit einem
Einkommen gut leben kann. Durch Ihre Forderungen betreiben Sie
genau das Gegenteil. Sie bauen auf Dauer Arbeitsplätze ab. Helfen Sie
lieber mit die Arbeit in Deutschland preiswerter zu machen, die Abga-
benlast zu senken und dringend notwendige Reformen mitzutragen.

Sie als Gewerkschaft kümmern sich auch nicht um die vielen Arbeits-
losen, sondern nur um die, die einen Arbeitsplatz haben, was Ihre obige
Forderung deutlich unterstreicht. Wenn Sie bereit wären sich den verän-
derten Bedingungen anzupassen und nicht immer alles mehr und mehr
bürokratisieren und festzementieren wollen, dann wäre eine Chance zur
positiven Veränderung gegeben.

Beenden Sie Ihre ideologisierte Neiddebatte, stellen Sie sich den Ver-
änderungen einer globalisierten Welt, und tragen Sie mit dazu bei das
„Unternehmen Deutschland“ wieder flott zu machen, anstatt verbohrt in
die Vergangenheit zu schauen und sich als Bremsklotz für Reformen
einen Namen zu machen.

Über die derzeitigen Wünsche und Forderungen Ihrer und anderer
Gewerkschaften in Deutschland wird im Ausland nur milde gelächelt,
weil Sie damit die Arbeitsplätze aus dem Land treiben. Man könnte fast
meinen Sie werden von „ausländischen Organisationen“ dafür bezahlt.

Mit freundlichen Grüßen
gez.: R. Prager

Treten Sie zurück, Herr Bsirske!
Mitgliedsunternehmer Robert Prager wechselt Briefe mit dem ver.di-Chef

Frank Bsirske (Foto: dpa)

Robert Prager
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Die Lufthansa-Hauptversammlung
der hat dem stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden und ver.di-
Chef Frank Bsirske die Entlastung
verweigert. Passend zu dieser Ent-

wicklung veröffentlichen wir den
Briefwechsel zwischen Robert
Prager, Inhaber und Geschäftsführer
unseres Mitglieds Setter GmbH & Co
in Emmerich, und  Bsirske .



Sowohl Bedürfnisse des Magens
nach Leckerem als auch des

Geistes nach dem Dialog mit
alten und neuen Bekannten wer-

den beim Business Break des
UnternehmerHauses gestillt.

Seite 12

Nahrhaft

[unternehmen!] www.uvgruppe.de 9Juni 2003

Innerhalb der europäischen Union
wird die sozialpolitische Harmo-

nisierung angestrebt. Alle  auf der
Staatsangehörigkeit beruhenden
Unterschiede in der Behandlung
der Arbeitnehmer sind grundsätz-
lich abgeschafft. In Richtlinien und
Verordnungen des europäischen
Gesetzgebers werden Mindestvor-
schriften über Arbeitsbedingungen
normiert. Vieles davon ist in der
Vergangenheit in deutsches Recht
umgesetzt worden. 

Die sozialpolitischen Kompeten-
zen werden durch die europäische
Integration ständig erweitert, neue
sozialpolitische Normen erlassen.
Erst am 16. April 2003 setzten wei-
tere zehn Beitrittsländer in Athen
ihre Unterschrift unter die Beitritts-
verträge. Bis Mai 2004 müssen die
Verträge ratifiziert werden.

Die EU hat mehrere zur Zeit dis-
kutierte Richtlinienentwürfe er-
stellt. Beim Entwurf „Elektromag-
netische Felder“ geht es um den
technischen Arbeitsschutz: Min-
destanforderungen für den Schutz
der Arbeitnehmer gegen tatsächli-
che oder mögliche Gefährdungen
durch elektromagnetische Felder,
induzierte Ströme und ähnlichem.
Danach soll der Arbeitgeber eine
Bewertung und erforderlichenfalls
eine Messung und Berechnung der
Felder am Arbeitsplatz vornehmen.
Der nächste Schritt sind Maßnah-
men zur Vermeidung oder Verrin-
gerung der Einwirkungen. Der Ar-
beitgeber ist jedoch bereits nach der

Rahmenrichtlinie 89/391/EWG ge-
nerell verpflichtet, für die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer zu sorgen. 

Die Notwendigkeit der neuen
EU-Richtlinie ist in Anbetracht der
geringen gesundheitlichen Auswir-

kung fragwürdig. Derzeit existie-
ren nicht einmal standardisierte
Messverfahren für elektromagneti-
sche Felder. 

Auf den Arbeitgeber kommen
bei einer Umsetzung in nationales
Recht hohe Kosten zu. Die EU-

Richtlinie „Lärm“ vom 6. Februar
2003 ist bereits erlassen und soll bis
15. Februar 2006 durch die Mit-
gliedsstaaten in nationales Recht
umgesetzt werden. Auch hier ist
vorgesehen, dass der Arbeitgeber
zunächst eine Bewertung und Mes-

sung des Lärms vornimmt, um
dann  Maßnahmen zur Vermei-
dung oder Verringerung des Lärms
vorzunehmen. 

In diesem Jahr müsste die
Bundesregierung außerdem zwei
der sogenannten „Antidiskriminie-
rungsrichtlinien“ umsetzen. Ein
Entwurf der Bundesregierung ist
unter anderem am entschiedenen
Widerstand der Bundesvereini-
gung deutscher Arbeitgeberver-
bände BDA gescheitert. Bald soll
nun ein neuer Gesetzesentwurf für
ein zivilrechtliches Antidiskrimi-
nierungsgesetz vorgelegt werden. 

Die zur Zeit heftig diskutierte
Initiative der Kommission zum
Thema „Stress am Arbeitsplatz“
lässt nichts Gutes erwarten. 

Obwohl Richtlinien und Verord-
nungen als Mindestnormen auf das
Arbeits- und Sozialrecht der Mit-
gliedsstaaten einwirken sollen,
schießt der deutsche Gesetzgeber
regelmäßig weit über die in Brüssel
festgelegten Mindestnormen hin-
aus. So beispielsweise bei der
Richtlinie zur Teilzeitarbeit, die in
Deutschland in das Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG) münde-
te. Dort ist ein genereller Teilzeitan-
spruch aufgenommen worden. In
Schweden etwa  besteht der An-
spruch auf Teilzeitarbeit nur in
ganz bestimmten Lebensbereichen,
wie z.B. für Eltern mit Kleinkin-
dern. Auch Frankreich gewährt den
Anspruch nur für ganz bestimmte
Lebenssituationen und begrenzt
diesen außerdem.

In Deutschland ansässige Fir-
men müssen sich internationalen
sozialpolitischen gesetzlichen Rah-
menbedingungen unterwerfen.
Daher ist es wichtig, dass ihre An-
liegen bei der Gestaltung der Sozi-
alpolitik aktiv vertreten werden.
Dies nimmt unter anderen die Ver-
einigung der Industrie- und Arbeit-
geberverbände Europas UNICE

wahr. Sie ist so etwas wie die BDA
auf Europaebene. Daneben vertritt
WEM mit Sitz in Brüssel besonders
die Interessen der Metall- und
Elektroindustrie. Außerdem sind
diverse Ausschüsse bei der BDA
und den Landesvereinigungen
deutscher Arbeitgeberverbände
tätig. 

Auf europäischer Ebene kann
immer nur das realisiert werden,
was ökonomisch auch machbar ist.
Auf die Bedürfnisse der Unterneh-
men ist in der Vergangenheit aller-
dings wenig Rücksicht genommen
worden. Richtig ist, dass unterneh-
merische Freiheit ohne politische
Verantwortung nicht denkbar ist.
Richtig ist daher auch, dass der
Schutz der Arbeitnehmer im ge-
meinsamen Binnenmarkt durch
Mindestnormen im europäischen
Kontext sicher gestellt werden
muss. Einheitliche Regelungen sind
jedoch nur dann gerechtfertigt,
wenn grenzüberschreitende Tatbe-
stände normiert werden.

Die Regelungswut hat leider
auch vor der EU nicht halt ge-
macht, obwohl häufig ein europa-
weiter Erfahrungsaustausch aus-
reichte, um konkrete Probleme auf
nationaler Ebene lösen zu können.
Außerdem halten sich unsere
Nachbarn größtenteils an EU-Min-
destbedingungen und vermeiden
weitergehende Regelungen. 

Das führt zu Wettbewerbsver-
zerrungen in einem Europa, in dem
sich Menschen, Güter, Dienstleis-
tungen und Kapital ungehindert
bewegen. Der Dialog der Arbeitge-
berorganisationen mit dem europä-
ischen Gesetzgeber muss sicher
verstärkt werden – in erster Linie
aber erwarten wir ein Umdenken
des Gesetzgebers hierzulande,
wenn Deutschland auf lange Sicht
gegenüber seinen Nachbarn kon-
kurrenzfähig bleiben will.

RA Doris Postonjski, UVG

Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Bis 2006 muss die EU-Richtlinie „Lärm“ in allen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden (Foto: dpa)

Das Sicherheitsforum 2003 der
arbeitgeber ruhr war mit einer
Veranstaltung zu Gast in Duis-
burg. Seither wissen sich die
Kursteilnehmer gegen böse
Buben zu wehren.
Seite 14

Wehrhaft

EU: Regelmäßig schießt Berlin über 
die Brüsseler Normen hinaus 

Wettbewerbsverzerrungen gehen zu Lasten der deutschen Wirtschaft

Die Entscheidung der rot-grü-
nen Landesregierung, den be-

reits beschlossenen Metrorapid
durch das Ruhrgebiet doch nicht
zu bauen, schlug am 27. Juni wie
eine Bombe ein. Der Beschluss, mit
dem die wackelnde Koalition in
Nordrhein-Westfalen gerettet wer-
den soll, rief vorwiegend Verständ-
nislosigkeit und Kritik hervor.

Bestürzt über die wirtschaft-
lichen und politischen Folgen ist
Heinz Lison, Präsident der Unter-
nehmerverbandsGruppe e.V., Vor-
standsvorsitzender des Unterneh-
merverbandes der Metallindustrie
Ruhr-Niederrhein und Vorstands-
mitglied der Mittelstandsinitiative
Partnership Metrorapid sowie
stellvertretender Präsident der
IHK Essen, Mülheim und Ober-
hausen. 

Er nennt den Beschluss der Düs-
seldorfer Koalition „einen Tief-
schlag, was das Vertrauen der

Wirtschaft in die Glaubwürdigkeit
der Politik angeht“. Ministerpräsi-
dent Steinbrück und vor ihm Wolf-
gang Clement hätten immer wie-
der öffentlich versichert, dass die
Zukunftstechnologie Magnet-
schwebebahn im Ruhrgebiet reali-
siert werde. 

Die Aufgabe des Projektes aus
koalitionstaktischen Gründen zei-
ge, dass „Nordrhein-Westfalen
derzeit nicht innovationsfähig ist“,
obwohl das Land ohnehin schon
Schlusslicht des Wirtschaftswachs-
tums in Westdeutschland sei. Vor
allem wird, so Lison, die Struktur-
schwäche des Ruhrgebietes weiter
verschärft.  Falls nun der Metrora-
pid allein in München gebaut wird,
verstärkt sich nach Ansicht des
Verbandspräsidenten der immer
dramatischer werdende Rückstand
Nordrhein-Westfalens in den Tech-
nologieansiedlungen gegenüber
Bayern.

Die in das Projekt eingebunde-
nen Zulieferer und Systemhäuser,
aber auch Thyssen selbst hätten im
Glauben an das Ehrenwort der Re-
gierung große Investitionen ge-
tätigt, die nun verloren seien. Des-
halb sei Steinbrücks Entscheidung
auch ein Affront gegenüber dem
Mittelstand. 

Die statt dessen von der Landes-
regierung vorgeschlagene S-Bahn-
strecke sei lediglich „kleingeistig,
weil eben kein Leuchtturmpro-
jekt“. Jetzt würde China nach dem
Erfolg des Shanghai-Projektes
ohne die Deutschen den Weltmarkt
erobern.

Den NRW-Grünen wirft Lison
vor, sich „irrational und unbelehr-
bar gegen ökologischen Fortschritt,
wirtschaftlichen Aufschwung und
das Wohl der Bürger“ zu engagie-
ren. Für diesen Sieg im Koalitions-
streit hätten die Grünen „eiskalt
Arbeitsplätze geopfert.“

Lison: Aus für Metrorapid
ist ein Tiefschlag

„NRW ist derzeit nicht innovationsfähig“

Empört über den Vertrauensbruch: Präsident Heinz Lison (Foto: dpa)

„Pacta sunt servanda. Die Informa-
tion, wir ziehen unsere Unterstüt-
zung für den Metrorapid in NRW
zurück, ist nicht richtig“. (Gerhard
Schröder am Abend des 26. Juni) 
„Die Transrapid-Mittel müssen nun
in erster Linie für uns verwendet
werden“. (Edmund Stoiber, Minister-
präsident des Freistaates Bayern)
„Wir kommen um einen Stellenab-
bau nicht herum“. (Alfred Wewers,
Sprecher Thyssen Krupp Technologies
„Jetzt wollen wir das Geld für eine
Schwebebahn zwischen Frankfurt
und dem Flughafen Hahn im Huns-
rück“ (Rainer Brüderle, FDP-Chef
Rheinland-Pfalz und Manfred Schaub,
SPD-Vorsitzender Hessen-Nord)
„Der Transrapid ist in Deutschland
noch nicht tot, nur eben in NRW“.
(Thyssen-Krupp)
„Eines der wichtigsten Projekte
des Landes auf dem Altar der Ko-
alitionsverhandlungen zu opfern,
scheint mir nicht der geeignete
Weg.“ (OB Bärbel Zieling, SPD, Duisburg) 
„Ich habe Wut im Bauch!“ (SPD-
Landtagsabgeordnete Charlotte Kann) 
„Für den Mülheimer Bahnhof ist
das eine Katastrophe.“ (OB Dagmar
Mühlenfeld, SPD, Mülheim)

Pacta sunt servanda!
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Mülheim machte mit ihrer Aus-
bildungsoffensive diesmal

den Start: Die Zeitung WAZ, die
Oberbürgermeisterin der Stadt
Mülheim, Arbeitsamt, Vertreter
der Wirtschaft inkl. Tarifpartner
gehen derzeit offensiv an die Öf-
fentlichkeit, um die Chancen der
Jugendlichen auf dem Ausbil-
dungsmarkt zu verbessern. 

Ähnliche Initiativen hat die
UnternehmerverbandsGruppe in-
zwischen mit den Partnern aus der
Politik, der Arbeitsverwaltung,
den Tarifparteien und der Presse
auch in Oberhausen, im Kreis
Wesel, in Duisburg und demnächst
auch in Bocholt angeregt bzw.
unterstützt.

