
Der EU-Kommissar für die Erweite-
rung, Günther Verheugen, hat im
Interview mit [unternehmen!] an-
gesichts der geringen Wahlbeteili-
gung in einigen der 25 Nationen die
politischen gesellschaftlichen Eliten
aufgefordert, sich laut und deutlich
zur Gemeinschaft zu bekennen.
Gleichzeitig erteilte er einer Politik
der Euroskepsis eine Absage.

[u!]: Sie haben kürzlich gesagt, die
letzten 5 Jahre hätten Sie damit ver-
bracht, 13 Volkswirtschaften fit für
Europa zu machen. Welche Aufgabe
war dabei die komplizierteste?

Verheugen: 13 Länder, das be-
deutet 13 verschiedene Situatio-
nen, 13 verschiedene Problemstel-
lungen. Der Schlüssel zum Erfolg
lag und liegt überall darin, dafür
zu sorgen, dass der notwendige
Reformprozess nicht erlahmt oder
ins Stocken gerät. Das ist eine kom-
plizierte, aber auch sehr lohnende
Aufgabe, für alle Beteiligten.

[u!]: Die niedrige Wahlbeteiligung
bei den Europa-Wahlen gibt zumin-
dest in einigen der EU-Länder Anlass
zur Sorge. Können Sie sich eine euro-
paweite Wahlpflicht – wie etwa in Bel-
gien – vorstellen oder glauben Sie, dass
sich die Politik mehr als bisher an-
strengen muss, um die Wähler von der
Bedeutung dieses Urnengangs zu
überzeugen? Wenn ja: Was schreiben
Sie den Parteien auf die To-Do-Liste?

Verheugen: Ich wünsche mir,
dass überall die politischen und ge-
sellschaftlichen Eliten laut und
deutlich einstehen für die europäi-
sche Integration. Zudem halte ich
eine breite Information, eine leb-
hafte öffentliche Diskussion über
das europäische Einigungswerk

für längst überfällig. Und wenn
zudem Bürgerinnen und Bürger
besser erkennen können, was sie
mit ihrer Stimmabgabe eigentlich
bewirken, dann ist mir auch um
künftige Beteiligungen an den
Wahlen zum Europäischen Parla-
ment nicht bange. 

[u!]: Nicht nur Deutschland erlebt
derzeit vor dem Hintergrund hoher
Arbeitslosigkeit eine Phase von Pro-
duktionsverlagerungen in EU-Länder
mit deutlich niedrigeren Arbeitskos-

ten. Von daher werden diese „Billig-
lohnländer“ in der Bevölkerung oft als
Bedrohung wahrgenommen. Sie selbst
sehen in den Beitrittsländern nicht zu-
letzt attraktive Märkte für die traditio-
nellen Exportnationen. Wie wird Ihrer
Ansicht nach die wirtschaftliche Bi-
lanz in zehn Jahren aussehen?

Verheugen: Die wirtschaftliche
Bilanz der Vorbereitungen zur Er-
weiterung ist bereits positiv. Alte
und neue Mitgiedsstaaten haben
gewonnen, und zu den größten Ge-

winnern zählt die Bundesrepublik
Deutschland. Das lässt sich an der
Außenhandelsentwicklung ebenso
ablesen wie an der Arbeitskräftebi-
lanz. Es spricht sehr viel dafür, dass
sich diese Entwicklung fortsetzt.
Der Wachstumskurs der neuen
Mitgiedsstaaten ist stabil, die
Nachfrage anhaltend hoch – und
solange die Bundesrepublik
Deutschland auf Innovation und
Spitzentechnologien setzt und zu
den wettbewerbsstärksten Län-

dern der Erde gehört, hat sie sehr
gute Karten. Die Unternehmensab-
wanderung dagegen hat nichts mit
der Erweiterung zu tun, sondern
sie ist ein Resultat der weltweit of-
fenen Märkte. Eine Folge der Er-
weiterung dagegen ist, dass heute
europäische Unternehmen nicht
nach Asien abwandern, sondern
noch eine Chance sehen, ihre Pro-
duktion auf europäischer Ebene zu
reorganisieren. Damit bleiben sie
auf unserem Kontinent und das ist
gut so, denn aus der Erfahrung
wissen wir, dass völlig aus Europa
abgewanderte Produktionen nicht
mehr zurückkehren. 

[u!]: Es hat gelegentlich den An-
schein, also ob die Europäer die wich-
tigste Errungenschaft der EU nicht als
wahrhaft historisches Ereignis zu wür-
digen wissen: Der Frieden zwischen
den Nationen nach Jahrhunderten des
Hasses und der Kriege. Um so wichti-
ger ist es, diesen Frieden auch zu si-
chern. Vor mehr als 50 Jahren schon
schlug Winston Churchill eine europä-
ische Armee vor. Jetzt erst ist die Zeit
reif für die EU, ihre militärische Ak-
tionsfähigkeit auch ohne Zugriff auf
NATO-Ressourcen zu planen. Wann
werden die europäischen Streitkräfte
Wirklichkeit?

Verheugen: Friedenssicherung
ist eine sehr komplexe Aufgabe
und die europäische Einigung
kann und muss hier eine ganz zen-
trale Rolle im 21. Jahrhundert spie-
len,  vor allem wenn es um die Be-
wältigung neuer Risiken, wie
Terrorismus, der Weiterverbrei-
tung von Massenvernichtungswaf-
fen, aber auch um Konfliktpräven-
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Euroskeptiker setzen Wohlstand aufs Spiel
EU-Kommissar Verheugen fordert Eliten auf, sich zur Gemeinschaft zu bekennen

Hat für Stimmenfang
mit Euroskepsis 
kein Verständnis:
EU-Kommissar 
Günther Verheugen

K o m m e n t a r

Schlüsselrolle

Erinnern Sie sich noch an Lis-
sabon? Nein, ich meine nicht

die Fußball-Europameisterschaft,
2004, sondern den EU-Gipfel des
Jahres 2000. Damals hatte sich die
Europäische Union ein Ziel für die
nächste Dekade gesetzt. Man
wollte die Gemeinschaft der 25
– damals allerdings erst 15 – Natio-
nen bis zum Ende des Jahrzehnts
zum wettbewerbsfähigsten, dyna-
mischsten und bildungsstärksten
Wirtschaftsraum des Planeten
entwickeln.

Wir wissen heute, dass dieses
Ziel verfehlt wird. Das beweist aber
nicht, dass unser Streben in die fal-
sche Richtung geht. Allerdings
muss das Tempo der Reformen auf
nationaler wie europäischer Ebene
deutlich verschärft werden. Immer
noch werden Märkte – wie am Bei-
spiel der Post erkennbar – nur zö-
gerlich liberalisiert. Das Projekt
einer Bildungspolitik, die mobile
Ausbildung und grenzüberschrei-
tende Karrieren gestattet, steckt
noch in den Kinderschuhen. Trotz
vieler Fortschritte ist europaweites
Unternehmertum unter anderem
durch steuerliche Regelungen klar
behindert.

Das sind nur einige der Baustel-
len, die vor uns liegen. Jede von
ihnen erfordert Umdenken, Ein-
satz von Kapital und Bekenntnis
zur Gemeinsamkeit. Europa ist
aber jede unserer Anstrengungen
wert. Eine Vision wurde Wirklich-
keit: Noch vor Jahrzehnten in töd-
licher Umklammerung verstrickte
Nationen sind nun friedlich ver-
eint. Die Diskussionen, die immer
wieder um Gemeinsamkeiten, na-
tionale Eigenheiten, Erbhöfe und
Ausnahmeregeln entstehen, sind
unbedeutend im Vergleich zur Al-
ternative – einem zerstrittenen
Europa ohne wirkliches Gewicht
im globalen Spiel der Kräfte.

Stolz auf dieses neue Europa zu
sein, heißt auch, die Erfahrun-
gen der Nachbarn anzunehmen.
Deutschland ist auf vielen Gebie-
ten nicht Vorreiter, sondern be-
stenfalls Mittelfeld. Warum etwa
wagen in Irland, Spanien oder
Finnland mehr Menschen als bei
uns den Schritt zur Unterneh-
mensgründung? Welche von den
Faktoren für dieses günstige
Wachstumsklima können und
müssen wir importieren? Denn al-
lein die kleinen Unternehmen wir-
ken im europäischen wie im na-
tionalen Maßstab derzeit als
Jobmaschinen.

Eine konstruktive, innovative
Politik für Europa schafft unserer
eigenen Wirtschaft auch die
Rahmenbedingungen, mit der
– durchaus zum Nutzen dieser
Beitrittsländer – die neuen Märkte
vom Baltikum bis zu den Balkan-
staaten erschlossen werden kön-
nen. Die partnerschaftliche öko-
nomische Entwicklung dieser
Staaten ist ein zentraler Schlüssel
für Europas künftige Rolle in der
Welt – und für Deutschlands Stel-
lung in Europa. Heinz Lison

Elektrisch
Eigentlich fing sie ja mit dem Gas für die Straßenbeleuchtung an, die

150-jährige Erfolgsgeschichte der
Duisburger Stadtwerke. Heute lie-
fert das Unternehmen neben
Elektrizität auch Fernwärme. Die
Industriegeschichte des west-
lichen Pfeilers des Ruhrgebietes
ist jedenfalls ohne die Stadtwerke
überhaupt nicht vorstellbar.
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Elektronisch
Das Erfolgsgeheimnis von Drews Electronic ist , so erklären die Kamp-

Lintforter, die Präzision und Qua-
lität, mit der Baugruppen be-
stückt oder microcontroller-
gesteuerte Temperaturregler für
harten Einsatz entwickelt und ge-
baut werden. Der Weg bis zur
heutigen Wettbewerbsfähigkeit
war bisweilen durchaus steinig.
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Digital
Bald sollen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren der öffentlichen

Hand in Deutschland nur noch di-
gital ablaufen. Ab 2005 will die
Bundesregierung ganz auf E-Ver-
gabe umsteigen. Doch schon jetzt
gibt es eine Reihe von Datenban-
ken, die den Unternehmen den
Überblick über Tausende Aus-
schreibungsverfahren erleichtern.

Die nordrhein-westfälischen Ar-
beitgeber haben Horst-Werner

Maier-Hunke (66) zu ihrem neuen
Präsidenten gewählt. Maier-Hunke
ist Nachfolger von Dr. Jochen F.
Kirchhoff (77), der zum Ehrenpräsi-
denten ernannt wurde. Dr. Kirch-
hoff hatte nicht mehr für dieses
Amt kandidiert und damit nach 21
Jahren seine Tätigkeit beendet. 

Maier-Hunke gehört dem Vor-
stand der Landesvereinigung der
Arbeitgeberverbände seit 2002 an.
Seitdem ist er auch Vizepräsident
des Verbandes der Metall- und
Elektro-Industrie Nordrhein-West-
falen. 

Als Vorsitzender führt der Iser-
lohner Unternehmer seit 1998 den
Arbeitgeberverband Ruhr/Lenne

(Iserlohn), dessen Vorstand er seit
1992 angehört. Er ist seit 2001 Mit-
glied der Vollversammlung der
Südwestfälischen Industrie- und
Handelskammer zu Hagen und
dort alternierender Vorsitzender im
Berufsbildungsausschuss. 

Maier-Hunke war nach seiner
Zeit als Leiter des Deutschen Ent-
wicklungsdienstes in Nepal bis
1980 bei BASF Farben und Fasern
tätig, zuletzt als Direktor. Seitdem
ist er Geschäftsführer der DURA-
BLE Hunke & Jochheim GmbH &
Co. KG, Iserlohn. Das Produktpro-
gramm umfasst mehr als 1.000 Ar-
tikel im Bereich Büro-Organi-
sationsmittel. Das Unternehmen
erzielte 2003 mit rund 600 Mitarbei-

tern einen Umsatz von 90 Millio-
nen Euro weltweit. Produktions-
standorte sind in Iserlohn, Gotha,
Kamen und Polen (seit 2004), Ver-
triebsgesellschaften in USA,
Niederlande, Schweden, Frank-
reich, Österreich, Großbritannien,
Belgien und Russland. 

Dr. Kirchhoff bleibt weiterhin
Vizepräsident des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln und
Mitglied des Präsidiums der
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände. Er ist Ehren-
vorsitzender des Arbeitgeberver-
bandes Ruhr/ Lenne (Iserlohn)
und Ehrenpräsident des Verbandes
der Metall- und Elektro-Industrie
Nordrhein-Westfalen.