Dabei geht es nicht um kurzfris-
tigen Aktionismus, sondern um ein
Wachrütteln von Kräften, um ge-
meinsam und dauerhaft das Aus-
bildungsproblem zu verbessern
und schlimmere Folgen wie Lang-
zeitarbeitslosigkeit zu vermeiden,
bis sich ab dem Jahre 2008 sowieso
aufgrund der demographischen
Entwicklung die Problemlage ins
Gegenteil verkehren wird.

Derzeit ist die Zahl der Aus-
bildungsplätze überwiegend auf-
grund der schlechten Wirtschaftsla-

ge um 11 % gegenüber dem Vorjahr
eingebrochen. Gleichzeitig ist aber
die Qualität der Schulabgänger zu
oft problematisch: nicht nur fach-
lich, sondern auch hinsichtlich feh-
lender Sozialkompetenzen. PISA
hat das, was die Wirtschaft seit lan-
gem beklagt, schmerzlich bestätigt.

Gerade an dieser auseinander-
klaffenden Schere zwischen sin-
kender Ausbildungsplatzzahl und
steigender Unzulänglichkeit der
Bewerberqualitäten setzen die
Aktionspartner in den einzelnen
Städten an: Positive Beispiele von
Unternehmen, die ausbilden, ak-

tuelle Beispiele von Ausbildungs-
erleichterungen für Betriebe und
Appelle zur Vermeidung einer teu-
ren und sinnlosen Ausbildungs-
platzabgabe sollen die Unterneh-
men motivieren auszubilden. 

Auf der anderen Seite machen
Beispiele Jugendlicher, die nach
vielen Bewerbungen doch noch
einen Ausbildungsplatz bekom-
men haben, Listen offener Stellen
und Übersichten über die Stellen-
vielfalt sowie Informationsangebo-
te den Schulabgängern Mut, sich
weiter zu bewerben und über den
Tellerrand hinauszuschauen.

So hat die Unternehmerver-
bandsGruppe ihre Einsätze des In-
foMobils (des Informationsbusses
über die Ausbildungsmöglichkei-
ten in der Metall- und Elektro-
Industrie) ausgeweitet, bietet über
ihre Koordinierungsstelle Schu-
le&Wirtschaft und Unterneh-
men#Schule konkrete Bewer-
bungstrainings mit Ausbildern live
an, spricht gezielt Unternehmen an
mit Persönlichkeiten der Region
oder gar zusammen mit Minister
Schartau und stellt innovative An-
sätze wie konkrete Ausbildungs-
verbünde vor.        

Elisabeth Schulte, UVG

Starkes Engagement der UVG in den
Ausbildungsoffensiven der Region
Startschuss in Mülheim / Oft fehlen den Schülern wichtige Kompetenzen

Jugendliche ohne Ausbildung sind
die „Arbeitslosen der nächsten

Jahrzehnte“, formulierte NRW-Mi-
nisterpräsident Peer Steinbrück in
Oberhausen beim Auftakt zur Ak-
tion „100 Tage Maßarbeit für Aus-
bildung in NRW“. 

Steinbrück und Arbeitsminister
Harald Schartau hatten gewünscht,
dass der Startschuss für die Aktion
im Ruhrgebiet falle, und Unterneh-
men#Schule in Oberhausen sei ein
Prestige-Projekt. 

Mit der von der Unternehmer-
Haus AG getragenen Initiative
„Unternehmen#Schule“ laufe diese
Kooperation zwischen Schulen und
Wirtschaft in Oberhausen erfolg-

reich, so Michael Bassier von Bas-
sier, Bergmann & Kindler. Seine
Agentur beteiligt sich an dem Pro-
jekt wie weitere 50 Oberhausener
Firmen und alle weiterführenden
Schulen der Stadt, so Projektleiter
Thomas Löhr. 

Steinbrück appellierte an die
Chefs, Ausbildungsplätze zu schaf-
fen: „Sie verursachen nicht nur
Kosten, sondern sind Investitio-
nen!“ Kleinbetriebe, die im Ver-
bund ausbilden, sollen entlastet
werden: Schartau versprach die
Übernahme der Kosten, die bei
einem Ausbildungs-Zusammen-
schluss entstehen. Aber die Schulen
seien verpflichtet, junge Menschen

auf den Beruf vorzubereiten und
schulische Defizite zu kompensie-
ren, die viele Ausbildungsleiter be-
mängelten. „Auch Lehrer, die Ab-
schlussklassen betreuen, müssen
wissen, was in den Betrieben
läuft.“

Am Stand des Projektes „Unter-
nehmen#Schule“ sprachen die
Politiker mit Denise Passens von
der Friedrich-Ebert-Realschule. Sie
kritisierte, dass die Schüler zu
wenig individuell über die Berufs-
bilder beraten würden. Steinbrück
stimmte ihr zu und appellierte
auch an die Schüler, sich in den Fe-
rien ein Betriebspraktikum zu su-
chen. Thomas Löhr, UHS AG

Den Startschuss für die Ausbildungs-Offensive gaben v.l. Kerstin Einert-
Pieper (UVG), OB Dagmar Mühlenfeld, Elisabeth Schulte (UVG), Frank 
Meßing (WAZ), außerdem Michael Schwering (Arbeitsamt), Dirk Grünewald
(IHK), Jürgen Schnitzmeier (Mülheim & Business GmbH), Wolfgang Schmitz
(UVG, ganz rechts) , Frank Bremekamp (JobService), Holger Benninghoff
(Handwerk), Ulrich Dörr (DGB). (Foto: Ingo Otto)

Steinbrück und Schartau bei
Unternehmen#Schule

Ministerpräsident Steinbrück (re.) informiert sich über das Projekt „Unternehmen#Schule“ und spricht mit Thomas Löhr,
Projektleiter (UnternehmerHaus AG, li.) und Denise Passens, Friedrich-Ebert-Realschule.

„Lehrer müssen wissen, was in den Schulen läuft“

Rüttgers: Reformen 
anders kommunizieren

AK Schule/Wirtschaft Duisburg:
Unter dem Schwerpunktthema
„Strukturwandel in Duisburg“ be-
suchten über 40 Pädagogen bisher
nicht nur den modernen Logport
der Duisburger Hafen AG, son-
dern jetzt auch die Ausbildungs-
werkstatt der ThyssenKrupp Stahl
AG. Interessante wirtschaftsbezo-
gene Schulprojekte stellte den
Kolleg(inn)en auf dem Treffen die
Gustav-Heinemann-Realschule
vor. 
Vorsitzender des Arbeitskreises ist
Wolfgang Weyers, Schulamt für
die Stadt Duisburg.

AK Schule/Wirtschaft Mülheim:
Das Schwerpunktthema „Berufs-
vielfalt mit Zukunft“ führte die
Mülheimer Pädagogen in das
Max-Planck-Institut für Kohlen-
forschung ebenso wie zuletzt zur
Wernert-Pumpen GmbH. Interes-
sante wirtschaftsbezogene Schul-
projekte wurden den Kolleginnen
und Kollegen diesmal von der
Gustav-Heinemann-Gesamtschu-
le vorgestellt. 
Vorsitzender des Arbeitskreises ist
Johannes Grütjen vom Schulamt
der Stadt Mülheim an der Ruhr.

AK Schule/Wirtschaft Oberhausen
Zum Thema „Rohstofforientierte
Branchen“ erkundeten die Päda-
gogen aus Oberhausen die Papier-
fabrik Norske Skog Walsum
GmbH und schließlich die Kemp-
chen & Co. GmbH unter dem
Blickwinkel des internationalen
Einkaufs. Ihre vielfältigen wirt-

schaftsbezogenen Schulprojekte
stellte den Kolleg(inn)en die
Hauptschule Eisenheim vor. 
Vorsitzender des Arbeitskreises ist
Helmut Weinreich, Schulamt für
die Stadt Oberhausen.

AK Schule/Wirtschaft Wesel :
Den „Mittelstand innovativ“ lern-
ten die Lehrer aus dem Kreis
Wesel (rechtsrheinisch) bei den
Firmen Steinhoff GmbH & Cie.
OHG in Dinslaken, der GTA Ma-
schinensysteme GmbH in Ham-
minkeln und der Gerhard van
Clewe GmbH & Co. KG Textilver-
edlung in Hamminkeln-Dingden
kennen. 
Den Vorsitz des Arbeitkreises hat
Friedrich Hense, Schulamt für den
Kreis Wesel.

AK Schule/Wirtschaft Bocholt:
Die „Unternehmen der Region im
internationalen Wettbewerb“ sind
derzeit Ziele der Bocholter Päda-
goginnen und Pädagogen, so zum
Beispiel der Möbelhersteller Hart-
man in Enschede. Ferner wurde
das Bildungszentrum der Siemens
AG erkundet. Ihre interessanten
wirtschaftsbezogenen Schulpro-
jekte stellten schließlich die Isra-
hel-van-Meckenem-Realschule
sowie das Berufskolleg am Was-
serturm vor. 
Vorsitzende des Arbeitskreises
sind Eberhard Kleiner von der
Pieron GmbH, Bernhard Beck-
mann, Gudula-Hauptschule, und
Harald Kandulski, Berufskolleg
am Wasserturm.

Tarifpolitischer Initiativkreis USB
Die Qualitätssicherung war
Thema der letzten Sitzung des
Tarifpolitischen Initiativkreises
des USB Unternehmerverband
Soziale Dienstleistungen + Bil-
dung e.V. am 16.06.2003 im Du-
isburger HAUS DER UNTER-
NEHMER. Martin Pohlmann,
APB Unternehmensberatung
GmbH, und Andreas Orru,
Geschäftsführer der Certqua
GmbH, referierten über Modelle
zur Qualitätssicherung in Kran-
kenhäusern, sozialen Dienst-
leistungseinrichtungen und Bil-
dungseinrichtungen.

Arbeitskreis Berufsausbildung 
Eine bessere Ausbildungsfähig-
keit der Schulabgänger und ins-
gesamt die Lage am Ausbil-
dungsmarkt waren Thema der
Sitzung des AK Berufsausbil-
dung am 10. Juni 2003 im HAUS
DER UNTERNEHMER. Die
Projekte der UnternehmerHaus
AG „Unternehmen # Schule“ in
Oberhausen und „Koordinie-
rungsstelle Schule&Wirtschaft
(KSW) wurden ebenso vorge-
stellt wie die neuesten Schwer-
punkte der 5 Arbeitskreise
Schule Wirtschaft Duisburg,
Mülheim, Oberhausen, Wesel
und Bocholt. 
Hier geht es in erster Linie um
die Kontakte der Lehrer und
Schüler zur Wirtschaft vor Ort
und Initiierung einer dauerhaf-
ten Zusammenarbeit über viel-
fältige wirtschaftsbezogene
Schulprojekte. Auch die Neu-
ordnung der Elektroberufe
wurde dargestellt. Schließlich
verabschiedeten die Ausbil-
dungsleiter unserer Mitglieds-
firmen Thesen contra Ausbil-
dungsmangel, zu finden über
FAX-Abruf unter: (02 03) 9 93 67
294 835

Elisabeth Schulte, UVG

Kurz gemeldet aus
den Arbeitskreisen

Viele Besuche in den Betrieben

Der Handlungsbedarf in der
Politik ist unübersehbar. Und

doch kommen die notwendigen
Reformen nicht in Gang. Woran
liegt das? Diese Frage und weite-
re aktuelle politische Themen
griff Dr. Jürgen Rüttgers, stellver-
tretender Bundesvorsitzender
der CDU, Landesvorsitzender
der CDU Nordrhein-Westfalen
sowie CDU-Fraktionsvorsitzen-
der im Düsseldorfer Landtag am
11. Juni 2003 im HAUS DER
UNTERNEHMER auf. 

Begrüßt von Wolfgang
Schmitz und Burkhard Marcin-
kowski, der Hauptgeschäftsfüh-
rung der UVG, legte Rüttgers
dar, dass Nordrhein-Westfalen
im Wirtschaftswachstum hinter
dem Bundesdurchschnitt hinter-
herhinkt. Mangelndes Vertrauen
in die Politik lähme die Investi-
tionen. Stagnation bis hin zur Re-
zession prägten derzeit das Bild. 

Rüttgers machte vor seiner
Zuhörerschaft von Unterneh-
mern deutlich, dass die Politik
wie auch Tarifparteien und Wis-
senschaftler den Fehler begin-
gen, jeden Tag etwas neues än-
dern zu wollen, was auch täglich
neue Schlagzeilen in den Medien
liefere. Dadurch gerate jedoch
die Bevölkerung in Abwehrhal-
tung gegenüber jeglicher Ver-

änderung und blocke jeden An-
satz ab.

„Die Reformnotwendigkeiten
müssen anders kommuniziert
werden: Wie im Unternehmen
dürfen sie nicht zuerst die Ein-
zelmaßnahmen verkünden, son-
dern müssen Ziele setzen. Statt
über Fördermöglichkeiten zu
diskutieren, müsse aber zualler-
erst darüber nachgedacht wer-
den, wie beispielsweise das Ren-
tensystem der Zukunft aussehen
soll. Erst wenn das Ziel formu-
liert ist, stehe die Frage zur Dis-
kussion: Wie kommen wir zu
diesem neuen Rentensystem ?“
betonte der ehemalige „Zu-
kunftsminister“.

Zum Thema Metrorapid er-
läuterte Rüttgers, er sei ein Be-
fürworter dieser Technologie,
„aber nicht im Ruhrgebiet“.
Hingegen halte er eine Strecke
Dortmund – Amsterdam für ge-
eignet.

In der Diskussion mit Rütt-
gers machten die Unternehmer
deutlich, daß sie von der Politik
klare Worte und endlich auch
Taten bzw. Umsetzung der Re-
formen erwarteten. Die Erwar-
tungen in die Politik dürften
nicht länger enttäuscht werden,
was bisher zu oft geschehe.

Elisabeth Schulte, UVG



Die Vorwürfe sind nicht neu: Das
Handwerk bildet zu wenig aus,

sagen Politiker und Lehrer. Die Ju-
gendlichen werden in der Schule
zu schlecht auf die Arbeitswelt vor-
bereitet und sind noch nicht für
eine Ausbildung bereit, sagen die
Ausbilder in den Handwerksbe-
trieben. Die Leidtragenden sind –
egal, aus welcher Perspektive – die
jungen Menschen, denen der Start
in das Berufsleben nicht gelingt
und die oft mit 17 oder 18 Jahren
beim Arbeitsamt landen.