Maier-Hunke löst
Dr. Kirchhoff ab 

Durable-Chef seit 2002 im Vorstand

Horst-Werner Maier-Hunke

weiter auf Seite 2
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ANZEIGE

tion und die Beendigung von Kon-
flikten geht. Alle diese Aufgaben
sind zuallererst nichtmilitärischer
Natur. Aber militärische Mittel
braucht es auch, nicht im Sinne
einer riesigen europäischen Armee
mit vielen hunderttausenden von
Soldaten, sondern im Sinne eines
schlagkräftigen gemeinsamen mili-
tärisches Potential, das friedensstif-
tende und -erhaltende Maßnahmen
in europäischer Verantwortung
durchführen könnte. Wir haben
schon erste Beispiele. Meines Er-
achtens ist es Zeit zu begreifen,
dass wir Europäer Verantwortung
übernehmen müssen, in Europa
und über dessen Grenzen hinaus.

[u!]: Welches Vorurteil gegenüber
der Europäischen Union empfinden
Sie persönlich als das falscheste und
ungerechteste? Und wo haben Sie Ver-
ständnis für Euro-Skeptiker?

Verheugen: Die Annahme, es
handele sich beim so genannten
„Brüssel“ um eine seelenlose Büro-
kratie, deren größtes Vergnügen
darin bestehe, andere zu bevor-
munden und ihnen bis ins I-Tüp-
felchen alles vorzuschreiben, ist
grundlegend falsch. Und sie tut
auch den vielen Menschen unrecht,
die sich in den Dienststellen der
Kommission, in den  Diskussions-
gremien der EU-Mitgiedsstaaten
und im Europäischen Parlament
um eine gute Lösung für viele Pro-
bleme bemühen. Oft steht jedoch
am Ende dieses sehr komplizierten
Diskussionsprozesses eine Lösung,

die einen Kompromiss darstellt
– zwischen verschiedenen nationa-
len Gegebenheiten, Sichtweisen
und Traditionen. 

Für Euroskeptiker habe ich je-
doch überhaupt kein Verständnis.
Sie werden immer jemanden fin-
den, der die eine oder andere Ent-
scheidung in der EU für falsch oder
dumm hält. Wir werden auch
immer Meinungsverschiedenhei-

ten oder Konflikte in der EU haben.
Wer damit jedoch Politik zu ma-
chen versucht, auf Stimmenfang
geht, der wendet sich gegen Euro-
pa und der setzt alles, was wir an
Frieden, Stabilität und Wohlfahrt in
den letzten Jahren und Jahrzehnten
gewonnen haben, aufs Spiel. Deut-
sche und Franzosen haben einan-
der früher blutig bekriegt. Da ist
mir das Gezerre um eine bestimm-
te EU-Regel heute lieber. Noch lie-
ber wäre mir, wenn man endlich
auch häufiger sagen würde, sieh
mal an, das haben wir aber gut hin-
gekriegt! Anlässe dazu hätten wir
genug.

[u!]: In den wohlhabenderen euro-
päischen Nationen gibt es eine gehöri-
ge Portion Ressentiments und Hilfen
für die ärmeren Beitrittsländer werden
oft als Zumutung empfunden. Ist es
aber nicht so, dass wir den neuen EU-
Mitgliedern mindestens ebenso viel
zugemutet haben mit dem sanften
Zwang, unser Gemeinschaftsrecht zu
übernehmen?

Verheugen: Natürlich war es für
die künftigen Mitgiedsstaaten
schwierig, das europäische Recht
in Punkt und Komma zu überneh-
men. Andererseits musste gerade
in den mittel- und osteuropäischen

Staaten das Recht völlig
neu geschrieben werden.
Deshalb hat es gleichzei-
tig auch diesen Ländern
geholfen, dass es schon
eine europäische Vorlage
gab. Ich bedauere im
übrigen die von ihnen
angesprochenen Ressenti-
ments und ablehnenden
Gefühle. Hochmut ist völ-
lig fehl am Platz. 

Den Menschen aus den neuen
Mitgiedsstaaten schulden wir sehr
viel und was wir zurückgeben, ist
sehr sehr bescheiden, gemessen an
dem, was die Menschen überall,
von Estland bis nach Slovenien aus
eigener Kraft und mit eigener Ar-
beit weiter werden leisten müssen,
um ihre Gesellschaften weiter vor-
anzubringen. An ihrem Mut, sich
an diese jahrelange, ja jahrzehnte-
lange  Arbeit zu machen, könnte
sich mancher eine Scheibe ab-
schneiden.        

Das Interview führte 
Rainer Rehbein, UVG

Die Babcock Pensionskasse, Mit-
glied in der Unternehmerver-

bandsGruppe, ist ein Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit
und entwickelt für Unternehmen
Konzepte für die betriebliche Al-
tersvorsorge, von denen die Unter-
nehmen und die Arbeitnehmer seit
nunmehr 50 Jahren profitieren. 

Die betriebliche Altersversor-
gung gewinnt durch die Misere der
sozialen Sicherungssysteme an Be-
deutung. Der Bedarf an Dienstleis-
tungen und Informationen ist
hoch. „Deshalb ist es uns wichtig,
Unternehmen Konzepte aufzuzei-
gen, mit denen sie als Arbeitgeber
ihren Pflichten entsprechen und
die Chancen der betrieblichen Al-
tersversorgung nutzen können“, so
Günter Schulze, Vorsitzender des
Vorstands der Babcock Pensions-

kasse VVaG. Denn Unternehmen
haben mit individuell entwickelten
Konzepten und Modellen ein gutes
Instrument an der Hand, um Mit-
arbeiter langfristig ans Unterneh-
men zu binden. 

Das erweiterte Leistungsspek-
trum, günstige Verwaltungskosten
und die modernen flexiblen Tarife
sind für Günter Schulze und sein
qualifiziertes Mitarbeiter-Team die

wichtigsten strategischen Säulen,
um die Marktposition weiter aus-
zubauen. So wurde das Angebot
im vergangenen Geschäftsjahr um
neue Produkte, wie die Familien-
versicherung, erweitert. Jetzt kön-
nen sich auch berufstätige Ehegat-
ten und berufstätige Kinder der
Mitglieder bei der Babcock Pen-
sionskasse versichern. Dass sich
Angehörige zu den gleichen Kon-

ditionen versichern können, wie
der Versicherte selbst, ist innovativ
und bei Pensionskassen sonst in
der Regel nicht möglich. 

Nach der Insolvenz der Babcock
Borsig AG galt es für die ehemalige
Konzern-Pensionskasse neue Wege
zu gehen. Die Babcock Pensions-
kasse steht ganz im Zeichen der
Neuausrichtung. „Wir sind auf
dem richtigen Weg und haben in

den letzten Monaten den Grund-
stein gelegt, um uns auf dem freien
Markt gut zu positionieren“, blickt
das Team der Babcock Pensions-
kasse optimistisch in die Zukunft.

Seit April 2003 ist der Versiche-
rungsverein überbetrieblich, bran-
chenunabhängig und bundesweit
am Markt tätig und erwirtschaftete
im vergangenen Geschäftsjahr
einen Überschuss von 1,7 Mio.
Euro. Im Jahr 2003 zählte die Bab-
cock Pensionskasse 12.799  Mitglie-
der und 6.638 Rentenempfänger
(Vorjahr: 6.505), verwaltete ein Ver-
mögen von 455,2 Mio. Euro (Vor-
jahr: 451,7) und zahlte Renten mit
einem Gesamtvolumen von 17,1
Mio. Euro (Vorjahr: 15,9).

Um das Leistungsspektrum
weiter auszubauen und Unterneh-
men einen noch besseren Service

anzubieten, gehört seit April 2004
die BACURA Versicherungs- und
Pensionsmanagement GmbH zum
Unternehmen. Die 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Babcock
Pensionskasse bietet Dienstleistun-
gen im Bereich Altersvorsorgebe-
ratung und Versicherungsvermitt-
lung. Die BACURA kann
Unternehmen entlasten und be-
triebliche Versorgungseinrichtun-
gen wie Unterstützungskassen
und Direktzusagen für diese
Unternehmen verwalten und ist
auf die Absicherungen von Füh-
rungskräften spezialisiert. „Außer-
dem“, so Günter Schulze, „wollen
wir stärker mit anderen Partnern,
beispielsweise Beratungsunterneh-
men, kooperieren und über die
BACURA Versicherungsverträge
vermitteln.“

Babcock Pensionskasse
auf neuen Wegen

Betriebliche Altersversorgung: Chance für Arbeitgeber

Fortsetzung des Interviews von Seite 1
Positive Wirtschaftsbilanz

Wo so viele Manager versam-
melt sind, ist nun professionel-

le Unterstützung beim Kampf
gegen überflüssige Pfunde und
schlaffe Muskeln nicht mehr fern:
Jungunternehmerin Martina Dem-
bowiak mit ihrem Lifestylema-
nagement „Business Vitale“, neues
Mitglied in der UVG.

Der Kunde (oder die Kundin)
bucht Frau Dembowiak als Gesund-
heitsexpertin für ein Personal Trai-
ning. Ziel ist es, gezielt die eigene
körperliche Leistungsfähigkeit zu
steigern, den Hüftspeck zu bekämp-
fen und präventiv den Zivilisations-
krankheiten und dem Alterungs-
prozess entgegenzuwirken. Das
Training führt dazu, sich wieder
leistungsstark und vital zu fühlen,
Krankheiten vorzubeugen, einem
Burnout zu entfliehen und Kraft
und Energie für den harten Busi-
ness-Alltag zu tanken.

Den Stress kennt Martina Dem-
bowiak aus eigener Erfahrung:
Zuvor war sie nämlich als Diplom-
Betriebswirtin im internationalen
Marketing tätig. Jetzt ist sie fit für
gelegentliche Marathonläufe. Das
muss keine unerreichbare Vision für
einen geplagten Manager bleiben:
Einen untrainierten, aber ansonsten
gesunden Fünfziger in 12 bis 18 Mo-

naten auf eine solche Herausforde-
rung vorzubereiten, sieht die Traine-
rin als durchaus realistisch an.

Die Personal Trainerin bietet ein
Wellness – und Vitalprogramm für

Körper und Geist. Neben der
Fitnessbetreuung stehen Stressbe-
wältigung, Mental-Balancing und
Entspannungsmassagen auf dem
Programm. Jeder Kunde bekommt
sein für ihn passendes Gesund-
heitspaket „geschnürt.“ Durch die
persönliche Eins-zu-Eins-Betreuung

werden die Kunden motiviert und
unterstützt und können sehr bald
erste Erfolge feststellen.

Zusätzlich gibt es noch ein be-
sonderes Angebot, das gerade von
vielbeschäftigten international täti-
gen Geschäftsleuten in Anspruch
genommen wird: Mit der Learning-
by-Walking-Methode werden die
Kunden während des Fitnesspro-
gramms zusätzlich gleich auch noch
fit in Fremdsprachen gemacht. 

Das funktioniert besonders gut,
versichert die Duisburgerin: „Durch
die körperliche Betätigung wird das
Gehirn automatisch mit mehr
Sauerstoff versorgt, die Aufnah-
mefähigkeit ist also gesteigert und
aktiviert.“ Ob Englisch, Italienisch
oder Deutsch: Die Personal Traine-
rin bietet einen Wieder- oder Neu-
einstieg in die jeweilige Fremdspra-
che und bereitet die Kunden auf
Geschäfts- oder Privattermine im
Ausland und den Umgang mit aus-
ländischen Partnern vor.

„Business Vitale“ macht
müde Manager munter
Auch Sprachkenntnisse werden aufgefrischt

Martina Dembowiak

Business Vitale
Ansprechpartnerin:
Martina Dembowiak
www.businessvitale.de
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Für den Arbeitsmarkt Duisburg
sind die Stadtwerke mit ihren

rund 1.800 Beschäftigten ein bedeu-
tender Arbeitgeber. Für die Stadt-
kasse sind sie ein unverzichtbarer
Zahler von Konzessionsabgaben
und Gewinnabführungen. Die ei-
gentliche Bedeutung des großen
Energieversorgungsunternehmens
aber liegt darin, den Wandel Duis-
burgs von der Kleinstadt zur Hoch-
burg der Schwerindustrie erst mög-
lich gemacht zu haben, jedenfalls
von der Infrastruktur her. 