In Mülheim wollen die Hand-
werksbetriebe und die Lehrer an
den Hauptschulen und Berufskol-
legs gegen diese Tendenz gemein-
sam angehen: Bei einem „Runden
Tisch“ im Haus des Handwerks
wurde eine bessere Kooperation
vereinbart. Das Treffen hatten die
Koordinierungsstelle Schule &
Wirtschaft (KSW) und die Regiona-
le Arbeitsstelle zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien (RAA) in Koope-
ration mit der Kreishandwerker-
schaft Mülheim angeregt. 

Das Interesse war groß: Ge-
kommen waren Lehrer mehrerer
Mülheimer Haupt- und Berufs-
schulen, Kreishandwerksmeister
Heinz  Fraune, Holger Benning-
hoff, Geschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Mülheim, etliche
Innungsmeister des Handwerks,
Doris Altenbeck von der RAA, die
Landtagsabgeordneten Hans-Mar-
tin Schlebusch (CDU) und Oda-
Gerlind Gawlik (SPD) sowie Helga
Kleinkorres und Anke Degner von
der KSW.

Das Fazit: Die Ausbilder der
Handwerksbetriebe beklagten die
schlechte Berufs-Vorbereitung der
Jugendlichen: Die Hauptschüler
seien die Hauptklientel für die
Lehrstellen, sie hätten aber nicht
einmal das erforderliche Grundla-
genwissen in Rechnen, Lesen und
Schreiben. Osteuropäische Schüler
seien handwerklich besonders ge-
schickt und daher beliebt, hätten je-

doch enorme Sprachschwierigkei-
ten. Da bis zu 30 Prozent der Ju-
gendlichen ihre Lehre abbrechen,
sinke die Bereitschaft der Mülhei-
mer Betriebe zur Ausbildung.

Die Kritikpunkte der Lehrer
richteten sich gegen das eigene Ar-
beitsfeld: Die Lehrpläne müssten
im Ministerium besser abgeglichen
werden, außerdem hätten immer
mehr Jugendliche gravierende so-
ziale Probleme, die von Fachkräf-
ten in den Schulen aufgearbeitet
werden müssten. Hier gebe es aber
nicht genügend Stellen. Außerdem
stellten die Lehrer häufig fest, dass
die Jugendlichen wenig Durch-
haltevermögen, überzogene Er-
wartungen an den Beruf und ihre
eigenen Fähigkeiten hätten. Auch
die Zusammenarbeit mit den Eltern
verschlechtere sich durch Zuwan-
derungsproblematik, Scheidungsfa-
milien und Alleinerziehende.

Am Ende der Diskussion ver-
einbarten beide Seiten eine bessere
Kooperation: Abstimmung der
Lehr- und Ausbildungspläne auf
die Ausbildungsinhalte, mehr Er-
fahrungsaustausch zwischen Aus-
bildern und Lehrern, frühzeitige
Informationen über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten im Handwerk
und eine engere praktische Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen
und Betrieben. Auch der Kontakt
zwischen Noch-Schülern und Aus-
zubildenden soll verbessert werden.

Die betrieblichen Ausbilder sind
bereit, sich mehr in die Berufswahl-
vorbereitung einzubringen: die Be-
rufsbilder an den Schulen vorzu-
stellen, praktische Werkeinheiten
im Unterricht zu übernehmen und
Praktika sowie Info-Veranstaltun-
gen im eigenen Betrieb anzubieten.

Gemeinsam appellierten beide
Seiten an die Eltern, sich stärker in
die Berufsfindung ihrer Kinder ein-
zubinden, was nicht bedeute, den
Kindern eine bestimmte Richtung
vorzugeben, sondern sie konstruk-
tiv neigungsgerecht bei der Berufs-
wahl zu unterstützen.
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Sehr geehrte Damen
und Herren,

es ist zugegebenermaßen schwie-
rig, in der schlechten wirtschaft-
lichen Lage als Mittelständler
seinen Platz im Wirtschaftsle-
ben zu behaupten – hier möchte
die UnternehmerHaus AG
Ihnen unterstützend zur Seite
stehen.

Wir verstehen uns als
Dienstleister, der Ihre Wünsche
umsetzt und Ihnen bei Fragen
rund um Ihr Business mit Rat
und Tat zur Seite steht. 

Seit Anfang des Jahres rich-
ten wir unser Programm noch
stärker auf den regionalen Be-
darf unserer Mitglieder – und
der interessierten Unternehmen
– aus und denken, dass uns das
gelungen ist.

Auf den folgenden Seiten
möchten wir Bilanz der Arbeit
in den vergangenen Monaten
ziehen – es sind viele unter-
schiedliche Projekte gewesen,
teilweise neu, teilweise verbes-
sert und teilweise auch „liebge-
wordene Klassiker“.

Die Veranstaltung „Mergers
& Akquisitions und der due di-
ligence Prozess“ griff ein top-
aktuelles Thema auf wie die Re-
sonanz der Teilnehmer zeigte.
Hochkarätige Referenten führ-
ten fach- und sachkundig
durchs Thema und wiesen den
Weg durch das steuerlich- und
vertragsrechtliche Dickicht. 

Die UnternehmerHaus AG
nimmt sich auch der brisanten
Situation am Ausbildungsmarkt
an. Die Auftaktveranstaltung
zum runden Tisch zwischen
Ausbildern und Pädagogen im
April wurde von den Unterneh-
mern gut angenommen. Hier
führte nicht müßige Ursachen-
forschung, sondern konstrukti-
ves Miteinander das Wort und
zeigte Möglichkeiten zukünfti-
ger Zusammenarbeit auf.

Zusammen mit der Gesell-
schaft für Wirtschaftsförde-
rung Duisburg durften wir Sie
mit Freude zu unserem neuen
„Business Break“, jeweils am
ersten Dienstag des Monats
von 7 Uhr 30 bis 10 Uhr 30
begrüßen – der Morgen ver-
ging für alle  wie im Flug und
die Bilanz der Gäste war ein-
heitlich: „Es war eine gute Idee,
zu dieser Zeit hat man noch den
Kopf frei.“ (Wozu auch der aus-
gezeichnete Kaffee der Unter-
nehmerHaus-Küche nicht un-
wesentlich beigetragen hat)

Wir hoffen, dass wir Ihnen
mit den folgenden Berichten ei-
nige Anregungen geben können
und freuen uns natürlich jeder-
zeit auf Ihren Besuch oder Ihren
Anruf – wir werden Ihnen wie
gewohnt als Systemdienstleister
zur Verfügung stehen!

Mit freundlichen Grüßen
Marco Invernizzi, 
Vorstand 
UnternehmerHaus AG

Eine Internet-Seite, die kurz und
kompakt alle Informationen

rund um Ausbildung, Weiterbil-
dung und Praktikum in der Wirt-
schaftsregion Duisburg auflistet –
diesen bisherigen Mangel deckt
jetzt www.q-port.de ab.

Das Portal entstand im Rahmen
des Projektes VISUM der Stadt Du-
isburg in Kooperation mit der Uni-
versität Duisburg-Essen und der
UnternehmerHaus AG (UHS AG).
Nach einer umfangreichen Test-
phase ist www.q-port.de seit Mai
mit allen Funktionen ins Netz ge-
stellt. „Wir haben eine Plattform
zum Direktkontakt zwischen
Unternehmen, Weiterbildungsan-
bietern und -suchenden und zur
schnellen Pflege von Informationen
geschaffen“, erklärt Burkhard Be-
yersdorff, stellvertretender Leiter
des Amtes für Statistik, Stadtfor-
schung und Europa-Angelegenhei-
ten in Duisburg. 

Der Aufbau des regionalen
Internet-Portals für Qualifizierung,
Ausbildung und Training wurde in
einer Art Drei-Säulen-Modell
strukturiert.

I. Für Arbeitgeber: Sie finden dort
umfangreiche spezifische Informa-
tionen und Unterstützung bei der
Personalentwicklung: Über das Ver-
zeichnis der Angebote von Weiter-
bildungsträgern erhalten sie Infor-
mationen, wie sie bei Bedarf schnell
und effizient Personal entwickeln
können und bekommen Kontakte
zu Profis in der Managementbera-
tung. „Das ist ein wesentliches
Element, um in Zeiten von immer
kürzeren Innovationszyklen wett-
bewerbsfähig zu bleiben“, schildert
Nando Spitznas, Projektleiter bei
der UHS AG. Dabei wird Wert auf
Qualität gelegt: Es werden nur An-
gebote anerkannter Experten für
Mitarbeiterschulung und Mana-
gementberatung berücksichtigt.

Gleichzeitig können Arbeitgeber
ihre aktuellen Praktikums- oder
Ausbildungsstellen in www.q-
port.de einstellen und so schnell
Kontakt zu Nachwuchs-Mitarbei-
tern bekommen.

II. Für Trainer: Interessenten an
Weiterbildung werden schnell und
übersichtlich zu den Angeboten in
der Region geleitet. Dieser Bereich

des Internet-Auftritts ist für die
Weiterbildungsträger in der Region
interessant – z.B. wegen des großen
Marketingeffekts im Zusammen-
hang mit dem Thema Bildungsgut-
schein. Die Kunden können auf
diese Weise schnell und übersicht-
lich zu den jeweils für sie relevan-
ten Weiterbildungen kommen. Die
Trainer müssen sich als Partner von
www.q-port.de registrieren lassen
und können dann ihre Angebote
direkt auf die Seite stellen.

III. Für Bewerber: Sie finden die
aktuellen Kursangebote von
Weiterbildungs-Spezialisten aus
der Region. „Es hat ja keinen Sinn,
wenn ein Bewerber aus Duisburg,
Mülheim oder Oberhausen über
eine Suchmaschine einen Kurs in
Ober-Ammergau findet. Dies ist
unrealistisch“, erklärt Spitznas. 

Wesentlich ist für diese Besucher
der Web-Seite auch die Frage der
Zertifizierung der Anbieter: WWW.
Q-port.de informiert darüber, wel-
che Qualifizierungsanbieter vom
Arbeitsamt zertifiziert und damit
berechtigt sind, Weiterbildungsgut-
scheine einzulösen.

Wer möchte, kann als zusätz-
lichen Service kostenfrei Direkt-
angebote per E-Mail bekommen.
Bewerber ohne E-Mail-Adresse
können in www.q-port.de ein pri-
vates Postfach einrichten.

www.q-port.de wurde mit Mit-
teln des Landes NRW und des
Europäischen Sozialfonds ermög-
licht und im Rahmen der „move –
Mittelstandsoffensive:nrw“ reali-
siert. Das Internet-Portal möchte
vor allem den Fachkräfte-Mangel
in mittelständischen Unternehmen
beheben. Es ist Teil des Projektes

VISUM – Virtuelles Institut zur
Unterstützung unternehmerischer
Modernisierungsaktivitäten – der
Stadt Duisburg.

Es sei wichtig gewesen, ein
Kommunikationsmittel zwischen
den oben genannten Zielgruppen
zu schaffen, nennt Beyersdorff wei-
tere Vorteile. „Mittelfristig wird
www.q-port.de weiter ausgebaut,
z.B. mit verbesserten Suchfunktio-
nen und mit speziellen Informatio-
nen für Unternehmer zu Basel II
sowie zu Fördermöglichkeiten über
den Europäischen Sozialfonds.“

Neu: www.Q-port.de
Karriere und Qualifizierung auf einen Klick!

Stammtisch 
Bildungsträger

Zusammen für 
bessere Ausbildung

Unter dem Motto „Fit für die Zu-
kunft“ stellt die  „KSW – Koor-

dinierungsstelle Schule & Wirt-
schaft“ am 10. Juli 2003 ihre
bisherigen Aktivitäten vor. Mit
einer großen Veranstaltung ziehen
die Projekt-Träger (Unternehmer-
Haus AG der Unternehmerver-
bandsGruppe und Stadt Mülheim)
im Forum City Mülheim eine Bi-
lanz ihrer Arbeit und möchten
Neugier wecken: „Wir stellen Ko-
operationen und Projekte von
Schulen und Unternehmen aus
Mülheim vor“, erklärt Helga Klein-
korres, bei der UnternehmerHaus
AG (UHS) zuständig für das Pro-
jekt. Dazu werden Bildungspart-
nerschaften und Module zur Be-
rufs(wahl)vorbereitung präsentiert.
Eröffnet wird die Veranstaltung
von Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld und Heinz Lison, Prä-
sident der Unternehmerverbands-
Gruppe. 

Der Untertitel der Veranstaltung
– „eine Chance für Ausbildung in
Mülheim an der Ruhr“ – erkläre die
Intention des von der EU und dem
Land NRW geförderten Projektes,

so Kleinkorres. „Viele Unterneh-
men haben uns in vielfältiger Weise
unterstützt und Wege zu Lehrstel-
len in und um Mülheim gezeigt.
Was bisher nur im kleinen Rahmen
dargestellt wurde, wird jetzt im Ge-
samtzusammenhang gezeigt.“ 

Seit Beginn des Projektes im
September 2001 sei viel passiert, er-
klärt Anke Degner, Projektbetreue-
rin bei der Stadt Mülheim: „So hat
eine Schülerfirma an der Realschu-
le Stadtmitte die Internetseite der
KSW erweitert und pflegt sie.“ Ein
anderes Beispiel: die Kooperation
zwischen der EASY Software AG
und der Realschule Stadtmitte:
Diese wurde beim Wettbewerb
Schulen und Unternehmen der Al-
fried Krupp von Bohlen und Halb-
ach-Stiftung ausgezeichnet.

Die Siemens PG stellt im Forum
City „BliK“ (Berufe Live im Klas-
senzimmer) vor: Eine Internetver-
bindung mit Kamera und Kommu-
nikationsmöglichkeit von den
Realschulen „Stadtmitte“ und
„Mellinghofer Straße“ in die Werk-
statt ermöglicht jederzeit eine inter-
aktive Kommunikation zwischen

Schulen und Unternehmen. Beide
Seiten können virtuell gemeinsam
an Projekten arbeiten. Ferner stellt
sich das Max-Planck Institut für
Strahlenchemie vor – eine Reihe
weiterer Unternehmen hat ihre
Teilnahme zugesagt. 

Auch praktische Hilfe ist ge-
plant: Berufsorientierung, Bewer-
bungstrainings mit Ausbildern live
und Beratung über Ausbildung in
Mülheim.

Außerdem sind die Job Service
GmbH der Stadt Mühleim, das Re-
gionalsekretariat und die Regional-
stelle Frau & Beruf dabei, es gibt ein
Assessmentcenter sowie Zielgrup-
penarbeit mit den Jugendlichen.

Degner ist froh darüber, dass das
ursprünglich bis zum 30. August
2003 befristete Projekt weiterge-
führt wird. So könne man noch
mehr Jugendliche bei dem wichti-
gen ersten Schritt ins Berufsleben
unterstützen.

Die Veranstaltung findet am 10.
Juli von 10 bis 18 Uhr im Forum
City Mülheim statt (Anmeldungen
der Besucher sind nicht erforder-
lich).

Besucher willkommen:
„Fit für die Zukunft“ 

Sie erweiterten und pflegen die Internetseite der KSW: Die Schülerfirma von der Realschule Stadtmitte.

Die Weiterbildungsträger
der Region Duisburg ver-

netzen sich, um angesichts
des verstärkten Konkurrenz-
kampfes bestehen zu können.
Beim „Stammtisch Bildungs-
träger“ am 5. August um
18.00 Uhr im Haus der Unter-
nehmer in Duisburg steht das
Thema Netzwerkbildung im
Vordergrund. 

Anhand von Beispielen für
lebendige Kooperationen
wird ermittelt, wie die mög-
lichen Schnittstellen der
Stammtischteilnehmer effek-
tiv genutzt werden können.
Mit Rat und Tat dabei: Marco
Invernizzi, Vorstand Unter-
nehmerHaus AG, Norbert
Maul, Direktor Arbeitsamt
Duisburg und Ralf Meurer,
Geschäftsführer der Gesell-
schaft für Wirtschaftsförde-
rung mbH Duisburg.

Weitere Infos bei Sabine
Hoffmeister, Telefon (0203)
6082-220, E-mail: hoffmeister@
unternehmerhaus-ag.de 

Großveranstaltung am 10. Juli

Mülheimer Handwerker und Schulen kooperieren
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Mit Teamgeist ins Ziel

Share Deal, Asset Deal, MBO
oder lieber IPO, dafür aber mit

der Option auf Squeez out? Doch
nicht nur um die Entwirrung das
Sprachwirrwarrs ging es am 6. Mai
bei der Veranstaltung „Mergers &
Akquisitions und der due diligen-
ce Prozess“ im UnternehmerHaus
in Duisburg. Geladen hatte die
UnternehmerHaus AG, um Ge-
schäftsführern und Vorständen die
wichtigsten Fragen zu einer der
wohl schwierigsten unternehmeri-
schen Entscheidung zu beantwor-
ten. Unter der Moderation von
Axel Meyer, Geschäftsführer-Part-
ner der avantum consult GmbH &
Co. KG, dem Beratungspartner der
UnternehmerHaus AG, führten die
hochkarätigen Referenten die zahl-
reichen Teilnehmer durch das Di-
ckicht von Voraussetzungen, Vor-
und Nachteilen und steuerlichen
und vertragsrechtlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Dass das Thema hoch aktuell
ist, zeigt die steigende Zahl der
durchgeführten Transaktionen. Im
Jahr 2000 waren es weltweit etwa
37.000 und in Deutschland rund
2.000 durchgeführte Unterneh-
menskäufe, -verkäufe oder Zu-
sammenschlüsse. Immer häufiger
und schneller fusionieren Unter-
nehmen, spalten Teile ab oder kau-
fen Geschäftsbereiche hinzu. Dem-
entsprechend vielseitig waren die
Fragen der Teilnehmer zu diesem
Thema. Welche Transaktionsmo-
delle kommen überhaupt in Frage,
wie verläuft der Due Diligence-
Prozess und welche Steueraspekte
spielen eine Rolle? 

Am Ende stand fest: Die Ent-
scheidung für oder wider einen

Kauf oder Verkauf hängt immer
von vielen Faktoren ab und die
Gründe für eine solche Entschei-
dung sind vielschichtig. Steigender
internationaler Konzentrations-
druck, Fokussierung auf Kern-
kompetenzen, Ausschalten von
Wettbewerbern, Kostenreduzie-
rung oder die Hoffnung auf
Synergieeffekte sind nur einige der
Gründe für den Kauf oder Verkauf
eines Unternehmens. Dass jedoch
Wunsch und Wirklichkeit häufig
weit auseinander liegen, zeigt die
Tatsache, dass nahezu jede zweite
Transaktion scheitert. Oft werden
im Vorfeld zu viele Fehler ge-
macht, sei es bei der Beurteilung
des Marktes, bei der Vertrags-
gestaltung oder dem mangelhaft
durchgeführten Integrationspro-
zess. „Wer seine Hausaufgaben am
Anfang nicht gemacht hat, wird
das später bitter bereuen“, so
Rechtsanwalt Achim Heuser. Und
Axel Meyer von avantum ergänzt:
„Wer zu sehr auf das Tempo
drückt und dabei die Qualität und
insbesondere den Post-Merger-
Prozess aus den Augen verliert,
muss sich nicht wundern, wenn
die Synergien ausbleiben, die
Marktanteile nicht wachsen und
zudem wichtige Mitarbeiter das
Unternehmen verlassen.“ 

Den Referenten ist es gelungen,
nahezu alle Aspekte einer Unter-
nehmenstransaktion anzusprechen
und dabei nie den roten Faden aus
den Augen zu verlieren. So hat der
Tag den Teilnehmern nach vielfa-
chem Bekunden wertvolle Anre-
gungen und Hilfen gegeben. Viele
sind sich einig: Wenn überhaupt,
dann richtig.

1. TOP-Aktuell-Tag 
im Haus 

der Unternehmer

Am Ende des Tages war sie ziem-
lich verschwitzt und erschöpft,

aber auch strahlender Vierter im
„Innenhafen-Cup“ – der vierten Dra-
chenboot-Funregatta im Duisbur-
ger Innenhafen am 14. Juni: die
Mannschaft des WirtschaftsKlubs. 

Die Idee, sich an dem so genann-
ten „Promi-Rennen“ des Duisbur-
ger Sport-Großereignisses zu be-
teiligen, war eigentlich in einer
abendlichen Laune entstanden:
Nach einem Vortrag von Dieter
Steffen, dem Geschäftsführer der
Innenhafen Gesellschaft, im Haus
der Unternehmer.

Die Mannschaft war schnell
zusammengestellt und nach der
Devise „Zuviel geübt schmälert
den Erfolg“ war die Rennvorberei-
tung eher improvisiert: „Wir haben
uns einmal am Mittwoch im Ruder-
club Oberhausen getroffen und von
19 bis 21 Uhr mit Profi-Hilfe trai-
niert“, erzählte Roland Bischoff.
Und dabei seien alle ganz schön
nass geworden.

Trotz der minimalen Vorberei-
tung war der Ehrgeiz der Drachen-
boot-Rennen-Neulinge enorm groß:
Von „wir wollen unter die ersten
drei kommen“ und „Hauptsache, es
macht Spaß“, der Erkenntnis „wir
haben die schönsten Trikots“ bis hin
zum (leider nicht ganz erfüllten)
Traum vom ersten Platz. Drachen-

boot-Profi Gerald Schiffmann, der
mit seiner Firma Netztechnik Schiff-
mann seit zwei Jahren beim Mülhei-
mer Rennen mit einem eigenen Boot
dabei ist, gab seiner Mannschaft
Tipps: „Der Sport ist auf Synchron-
paddeln ausgelegt, jeder über-
nimmt vom Vordermann den
Schlag.“ Und da neben Muskelkraft
der Schlagmann schon eine wichti-
ge Rolle spielt, setzte das Team vom
WirtschaftsKlub auf die Jugend: Als
Schlagmann an der Trommel saß
der achtjährige Marvin Keller: „ein
bisschen nervös bin ich“, gab er zu.

Das verging Marvin und seinem
Team aber beim Vorlauf: Nach
einem gelungenen Start ging der
WirtschaftsKlub gegen die drei
konkurrierenden Mannschaften,

darunter die Wirtschaftsjunioren,
zuerst in Führung, kam dann aber
im wahrsten Sinne des Wortes ins
Schwimmen. Das Ergebnis war
trotz reichlich Spritzwasser im Boot
beachtlich: die Zeit 1:17,07, ein
zweiter Platz und nach der Gesamt-
wertung aller 16 Mannschaften der
Einzug ins „große Finale“ beim
Innenhafen-Cup. 

Im Mannschaftslager kochten
dann die Emotionen: Unternehmer-
Haus-Vorstand Marco Invernizzi
schwor alle auf einen Platz auf dem
Treppchen ein, der Klubgedanke
festigte sich mit jeder Minute und
Gerald Schiffmann bescheinigte
dem Team hervorragende Ruderer-
Qualitäten und die Prognose: „Da
sitzt noch mehr drin!“ 

Genau das bewies das Wirt-
schaftsKlub-Team im Finalrennen:
Mit einer hervorragenden Ruder-,
Team- und Taktarbeit verbesserte
es seine Zeit auf 1:14,28 locker um
drei Sekunden, verpasste aber den
pokalträchtigen dritten Rang nur
ganz knapp. Nach der ersten Ent-
täuschung war bei der Siegereh-
rung sportliche Fairness angesagt
und es gab herzliche Gratulationen
für den Sieger, die Mannschaft der
Lions Clubs Duisburg. 

Eines ist aber sicher: Beim Mül-
heimer Drachenboot-Rennen ma-
chen einige der Mannschaft im
Boot des Unternehmerverbandes
mit und spätestens im nächsten
Jahr sitzt der WirtschaftsKlub wie-
der im Duisburger Boot. 

Unternehmenskäufe richtig durchführen

Alle Mann – und mehrere Frauen – in einem Boot. Im Bug Schlagmann Marvin (8).

Als Mittelständler ist man Ein-
zelkämpfer und froh über

jeden Kontakt“, so Thomas Gärt-
ner, Besitzer eines Großhandels für
Dentaltechnik mit Sitz in Duis-
burg. Er zählte zu den Teilneh-
mern des ersten „Business Break“
im Duisburger „Haus der Unter-
nehmer“ am 2. Juni. Mit diesem
Urteil sprach er vielen Teilneh-
mern der Auftakt-Veranstaltung
aus dem Herzen.

Knapp 100 Inhaber und leitende
Mitarbeiter verschiedener mittel-
ständischer Unternehmen zwi-
schen Rhein und Ruhr waren ge-
kommen. Sie nutzten die
Möglichkeit, beim Frühstück neue
Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen
auszutauschen und praktische Ge-
spräche zu führen. Eingeladen hat-
ten die UnternehmerHaus AG
(UHS AG) und die Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung Duisburg
mbh (GFW Duisburg).

Die Veranstaltung ist als gesell-
schaftlicher Treffpunkt der mittel-
ständischen Unternehmerschaft
Rhein-Ruhr neu in das Jahrespro-
gramm des WirtschaftsKlub der
UnternehmerHaus AG aufgenom-
men worden. Sie fand in dessen
großzügigen Gesellschaftsräumen
und auf dem Innenhof statt. Beide
Gastgeber, UHS-Vorstand Marco
Invernizzi und GFW-Geschäftsfüh-
rer Ralf Meurer, waren zufrieden:
„Die Idee, eine Kommunikations-
plattform in den Morgenstunden
anzubieten, ist sehr gut angekom-
men. Im Tagesgeschäft blockiert
der Stress oft solche Gesprächskrei-
se.“ Die sind aber im Sinne einer
Stärkung der Gesamtwirtschafts-
kraft der Region sehr wichtig, fand
Christian Stiefelhagen, Geschäfts-
führer der gleichnamigen Duisbur-
ger Werbeagentur, der neben neuen
Kontakten auch Informationen
über einen möglichen neuen Stand- ort bekam. Der Morgen war gezielt

ohne Programm angelegt, es gab
keine Tischordnung und „so ent-
standen die interessantesten Kon-
takte“, so der einhellige Tenor der
Unternehmer.

Termine

UHS und GFW werden den „Busi-
ness Break“ künftig jeden ersten
Dienstagmorgen im Monat zwi-
schen 7.30 und 10.30 Uhr im Wirt-
schaftsKlub an der Düsseldorfer
Landstraße 7 veranstalten. Teilneh-
men können alle interessierten
Unternehmer aus dem Rhein-Ruhr-
Gebiet. Die Gastgeber werden mit
mehreren Ansprechpartnern für
verschiedene Fragen rund um die
Wirtschafts- und Unternehmenspo-
litik anwesend sein. Mehr Informa-

tionen gibt es bei Sabine Hoffmeis-
ter vom WirtschaftsKlub unter der
Rufnummer (02 03) 60 82-220.

Business Break – Ganz aktuell

Nach dem gelungenen Auftakt in
Duisburg ist schon jetzt klar, dass
der Business Break einen zweiten
Standort erhält – in Mülheim wer-
den ab August der WirtschaftsKlub
der UHS AG, der Unternehmer-
verband Mülheimer Wirtschaftsve-
reinigung e. V. und die Mülheim &
Business GmbH, einen Unterneh-
mertreff am Morgen anbieten. Er
findet dann jeden ersten Donners-
tag im Monat jeweils von 7.30 bis
10.30 Uhr statt. Nach der Sommer-
pause wird der Business Break auch
in den Regionen Oberhausen,
Ratingen und Bocholt etabliert.

„Als Mittelständler ist man froh
über jeden Kontakt“

Business Break von nun an jeden ersten Dienstag im Monat

Sie empfingen die Gäste im Haus der Unternehmer: Marco Invernizzi, Vorstand
der UnternehmerHaus AG und Ralf Meurer, Geschäftsführer der Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung (von li).

Die Zuhörer beim Kaminabend
im WirtschaftsKlub waren

nach einem einstündigen Vortrag
überwältigt: Dieter Steffen, Ge-
schäftsführer der Innenhafen Ent-
wicklungsgesellschaft, hatte sie zu
einem virtuellen Spaziergang
durch den Duisburger Getreide-
und Holzhafen mitgenommen. Er
schilderte die Entwicklung der ver-
gangenen zehn Jahre und die wei-
teren Planungen.

„Es begann mit einem Krach“,
erinnerte Steffen an die Sprengung
des alten Silospeichers „Mr Softy“
am 13. August 1994, als der Master-
plan von Lord Norman Foster sei-
nen Anfang nahm. Über eine Ziel
2-Förderung der EU wurden bisher
6,5 Millionen Euro ausgegeben, die
rund 300 Millionen Euro Investo-
rengelder in das Gebiet zogen. „Bis
zum Projektende rechnen wir mit
600 Millionen Euro Investoren-
geld.“

Die Bilder des Vortrags zeigten
Wirkung: Ist die Südseite geprägt

durch die denkmalgeschützte Spei-
cherzeile, ist sie jetzt der Beweis
gelungener, kreativer Kompromis-
se: das 1913 gebaute Kontorhaus,
das vom Getreidespeicher zum ar-
chitektonischen Vorzeige-Objekt
wurde, oder das mit mehreren
Preisen ausgezeichnete Museum
Küppersmühle.

Auch die Grachten, Wohnge-
bäude und die Szenekneipen
entlang des Hafens sind bemer-
kenswert. Das neue jüdische Ge-
meindezentrum passt ins Bild, bald
kommt noch das Kindermuseum
„Atlantis“ dazu. Der Innenhafen
werde ein „lebendiges Stadtquar-
tier“, betonte Steffen.