Ohne Stadtwerke könnte Duis-
burg auch heute seine bedeutende
Funktion als Industriestadt und Lo-
gistik-Drehscheibe an Rhein und
Ruhr nicht erfüllen. Damit das im
liberalisierten Energiemarkt auch
so bleibt, hat sich die Stadt 2001
kompetente und finanzstarke Part-
ner ins Boot geholt. Seitdem halten
die RWE AG und die Ruhrgas AG
je 20 % der Aktien. Die Mehrheit (60
%) besitzt die Duisburger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft
mbH (DVV), eine hundertprozenti-
ge Tochter der Stadt Duisburg.

Die Stromversorgung war in
Alt-Duisburg von Beginn an eine
kommunale Aufgabe. Sie stellt
heute mit einem Jahresumsatz von
200 Mio. Euro das größte Ge-
schäftsfeld der Stadtwerke dar.
Rund 2.700 Mio. Kilowattstunden
werden im Jahr abgesetzt. Wurde
der Strom vor der Liberalisierung
des Strommarktes ausschließlich
selbst erzeugt, so greift man seit
1998 bis zur Hälfte auf Zulieferer
zurück, etwa auf die RWE. 

„Durch den mit dem Wettbe-
werb verbundenen Preisverfall
wurde die Eigenerzeugung in den
älteren Anlagen plötzlich zu teuer“,
berichtet Helmut Schoofs, der
Pressesprecher. Deshalb ging Block
A des alten Heizkraftwerks II an
der Charlottenstraße im Stadtteil
Hochfeld 1999 vom Netz. Er
stammte aus den 50er Jahren und
hatte eine Leistung von 70 Mega-
watt. Block B kann vom Netz
gehen, sobald das 2002 stillgelegte
alte Gas- und Dampfturbinenkraft-
werk in Wanheim durch einen mo-
dernen Nachfolger von 240 Mega-

watt Leistung ersetzt ist. Das soll
im vierten Quartal 2004 geschehen.
Wanheim wird dann gemeinsam
mit dem Heizkraftwerk I (100 Me-
gawatt) in Hochfeld (Baujahr 1985),
die Stromversorgung übernehmen.
Wurde in Hochfeld bis vor kurzem
heimische Steinkohle verfeuert,
wird sie heute aus Kostengründen
durch Importkohle ersetzt. Wäh-

rend die Duisburger Schwerindus-
trie sich traditionell immer schon
überwiegend selbst mit Strom ver-
sorgt hat, beziehen die mittelstän-
dische Wirtschaft, die städtische In-
frastruktur und die privaten
Haushalte die Energie von den
Stadtwerken. Über ein 105 Kilome-
ter langes Netz von Hochspan-
nungsleitungen (110.000 Volt) ge-
langt sie zu 18 Umspannwerken
und von dort zu 1.550 Netzstatio-
nen in den einzelnen Stadtvierteln.

Zum zweitgrößten Geschäfts-
feld hat sich seit 1974 die Versor-
gung mit Erdgas entwickelt, nach-
dem die Erzeugung von Stadtgas
1968 eingestellt und einige Jahre
Ferngas bezogen worden war. Eine
Liefergemeinschaft aus den Firmen
Ruhrgas und Thyssengas stellt
diese umweltfreundliche Energie
zur Verfügung. Ein rund 1.350 Kilo-
meter langes Verteilnetz, das die

Stadtwerke einschließlich der je-
weiligen Hausanschlüsse pflegt,
übernimmt es von 135 Bezirks-
Druckregelanlagen, die es wiede-
rum von sechs Übergabestationen
aus dem Fernleitungsnetz abzwei-
gen. Jährlich werden für rund 100
Mio. Euro etwa 2,8 Mrd. Kilowatt-
stunden Erdgas in Duisburg ver-
braucht.

Duisburgs öffentliche Wasser-
versorgung geht auf das Jahr 1875
zurück. Mit einem Jahresabsatz von
rund 41 Mio. Kubikmetern und
einem Umsatz von rund 60 Mio.
Euro stellt die Trinkwasserversor-
gung heute das drittgrößte Ge-
schäftsfeld dar. Der Anteil des
Trinkwassers aus eigener Förde-
rung liegt bei 50 %: Es stammt aus
den vier Wasserwerken, die seit
Anfang des 20. Jahrhunderts auf
heute zu Düsseldorf gehörendem
Gebiet errichtet wurden, außerdem
vom Wasserwerk im linksrheini-
schen Rumeln, das 1975 mit den
Stadtwerken Rheinhausen zu Duis-
burg kam. Die andere Hälfte bezie-
hen die Stadtwerke von Gelsen-
wasser aus Haltern. Während das
Halterner Trinkwasser die Stadttei-
le nördlich der Ruhr versorgt, be-
zieht der Rest der Stadt über ein
1.500 Kilometer langes Leitungs-
netz sein Trinkwasser aus dem
Düsseldorfer Norden. 

Die Idee, industrielle Abwärme
als Heizenergie zu nutzen, über-
nahm Duisburg von Hamborn, wo
1928, also noch kurz vor dessen
Eingemeindung, der Anfang ge-
macht wurde. Am Standort Hoch-
feld begannen die Stadtwerke 1958
damit, Heizwärme aus ihren dorti-
gen Kraftwerken auszukoppeln.
Daraus hat sich bis heute das viert-
größte Geschäftsfeld mit einem Jah-
resumsatz von rund 31 Mio. Euro
und einem Absatz von rund 670
Mio. Kilowattstunden entwickelt.
Mehr als 5.150 Hausstationen mit
über 44.000 Wohnungen werden
heute damit versorgt. Seit 1980 gibt
es einen Fernwärmeverbund mit
den Stadtwerken Dinslaken. Auch
ThyssenKrupp Stahl im Duisbur-
ger Norden und Sachtleben-Che-
mie in Homberg speisen darin ein.
Rund 90 % der Duisburger Fern-
wärme stammt von den Stadtwer-
ken, der Rest von der Industrie.

Die Gründung einer Gasfabrik
durch elf Unternehmer, die der da-
maligen Kleinstadt eine moderne

Straßenbeleuchtung ermöglichen
wollten, war die Geburtsstunde der
Stadtwerke. Der Name damals:
„Duisburger Gaserleuchtungsge-
sellschaft“. 1880 war diese Fabrik,
inzwischen an den Standort der
heutigen Stadtwerke-Zentrale in
Hochfeld verlegt, an die Stadt über-
gegangen. Damals gab es bereits
die städtische Trinkwasserversor-
gung, allerdings noch aus der Ruhr.
Nach und nach wuchsen die Auf-
gaben, kamen neue Geschäftsfelder
hinzu. Gemessen an heutigen Maß-
stäben war die Entwicklung rasant,
war die Bevölkerung Alt-Duis-
burgs doch allein zwischen 1854
und 1905 von rund 14.000 auf über
100.000 Einwohner angewachsen.

Der Wandel der Stadtwerke von
einem Amt zum Unternehmen
setzte 1970 ein, als aus dem städti-
schen Eigenbetrieb eine Aktienge-
sellschaft wurde. Dafür gaben
steuerliche Gründe den Ausschlag.
Eine Umstrukturierung des DVV-
Konzerns Anfang der 90er führte
zu Zusammenlegungen von Orga-
nisationseinheiten der Stadtwerke
und der Verkehrsgesellschaft. So
entstand zum Beispiel ein gemein-
sames Personal-  und Rechnungs-
wesen. Begleitet wurde dieser Pro-

zess von sozialverträglichem Perso-
nalabbau und Firmenneugründun-
gen. Mit der Service- und Reini-
gungsgesellschaft Duisburg (SRD)
entstand 1994 eine gemeinsame
Tochter mit der Nordwest-
Gebäudereinigung GmbH, die
wichtige Dienstleistungsfunktionen
übernahm. Sie ist heute eine hun-
dertprozentige Tochter der DVV.
Die Stadtwerke-Tochter Thermo
Plus bietet Dienstleistungen rund
um die Wärme- und Energietech-
nik, also Planung, Finanzierung
und Bau von Heizungsanlagen, an.
Vor allem aber die strategische Be-
teiligung von RWE und Ruhrgas
AG gilt als gelungener Schritt, um
das Unternehmen im globalisierten
Wettbewerb gut aufzustellen. 

Stadtwerke-Vorstände sind im
Jubiläumsjahr Vorstandsvorsitzen-
der Uwe Steckert (früher Kämme-
rer der Stadt Duisburg), Dr.-Ing.
Edmund Baer (Technik) und Klaus
Siewior (Personal- und Sozialwe-
sen). Sie bilden zugleich den Vor-
stand der DVG und die Geschäfts-
führung der DVV-Holding.      mkw
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Industrie-Standort Duisburg ist
ohne Stadtwerke nicht denkbar

Mit einer Gasfabrik begann die 150jährige Geschichte des Energieversorgers

Vorstandsvorsitzender Uwe Steckert

Zu einem Wahrzeichen Duisburgs geworden: Der grün leuchtende Schornstein der Stadtwerke

Von dieser modernen Steuerzentrale aus wird die Energie verteilt



Zu ihrem Betrieb ist die Chemike-
rin Dr. Birgit Beisheim (41), wie

man so schön gesagt, gekommen
wie die Jungfrau zum Kind. In
möglichst hoher Position wollte sie
frei ihrer Wissenschaft nachgehen,
hatte es ja auch bis zur Labor-Leite-
rin gebracht. Aber dann stand sie
vor der Frage, ob sie „ihr“ Labor als
Unternehmerin übernehmen oder
ihren Arbeitsplatz verlieren würde.
Birgit Beisheim entschied sich 1998
für den Sprung in die Selbststän-
digkeit und hat diesen Schritt bis
heute nicht bereut. Schließlich mus-
ste seitdem keine Stelle abgebaut
werden, sondern die Metall-Labor
Duisburg GmbH beschäftigt heute
immerhin 26 Mitarbeiter. 

Die Firma, Mitglied im Unter-
nehmerverband + Industrieservice
e. V. und Dienstleistungen, beschäf-
tigt Chemielaboranten, Chemie-
techniker, Diplom-Chemiker, aber

auch kaufmännische Angestellte
sowie Freie Mitarbeiter, etwa in der
Qualitätssicherung oder im Con-
trolling. Sie bietet Praktikumsplät-
ze für Chemisch-Technische Assis-
tenten und für Schüler an.

Entgegen landläufiger Meinung
liegen auch den Absolventen der
Chemie die Arbeitgeber nicht zu
Füßen, wenn es um den Berufsein-
stieg geht. Birgit Beisheim war
daher froh, 1991 eine Anstellung im
Betriebslabor der Metallhütte Duis-
burg (MHD) zu bekommen. Dass
die Hammerin diese Richtung
überhaupt einschlug, hatte sich in
der Oberstufe des Gymnasiums er-
geben. „Die Biologie-Leistungskur-
se waren einfach überlaufen“, er-
innert sie sich. „Da habe ich
Chemie gewählt und bin dabei ge-
blieben.“ Bis zur Promotion. 

Beisheims damaliger Arbeitge-
ber MHD ist eine Zinkhütte mit
rund 100-jähriger Tradition. Das
Unternehmen war in den 90er Jah-
ren in schweres Fahrwasser gera-
ten. Die Unternehmensberatung
McKinsey erarbeitete Zukunftsper-
spektiven – und schlug vor, das Be-
triebslabor auszugliedern. Die La-
borchefin gründete eine GmbH, die
ihrerseits die Laboreinrichtungen
zunächst für fünf Jahre anmietete.
Inzwischen sind sie jedoch in das
Eigentum der GmbH übergegan-
gen. Denn die Chefin hat sich ihren
Einsatz in den ersten fünf Jahren
nicht mit Gewinnausschüttungen
belohnt, sondern eine langfristige
Perspektive erarbeitet. Es galt, den

Umsatzanteil durch weitere Kun-
den zu steigern und das Labor tech-
nisch auf Vordermann zu bringen.
Rund eine halbe Million Euro hat
sie investiert, hat das Qualitätsma-
nagement eingeführt. „Es ist nicht
einfach, auf dem Markt zu beste-
hen“, sagt die Unternehmerin. Es
sei immer Top-Qualität erforder-
lich, „sonst fliegt man raus.“

Die Rechnung ist aufgegangen:
„Angefangen haben wir mit fünf
Kunden.“ Heute sind es 60 bis 70
Auftraggeber – davon ist allerdings
die Zinkhütte nach wie vor der

größte – in Europa und sogar in
Saudi-Arabien. Inzwischen ist Dr.
Beisheim Geschäftsführerin eines
zweiten Unternehmens. Während
die Metall-Labor Duisburg GmbH
auf Analysen von Nichteisen-
Metallen spezialisiert ist, operiert
die neue AMCO united samplers
and analyses GmbH mit zur Zeit
vier Beschäftigten auf dem Gebiet
der Eisen-Metalle: „Beide profitie-
ren von den Synergieeffekten.“

Für MHD übernimmt das Labor
die Probenahme und chemische
Analyse sämtlicher Eingangsmate-

rialien, begleitet den Produktions-
prozess, überwacht die Qualität der
Endprodukte und führt auch die
Umweltanalytik durch. Zinkerze
zum Beispiel, die aus Australien
oder Brasilien eingeführt werden,
müssen auf ihren Metallgehalt hin
überprüft werden. Denn danach
richtet sich der Preis auf dem Welt-
markt. „Geringe Gehaltsschwan-
kungen“, so die Chemikerin, „kön-
nen sich zu Millionenverlusten
häufen.“ Im so genannten Sinter-
prozess bei der Zinkverhüttung
werden schwefelhaltige Erze „ge-

röstet“, um den Schwefel zu entfer-
nen. Daraus wiederum kann
Schwefelsäure erzeugt werden. Vor
und nach dem Sinterprozess müs-
sen der Anteil des gelben Elements
bestimmt und die Qualität der
Schwefelsäure kontrolliert werden.
Der fertige Sinterkuchen wird im
Hochofenprozess zu Zinkmetall
umgewandelt, das Endprodukt auf
diverse Nebenbestandteile getestet. 