Noch beeindruckter waren die
Zuhörer von den Visionen, die Stef-
fen für die Nordseite entwickelte:
Dort könnten die Investoren unge-
hindert durch den Denkmalschutz
planen. „Es gibt in NRW keinen
Standort, der bei Investoren und
Nutzern mehr Akzeptanz hat“, so
Steffen mit Stolz. 

Die Duisburger 
Zukunft hat einen

Namen...
... und der ist „Innenhafen“

Beim Business-Break wurde angeregt diskutiert: die nicht existierende Tisch-
ordnung führte zu neuen Bekanntschaften und zum Austausch vieler unterneh-
merischer Erfahrungen.

WirtschaftsKlub im Drachenboot



CHEF-SEMINARE
■ 30.09.

Die Aufgaben des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
in einer kleinen AG 300 370

■ 08.10.
Beraten und verkauft? Einsatz von Unternehmensberatungen
in Unternehmen 300 350

■ 09.10.
Familienunternehmen gegen den Rest der Welt 302 302

■ 16.10.
Die Rechte, Pflichten und die Haftung eines GmbH-GF 300 370

■ 08.10.
Erfolgreiche Strategien im Maschinen- und Anlagenbau 
sowie in der metallverarbeitenden Industrie 300 370

PROJEKTMANAGEMENT
■ 03. + 04.11.

Projektmanagement und Projektcontrolling 
– Intensiv-Workshop auch für Techniker und Ingenieure 580 650

■ 20. – 23.10.03 14. + 15.11.03 28. + 29. 11.03
28. + 29. 11.03 12. + 13.12.03 09. + 10.01.04
23. + 24.01.04 –  Köln
Projektmanagement für Projektleiter nach GPM 3.500 3.500
24.01.04 Prüfung Projektleiter + 350 + 350

ARBEITS- UND TARIFRECHT
■ 23.09.

Betriebsübergang, Betriebsänderung  
– Arbeitsrechtliche Fragestellungen bei der Neustrukurierung 
von Unternehmen und Betrieben 300 370

■ 01.10.
Internationalen Mitarbeitereinsatz rechtssicher 
und kostenoptimiert gestalten 350 440

■ 07.10.
Grundlagen des Vertragsrechts und die Anwendung in der Praxis 300 370

■ 16.10.
Die Rechte, Pflichten und die Haftung eines GmbH-GF 300 370

■ 21.10.
Arbeitsrecht für technische und kaufmännische Führungskräfte 300 370

■ 28.10.
Die Alltagspraxis bei arbeitsrechtlichen Abmahnungen und ver-
haltensbedingten Kündigungen für betriebliche Führungskräfte 300 370

■ 04.11.
Verlagerung des Produktionsstandortes und professionelle 
Gestaltung von Auslandsentsendungen der deutschen Arbeit-
nehmer und Führungskräfte in die EU-Osterweiterungsgebiete 350 440

■ 06.11.
Grundlagen des BetrVG

■ 12.11.
Kündigungsrecht in der betrieblichen Praxis 300 370

PERSONAL . FÜHRUNG
■ 01. + 02.09.

Konflikttraining: Konflikte konstruktiv und dauerhaft
lösen im betrieblichen Alltag 490 560

■ 18.09.
Mobbing – Hetzjagd am Arbeitsplatz 350 440

■ 24.09.
Der Sprung von der Fach- zur Führungskraft
– und plötzlich war ich Chef ... 350 440

■ 09.10.
Mitarbeitergespräche erfolgreich und zielorientiert führen 
– Förder- und Zielvereinbarungsgespräche 350 440

■ 10. + 11.10.
Führen – Delegieren – Motivieren – Führungstraining 
mit Video Feed-back 540 590

■ 15.10.
Zeit- und Selbstmanagement für Führungskräfte 350 440

■ 06.11.
Mitarbeitergespräche zu Problemlösungs- und Kritikgesprächen 350 440

■ 13. + 14.11.
Führung – Fachwissen plus Sozialkompetenz sind untrennbar 
miteinander verbunden
– Durch konsequente, faire Mitarbeiterführung Ziele erreichen 
und Erfolge erzielen unter Anwendung der Biostrukturanalyse 1.200 1.400

■ 20. + 21.11.
Führungsaufgaben kennen und lösen 640 800

PERSONAL . BETRIEBLICHE KOMMUNIKATION
■ 06. + 07.11.

Kommunikation mit den Medien, der Presse, Kunden
und Lieferanten in schwierigen Zeiten 640 800

■ 30. + 31.10.
Rhetorik – Fachwissen plus Ausstrahlung
– Sicherheit ist Fachkompetenz 1.400 1.600

■ 20.11.
Besprechungen und Meetings effizient gestalten 280 330

PERSONAL . PERSONALMANAGEMENT
■ 16. + 17.09.

Personalcontrolling in mittelständischen Unternehmen 
– Steigerung des Unternehmenswertes 
durch ganzheitliche Betreuung 460 530

■ 30.09.
Personalplanung im Unternehmen 330 390

■ 27.10.
Variable Vergütung: Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens
beteiligen 350 440

PERSONAL . -AUSWAHL, -EINSTELLUNG, -MARKETINGG
■ 10.10.

Einstellinterviews professionell führen – auch für Nicht-Personaler 300 370

TECHNIK UND PRODUKTION
■ 18. + 19.09

Der betriebliche Vorgesetzte in der Kostenverantwortung 
– Vom Kosten denken zum Kosten senken 560 610

■ 07. + 08.10.
Der Gefahrstoffbeauftragte 
– Praxiswissen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen 
im Betrieb 775 775

■ 13. + 14.10.
Abbau von Fehlzeiten und Verringerung des Krankenstandes 580 720

DATEN/THEMEN                                                       SEMINARKOSTEN 
Angabe in EUR, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
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Telefon (0203) 6082-204 · Telefax: (0203) 35 57 14 · E-mail: krenzin@uvgruppe.de
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Die EU-Osterweiterung ist für
die deutsche Wirtschaft ein

neues Marktpotenzial. Sie kann
Absatzmärkte und kostengünstige
Ressourcen erschließen.

Unter den 10 Beitritts-Staaten
fallen die baltischen Staaten da-
durch auf, dass die Kostenstruktu-
ren am attraktivsten sind. Die Be-
steuerung von Einkünften und
Gewinnen ist am niedrigsten.

Verglichen mit den wirtschafts-
starken Ländern Polen, Slowenien
und Ungarn scheint die Motivation
der baltischen Staaten wettbe-
werbsfähiger zu sein, besonders
die Zuverlässigkeit und die Liefer-
treue sind erwähnenswert. Die För-
derungsstrukturen sind beachtlich. 

Ab dem 01.05.2003 gilt das
Recht der EU-West auch für die
Beitrittsländer. In Einzelfällen gibt
es Übergangsphasen bis zu 7 Jah-
ren.

Informieren Sie sich auf einem
UnternehmerHaus-Seminar über
rechtliche Richtlinien und Über-
gangszeiten zum Thema:

Verlagerung des Produktions-
standortes und professionelle Ge-
staltung von Auslands-Entsendun-
gen deutscher Arbeitnehmer und
Führungskräfte in die EU-Oster-
weiterungsgebiete am 04.11.2003.
Kosten: € 350,00 zuzügl. 16%
MwSt. 

Mehr Infos bei Heike Krenzin,
Telefon: (02 03) 60 82 204.

Die EU-Osterweiterung 
Chancen für deutsche Unternehmer

DATEN/THEMEN                                                       SEMINARKOSTEN 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
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■ 21.10.
Zeitmanagement im betrieblichen Alltag 
– Ein Seminar für betriebliche Führungskräfte 280 320

■ 22. + 23.10.
Führung und Motivation 
– Die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter wecken und fördern 560 610

■ 28. +  29.11.
Die drei Aufgaben eines Meisters oder einer Führungskraft
in der Produktion 560 610

■ 09. + 10.12.
Grundlagen der Kommunikation und des Mitarbeitergespräches
für die betriebliche Führungskraft 560 610

MARKETING UND VERTRIEB
■ 28. + 29.08

Vertriebsseminar: Das effektive Verkaufsgespräch 580 640
■ 04.09.

Verkaufs- und Beratungstraining für die TOP-Ebene: Volltreffer 
beim Entscheider oder: Wie gewinne ich die entscheidenden 
Kunden 550 620

■ 09. + 10.10. – Köln
Erfolgreich Marketing- und Businesspläne erstellen 885 885

■ 15. + 16.10.
Kunden- und zielorientiertes Verhalten am Telefon 580 640

■ 29. + 30.10.
Vertriebsseminar: Das effektive Verkaufsgespräch 580 640

■ 25. + 26.11.
Produktmanagement für Investitionsgüter 
– Grundlagen für Einsteiger und Praktiker 885 885

■ 26. + 27.11.
Workshop: Training zur Kundenorientierung 580 640

VERWALTUNG UND BÜROORGANISATION
■ 04.08.

Arbeitszeugnisse schreiben und lesen 300 370
■ 06.08.

Geschäftliche Briefe, Faxe, E-Mails, Texte als Visitenkarten
– kundenorientierter Stil in neugefasster Form (DIN 5008) 250 300

■ 08.09.
Frist bis Juli 2005 nicht verpassen ... Die reformierte deutsche
Rechtschreibung und Kommasetzung in Briefen und Texten
– Hilfestellung, Tipps, Übungen 300 370

■ 26.09.
Sprachdummheiten, falsche Grammatik, modischer Unfug 
in Briefen und Texten. Stilübungen für sicheres 
und treffendes Formulieren 300 370

■ 12. + 13.11. – Köln
Bei Anruf Kompetenz
– Souverän am Telefon auch in schwierigen Situationen 775 775

ASSISTENZ UND SEKRETARIAT
■ 28.10.

Kunden- und zielorientiertes Verhalten am Telefon 300 370
■ 20.11. – Köln

Ablage und Dokumentenmanagement im Sekretariat 435 435

QUALITÄTSMANAGEMENT
■ 15. – 17.10.

Qualitätsassistent mit TÜV Zertifikat 990 990
■ 13. + 14.10.

Werker-Selbstprüfung – Ihr effizientes Instrument
zur Steigerung der Produktivität 775 775

■ 13. – 16.10. –  Modul 1                                   
17. – 20.11. –  Modul 2 + Prüfung:
Qualitätsbeauftragter Industrie mit TÜV Zertifikat 2.275 2.275

■ 20. + 21.10.
Prüfmittelbeauftragter mit TÜV Zertifikat 875 875

■ 03. – 06.11. –  Modul 1                                   
01. – 04.12. –  Modul 2 + Prüfung:
Qualitätsmanager mit TÜV Zertifikat 2.275 2.275

■ 24. + 25.11.
Prozessorientierte Qualitätsmanagementsysteme 
– Praktische Umsetzung der DIN EN 9001:2000 775 775

■ 01. – 05.12.
Qualitätsauditor mit TÜV Zertifikat 1.715 1.715

EINKAUF, LOGISTIK, LAGER UND TRANSPORT
■ 11.09.

Die Maut – Crashkurs zur Optimierung des Verlader- und 
Dienstleisterverhaltens bei der Maud/Abendseminar 195 195

■ 29. – 30.09. –  Köln                                                          
15. + 16.10. –  Duisburg                                               
12. + 13.11. –  Köln                               
10. + 11.12. –  Duisburg                                                      
12.12. –  Duisburg                 
Suppy Chain Manager/in mit TÜV Zertifikat 3.110 3.110

■ 09. + 10.10. –  Köln
Grundlagen des Einkaufs von Transportleistungen 
So minimieren Sie Ihre Frachtkosten 775 775

■ 22. + 23.10.
Qualitätsmanagement im Einkauf 
– Qualitätsgesicherte Beschaffung mit System 775 775

■ 18. + 19.11. –  Köln
Der erfolgreiche Materialdisponent
– Hohe Lieferbereitschaft bei niedrigen Beständen 835 835

■ 24. + 25.11.
Einkaufscontrolling
– Mehr als ein Führungsinstrument für den Einkauf 835 835

■ 02. + 03.12.
Einkaufsverhandlungen erfolgreich führen 
– So erzielen Sie die besten Konditionen für Ihr Unternehmen 835 835

■ 09. + 10.12.
Verhandlungsrhetorik für Einkäufer/innen 
– Verhandlungsziele überzeugend durchsetzen 835 835

FINANZEN UND CONTROLLING
■ 23.09.

Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) lesen, verstehen, han-
deln – Gezielte und systematische Analyse der monatlichen BWA 350 440

■ 18. + 19.09. – Modul 1
25. + 26.09  – Modul 2
Controlling für Einsteiger auch für nichtkaufmännische 
Führungskräfte 1.200 1.400

■ 09.10.
Controlling für nichtkaufmännische Führungskräfte 
in Non-Profit-Organisationen und im Gesundheitswesen 350 440

■ 13.10.
Kleines Controlling für nichtkaufmännische Führungskräfte 350 440

■ 14.10.
Betriebsprüfung – was nun ? – Wichtige Informationen 

und Tipps zur optimalen Vorbereitung und Abwicklung 350 440
■ 21.10.

Ergebnisverbesserung durch Controlling 
– Unternehmenssteuerung in Klein- und Mittelbetrieben 350 440

■ 30. + 31.10.
Betriebswirtschaft für Führungskräfte Verknüpfung 
von Strategie, Liquidität und Profitabilität oder auch 
was ist EBIT, EVA, RON? 760 840

■ 17. + 18.11.
Modernes Kostenmanagement – Ergebnisorientierung 
durch systematische Kostensteuerung 760 840

■ 02. + 03.12.
Praktische Grundlagen der Betriebswirtschaft – besonders geeignet
auch für Techniker und Ingenieure
– Begriffe, Zusammenhänge, Grundlagen 580 640

FINANZEN UND CONTROLLING 
BUCHHALTUNG UND  LOHNABRECHNUNG

■ 01.10.
Grundlagen der Lohnsteuer und Sozialversicherung 300 370

■ 04.11.
Das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht 280 330

■ 11.11. /  18.11. /  25.11. /  2.12. – 4 Abende mit Herrn Loy
Lohnsteuer und Sozialversicherung aktuell 
– Die Änderungen zum 1.1.2004 280 330

■ 19.12.
Lohnsteuer und Sozialversicherung aktuell 
– Die Änderungen zum 1.1.2004 280 330

■ 04.12.
Lohnsteuer- und Sozialversicherungrecht 300 370

ENERGIEEINSPARUNG UND UMWELT
■ 07.10.