Dr. Beisheim: „Der Bleigehalt
etwa muss auf das gewünschte Ni-
veau eingestellt sein.“ So genannter
GOB-Zink – zur Feuerverzinkung
von Baustählen verwendet – hat
rund ein Prozent Bleigehalt. Dann
ist die Benetzungsfähigkeit optimal.
Feinzink dagegen für Batterien oder
Alu-Legierungen in der Stahl- und
Automobilindustrie, weist lediglich
wenige Millionstel Gramm Blei auf.
Um den Auflagen des Umwelt-
schutzes zu genügen, müssen letzt-
lich auch Staubproben auf ihren
Bleigehalt hin untersucht werden.

Für andere Auftraggeber unter-
sucht das Labor zum Beispiel Lie-
ferungen von Ferromangan, einer
Legierung aus Eisen und Mangan,
die in steinförmigem Zustand in
den großen Seehäfen angeliefert
wird. Auch hier muss beprobt
werden, weil sich der Preis nach
der Qualität richtet. Das Labor
übernimmt die Kontrolle von Ab-
wässern von Schlacken- oder Ab-
raumhalden. Es unterstützt Inge-
nieurbüros, die etwa Gutachten
über Korrosionsschäden anferti-
gen. Dafür steht eine Vielzahl
modernster Laborgeräte zur Verfü-
gung: „XRF“ etwa bezeichnet eine
Apparatur, die mit Röntgenstrah-
len per Messung der Energieabga-
be und -aufnahme auf Art und
Menge eines Elementes schließen
kann. „UV-VISS“ dagegen arbeitet
mit einem optischen Verfahren, bei
dem die Verfärbung von Lösungen
chemische Elemente und ihren
Mengenanteil verrät. mkw

Wer sich aus erster Hand und
praxisnah über den Stand der

Technik rund um Reinigung, In-
spektion und Sanierung von Ab-
wasserkanälen informieren will,
für den führt auch 2004 kein Weg
an Leipzig vorbei. Dort findet auf
dem neuen Messegelände vom 23.
bis 25. September die VII. RO-KA-
TECH 2004 statt. Nach der erfreu-

lichen Besucher- und Ausstellerbi-
lanz des Vorjahres geht der Ver-
band Deutscher Rohr- und Kanal-
Technik-Unternehmen e.V. (VDRK)
zuversichtlich nach Leipzig. „Wer
hier ausstellt“, verspricht VDRK-
Geschäftsführer Wolfgang Wut-
schig, „kann sicher sein, dass er
exakt die Leute trifft, mit denen er
Geschäftskontakte knüpfen will.“

Auf Interesse dürfte auch das
thematisch und personell gut be-
setzte X. VDRK-Fachseminar sto-
ßen, das zeitgleich mit der RO-KA-
TECH stattfindet und von Prof.
Dr.-Ing. Dietrich Stein, Bochum
und Prof. Dr.-Ing. Max Dohmann,
Aachen, moderiert wird. Hier wird
nicht nur der Stand der Technik in
punkto Kanalreinigung einschließ-

lich neuester Forschungserkennt-
nisse präsentiert. Auch die Kanal-
TV-Inspektion ist ein wichtiges
Thema, das nichts an Aktualität
eingebüßt hat – vor allem ange-
sichts der Tatsache, dass die neue
DIN EN 13508-2 für manchen Prak-
tiker noch immer ein „Buch mit sie-
ben Siegeln“ ist. Und wohin sich
der Kanal- Inspektionsmarkt ange-
sichts aktueller rechtlicher und
technischer Entwicklungen be-
wegt, dürfte für jeden Dienstleister
eine überlebenswichtige strategi-
sche Frage sein, die in Leipzig
gestellt und diskutiert wird. Einen
Schwerpunkt des VDRK-Fachse-
minars bildet die Instandhaltung
der Grundstücksentwässerung ei-
ne Aufgabenstellung,  die derzeit
vor allem in Nordrhein-Westfalen
vor dem Hintergrund der Landes-
bauordnung erheblich an Fahrt ge-
winnt. Neben praktischen Erfah-
rungen wird vor allem die Frage
nach der Koordination von Sanie-
rungs- und Qualitätssicherungs-
maßnahmen zur Sprache kommen.
Qualität zählt aber nicht nur in der
Grundstücks-entwässerung, son-
dern im ganzen Kanalnetz. Ein Re-
ferent stellt aus der Perspektive des
Ingenieurbüros die provokante
Frage zu Diskussion, ob Qualität
nicht ein Fremdwort in der Kanal-

sanierung sei. Unbestritten, wenn-
gleich in der Wirklichkeit regelmä-
ßig unterschätzt, ist die Tatsache,
dass es keine Qualität des Ergeb-
nisses ohne Qualifikation des
Personals gibt. Da ist es nur folge-
richtig, wenn sich das VDRK-Fach-
seminar auch einen Blick auf die
aktuelle Entwicklung des Berufs-
bildes der „Fachkraft für Rohr-
Kanal- und Industrieservice“ wirft,
für dessen Schaffung der VDRK
sich jahrelang und letztlich erfolg-
reich engagiert hat. 

Angesichts der Tatsache, dass
man in der Branche nicht nur hart
zu arbeiten, sondern auch ausge-
lassen zu feiern weiß, bietet auch
die VII. RO-KA-TECH 2004 ein
entsprechendes Begleitprogramm.
Neben der traditionellen Ice-
Breaker-Party am ersten Veranstal-
tungsabend wartet am zweiten
Abend auf die Besucher ein

„Abend voller Überraschungen“.
Wer das Wochenende in Leipzig
abrunden will und dabei sportlich
ambitioniert ist, kann am Sonntag,
den 26.09.2004 beim erstmals aus-
getragenen RO-KA-TECH-Golfpo-
kal einlochen. 

Seit kurzem übrigens ist der
VDRK Mitglied in der Unterneh-
merverbandsGruppe.
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UNTERNEHMEN SIE NICHTS OHNE UNS.

IHREM GELD HINTERHERLAUFEN?

Nicht mit uns:
Wirtschaftsauskünfte
Risikomanagement
Forderungsmanagement/Inkasso
Creditreform Duisburg
Telefon 0203 - 928870

Rohr- und Kanaltechnik 
präsentiert sich in Leipzig

Hier trifft sich 2004 die Kanalbranche:auf der RO-KA-TECH 2004 in der Lepiziger Messe (Foto: VDRK)

Eine technische Praxisvorführung im Rahmen der Lehrwerkstatt (Foto: VDRK)

VDRK e. V.
Frau M. Wutschig
Schillerstraße 4a
61476 Kronberg
Tel. 06173 955430
Fax  06173 955439
www.ro-ka-tech.de
E-Mail: info@ro-ka-tech.de
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Früheres MHD-Betriebslabor 
auf eigene Beine gestellt

Vor sechs Jahren übernahm Dr. Beisheim ihre Abteilung als Unternehmerin

Dr. Birgit Beisheim (rechts) im Gespräch mit einer  Mitarbeiterin



Die Zusammenarbeit zwi-
schen Marketing und Ver-

trieb in deutschen Unternehmen
wird den hohen Ansprüchen der
heutigen Zeit nicht gerecht:
Über 20 % könnte der Erfolg
durch mehr Effizienz im Mitein-
ander gesteigert werden - zu
diesem Ergebnis gelangt die
neueste Studie der Q:marketing
Aktiengesellschaft in Mülheim.
Sie gibt das aktuelle Qualitätsni-
veau der Vertriebsunterstützung
durch das Marketing wieder. 

In der bundesweiten Befra-
gung bewerteten Vertriebsleiter
die Qualität ihrer Unterstützung
durch das Marketing. Über die
Hälfte beurteilen die Zu-
sammenarbeit zwischen ihnen
und dem Marketing als ineffi-
zient. Nur drei Prozent der Be-
fragten sind mit der Unterstüt-
zung ihrer Arbeit sehr
zufrieden, der überwiegende
Rest bewertet sie als mittelmä-
ßig. 97 % der Befragten sehen in
der Verbesserung des Mitein-
anders ein erhebliches Potenzial
zur Erfolgssteigerung. 

In 84 % der Unternehmen
wird dem Vertrieb keine oder
selten spezielle Unterstützung

angeboten. Gibt es solche Maß-
nahmen, erfüllen sie nach An-
sicht der Vertriebsleiter meist (87
%) nur mittelmäßig die Anforde-
rungen. Informationsfluss und -
qualität lassen nach Aussage
von ebenfalls 87 % der Befragten
zu wünschen übrig. Auch blei-
ben ca. 50 % vorhandener Infos
aus dem Vertrieb ungenutzt.
Würden sie eingesetzt, sehen die
Vertriebsleiter eine Steigerung
ihres Erfolgs um 22 %. 

Ein weiteres Problem ist die
mangelhafte Unterstützung der
praktischen Zusammenarbeit
von Marketing und Vertrieb
durch eine professionelle Ar-
beitsplattform. Mehr als die
Hälfte der Befragten verfügt
nicht über ein solches Tool.

Klare Vorstellungen herr-
schen im Vertrieb über die Mög-
lichkeiten zur Erfolgssteigerung:
Gut die Hälfte sieht in der Ent-
wicklung spezieller Maßnah-
men das größte Potenzial, ge-
folgt von 48 % in einer
professionellen Arbeitsplattform
und in der verstärkten Berük-
ksichtigung von Vertriebsinfor-
mationen bei der Maßnahmen-
entwicklung (46 %). 

Das Fazit ist eindeutig: Die
konkrete Vertriebsunterstützung
durch das Marketing funktio-
niert in deutschen Unternehmen
nur unzureichend. Unterneh-
men sollten die Zusammenar-
beit zwischen Marketing und
Vertrieb unter den genannten
Aspekten genauer analysieren,
um ihre Effizienz in diesem ent-
scheidenden Bereich zu verbes-
sern. Die Studie - insbesondere
die Antworten der Vertriebslei-
ter - liefert hierzu erste Ansätze.
Sie ist unter www.Qmarke-
ting.de online für 49 Euro zu be-
stellen.
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Keine Harmonie zwischen
Marketing und Vertrieb

Ansätze für Verbesserung in neuer Studie der Q-marketing AG

Q:marketing AG
Ansprechpartnerin: Lotte Heyrowsky
Tel. 0208 3015-129
Fax 0208 3015-555
E-mail: lotte.heyrowsky@Qmarketing.de
www.Qmarketing.de
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Sie gelten als ‚Herzstücke’ kom-
plexer Produktionsanlagen rund

um den Erdball. Die Rede ist von
Kompressoren und Antriebsturbi-
nen zum Einsatz in der Grundstoff-
industrie. Made by MAN TURBO
in Oberhausen, sind deren Ent-
wicklung und Fertigung nicht nur
ein wesentlicher Schwerpunkt in
der breit gefächerten Produktpalet-
te an dem Ruhrgebietsstandort, das
Unternehmen gilt in diesem Seg-
ment heute auch als Marktführer.

Unabdingbare Voraussetzung
der Kunden vor Auftragsvergabe
ist die Fähigkeit, diese ‚Herzstücke’
vor Auslieferung unter Realbedin-
gungen erproben zu können. Denn
Maschinenausfälle großer Produk-
tionsanlagen bedeuten im Zweifel
erhebliche wirtschaftliche Auswir-
kungen für den Betreiber. 

Immer größer werden neue Pro-
duktionsanlagen ausgelegt. Mit
ihnen wächst zwangsläufig auch
die Nachfrage nach deutlich größe-
ren Maschinen und Maschinensät-
zen. Deshalb erweitert MAN
TURBO zurzeit seine Kapazitäten
für den Zusammenbau und die Er-
probung dieser "neuen Maschinen-
generation". Im Werk III an der
Oberhausener Steinbrinkstraße ent-
steht das neue Zusammenbau- und
Erprobungszentrum für große Ma-
schinensätze. Galt bisher die Philo-
sophie, die Maschine wird zu-
sammengebaut und zum Prüfstand
gebracht, so erfordern jetzt die im-
mensen Abmessungen und Ge-
wichte der Maschinen für die Pro-
duktion von morgen eine Umkehr.
Viel wirtschaftlicher gestaltet es

sich, Maschinen und Maschinen-
stränge mit diesen Dimensionen
vor Ort zusammen zu bauen und
zu erproben. 

Die Halle an der Steinbrinkstra-
ße in Oberhausen-Sterkrade bietet
mit ihren über 4400 qm genügend
Platz für die reibungslose Arbeit
an diesen ‚großen Brocken’. Bei Be-
darf können bis zu drei Maschi-
nenstränge parallel zusammenge-
baut bzw. erprobt werden. Vieles,
was auf dem bisherigen Prüfstand
an Infrastruktur ‚rund um die zu
erprobenden Stränge’ vorhanden
ist, bringen die großen Anlagen

auf ihren eigenen Fundamenten
jetzt mit. 

Trotzdem fließt ein großer Teil
der Investitionssumme von insge-
samt rd. neun Millionen Euro in die
notwendige Infrastruktur. Dazu ge-
hören z. B. die Medienanbindung,
der Kühlwasserkreislauf mit drei
Kühltürmen und Kühlwasserpum-
pen, ein 36 m hoher Kamin, ein
Elektroanschluss mit 20 MW, für
den eine über 1,6 km lange Strom-
leitung gelegt wird, Dampfzu- und
–ableitung, die zugehörige Mess-
und Regeltechnik und die notwen-
digen Krankapazitäten. Zwei

Krane mit je 150 t und 180 t Hebe-
fähigkeit und eine Kranhöhe von
über 15 Metern sichern die notwen-
dige Flexibilität. 

Im Juli dieses Jahres soll das neue
Zusammenbau- und Erprobungs-
zentrum voll in Betrieb gehen; seit
Januar wird deshalb nicht nur die
Infrastruktur aufgebaut, sondern
parallel dazu bereits die ersten gro-
ßen Maschinen und Maschinen-
stränge: der Turbomaschinenstrang
für eine der größten PTA-Anlagen
der Welt in Indien und zwei Kom-
pressoranlagen für die größte GTL-
Anlage (Gas-to-Liquids) der Welt in
Katar. Mit ihrem Gewicht von je
500 t sind die hier eingesetzten
Kompressorstränge und die beiden
Dampfturbinen die schwersten je
von MAN TURBO gelieferten Mo-
dule und außerdem die größten, die
dann weltweit betrieben werden.

ANZEIGE

25 m lang, 12 m hoch und 8 m breit ist dieser Koloss, der im neuen Zusammenbau- und Erprobungszentrum seiner Fertigstel-
lung entgegensieht. Der Kompressorstrang wiegt 500 Tonnen und wird nach erfolgreicher Erprobung nach Katar geliefert.

Größer, schwerer, Turbo
Neue Anlage für Zusammenbau und Erprobung

ANZEIGE

Der Duisburger Hafen hat laut duisport-Vorstandssprecher Erich
Staake 2003 mit einer erfolgreichen Bilanz abgeschlossen. Der Lo-

gistikstandort hat seine Funktion als zentraler Hinterland-Hub und
Gateway für Zentraleuropa ausgebaut. Die duisport-Gruppe erwirt-
schaftete 41,7 Mio. E Umsatz, eine Steigerung um 14 %. 

Es konnten  neue Ansiedler gewonnen werden, darunter die Spe-
dition Emons (Logistikhalle am Freihafen), der belgische Automobil-
logistiker Cobelfret, die SCHIBA GmbH (Übernahme der Triton-
Werft) sowie GUD Umweltdienste. Hallen mieteten u. a. der
Verpackungsspezialist Repack und das PCD Packing-Center-Duis-
burg. Ansässige Firmen  erweiterten ihre Flächen, z. B. DeCeTe-Ter-
minal, HTAG Häfen und Transport sowie Rhein-Ruhr-Terminal.
NYK Logistics nahm eine weitere Halle in Betrieb. Tower Automoti-
ve errichtet für 15 Mio. Euro ein Werk für Karosseriekomponenten.

Hafenumsatz steigt weiter
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rg»Vielsaitigkeit ist
meine Spezialität in

der Musik. Vielseitig-
keit ist die Spezialität
der Stadtwerke in der

Stromversorgung.«
Jonathan Darlington,

Generalmusikdirektor, Duisburg-

Wenn Sie Fragen zur Energieversorgung haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen:
Telefon 0203 / 39 39 39, oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stadtwerke-duisburg.de

ANZEIGE

Seit 14 Jahren ist die Drews Elec-
tronic GmbH als moderner Sys-

temdienstleister der Elektronik-
branche und kompetenter Partner
für Mess- und Regeltechnik im
Kamp-Lintforter Gewerbegebiet
Dieprahm ansässig. 

1990 als reiner Fertigungsdienst-
leister für Industrieelektronik ge-
gründet, beruht der Firmenerfolg
auf drei Standbeinen. In der Mess-
und Regeltechnik bietet man
Eigenprodukte an, zum Beispiel
microcontroller-gesteuerte Tempe-
raturregler, die in der Kunststoff-
verarbeitung überwachen, dass
eine Folie auf exakt 180 Grad er-
hitzt wird – weil sie bei 181 Grad
verbrennt und sich bei 179 Grad
nicht weiter formen lässt. Oder so
genannte Signal- und Grenzwert-
geber, die zum Beispiel den Eintritt
unerwünschter Zustände melden.
Hergestellt wird aber auch Leis-
tungselektronik, z. B. Ein- und Aus-
Schalter für große Aggregate. So
genannte Schnittstellen-Umsetzer
sorgen dafür, dass Regler  Informa-
tionen mit Computern austau-
schen, damit Ist- und Sollwerte mit
Blick auf Heiz- oder Kühleffekte
blitzschnell abgeglichen werden.

Standbein Nummer zwei ist die
Industrieelektronik und die Bestü-
ckung von Baugruppen. Elektroni-
sche Bauteile werden auf Kunden-
wunsch maßgeschneidert für
Produkte anderer Hersteller, bei-
spielsweise für Maschinen- und
Anlagenbauer oder für Geräteher-
steller, gefertigt. Dabei kann es sich
um Mischpulte für Tonstudios,
Brandmeldeanlagen, Funkfern-
steuerungen für Kräne und Eisen-
bahnen und vieles mehr handeln.

Drittens betreibt Drews Electro-
nic Lohnfertigung als Dienstleis-
tung, indem vom Auftraggeber ge-
lieferte Bauteile zusammengesetzt
und sogar komplette Endgeräte fer-
tig montiert werden. Dazu können
aber auch Nacharbeiten, Reparatu-

ren und Unterstützung für die be-
nachbarte Handy-Fertigung von
Siemens gehören.

Die fast 14-jährige Firmenge-
schichte war nicht immer eine Er-
folgsstory. Das heute in sicherem
Fahrwasser schwimmende Schiff
erlebte auch schweren Seegang:
1990 hatte sich der Elektroingenieur
Bodo Drews in Kamp-Lintfort mit
der Fertigung von elektronischen
Baugruppen selbstständig gemacht.
Das Geschäft florierte. Nach einem
halben Jahr beschäftigte er schon 20
Mitarbeiter. Sein Traum, völlig
eigenständig Entwicklungsarbeit zu
betreiben, schied im mittelständi-
schen Rahmen aus. Daher suchte er
nach einer Möglichkeit, ein vorhan-
denes Erzeugnis zu übernehmen
und weiter zu entwickeln. 1994 er-
warb er aus der Konkursmasse der
Hildener Firma Schuntermann &

Benninghoven die Rechte für Her-
stellung und Weiterentwicklung
von microcontroller-gesteuerten
Temperaturreglern. 

Drews, begnadeter Elektronik-
Entwickler, verlagerte den Schwer-
punkt seiner inzwischen 105 Mitar-
beiter auf die Entwicklungsarbeit.
Nur herrschte ein Missverhältnis
zwischen Aufwand und Absatz: Im
August 1996 stand die Firma vor
der Insolvenz.

Auf der Fahrt zu einem Kunden
verunglückte der Firmenchef, erst
42 Jahre alt, tödlich. Weil er selbst
mit seinem Privatvermögen gehaf-
tet hatte, standen nicht nur seine
drei Firmen, sondern auch die Fa-
milie vor einem Scherbenhaufen.

Die Witwe wandte sich an einen
Verwandten, der als Fachmann in
Frage kam. Dr. Ing. Lutz P. Ockert,
heute 56 Jahre alt und damals be-

reits Inhaber der Lindos-Unterneh-
mensberatung in Duisburg und des
gleichnamigen Fortbildungsinsti-
tuts für die IT-Branche, sprang auf
Bitte von Eike Drews als Geschäfts-
führer ein. „Alle haben abgeraten.
Ich würde es wieder genau so tun“,
so Ockert im Rückblick. 

Für den Neuanfang wurde
Drews Electronic auf die Kernauf-
gaben ausgerichtet. „So eine Um-
strukturierung ist aufreibend“, be-
richtet Ockert. „Wichtig ist, dass
man sich den nötigen Abstand und
die Unabhängigkeit bewahren
muss, weil man sonst falsche Ent-
scheidungen trifft.“ Tatsächlich
ging die Sonne über den Kamp-
Lintfortern wieder auf. „Es war
eine wilde Zeit“, berichtet der Chef.
„Aber irgendwann waren wir
sogar in der Lage, erhobenen
Hauptes die Bank wechseln zu
können.“ Drews Electronic ist
heute schuldenfrei. Der Umsatz hat
sich seit 1999 auf 3,7 Mio Euro ver-
doppelt. 55 Mitarbeiter zählt der
Betrieb wieder. „Aber ich muss das

nicht noch einmal haben“, gesteht
der erfolgreiche Sanierer. 

„Elektronik“, so definiert es der
promovierte Elektroingenieur, „ist
der Einsatz kleinster Bauteile, um
komplexe Schaltungs- und Steue-
rungsfunktionen zu ermöglichen.“
Dabei sei es gleichgültig, wofür sie
zum Einsatz kommen. Immer wird
ein elektronisches Schaltbild am
Computer entworfen, wird eine
Leiterplatte als Träger hergestellt
und darauf die erforderlichen Bau-
teile entweder von Hand oder ma-
schinell angebracht, wird das ferti-
ge Produkt auf seine Funktion hin
überprüft und im Fertigungspro-
zess auch auf Haltbarkeit getestet.

„So ein Regler“, erzählt Ockert,
„besteht halt aus vielen Baugrup-
pen.“ Da sei das Netzteil, das die
Betriebsspannung liefert. Da die
Platine für das Display und die Be-
dienung. Und dort das Herzstück,
die Mikroprozessor-Platine mit
Computerchips, Speicher und Pro-
grammen. Auf ihrer Eingangsseite
wandelt sie eine vom Sensor ge-
messene Temperatur in einen elek-
trischen Widerstand, eine Span-
nung oder einen Strom um, der
vom Mikroprozessor verarbeitet
und einem Regelalgorithmus
unterworfen werden kann, um eine
Veränderung der Schaltzustände
zu erreichen. Auf der Ausgangssei-
te verlässt schließlich eine  Schaltin-
formation für eine Heizung oder
einen Kühler den Regler.