Der Hausmeister als Energiemanager 
– Praktisches Anwenderwissen zu Energieeinsparung 
und Kostensenkung in Gebäuden 350 440

■ 11.11.
Druckluft rationell nutzen 
– Störungsfreie, kostengünstige und energieeffiziente 
Bereitstellung 350 440

■ 27.11.
Gaslieferverträge 350 440

UNTERNEHMENSSICHERHEIT
■ 01. – 02.12.

Datenschutzmanager mit TÜV Zertifikat/Köln 880 880
■ 03. – 04.12.

Datenschutz_Auditor mit TÜV-Zertifikat/Köln 880 880
■ 08.12. – 12.12.

Datenschutzbeauftragte Grundkurs mit TÜV Zertifikat/Köln 1.980 1.980
■ N.N.

IT-Security Beauftragter mit TÜV Zertifikat/Köln 1.980 1.980

WEITERBILDUNGSPROGRAMME MIT IHK-ABSCHLÜSSEN
■ Wochenlehrgang von Februar bis September 2004

PFK-Lehrgang 3.700 3.700
■ 20.10. – 22.10. 27.10. – 29.10. 10.11.

24.11. 01.12. 15.11.
AdA-Lehrgang 850 850

KOOPERATION MIT DEM BILDUNGSWERK 
DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHEN WIRTSCHAFT E. V.

■ 24.09. –  Essen
Tarifverträge Metall NRW IV: Rechtsfragen der Sonderzahlungen 250 250

■ 30.09. –  Duisburg
Tarifverträge Metall NRW I: Überblick/Grundlagen 250 250

■ 06.10. –  Wuppertal
Tarifverträge Metall NRW VI: Altersteilzeit/Beschäftigungsbrücke 250 250

■ 15.10. –  Mönchengladbach
Tarifverträge Metall NRW V: Entgeltfortzahlung/Urlaub/Kündigung 250 250

■ 04.11. –  Mönchengladbach
Tarifverträge metall NRW II: Rechtsfragen der Arbeitszeitgestaltung 250 250

■ 11.11. –  Düsseldorf
Tarifverträge Metall NRW VII: Entgeltumwandlung/Altersversorgung 250 250

■ 13.11. –  Duisburg
Betriebsübergang, Outsourcing, Umstrukturierung 250 250

■ 20.11. –  Solingen
Tarifverträge Metall NRW III: Entgelfindung und Entgeltsicherung 250 250

■ 26.11. –  Köln
Tarifverträge Metall NRW I: Überblick/Grundlagen 250 250

Weitere Themen und Termine sind für II/2003 geplant.
Wir werden Sie aktuell informieren!



Eigentlich geht es so einfach: Ein
schneller Griff, eine leichte Dre-

hung und schon liegt der Angreifer
auf den Knien und kann sich nicht
bewegen, ohne dass es verdammt
weh tut. Um so peinlicher, wenn
diese leicht zu erlernende Technik
von einer jungen Dame oder einem
gesetzten älteren Herren erfolg-
reich gegen einen Klotz von einem
Mann angewendet wird. 

Im Haus der Unternehmer je-
denfalls wanden sich beim gegen-
seitigen Üben alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mehr als einmal
hilflos im emsigen Griff ihrer
Kurskolleg(inn)en – viel Anlass zu
Heiterkeit beim Deeskalations-
Schnuppertraining des Verbandes
für Sicherheit in der Wirtschaft
Nordrheinwestfalen e.V. (VSW
NW).

Dabei sind diese Griffe und
Kniffe nur für den Fall gedacht,
dass die Kommunikation mit einem
aggressiven Gegenüber scheitert.
Als letzter Ausweg also, wenn
Reden nicht mehr hilft, Weglaufen
aussichtslos ist und schnell und si-
cher gehandelt werden muss. 

Die Trainer, Frau Guschauski
und die Herren Kraft und Hein-
richs, sind ebenso wie Kursleiter
Claus-Peter Schuch aktive Polizei-
beamte. Letzterer – übrigens im
Rang eines Oberrats – betont: „Es
geht keineswegs darum, den An-
greifer zu verletzen, sondern ihn an
seinem Handeln zu hindern, die Si-
tuation zu kontrollieren und zu-
rück zum Reden und zur Deeskala-
tion zu kommen“.

Viel Schweiß bei den Akteuren
und viel Gelächter bei den Zu-
schauern gab es auch bei einer der
Teamaufgaben. Dabei schien die
Aufgabe doch so einfach: Einem
Dutzend erwachsener Menschen
wurde ein langer Stab auf die aus-
gestreckten Finger gelegt. Sie soll-
ten nichts weiter tun, als dieses

Stück Holz gemeinsam auf dem
Fußboden abzulegen. Merkwürdig:
Erst ging es tatsächlich ein Stück
abwärts, dann aber immer weiter
nach oben. 

Schuch: „Ich habe Teams erlebt,
die mit ausgestreckten Armen den
Stab in den Himmel hoben, ihn kei-
nen Zentimeter mehr herunter
brachten und uns beschuldigten,
wir hätten Magnete angebracht“.
Er berichtet auch von Akteuren, die
Mitstreiter der Sabotage verdäch-
tigten oder über geheimnisvolle
physikalische Phänomene debat-

tierten. Dabei liegt das Geheimnis
in der Teamarbeit. Nach einer Be-
sprechung und dem Ausgucken
eines Kommandogebers gelang es
der „Stabsabteilung“ den wider-
spenstigen Stab zu Boden zu zwin-
gen.

Mit 35 Teilnehmern war die Ver-
anstaltung im Rahmen des Sicher-
heitsforums 2003 der arbeitgeber
ruhr gut besucht. Wie unsere Leser
UVG Mitglied dieser Kooperation
der großen Unternehmerverbände
des Ruhrgebietes. Der VSW übri-
gens ist über diese Veranstaltung

hinaus Partner der UVG, denn
diese ist dem Sicherheitsverband
kürzlich beigetreten.

Hinter dem Deeskalationstrai-
ning steht ein modulares Konzept,
das je nach Zielgruppe und indivi-
dueller Anforderung als Maßanzug
konzipiert wird. Das Training ver-
mittelt nicht nur punktuell Themen
der Verhaltensprävention, sondern
ist ein „Strategiemodell“ mit ganz-
heitlichem Ansatz. 

Enthalten sind die Kenntnisse
einer erfolgreichen und damit dees-
kalierenden Kommunikation, das

Erkennen von und der Umgang
mit Stress, Methoden zur Erhaltung
der Handlungssicherheit bei Stress
sowie Methoden des Lerntransfers.
Nicht nur das Einschätzen von ty-
pischen Aggressionssignalen wird
vermittelt, sondern beispielsweise
auch das Selbstbewußtsein trai-
niert, um schon durch das Auftre-
ten in eine sichere Position zu ge-
langen.

Im Mittelpunkt stehen Konflik-
te. Einen Konflikt zu haben, so
Schuch, bedeutet stets auch, mit
den Stärken und Schwächen, des-
truktiven Verhaltensweisen, verba-
len Fehlleistungen und zum Teil
absurden Einstellungen Anderer
konfrontiert zu werden. Nicht sel-
ten gehen solche Konflikte leider in
Richtung einer Verlierer-Verlierer-
Strategie.

Der VSW hingegen will Wege
aufzeigen, wie Konflikte als Chan-
ce einer kontinuierlichen Weiter-
entwicklung und somit als indivi-
duelle Strategie genutzt werden
können – setzt also weit vor dem
Ernstfall einer aus dem Ruder lau-
fenden Situation an.

Das Training soll Instrumente
zur Verfügung stellen, um in Kon-
fliktsituationen professioneller zu

agieren und somit aktiv die Kon-
fliktlösung zu betreiben und sie
nicht passiv zu erdulden. 

Speziell für den wirksamen Ei-
genschutz hat der VSW allerdings
in die Kurse einen praktischen An-
teil für die professionelle Abwehr
von tätlichen Angriffen eingearbei-
tet. Konflikte gehören auch und
insbesondere im Management zum
Arbeitsalltag. 

Schuch: „Sich insbesondere als
Personalverantwortlicher eines
Unternehmens, als Geschäftsführer
oder Vorstandsmitglied gegen Ag-
gression oder Repressalien zur
Wehr setzen zu müssen, ist weder
eine Vision, noch eine unwahr-
scheinliche Fiktion in der sich glo-
balisierenden Wirtschaft. Solche
Angriffe gegen die Person sind aus
meiner Sicht Realität.Und genau an
diesem Punkt stellen wir ein geeig-
netes Produkt der Selbsthilfe zur
Verfügung“.

Die Teilnehmer der Semiare ken-
nen nach Abschluss die zum Dees-
kalationsmodell gehörigen Ele-
mente und verstehen sie als
ganzheitliche Strategie. Sie sind in
der Lage, ihre Kenntnisse in ihrem
Arbeitsumfeld erfolgreich einzu-
bringen. 

Sie verfügen über die erforder-
lichen Fähigkeiten, Gefahrensitua-
tionen besser einschätzen zu kön-
nen sowie ihr situationsbedingtes
Verhalten zukünftig im Sinne des

Total Quality Management (TQM)
zu optimieren. Hierzu erlernen sie
Methoden des Selbstmanagements,
des erfolgreichen Umgangs mit
Konflikten aus Bereichen des indi-
viduellen Arbeitsalltags sowie
einen wertschätzenden Umgang
miteinander, geprägt von Respekt
und konstruktiver Kritik.

Kern des Selbstmanagements ist
übrigens NLP (Neuro-Linguisti-
sches Programmieren), jene nicht
selten als Wunderwaffe in Thera-
pie, Kommunikationstraining und
Persönlichkeitsentwicklung bis hin
zur Teamarbeit und zum Manage-
menttraining bezeichnete Methode. 

Claus-Peter Schuch beispiels-
weise beschreibt, wie er das leicht
zu bewegende väterliche siziliani-
sche Blut beschwichtigt. Wo er frü-
her leicht aufbrauste, setzt er heute
„Anker“, an denen er sich auf das
rettende ruhige Ufer zieht, um von
dort aus den Konflikt zu deeskalie-
ren.

Schuch weiter: „Für erfolgrei-
chen Lernstransfer ist uns wichtig,
die Erlebnispädagogik als Basis wie
einen roten Faden in den Modulen
zu integrieren. Lernen muss bei uns
auch Spass machen“.

Als Zielgruppe für ihr Deeska-
lationstraining bezeichnet der VSW
alle, die ihr persönliches Kon-
fliktverhalten professionalisieren
wollen, insbesondere Führungs-
kräfte, Personalverantwortliche,
Geschäftsführer und Vorstandsmit-
glieder. 

Aber auch Werkschutzleute und
Sicherheitspersonal trainiert der
VSW. Schuch sieht manchen Fehler:

„Wenn ein Pförtner kaum lesen
und schreiben kann, ist er auch mit
Training nicht in der Lage, einen
Konflikt am Firmentor zu deeska-
lieren“.

Die Polizei in NRW und anderen
Bundesländern hat übrigens das
deeskalative Einsatzmodell über-
nommen. Die Umsetzung in der
Praxis gelingt, so der VSW, natur-
gemäß nicht ohne Schwierigkeiten,
denn oft geht Einsatz vor Fortbil-
dung oder Teilnehmer sind fortbil-
dungsresistent. Doch die Ergeb-
nisse sind nach Ansicht des VSW
NW vielversprechend.

Die Deeskalationstrainings kön-
nen thematisch wie auch vom Zeit-
volumen flexibel angepasst wer-
den. Auch Inhouseschulungen im
Unternehmen sind möglich.

Rainer Rehbein, UVG
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Dieses Buch sollte jeder be-
sitzen, der sich in der tägli-

chen Praxis mit arbeitsrechtlichen
Themen beschäftigt. Das Konzept,
lexikonartig unter arbeitsrechtlich
und personalwirtschaftlich re-
levanten Stichwörtern aus den
drei Rechtsbereichen Arbeitsrecht,
Lohnsteuerrecht und Sozialversi-
cherungsrecht mit aktueller Ge-
setzgebung und Rechtsprechung
nahezu vollständige Informatio-
nen zu liefern, wird überzeugend
umgesetzt. 

Auf 2.660 Seiten in der inzwi-
schen 10. Auflage beginnen die
nun 481 Stichwörter mit „Abfin-
dung“ und enden mit „Zurückbe-
haltungsrecht“. Ein fast 200-seiti-
ges Stichwortverzeichnis am Ende
ermöglicht es dem Leser, auch mit
verwandten Begriffen sofort zum
Ziel zu kommen. Die Art der Dar-
stellung richtet sich nicht nur, aber
vor allem an den Nichtjuristen, d.
h. sie ist auf die Bedürfnisse der
Praxis abgestimmt und der Benut-
zer kann wegen der hohen Aktua-
lität sicher damit arbeiten. Damit
ist für umfassende, rasche und
befriedigende Problemlösung in

allen Fragen des Personalrechts
gesorgt.

Die Autoren – Richter und
Fachanwälte für Arbeits- und
Steuerrecht – stehen vor allem
für Praxisnähe und Kompetenz.
Dieses Buch ist schon seit den Vor-
auflagen nicht nur bei den Perso-
nalverantwortlichen in den Unter-
nehmen, sondern gleichermaßen
bei Rechtsanwälten und Arbeits-
richtern weit verbreitet.

Das Werk richtet sich primär
auf die Probleme privater Arbeit-
geber und behandelt Fragestellun-
gen aus dem Dienstrecht öffent-
licher Arbeitgeber nur, soweit sich
aus ihnen Folgewirkungen für das
Arbeitsrecht ergeben.

Neu eingearbeitet sind die
Stichworte „Hartz-Reform“ mit
den Änderungen bei der Ar-
beitnehmerüberlassung, im Be-
fristungsrecht, den Minijobs, der
Ich-AG, den Personalserviceagen-
turen, der Beweislastumkehr für
Arbeitslose, der „Job-Rotation“
und dem „Kombilohn“.

Auch eher personalwirtschaft-
liche Themen wie Aktienoptionen,
Arbeitszeitmodelle, Betriebsarzt,

Incentivereisen, Gesundheitsvor-
sorge, Lohnformen, Medizinischer
Dienst, Personalinformationssys-
tem, Telearbeit und Vermögensbe-
teiligung werden dargestellt.

Ein besonderer Service: Unter
einigen Stichwörtern sind auch
Musterverträge eingefügt, z. B.
unter dem Stichwort „Praktikant“.

Der Clou jedoch ist die zusätz-
lich erscheinende CD-ROM-Aus-
gabe: Sie ist nicht nur eine sinn-
volle Ergänzung für alle, die gerne
mit den neuen Medien arbeiten
oder mit dem Laptop viel unter-
wegs sind. Auch hier ist unterteilt
in Handbuch, BAG-Entscheidun-
gen und einen Gesetzesteil. Durch
Suchworteingabe mit Volltextsu-
che ist man mit einer ausgeworfe-
nen Auflistung der Treffer schnell
am Ziel.