„Unsere Stärke ist die Verläss-
lichkeit“, sagt Ockert. Denn der Er-
folg liege darin, die Produktion
bestmöglich zu organisieren. Die
Problematik wird deutlich, wenn
man sich veranschaulicht, dass eine
Leiterplatine aus Komponenten
von 15 bis 20 Herstellern zu-
sammengesetzt ist, die ihrerseits
aus jeweils oft mehr als 100 Bautei-
len von wiederum 40 verschiede-
nen Herstellern bestehen. Es zu
schaffen, dass alle genau spezifi-
zierten Bauteile zum richtigen Zeit-
punkt in der Produktion vorliegen,
dass die Baugruppe fehlerlos er-
folgt sowie pünktlich, getestet und
geprüft das Werk verlässt, das
macht den Erfolg der Drews Elec-
tronic GmbH aus.

mkw

Verlässlichkeit ist die große 
Stärke bei Drews Electronic

Spezialist für Mess- und Regeltechnik nach Sanierung auf Erfolgskurs 

Einzelbestückung in der Fertigung

Alle Baugruppen werden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, ehe sie an den Kunden ausgeliefert werden

Lutz P. Ockert
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Scheren gibt es seit Menschenge-
denken – und bis vor ungefähr 30
Jahren änderte sich ihre Gestalt so
gut wie nicht: Zwei in ihrer Mitte
gegeneinander bewegliche Klingen,
deren Griffende als ovale Ösen ge-
staltet waren. Eines Tages tauchte
plötzlich eine revolutionäre Neue-
rung auf dem Markt auf: Statt der
glatten, schmalen Metallösen ende-
ten Scheren nun in ergonomischen,
geschwungenen Kunststoffgriffen,
deren Form der menschlichen Hand
erheblich entgegenkam.

Zugegeben: Derartige Quanten-
sprünge im Gebrauchs- und In-
dustriedesign sind selten. Die
Weiterentwicklung eines so ver-
gleichsweise simplen Gebrauchs-
gegenstandes wie einer Schere il-
lustriert jedoch, wie bedeutend das
Design von Produkten ist – und das
um so mehr in einer Zeit, in der
viele der sonstigen Leistungsmerk-
male dieser Produkte immer ver-
gleichbarer werden. Unterscheid-
barkeit, Originalität, Ästhetik, aber
auch hohe Funktionalität und tech-
nische Vollkommenheit sind hier
wichtige Stichwörter, deren Erfolgs-
chancen Firmennamen wie Bang &
Olufsen, Apple oder auch Loewe
nachdrücklich belegen. Edmund
Englich, Design-Verantwortlicher
bei Loewe (vgl. Kasten), drückt das
so aus: „Das Design unterstützt
entscheidend das Gesamtimage
einer Marke und hat somit einen
ganz wesentlichen Anteil an der
Kundenwahrnehmung. Es visuali-
siert die technische Qualität und
die Fortschrittlichkeit der Produkte
und unterstreicht die Einfachheit
im Umgang mit unseren Produkt-
systemen. Für uns ist das Design
ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.“

Nun fällt natürlich der geniale
Designer in den seltensten Fällen
„vom Himmel“, sondern er benö-
tigt bei allem Talent ein fachlich
hervorragendes und zudem praxis-
nahes Studium. Und hier ist die
Universität Duisburg-Essen eine
erstklassige Adresse. Denn in Essen
werden seit mehr als 50 Jahren In-
dustriedesigner ausgebildet. Zu-
nächst an der Folkwangschule für
Gestaltung, die 1972 in die damals
neu gegründete Universität GH
Essen integriert wurde und heute
Bestandteil der Universität Duis-
burg-Essen ist.

Entwicklungsbegleitendes Design

Industriedesign bedeutet natürlich
nicht allein, ein gutes Produkt äs-
thetisch gefälliger zu machen. In-
dustriedesign ist vielmehr ein Pro-
zess, der idealerweise von Anfang
an die technische Entwicklung eines
Produktes begleitet und mitbe-
stimmt. Gut erkennbar ist dies zum
Beispiel bei der Automobilentwick-
lung, einem Konsumbereich, in
dem die Kaufentscheidung tra-
ditionell sehr stark vom  „look
and feel“ des Kunden ge-
genüber dem Fahrzeug
bestimmt wird.

Die Anpassung
eines Produktes

an mehr oder weniger kurzzeitige
Strömungen der Ästhetik geht dem
Lehrstuhl für Industrial Design in
Essen jedoch nicht weit genug. In-
dustriedesign bedeutet hier, Tech-
nik durch Gestaltung sinnvoll in
sozio-kulturelle Zusammenhänge
einzubetten. Es gilt, die Form- und
Gebrauchsqualitäten der Dinge
neu zu definieren und dabei den

Menschen als so-
ziales Wesen mit in-

dividuellen Bedürfnis-
sen verantwortungsvoll

einzubeziehen.
Dazu ist eine genaue Analy-

se aller am Gestaltungsprozess be-
teiligten Faktoren nötig, aus der sich
das Design als Synthese von öko-
logischen, technologischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und ästhe-
tischen Aspekten entwickelt.
„Design ist für den Benutzer die ver-
ständlichste Sprache des Produkts,
gutes Design ein Beitrag für höhere
Lebensqualität“, sagt denn auch Ste-
fan Lengyel, früherer Professor und
Fachbereichsleiter in Essen.

Wo ist der Hauptschalter?

Hier wird einmal mehr deutlich,
dass sich erfolgreiches Design nicht
in der Form erschöpfen darf. Wem
nutzt der schönste Gebrauchsge-
genstand, wenn er sich bei der Be-
nutzung die Finger bricht, er vor
Inbetriebnahme zunächst ein Fach-
studium absolvieren muss oder der
Knopf zum Einschalten – wie übri-
gens bei fast allen Laser-Druckern,
mit denen der Verfasser jemals ge-
arbeitet hat – schier unauffindbar
versteckt ist.

Um alle Aspekte eines erfolgrei-
chen, das heißt dem Menschen
nützlichen Designs zu erfüllen, ist
ein breit gefächertes, interdiszipli-
näres Wissen gefordert. So lernen
Industriedesigner an der Univer-
sität Duisburg-Essen nicht nur das
Entwerfen, Darstellen und Gestal-
ten. Zur Ausbildung gehören auch
Kenntnisse der Technologie und
Ergonomie. 

Für Professor Kurt Mehnert, den
Sprecher des Studiengangs, liegt
gerade in dieser Allround-Kompe-
tenz ein Schlüssel zu erfolgreicher
Designertätigkeit: „Im Idealfall
agiert der Designer als Vermittler
zwischen den an der Produktent-

wicklung beteiligten Stellen. Er
muss deshalb unbedingt in der
Lage sein, dem Ingenieur ebenso
wie dem Marketingprofi als kom-
petenter Ansprechpartner zur Seite
zu stehen.“

Interdisziplinäre Ausbildung

Ganz folgerichtig gewinnt man in
Essen in wirtschaftswissenschaft-
lichen Vorlesungen zusätzlich
Einblicke in betriebliche Zusam-
menhänge und unternehmerische
Entscheidungen, in Wirtschaftsrecht
und Grundlagen des Marketings.

Spätestens im Hauptstudium
kommt es für Essener Designstu-
denten dann zum ersten prakti-
schen Kontakt mit der Industrie.
Fast immer mit Gewinn für beide
Seiten: Aus der konkreten Ent-
wicklung von Designkonzepten
für Industrieunternehmen, Institu-
te und Verbände haben Studenten
der Universität Duisburg-Essen
bei Firmenwettbewerben und
internationalen Ausschreibungen
häufig hoch dotierte Preise gewin-
nen können. Für die beteiligten
Firmen – und zwar sowohl für klei-
ne und mittelständische Unterneh-

men als auch für Weltkonzerne wie
Ford, Daimler Chrysler, VW, Audi,
die Deutsche Telekom oder die
Deutsche Bank, die alle schon mit
der Universität zusammengearbei-
tet haben – bietet sich im Gegenzug
die Möglichkeit, innovative, span-
nende, manchmal auch „querge-
dachte“ Gestaltungs- oder sogar
Produktkonzepte präsentiert zu be-
kommen.

Möbel aus Papier

Ein Beispiel für das kreative und
praktische Potenzial der Essener
Designausbildung wurde jüngst
auf der DRUPA 2004, der weltweit
größten Fachmesse für Druck und
Papierverarbeitung in Düsseldorf
vorgestellt. Im Rahmen des Pro-
jekts „Papermade“ entwarfen 27
junge Männer und Frauen Möbel
aus Papier und Pappe. Dabei ent-
standen höchst originelle und
funktionale Entwürfe für Sitz- und
Aufbewahrungsmöbel, die im re-
nommierten Düsseldorfer „Stil-
werk“ ausgestellt wurden.

Wie fruchtbar und anregend
auch die interdisziplinäre Arbeit im
eigenen „Hause“ – der Universität
Duisburg-Essen – sein kann, wur-
de auf der BOOT 2004 ebenfalls in
Düsseldorf präsentiert: Gemein-
sam mit dem Duisburger Zentrum
für BrennstoffzellenTechnik ZBT
wurde das Produktkonzept einer
mit Flüssiggas betriebenen Brenn-
stoffzelle für Segelyachten und
Wohnmobile entwickelt.  Solche so
genannten „Auxiliary Power Units“

(APUs) stellen besondere Anforde-
rungen an Technik und Design: Sie
müssen möglichst klein und mobil
sein, Vibrationen und große Nei-
gungswinkel überstehen und
– beim Einsatz auf hoher See – die
Einflüsse von  Seeluft und Seewas-
ser aushalten können. Das Ergeb-

nis – ein Gerät, das für den freiste-
henden Einsatz ebenso geeignet ist
wie für den Einbau – kann sich
unter funktionalen und ästheti-
schen Aspekten gleichermaßen
sehen lassen und erregte auf der
Messe ein großes Interesse.

Eigene Werkstätten

Bei der Umsetzung derartiger Kon-
zepte aus Forschung und Industrie
können die Essener Designer auf
erstklassig ausgestattete eigene
Werkstätten für Holz-, Metall- und
Kunststoffverarbeitung zurückgrei-
fen. Ergänzt wird dies durch ein
modernes CAD-Studio für compu-
tergestützte Designentwicklung.

Mit seiner Ausstattung und dem
breit gefächerten Know-how stellt
der Studiengang Industrial Design
ein wertvolles Potenzial für produ-
zierende Unternehmen der Region
dar, wobei die konkrete Zu-
sammenarbeit sowohl in Form von
konkreten Drittmittelaufträgen als
auch im Zusammenhang mit be-
trieblichen Praktika der Studieren-
den erfolgen kann. Und es besteht
kein Zweifel: Der Wettbewerb wird
härter, weshalb der Zusatznutzen
eines ausgewogenen Designs zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt.
Professor Kurt Mehnert: „Produkt-
design ist ein maßgeblicher Faktor
für die Akzeptanz und Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unterneh-
mens am Markt. Der Designer hat
somit großen Anteil am Überleben
des Betriebes.“

Edmund Englich, Leiter der Abteilung 
Design und Designmanagement 
bei der Loewe Opta GmbH,
über seine Erfahrungen bei der Kooperation
mit der Universität Duisburg-Essen

Frage: Ihr Unternehmen hat bereits mehrfach
mit den Industrie-Designern der Universität
Duisburg-Essen kooperiert. Um welche Aufga-
ben ging es dabei?
Englich: Die Zusammenarbeit mit Hochschu-
len ist für ein Unternehmen wie Loewe
gleichermaßen interessant und wichtig wie
konkret projektbezogene Entwicklungen mit
professionellen Designern. Da sich die Uni-
versität Duisburg-Essen als eine der bedeu-
tenden deutschen Hochschulen im Bereich
Produktdesign hervortut, bin ich eines Tages
direkt auf Prof. Mehnert zugegangen. Das
erste Projekt war ein so genanntes Kurzzeit-
projekt, das ganz straff innerhalb von zwei
Wochen vom Briefing bis hin zur Präsentation
eines stimmigen Konzepts ausgearbeitet wer-
den musste. Hier war das Thema ,Home Cine-
ma’ mit dem Schwerpunkt ,Projections-TV’
von mir vorgegeben. Das war im vergange-
nen Jahr. In diesem Jahr haben Prof. Mehnert
und ich das zu einem kompletten Semester-
projekt ausgeweitet. Die Aufgabenstellung
,HomeMultiMedia im Jahr 2007’ haben wir
jetzt bewusst freier gehalten.

Frage: Wie läuft so eine Kooperation mit der
Hochschule konkret ab?
Englich: Vorab müssen die Erwartungen aller
Beteiligten klar abgestimmt sein. Soll es ein
ganz konkretes Projekt über umsetzbare Pro-
duktcharaktere sein? Soll der Fokus auf der
Gestaltung – dem reinen ‘Styling’ – liegen
oder sollen visionäre Anregungen und Kon-

zepte dabei herauskommen? Dazu gehört
ebenso die Frage, wie eng bzw. weit eine Be-
treuung durch Loewe einfließen soll.
Es gibt zu Beginn von mir ein entsprechendes
Briefing für die Studenten. Neben der reinen
Aufgabenstellung beschreibt das alles We-
sentliche über unseren Markt, unsere Wettbe-
werber, die Kunden und ihre Anforderungen,
elementare technische Aspekte, die einzuhal-
ten sind, und natürlich die Erwartungen an
das Ergebnis, aber auch den konkreten Um-
fang der Abgabeergebnisse, die Anzahl und
Ziele der Meetings und was abschließend
vorliegen muss – z.B. immer ein überzeugen-
des Modell.

Frage: Welche Vorteile gibt es für ein Unter-
nehmen wie Loewe, mit einer Hochschule zu-
sammenzuarbeiten?
Englich: Der große Vorteil ist ganz klar: Die
ganz neue – unbekümmerte – Sichtweise, an
Dinge heranzugehen und sich damit ausein-
ander zu setzen. Bekannte Zwänge zu igno-
rieren und Sehgewohnheiten abzulegen, die
Dinge bewusst aus einem ganz anderen
Blickwinkel zu betrachten. Gewohntes zu hin-
terfragen, sich „dumm zu stellen“ oder auch
mal zu provozieren, ist natürlich viel leichter,
wenn nicht der unmittelbare „Druck“ der
Suche nach dem bestverkaufbaren und ein-
fachstproduzierbaren Produkt direkt dahinter
steht. Aber eben gerade auf diese Weise ent-
stehen auch für Loewe neue Sichtweisen und
Impulse, die unser Gesamtbild an Know-how
und Erfahrungen ergänzen.
Aber auch die Hochschule und die Studenten
haben viel davon. An einem vielleicht etwas
realitätsnäheren Thema konkret mit der
Unterstützung eines Unternehmens zu arbei-
ten, erhöht nach meiner Erfahrung die Moti-
vation und Spannung um ein Vielfaches.

Frage: Wie waren Ihre Erfahrungen?
Englich: Unterm Strich waren alle Projekte
bislang spannend und sehr interessant für
alle Beteiligten.

Resultat einer in enger Zusammenarbeit mit VW entstandenen Diplomarbeit
zur Entwicklung des Konzepts eines Kleinwagens (Bearbeiter: Niels Kleindienst)

Studierende und Prof. Mehnert in einer der Werkstätten

Design oder Nichtsein
Funktionalität und Formgebung erhöhen die Wettbewerbskraft

Brennstoffzelle für Segelyachten 
– gemeinsame Entwicklung von Indus-
triedesignern und Energiespezialisten
der Universität Duisburg-Essen

Studentische Arbeit aus dem Grund-
studium: Konzept eines Mobiltele-
fons mit optimierter SMS-Funktion 
(Bearbeiterin: Sonja Kind)

zum Studiengang Industrial Design:
Universität Duisburg-Essen, Fachbereich 4
Sprecher des Studienganges: Prof. Kurt Mehnert
Tel. 0201-183-3250 oder -3607
kurt.mehnert@uni-essen.de
http://www.uni-essen.de/industrial_design

zum Wissens- und Innovationstransfer:
Universität Duisburg-Essen
Transferstelle Hochschule-Praxis
Wolf-Thomas Nußbruch, Andreas Hohn
Tel. 0203-379-2751
transferstelle@uni-duisburg.de
http://www.uni-duisburg.de/THP

Ko n t a k t



Der Markt der öffentlichen Auf-
träge in Deutschland umfasst

ca. 250 Milliarden Euro. Die Palette
der Waren und Dienstleistungen,
die die öffentliche Hand beschaffen
muss, reicht vom Bleistift über
Fahrzeuge bis zu Straßen und Ge-
bäuden. Durch die E-Vergabe, also
die Abwicklung der Ausschreibun-
gen via Internet, können öffentliche
Aufträge vereinfacht und kosten-
günstig abgewickelt werden. 

Immer mehr Vergabestellen ver-
öffentlichen ihre Ausschreibungen
auch online – sei es als einfache
Auflistung der aktuellen Aus-
schreibungsvorhaben auf einer Ru-
brik ihrer Website oder als komfor-
table Datenbank. Der Dschungel
im Ausschreibungsdickicht wird
damit zwar auf den ersten Blick
nicht gebändigt; schließlich muss
man zunächst die individuell rele-
vanten Webadressen ausfindig ma-
chen. Es wird aber leichter, nach
Ausschreibungen zu recherchieren,
wenn man nicht erst viele Seiten
Papier durchblättern muss, um auf
ein interessantes Projekt zu stoßen. 

Mit Hilfe der Suchfunktionen
nach Leistung, CPV-Code, Ver-
schlüsselungscode (CPV), Ange-
botsfrist oder Ort der Leistung
kann der Bieter von vornherein die

für ihn in Frage kommenden Aus-
schreibungen herausfiltern; auch
die Erstellung von Suchprofilen ist
möglich. 

Unterstützung gewähren hier-
bei besondere Diensteanbieter. Auf
europäischer Ebene ist der elektro-
nische Ausschreibungsdienst der
EU interessant, in dem alle öffent-
lichen Ausschreibungen der Mit-
gliedstaaten, die den Schwel-
lenwert von 200.000 Euro für
Lieferungen und Leistungen (Bau:
fünf Millionen Euro) übersteigen,
zentral zusammengeführt sind.

Die Online-Veröffentlichung
von Ausschreibungen birgt noch
ganz andere Potenziale: Während
sich einige Vergabestellen auf die
reine Bekanntmachung beschrän-
ken, bieten andere die komplette
Abwicklung des Verfahrens via
Internet an. Nur letztere Variante
reduziert die hohen Transaktions-
kosten in der Verwaltung.

Die Vorteile der E-Vergabe lie-
gen auf der Hand – und lassen den
herkömmlichen Ablauf eines Aus-
schreibungsverfahrens geradezu
vorsintflutlich erscheinen: Sowohl
die Bestellung als auch der Bezug
der Verdingungsunterlagen erfol-
gen elektronisch. Der Bieter schickt
sein Angebot mit allen Anlagen on-

line an die Vergabestelle, wo die
Angebote zur gegebenen Frist ge-
prüft und gewertet werden. Die
Vergabestelle benachrichtigt die
Bieter elektronisch und erteilt auch
den Zuschlag elektronisch. Bieter
und Auftraggeber sparen dank
elektronischem Workflow Zeit und
Geld. Und das Medium Internet
bringt weitere Vorteile mit sich: Die
Ausschreibungen können tagesak-
tuell veröffentlich werden. Der Bie-
ter kann sich von einem elektroni-
schen Angebotsassistenten durch
das Verfahren leiten und auf die
nächsten Schritte aufmerksam ma-
chen lassen. Nebenbei profitieren
auch die Vergabestellen von
elektronischen Hilfsmitteln bei der
Angebotsauswertung. 

Aber wie werden bei solch sen-
siblen Prozessen Vertraulichkeit
und Rechtssicherheit gewährleis-
tet? Diese Anforderungen erfüllt
die „qualifizierte elektronische Sig-
natur“, die auch in anderen Berei-
chen als Ersatz für die handschrift-
liche Unterschrift anerkannt ist.
Um am Vergabeverfahren teilhaben
zu können, müssen also Vertreter
des Bieterunternehmens über eine
individuelle Signaturchipkarte ver-
fügen, wie sie zum Beispiel bei
zahlreichen deutschen IHKs bean-

tragt werden kann. Die erforderli-
che Ausstattung (bestehend aus
Signaturchipkarte, Software und
Kartenlesegerät) kostet 237 Euro
zzgl. Mehrwertsteuer und kommt
an verschiedenen Stellen des Ver-
gabeverfahrens zum Einsatz. 

Zunächst muss man sich als
User registrieren lassen. Hier
kommt die Funktion der Signatur
als „Personalausweis fürs Internet“
zum Tragen, weil man sich damit
identifiziert und die Signaturkarte
dann auch bei jedem Zugriff auf
die Plattform als Authentifizie-
rungsmethode, also als Alternative
zum Passwortverfahren benutzt.
Im weiteren Verlauf wird dann die
gesamte Kommunikation zwischen
Bieter und Auftraggeber – Anforde-
rung und Versand der Verdin-
gungsunterlagen, Angebotsabgabe,
Benachrichtigungen der Vergabe-
stelle incl. Zuschlagserteilung – sig-
niert und verschlüsselt übertragen
und wo nötig mit einem elektroni-
schen Zeitstempel versehen. 

Obwohl die rechtlichen Voraus-
setzungen für die E-Vergabe auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene
frühzeitig geschaffen wurden, er-
blickte das erste E-Vergabe-Projekt
des Bundes – die Beschaffung von
50 PDAs – erst im Mai 2002 das

Licht der Welt. Bis heute sind das
Beschaffungsamt des Bundesin-
nenministeriums, das Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung
und die Bundeswehr die einzigen
Bundesinstitutionen, die einen Teil
ihrer Aufträge über die offizielle E-
Vergabe-Plattform des Bundes ab-
wickeln. Zu berücksichtigen ist,
dass über die E-Vergabe-Plattform
publizierte Ausschreibungen auch
von Anfang an oder im Laufe des
Verfahrens auf dem Papierweg
bearbeitet werden können. Mit an-
deren Worten: Es besteht weder ein
Recht noch eine Pflicht des Bieters,
an elektronischen Ausschreibungen
teilzunehmen. Tatsächlich wählen
erst relativ wenige Bieter die Onli-
ne-Option – obwohl Unternehmen
die E-Vergabe grundsätzlich als be-
sonders interessante, weil um-
satzgenerierende E-Government-
Dienstleistung befürworten. 

Das Beschaffungsamt im Innen-
ministerium plant, künftig einige
Ausschreibungen nur elektronisch
abzuwickeln, um die Akzeptanz zu
erhöhen. Es greift damit den Pla-
nungen der Bundesregierung vor,
im Jahre 2005 nur noch elektroni-
sche Vergabeverfahren zuzulassen.
Auf europäischer Ebene soll der
Weg bereits jetzt dafür geebnet
werden, dass die ausschließlich
elektronische Abwicklung von
Ausschreibungen rechtlich zuge-
lassen wird. Wer dann die E-Verga-
be-Plattformen ignoriert, lässt sich
interessante Aufträge entgehen.

Informationen und individuelle
Beratungen führen die Auftragsbe-
ratungsstellen durch: www.abst.de.

Annette Karstedt-Meierrieks, DIHK
u. Annette Floren, DE-CODA GmbH

8 2/2004 [unternehmen!]I N T E R N E T - N E W S

Vergabe der öffentlichen 
Hand bald nur noch online

Schon jetzt macht das Internet die Suche nach Aufträgen leichter

Online-Ausschreibungs-Datenbanken

Der Zugang ist teilweise kostenpflichtig. Nicht alle
Datenbanken bieten bereits heute die Online-Ab-
wicklung des kompletten Vergabeverfahrens an.

Ausschreibungs-ABC: www.ausschreibungs-abc.de 
Gemeinsamer Recherchedienst nach öffentlichen
Ausschreibungen der Staatsanzeiger und Aus-
schreibungsblätter einiger Bundesländer. Benut-
zung kostenpflichtig.

Bi Online: www.bi-online.de
Datenbank mit bundesweiten Ausschreibungen für
Bau-, Liefer-, Dienstleistungsaufträge und Pla-
nungsleistungen. Benutzung kostenpflichtig.

E-Vergabe-Plattform Bund:
www.evergabe-online.de / www.e-vergabe.bund.de 
Online-Ausschreibungen des Beschaffungsamtes
im Bundesinnenministerium, der Bundeswehr und
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
und voraussichtlich zukünftig noch weiterer Verga-
bestellen (Basis-Komponente BundOnline 2005).
Auch die Angebotszuschläge, die Vertragsabschlüs-
se und der übliche Geschäftsverkehr werden online
abgewickelt. Benutzung kostenfrei, Signaturaus-
stattung erforderlich.

Medienpool: www.medienpool.com 
Komplexes System, um Ausschreibungen (öffentli-
che, nicht öffentliche, beschränkte) zu veröffent-
lichen. Steigende Anzahl von kompletten Aus-
schreibungen (einschl. Leistungsverzeichnis,
Verdingungsunterlage, Vertrag, Zeichnung etc.).
Benutzung kostenpflichtig.