Die zitierten BAG-Entscheidun-
gen kann man gleich im Volltext
lesen und kopieren. Sämtliche zum
Arbeits- Sozial und auch Steuer-
recht relevanten Gesetze sind im
dritten Teil der CD in aktueller Fas-
sung im Volltext vorhanden. Diese
CD lässt sich vollständig installie-
ren, so dass z. B. bei auswärtigen

Beratungen, Konferenzen oder Se-
minaren über den mobilen Rech-
ner der sofortige Zugriff auch ohne
CD gewährleistet ist.

Was vielleicht noch fehlt – und
bei CD-Datenbankrecherchesyste-
men wie JURIS angeboten wird –
ist im Hinblick auf die in der täg-
lichen Praxis notwendige Aktua-
lität ein Aktualisierungsdienst,
den man z. B. aus dem Internet
hinzuziehen könnte. Ein Kalen-
derjahr bis zur Neuauflage kann
viele neue Gesetze und Rechtspre-
chungsänderungen des BAG bein-
halten.            RA Peter Wirtz, UVG

Wolfdieter Küttner, 
Personalbuch 2003, Verlag C.H.Beck, 
ISBN 3-406-495830, 
€ 95,00, mit CD € 195,00

Buchbesprechung

Der „Küttner“ – jetzt auch mit CD

VSW NW: Verbale Kniffe und präzise Griffe 
zur Deeskalation und Gefahrenabwehr

...oder wie eine „Stabsabteilung“ nur mit Kommunikation zum Ziel kommt

Übrigens: Notfalls funktioniert das auch durch nur eine Person und mit nur einer Hand... (Fotos: Rehbein)

Die „Stabsabteilung“ bei der Arbeit: Noch 15 Minuten bis zum Bodenkontakt

Verband für Sicherheit in der 
Wirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V.
Wilhelm-Raabe-Straße 14
40470 Düsseldorf

Telefon: 0211-15775712 
oder 157757-0
Fax: 0211-15775715
e-mail: info@vsw-nw.de
oder
cpeter.schuch@t-online.de
Internet: www.vsw-nw.de

I n fo
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Welche Förderungsinstrumente gibt es? 
Durch die Hartz-Reform sind drei Instrumente zur Förderung der
Arbeitsaufnahme älterer Arbeitnehmer gesetzlich verankert wor-
den: 
a) Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 

(ergänzend: Fragen 2-8)
b) Beitragsbonus für den Arbeitgeber bei der Einstellung älterer

Arbeitnehmer (ergänzend: Frage 9)
c) Ausweitung der Möglichkeiten der befristeten Beschäftigung äl-

terer Arbeitnehmer (ergänzend: Frage 10)

Was ist mit der Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer gemeint? 
Der ältere Arbeitnehmer kann als Leistung des Arbeitsamtes 
■ einen Zuschuss zu seinem Nettoentgelt und
■ eine Aufstockung seiner Rentenversicherungsbeiträge 
erhalten. Insoweit werden finanzielle Einbußen abgemildert und
Anreize zur Arbeitsaufnahme des älteren Arbeitnehmers gschaffen.
Der (neue) Arbeitgeber, der dem Arbeitnehmer möglicherweise nur
ein geringeres Entgelt zahlen kann als dessen bisheriger Arbeitge-
ber, hat gegebenenfalls durch die dem Arbeitnehmer gewährten
Aufstockungsbeträge die Möglichkeit, einen qualifizierten, älteren
Arbeitnehmer für sein Unternehmen zu gewinnen. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Anspruch des
älteren Arbeitnehmers auf Entgeltsicherung gegeben ist? 
Er muss das 50. Lebensjahr vollendet haben, arbeitslos oder zu-
mindest von Arbeitslosigkeit bedroht sein und noch für mindestens
180 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Darüber hinaus
muss die neue Beschäftigung beitragspflichtig sein und der Arbeit-
nehmer muss einen Anspruch auf die tarifliche Entlohnung haben.
Sollte kein Tarifvertrag bestehen, muss der ortsübliche Lohn ge-
zahlt werden. Ferner muss der Arbeitnehmer einen Antrag beim
Arbeitsamt stellen. 

Wie hoch ist der Zuschuss zum Nettoentgelt, den der Arbeitnehmer er-
halten kann? 
Der Zuschuss zum Nettoentgelt errechnet sich aus der wöchent-
lichen Differenz zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt, das
der Arbeitslosengeldberechnung zugrunde liegt sowie dem pau-
schalierten Nettoentgelt aus der neuen Beschäftigung. Der Zu-
schuss beträgt dann 50 % der Nettoentgeltdifferenz. (Das pauscha-
lierte Nettoentgelt entspricht nicht dem tatsächlichen Nettoentgelt.
Vielmehr werden die üblicherweise anfallenden Abzüge unter der
Berücksichtigung der maßgeblichen Lohnsteuerklasse des Arbeit-
nehmers pauschaliert und vom Bruttoarbeitsentgelt abgezogen.)

Wie hoch ist der zusätzliche Beitrag zur Rentenversicherung? 
Die zusätzliche beitragspflichtige Einnahme zur Rentenversiche-
rung errechnet sich aus der Differenz zwischen 90 % des Bemes-
sungsentgeltes, nach dem das Arbeitslosengeld bemessen worden
ist, und dem Bruttolohn der neuen Beschäftigung. Der zusätzliche
Beitrag wird sodann voll (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil)
von der Bundesanstalt für Arbeit gezahlt. 

Für welchen Zeitraum hat der ältere Arbeitnehmer Anspruch auf die
Entgeltsicherung? 
Die Dauer des Anspruchs richtet sich nach der Anspruchsdauer für
den Bezug des Arbeitslosengeldes zum Zeitpunkt der Aufnahme
der neuen Beschäftigung durch den älteren Arbeitnehmer. Bislang
hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeitslosengeld für 
■ maximal 22 Monate nach Vollendung des 47. Lebensjahres
■ maximal 26 Monate nach Vollendung des 52. Lebensjahres und
■ maximal 32 Monate nach Vollendung des 57. Lebensjahres.

In den letzten Wochen ist jedoch die Bezugsdauer für den An-
spruch auf Arbeitslosengeld bereits wieder in die politische Dis-
kussion gekommen. Die weitere Entwicklung diesbezüglich ist
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. 

Wann ist die Entgeltsicherung ausgeschlossen? 
Die Entgeltsicherung für den älteren Arbeitnehmer ist ausgeschlos-
sen, wenn 
■ die Nettoentgeltdifferenz unter 50,00 Euro im Monat liegt,
■ zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendigung eines Be-

schäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um die Einstellung
eines älteren Arbeitnehmers vorzunehmen, der einen Anspruch
auf Entgeltsicherung hat,

■ die Aufnahme der Beschäftigung bei einem früheren Arbeitge-
ber erfolgt, bei dem der Arbeitnehmer während der letzten vier
Jahre vor der Antragstellung mehr als drei Monate versiche-
rungspflichtig beschäftigt war,

■ der Arbeitnehmer in eine betriebsorganisatorisch eigenständige
Einheit des Arbeitgebers (bei Struktur-Kurzarbeitergeld) oder in
eine Personalservice-Agentur wechselt,

■ der Arbeitnehmer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art be-
zieht. 

Wie lange ist die Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer möglich? 
Die Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer endet am 31.12.2005.
Ab dem 01.01.2006 können die vorgenannten Privilegierungen nur
noch für dann laufenden Fälle weiter genutzt werden. 

Wann und wie lange wird der Beitragsbonus für den Arbeitgeber bei
der Einstellung eines älteren Arbeitnehmers gewährt? 

Der Arbeitgeber wird von seinem Beitrag zur Arbeitslosenversi-
cherung (derzeit 3,25 %) befreit bei der erstmaligen Einstellung
eines Arbeitslosen ab dem Alter von 55 Jahren. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass nur die Einstellung von Personen wohl die Beitrag-
sprivilegierung auslöst, die tatsächlich arbeitslos waren. Die dro-
hende Arbeitslosigkeit reicht nicht aus (anders als bei der Entgelt-
sicherung für ältere Arbeitnehmer). Der Arbeitnehmer hat seinen
Anteil zur Arbeitslosenversicherung zu tragen. 

Der Beitragsbonus wird bis zum 31.12.2005 gewährt. Auch hier
können ab dem 01.01.2006 die Privilegierungen nur noch für die
dann laufenden Fälle weiter genutzt werden. Da aber eine zeitliche
Begrenzung für den Beitragsbonus im Gesetz nicht vorgesehen ist,
kann der Arbeitgeber diese Beitragsprivilegierung ggf. über viele
Jahre bis zum Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeits-
verhältnis aufrechterhalten. 

Was ist bei der ausgeweiteten Möglichkeit der befristeten Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer zu beachten? 
Durch die Hartz-Vorschläge ist es zu einer Änderung des Teilzeit-
und Befristungsgesetzes (§ 14 Abs. 3 TzBfG) gekommen. Dabei ist
die Altersgrenze für befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund von
58 Jahren auf 52 Jahre gesenkt worden. Diese Absenkung soll für
vier Jahre, also bis zum 31.12.2006 bestehen bleiben. 

Dabei ist zu beachten, dass kein enger sachlicher Zusammen-
hang zu einem vorhergehenden unbefristeten Arbeitsverhältnis mit
demselben Arbeitgeber bestehen darf. Das gilt insbesondere dann,
wenn zwischen den Arbeitsverträgen ein Zeitraum von weniger als
sechs Monaten liegt. Die Vorschaltung eines befristeten Arbeitsver-
hältnisses nach § 14 Abs. 2 TzBfG (Zeitbefristung, Befristungsmög-
lichkeit ohne Sachgrund für die Dauer von maximal zwei Jahren)
ist jedoch möglich. 

Wichtig:
Da jedoch bereits die erleichterte Befristungsmöglichkeit für ältere
Arbeitnehmer ab dem Alter von 58 Jahren europarechtlichen Be-
denken ausgesetzt war, raten wir dringend davon ab, von dieser im
Gesetz verankerten erleichterten Befristungsmöglichkeit Gebrauch
zu machen. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass der Arbeitneh-
mer Entfristungsklage erhebt und somit ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis zustande gekommen ist.
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10 Fragen & Antworten zum Thema 
Förderung der Arbeitsaufnahme älterer Arbeitnehmer

Wie oft vergeht einem vor den
Arbeitsgerichten das Lachen,
aber es geht auch anders:

Treten fördert nicht

Der Tritt in das Gesäß einer unter-
stellten Mitarbeiterin gehört auch
dann nicht zur „betrieblichen Tä-
tigkeit“ einer Vorgesetzten, wenn
er mit der Absicht der Leistungs-
förderung oder Disziplinierung
geschieht. (LAG Düsseldorf, veröf-
fentlicht  in BB 1998, S. 1694)

Glück für schwangere Männer

„Hierzu ist zu bemerken, dass die
Verweigerung einer Einstellung
wegen Schwangerschaft nur
Frauen gegenüber in Betracht
kommt“. (Europäischer Gerichtshof
veröffentlicht in NZA 1991, S.171)

Bordellbesuch ist Matrosenpflicht

Der Tod eines Matrosen beim
Bordellbesuch ist als Arbeitsun-
fall anzusehen. Dies entschied
der oberste Gerichtshof in Grie-
chenland und sprach einer Witwe
Rente zu. Ihr Mann war beim
Bordellbesuch auf den Philippi-
nen in den Armen einer Prostitu-
ierten gestorben. Das Gericht ent-

schied, dass ein  Zusammenhang
mit „Eigenheiten des Matrosen-
berufes“ bestünde, obwohl der
„Unfall“ nach Abschluss der Ar-
beit geschehen sei. Die Erfüllung
beruflicher Pflichten bedeute in
der Seefahrt lange Trennungszei-
ten von Eheleuten, in der sich der
Mann(!) durchaus vernachlässigt
fühlen könne. Der Tod beim Be-
such eines Freudenhauses zu Er-
holungszwecken (!) sei als Berufs-
risiko zu werten. Der Witwe
wurde Recht gegeben, da ihr
Mann „in Folge der Erfüllung sei-
ner beruflichen Pflichten“ starb.
(Quelle: www.anwalts-team.de)

Vollbremsung mit Folgen

Arbeitnehmer, die auf dem Wege
von der Arbeit wegen ihrer
„drängenden“ Blase die Fahrt
unterbrechen und in einer Grün-
anlage ihre Notdurft verrichten,
sind dann gesetzlich unfallversi-
chert, wenn sie „durch die Be-
schaffenheit der Örtlichkeit einer
besonderen Gefahrenquelle“ aus-
gesetzt sind. Dies wurde für den
Fall eines Sturzes bei der Verrich-
tung der Notdurft im Park und
einem sich hieraus ergebenden
Armbruch(!) bejaht. (Sozialgericht
Gelsenkirchen, S 10 U 256/98)

Heiteres aus dem Gerichtssaal
zusammengetragen von Assessor Holger Welz

Einen Erfolg vor dem Bundesar-
beitsgericht hat der UVRN für

ein Oberhausener Mitgliedsunter-
nehmen errungen. Bereits vor dem
Landesarbeitsgericht Düsseldorf
war der ehemalige Mitarbeiter mit
der gegen ein Urteil des Arbeitsge-
richtes Oberhausen aus dem Jahre
2001 angestrengten Berufung ge-
scheitert. Die Revision wurde nun
vom BAG zurückgewiesen.

In den Verfahren ging es darum,
ob – wie vom Kläger behauptet –
ein Arbeitszeitkonto zur Über-
schreitung der Zwei-Jahres-Frist
des § 1 BeschFG und damit zur Un-
wirksamkeit der Befristung führt.

Der Kläger war vom 3. Mai 1999
bis zum 2. Mai 2001 auf Grund von
vier befristeten Arbeitsverträgen
als Betonarbeiter bei der Beklagten
beschäftigt. Wenige Tage nach Aus-
laufen des letzten Vertrages hatte er
beim Arbeitsgericht Klage einge-
reicht. 

Seine Auffassung war, daß das
Arbeitsverhältnis über den Mai
2001 hinaus als unbefristetes Ar-
beitsverhältnis fortbesteht. Zur Be-
gründung führte er aus, sein Ar-
beitszeitkonto habe ein Guthaben
von 70 Stunden. Das könne nur
durch eine Freistellung in der Zeit
vom 3. Mai 2001 bis 15. Mai 2001

ausgeglichen werden. Der des-
wegen erforderliche Fortbestand
des Arbeitsverhältnisses in diesem
Zeitraum führe dann automatisch
zur Überschreitung der in § 1
BeschFG festgelegten Zwei-Jahres-
Frist und damit auch zur Unwirk-
samkeit der Befristung. Entspre-
chend verlangte er ebenso die
Freistellung von der Verpflichtung
zur Arbeitsleistung für den angege-
benen Zeitraum. 

Die Vorinstanzen hatten die
Klage abgewiesen. Die Revision

des Klägers vor dem Siebten Senat
des BAG blieb ebenfalls ohne Er-
folg. Vertreten wurde das Unter-
nehmen in dem langen Verfahren
durch RAin Heike Zeitel und RA
Wolfgang Schmitz. 

Das Arbeitsverhältnis der Par-
teien, so befand das BAG, endete
auf Grund der Befristung am 2. Mai
2001. Die zuletzt vereinbarte Befris-
tung gelte als wirksam, weil der
Kläger nicht innerhalb von drei
Wochen die nach § 17 Satz 1 TzBfG
gebotene Klage erhoben hatte. Die

vom Kläger erhobene allgemeine
Feststellungsklage genügte ebenso-
wenig wie seine Leistungsklage auf
Freistellung von der Verpflichtung
zur Arbeitsleistung. Denn mit die-
sen Klagen und ihrer Begründung
hatte der Kläger die Wirksamkeit
jener zuletzt vereinbarten Befris-
tung nicht in Abrede gestellt. 
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 16.
April 2003 – 7 AZR 119/02
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf, Urteil vom 6. Dezember 2001 –
11 Sa 1204/01

Stunden auf dem Arbeitszeitkonto 
verlängern nicht die Frist des BeschFG

UVRN war für Mitgliedsunternehmen vor dem BAG erfolgreich

Bis vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt wurde über die Wirksamkeit der Befristung gestritten (Foto: dpa)



Es herrschte wie auf Bestellung
erstklassiges Flugwetter, als am

16. Mai 2003 viele junge Mülheimer
Unternehmer und Unternehmerin-
nen zur Kick-Off-Veranstaltung des
Jungen Forums UMW das Flugha-
fengebäude in Essen/ Mülheim be-
traten. Rund 50 Einladungen hatte
der UMW an junge Unternehmer
(innen) – sowohl Mitglieder als
auch „externe“ – verschickt, 30 von
den Angeschriebenen waren schließ-
lich beim ersten Treffen dabei. 

Vorausgegangen war dieser Ver-
anstaltung ein aktives Engagement
der Mülheimer Unternehmer und
UMW-Mitglieder Gerald Schiff-
mann und Maik Schürhaus. 

Dass dann gleich eine so hohe
Zahl von Unternehmern der Einla-
dung gefolgt waren, scheint tat-
sächlich für eine „Marktlücke“ zu
sprechen. Aufmerksam verfolgte
man die Ausführungen von VHM-
Geschäftsführer Wolfgang Vautz, –
im Gegensatz zu den Gästen grau-
meliert – der die Vorzüge kleinerer
Flughäfen gerade für Geschäftsrei-
sen mit weniger frequentierten Zie-

len darlegte, auf Nachfrage eines
Teilnehmers aber auch deutlich die
Preisunterschiede nannte. 

Im Anschluss daran legte der
Geschäftsführer des Flughafens
Essen/Mülheim, Reiner Eismann
die leidige Problemsituation des
Flughafens Essen/Mülheim dar,
konnte aber, dies zeigte die Reak-
tion einiger Zuhörer deutlich, eine
Reihe der bislang bestehenden Vor-
behalte durchaus erfolgreich im
Sinne der Flughafenbetreiber korri-
gieren. 

Nach der Theorie dann die Pra-
xis: Wer wollte (und es wollten na-
hezu alle), konnte entweder in den
einmotorigen Flugzeugen oder im
Hubschrauber Mülheim von ganz
oben betrachten. Wer doch lieber
festen Boden unter den Füßen be-
halten wollte, stellte im Flugsimu-
lator seine Pilotenqualitäten unter
Beweis.

Wenn nicht bereits im Flieger
hoch über Mülheim, dann späte-
stens beim Essen auf der Terrasse
des Flugplatzrestaurants wurde die
hinter dem Jungen Forum stehende

Idee umgesetzt – das Knüpfen von
Kontakten und die Netzwerkpfle-
ge. Die durchweg positive Reso-
nanz machte das Bedürfnis nach

einer solchen jungen Plattform
deutlich, so dass die nächste Runde
bald schon ansteht. An Ideen man-
gelt es nicht. Außerdem soll das

Ganze nicht nur den Spaßfaktor er-
höhen, sondern auch fachinforma-
tiven Charakter haben.      

Kerstin Einert-Pieper
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Mit beiden Beinen auf der Erde aber hoch hinaus

Struktur der 
UnternehmerverbandsGruppe

UVM Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e.V.
Tarifträgerverband, regional

UIS Unternehmerverband IndustrieService + Dienstleistungen e.V.
Tarifträgerverband, bundesweit

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

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

UVRN Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein  e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

UMW Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

UVR Unternehmensverband Ratingen e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional
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„Tandem“ als Sinnbild eines neuen
Führungsmodells in der betrieb-
lichen Praxis meint das „Tandem“
aus Mann und Frau. Denn beide
bilden durch die Kombination
unterschiedlicher Soft-Skills nahezu
perfekte Teams, die auf unter-
nehmerische Fragen ausgewogene
Lösungen finden. Duisburgs Ober-
bürgermeisterin Bärbel Zieling er-
öffnete im Haus der Unternehmer
eine Veranstaltung mit Diskussions-
runden, Gesprächen an „runden
Tischen“ und Workshops, zu der die
Regionalstelle Frau und Beruf und
das Amt für Europaangelegen-
heiten eingeladen hatten.

Sie ermunterte die Führungskräf-
te: „ Für Sie, die sie in Unterneh-
men Verantwortung tragen, kann
es eine enorme Chance sein, ge-
mischtgeschlechtliche Tandems
gezielt einzusetzen“ und warnte
zugleich davor, das personalpoliti-

sche Instrument „nicht zu ver-
wechseln mit dem Tandem auf
zwei Rädern, bei dem beide stram-
peln, aber nur einer lenkt.“ 

Nach der Begrüßung durch
Elisabeth Schulte, UVG, berichte-
ten Johanna Stevens, Produktions-
leiterin Lindt & Sprüngli, und ihr
Kollege Zimmer, Produktionsleiter
Vygon (Medizintechnik), von Reor-
ganisationsmaßnahmen zur Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Unternehmen. In diesen Pro-
zessen werden bewußt ge-
schlechtsspezifische Fähigkeiten
der Mitarbeiter(innen) und Füh-
rungskräfte eingesetzt. 

Herr Bensch, Leiter des Amtes
für Europaangelegenheiten refe-
rierte über den Wirtschafts- und
Arbeitsmarkt in Duisburg. Entge-
gen der weitverbreiteten Meinung
ist der lokale Arbeitsmarkt kein
monolithischer Block, der Arbeits-
losen keine Möglichkeiten bietet.

Im Gegenteil lässt sich eine Arbeits-
marktdynamik feststellen. 1999 be-
trug der Zugang in Beschäftigung
ca. 12.000 Personen und der Ab-
gang 11.000. Diese „Umschlags-
häufigkeit“ zeigt, wie viel Bewe-
gung im regionalen Arbeitsmarkt
steckt. Diese Dynamik biete genug
Potentiale, um die Chancengleich-
heit von Frauen zu verbessern –
vorausgesetzt, die Politik schafft
die Rahmenbedingungen z.B.
durch mehr Teilzeitarbeitsplätze,
flexiblere Arbeitszeiten für Frauen
und Männer, bessere Möglichkei-
ten der Kinderbetreuung und die
Akzeptanz, dass auch Männer in
Erziehungsurlaub gehen.

In Arbeitsgruppen und im Ple-
num diskutierten Führungskräfte
aus verschiedenen Branchen und
dem Gesundheitsbereich mit viel
Humor und Intensität über Steige-
rung von Wettbewerbsfähigkeit
durch gezielten Einsatz von eher

männlichen und eher weiblichen
Fähigkeiten. Kombinieren Füh-
rungs- und Mitarbeitertandems
große Sensibilität gegenüber Ver-
änderungen der Märkte und
Menschen mit dynamischer Ziel-
verfolgung, können Potentiale
ausgeschöpft und turbulente Kon-
junkturlagen gemeistert werden. 

„Soziale Dienstleister brauchen
soziales Management“ war ein Er-
gebnis des Workshops „Beschwer-
demanagement im Gesundheitsbe-
reich“- und die Erkenntnis, dass
der Einsatz  sogenannter Softskills
die härteste Herausforderungen im
Berufsalltag ist. Die provokanten
Thesen von Gerda Graf, Leiterin
der Wohnanlage Sophienhöhe und
Dr. Cordula Sczesny (Soziale Inno-

vation research & consult GmbH)
regte die  Diskussion auch mit den
Vertreterinnen des Berufsverban-
des der Arzt-, Zahnarzt- und Tier-
arzthelferinnen an.  

Fragen über ihren Weg in das
elterliche Unternehmen stellten
sich zwei Junioren der Logistik-
branche: Nadine Franke, Stahl-Ex-
press-Franke GmbH und Michael
Dammasch, Spedition Dammasch.
Einige „Anker“ des Prozesses wur-
den definiert, wie „Unternehmer-
persönlichkeit ist nicht geschlechts-
spezifisch angelegt, aber wohl zum
Teil vererbbar“, „Unternehmens-
nachfolge erfordert klare Abspra-
chen und zuverlässige Vereinba-
rungen“, „Problem der Junioren ist
vor allem ihr Alter – nicht das Ge-
schlecht“.

Personaler und Führungskräfte
betonten die Vorteile durch
gemischtgeschlechtliche Teams.
Die gezielte Anwendung unter-
schiedlicher Führungsstile führe
letztendlich zu einer Verbesserung
der Motivation der Beschäftigten
und Verbesserung des Innova-
tions- und Produktionsklimas.
Einig waren sich die Beteiligten,
dass viel Wissen über die weib-
lichen und männlichen Fer-
tigkeiten und gegenseitige Wert-
schätzung Grundlage für effiziente
Synergien sind. Unterhaltsam
wurde die Veranstaltung, mode-
riert von goIng – Gesellschaft für
Organisationsentwicklung und
andere Ingenieurleistungen. 

Frau und Mann als Tandem 
erfolgreich in die Zukunft

Veranstaltung zum „Gender Mainstreaming“ im Haus der Unternehmer

Junges Forum UMW gründete sich mit einem aufregenden Flugtag in Mülheim

Das traditionsreiche Branchenge-
spräch der Wirtschaftsjunioren

Duisburg stand in diesem Jahr
unter dem Motto „Stahl/-handel“
und fand in der Neudorfer Zentra-
le des Handelshauses Klöckner &
Co. statt. 

Rund 40 Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus dem Kammerbe-
zirk Duisburg und dem Kreis Wesel
trafen sich in der „Silberburg“ zur
jährlichen Veranstaltung, bei der
sich eine Branche vorstellt bzw. Er-
fahrungen zwischen den Teilneh-
mern branchenübergreifend ausge-
tauscht werden. Dieses Mal stand
der Wirtschaftsfaktor Stahl und der
damit zusammenhängende Stahl-
handel im Mittelpunkt. 

Wirtschaftsjunioren-Vorstands-
mitglied Andreas Ruster gab in
einem Vortrag einen globalen und
lokalen Einblick in die Welt des
Werkstoffs Stahl und stellte gleich-
zeitig das Handelshaus Klöckner &
Co., einen der weltgrößten werk-
sunabhängigen Stahlhändler, seine
Geschichte und heutige Struktur
vor. 

Im Anschluss an eine Diskus-
sion hatten die Jungunternehmer
Gelegenheit, auch das Lager des
Klöckner Stahlhandels in Duisburg
Meiderich zu besichtigen. 

Am Ende des Tages waren sich
die anwesenden Junioren und die
ebenso zahlreichen Gäste einig:
Stahl hat Zukunft!

Junioren zu Gast bei
Klöckner & Co

Branchengespräch zum Thema Stahl

tu-es-Training
SystemTraining zur Persönlichkeitsent-
faltung, Mülheim an der Ruhr

proCura
Unternehmensberatung und Mana-
gement im Krankenhaus, Nürnberg

ABZ Arbeit-Bildung-Zukunft GmbH
Personalserviceagentur, Duisburg

Universitätsklinikum Essen 
Dienstleistungs GmbH
Dienstleistungen für den Krankenhaus-
bereich, Essen

Garten- und Landschaftsbau
Otto Kemna GmbH & Co. KG
Gartengestaltung und -pflege, Duisburg

Stadtwerke Duisburg AG
Lieferant für Strom, Erdgas, Trinkwasser
und Fernwärme, Duisburg

TS Technologie & Service GmbH
Dienstleistungsbetrieb für 
Engineering, Fertigung und Montage,
Mülheim an der Ruhr

Beauty Center Schulungs-Center 
Privatschule für Kosmetik 
und medizinische Fußpflege,
Mülheim an der Ruhr

EOS  Event Organisation Service
Event-Agentur, Konzeption, Planung 
und Realisation von Veranstaltungen,
Mülheim an der Ruhr

Dr. Keller & Wisbar
Rechtsanwälte, Mülheim an der Ruhr

von Rössing GmbH
IT-Service & EDV-Consulting
Ingenieurgesellsch,aft für Prozess-
optimierung und Datenverarbeitung,
Mülheim an der Ruhr

Lebenshilfe Essen e. V.
Wohneinrichtung für Behinderte,
Essen

Lebenshilfe Bildungswerk NRW e. V.
Information und Schulungsmaß-
nahmen in der Behindertenarbeit,
Netphen-Hainchen

Wir begrüßen als Mitglieder:

Mit Sport- und Geschäftsflugzeugen sowie dem Hubschrauber gingen die Jungunternehmer in die Luft (Foto: Raiss)

I n fo

Weitere Informationen:
Stadt Duisburg
Regionalstelle Frau und Beruf 
www.duisburg.de/fub 
Tel. (0203) 283-2823

Neue Ausgabe 
von Reihe Praxis

Soeben ist die 3. Ausgabe
unserer ReihePraxis er-

schienen. In einer globalisier-
ten Wirtschaft werden Mitar-
beiter immer öfter ins
Ausland entsandt. Für die
UnternehmerverbandsGrup-
pe widmen sich die Autoren,
die Rechtsanwälte Heuser
und Kollegen, Oberhausen,
deshalb der professionellen
Gestaltung der erforderlichen
Entsendungsverträge. Die
Broschüre ist für unsere Mit-
gliedsunternehmen kostenlos.