Subreport Online: www.subreport.de
Umfangreiche branchenübergreifende Ausschrei-
bungsdatenbank. Benutzung kostenpflichtig. Sub-
report verfügt darüber hinaus über eine Online-
Kommunikationsplattform für den kompletten digi-
talen Vergabeprozess („Subreport Elvis“).

Vergabereport: www.vergabereport.de
Das Portal umfasst zwei Datenbanken (Deutsch-
land, Europa) mit öffentlichen und in geringem
Umfang auch größeren privaten Ausschreibungen.
Zugang kostenpflichtig.

TED Tenders Electronic Daily:
http://ted.publications.eu.int 
Elektronische Version des Supplement S des Amts-
blattes der Europäischen Gemeinschaft. Kosten-
freier Zugang auf Ausschreibungen von Vergabe-
stellen in den Mitgliedstaaten der EU für
Leistungen, die oberhalb der Schwellenwerte der
EG-Vergaberichtlinien liegen.

ANZEIGE



Selten wurde in der Vergangen-
heit ein tarifpolitisches Thema

so intensiv von den Medien beglei-
tet, wie es im Falle der Einführung
der 40-Stunden-Woche und weite-
rer Maßnahmen bei unserer Mit-
gliedsfirma Siemens Bocholt sowie
bei dem weiteren Siemens-Standort
in Kamp-Lintfort der Fall war.

Einerseits war der Vorgang
durchaus bemerkenswert, weil es
sich mit der Mitgliedsfirma Sie-
mens um einen außerordentlich
prominenten Fall handelte, der im
Rahmen der bestehenden Tarifver-
einbarung eine Ergänzung im Rah-
men des Flächentarifvertrages für
sich beanspruchte. 

Zugegebenermaßen beinhaltet
diese Sonderregelung verschiedene
Tarifthemen, die bislang als sensi-
bel galten und nie ohne Not von
den Tarifpartnern auf der Arbeit-
nehmerseite akzeptiert wurden.
Anderseits ist es in der Metall- und
Elektroindustrie nicht ungewöhn-
lich, dass sich Tarifpartner und Be-
triebsparteien zusammensetzen,
wenn Handlungsbedarf zum Erhalt
von Arbeitsplätzen erforderlich ist.

Was war geschehen, was den
Fall so brisant erscheinen lässt?

Es sei daran erinnert, dass es be-
reits zum Ende des Jahres 2003
erste Bestrebungen bei Siemens
gab, die Arbeitsbedingungen für
einen bestimmten Teilbereich der
Serviceorganisation Deutschland
am Standort Bocholt der Siemens
AG zu verändern. Es ging seiner-
zeit allerdings nicht um die spekta-
kuläre Zahl von mehreren 1.000 Ar-

beitsplätzen, sondern „nur“ um 230
Menschen. Auch dieser Vorgang
wurde von den Medien sehr auf-
merksam begleitet. Das Ergebnis
war seinerzeit ein Ergänzungstarif-
vertrag, der auch unter anderem

eine regelmäßige Jahresarbeitszeit
auf Basis der 40-Stunden-Woche
(1760 Jahresstunden) sowie eine
leistungs- und ergebnisabhängige
Komponente bei der Urlaubsvergü-
tung und beim Weihnachtsgeld
vorsah.

Diese Regelung diente der
Standort- und Beschäftigungssiche-
rung und erreichte dieses Ziel auch.

Siemens hatte darüber hinaus
aber in einer sorgfältigen Analyse
eine Standortverlagerung für we-
sentliche Teile der Standorte Bo-
cholt und Kamp-Lintfort erstellt
und war zu dem Ergebnis gekom-
men, dass dort im Falle einer Ferti-
gungsverlagerung nach Ungarn er-
hebliche Kosteneinsparpotentiale
realisierbar wären.

Vor dem Hintergrund dieses
Sachverhaltes wurden erneut Ver-
handlungen über einen Ergän-
zungstarifvertrag geführt, da auch
von Seiten der Arbeitnehmerschaft
und der Gewerkschaft signalisiert
wurde, dass man die nachprüfbar
errechnete Kostenlücke über eine
Optimierung der Arbeitsbedingun-
gen in Bocholt und Kamp-Lintfort
erreichen könne.

Hierzu sollte man Folgendes in
Erinnerung rufen: Am 16. Februar
2004 hatten die Tarifvertragspar-
teien in NRW eine sogenannte „Ta-
rifvereinbarung“ unterzeichnet mit
dem Ziel, am Standort Deutschland
bestehende Arbeitsplätze zu si-
chern und neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Es gab Einigkeit, dass dies
zum Erhalt und zur Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit, der In-

novationsfähigkeit und Investi-
tionsbedingungen notwendig ist.
In einer übersichtlichen und klar
formulierten Regelung bekannten
sich beide Seiten – eben gerade
auch die IG-Metall – dazu, ergän-

zende Tarifregelungen zu vereinba-
ren, wenn diese unter Abwägung
der sozialen und wirtschaftlichen
Folgen erforderlich sind bzw. durch
abweichende Tarifregelungen eine
nachhaltige Verbesserung der Be-
schäftigungsentwicklung erreicht
werden kann.

Man war und ist sich einig, dass
damit von tariflichen Mindeststan-
dards abgewichen werden kann
und dass es dazu auch praktisch
keine Tabuthemen gibt. Zitat:
„...z.B. Verkürzung von Sonderzah-
lungen, Stundung von Ansprü-
chen, Erhöhung oder Absenkung
der Arbeitszeit mit oder ohne vol-
len Lohnausgleich, soweit nicht
durch TV-Besch geregelt“.

Entsprechende Möglichkeiten
gab es zwar im Vorfeld der Verein-
barung vom Februar auch schon,
diese waren aber im Rahmen des
Tarifvertrages zur Beschäftigungs-
sicherung 2004 in der M+E-Indus-
trie NRW an engere Konditionen
geknüpft: „...in besonders gravie-
renden Fällen, z.B. zur Abwendung
einer Insolvenz ...“

Diese tarifpolitische Entwik-
klung ermöglichte es den Tarifver-
tragsparteien auch im Falle des bei
Siemens zugrundeliegenden Sach-
verhaltes, tarifvertragliche Abwei-
chungen vorzunehmen und damit
standorterhaltende Bedingungen
zu schaffen. Natürlich geht dieser
Sachverhalt viel zu weit, als dass er
in den Medien die Allgemeinheit
interessierend noch zu vermarkten
wäre. Deshalb ist die Resonanz in
den Medien sehr unterschiedlich:
Während einige Medienvertreter
von einem „Dammbruch“ oder
vom „Ende der 35-Stunden-

Woche“ berichten, beschreiben an-
dere die Vorgänge im Hinblick auf
die oben dargestellte Tarifvereinba-
rung als einen „normalen Fall“ im
Rahmen der neuen Tarifvereinba-
rung. IG-Metall Chef Jürgen Peters
bezeichnet die Lösung als „Einzel-
fallregelung“ (FAZ vom 19.Juni). 

Der Emeritus des Lehrstuhls für
Arbeitsrecht an der Universität
Konstanz, Bernd Rüters, beleuchtet
die arbeitsrechtliche Folgewirkung
und ebenso die Möglichkeit von
standortsichernden Vereinbarun-
gen auch auf Betriebsebene (also
ohne Tarifvertragsparteien):

„Die Siemensvereinbarung über
die 40-Stunden-Woche zeigt, dass
Arbeitsplatz- und Standortgaran-
tien ein wichtiger Verhandlungsge-
genstand für Reduktion von mate-
riellen Arbeitsbedingungen sein
können. Wenn die Tarifparteien sol-
che Materien zum vertraglichen
Ausgleich bringen können, warum
soll das den Arbeitnehmern und
ganzen Belegschaften unter dem
Schutz ihrer Betriebsräte, wie in
den Fällen Burda und Viessmann,
verwehrt sein?!“

Rüters verweist damit auf die
beiden vielfach medienwirksam
begleiteten Fälle, in denen zwi-
schen Betriebsräten/Belegschaften
und der Arbeitgeberseite Verände-
rungen der Arbeitsbedingungen
vereinbart wurden und unter dem
Aspekt „Günstigkeitsprinzip“ als
rechtswirksam diskutiert worden
waren. Damit war die Frage aufge-
worfen worden, ob eine verlänger-
te Arbeitszeit ohne Lohnausgleich
für den Mitarbeiter dann günstiger
sein kann, wenn damit eine Ar-
beitsplatzgarantie verbunden ist

(§4, Abs. III, TVG). In diesem Fall
hatte das Bundesarbeitsgericht im
April 1999 aber entschieden, dass
der Vergleich von Beschäftigungs-
garantie mit materiellen Arbeitsbe-
dingungen so verfehlt sei wie der
Vergleich von Äpfeln mit Birnen.

Zurück zur Sache: Es geht es um
die Frage, wer befugt ist, darüber
zu entscheiden, ob die Arbeitsplat-
zerhaltung den Vorrang haben soll
vor der starren Durchsetzung des
Flächentarifs: Ausschließlich die
Tarifvertragsparteien oder auch die
Betriebsparteien mit Blick auf das
Günstigkeitsprinzip?

Der kundige Leser merkt, dass
an dieser Stelle erst recht eine Bri-
sanz lauert, die am Ende allerdings
auch die Frage nach der Daseinsbe-
rechtigung von Flächentarifverträ-
gen aufwirft. Es ist nach Auffas-
sung des Verfassers nicht damit zu
rechnen, dass das Bundesarbeitsge-
richt seine 1999iger-Rechtspre-
chung kurzfristig ändern wird. Zur
Entscheidung stehende Sachverhal-
te liegen offenbar derzeit nicht vor.

Also sollte man die Sachverhalte
in Bocholt und Kamp-Lintfort erst

recht nicht als „Erpressungsver-
such“ bezeichnen. Diese Bewer-
tung wird nicht nur dem Sachver-
halt nicht gerecht, sondern stellt
einen absolut begründeten Vorgang
in eine falsche Ecke. Es ging um ein
nüchternes, mit Zahlen untermau-
erten Problem, dessen Lösung (Ver-
änderung der Arbeitskosten) auch
nach sorgfältigster Prüfung durch
alle Beteiligten und Sachverständi-
gen nicht von der Hand zu weisen
war. 

Aus diesem Grunde sollte der
Vorgang als (weiteres) Indiz dafür
gewertet werden, dass die Tarifver-
tragsparteien auch in der M+E-In-
dustrie sehr wohl in der Lage sind,
überzeugend dargelegte Einzelfälle
anders zu behandeln, als der Tarif-
vertrag in der Fläche dies vorsieht.
Es gibt bereits vielfältige Erfahrun-
gen mit entsprechenden Regelun-
gen. Auch die 40-Stunden-Woche
gab es bereits vor dem Ergänzungs-
tarifvertrag Siemens mit der IG-
Metall. Die Besonderheit ist, dass
Siemens ein prominenter Name ist. 

Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer UVG

sollte es im Meeting zugehen,
auf der Pressekonferenz oder bei

der spontanen Ansprache . Pro-
fessionelles Training dafür gibt 
im neuen Kooperationsprojekt

der UHS AG mit Carmen Thomas.
Seite 13
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40-Stunden-Woche bei Siemens: Teil der Lösung eines nüchternen, mit Zahlen untermauerten Problems (Foto: dpa)

Angespannt

Vernunft vor Ideologie
Ergänzungstarifvertrag rettet bei Siemens in Bocholt und Kamp-Lintfort Arbeitsplätze

ist die Atmosphäre an so man-
chem Arbeitsplatz. Führungsfehler
wirken sich auf den Krankenstand
im Unternehmen aus. Andererseits
benötigt der Rekonvaleszent Hilfe
bei der Rückkehr in den Betrieb.
Seite 10

INH.: DIPL.-KFM. H. D. ZERRES
IMMOBILIEN (RDM) SEIT 1922
45470 MÜLHEIM AN DER RUHR
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Repräsentatives Gewerbeobjekt

Mülheim/Grenze Essen, Hallen ca. 1.400 m2 (mit Kranbahn),
Büros mit Flair ca. 700 m2, zahlreiche eigene Parkplätze,
KP € 1.950.000,–.           Weitere Objekte auf Anfrage.
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Der Brückentag naht , aber der
Auftrag eines wichtigen Kun-

den muss dringend erledigt wer-
den. Mitarbeiter Meier wird wie
üblich an diesem Brückentag
krankheitsbedingt fehlen, das ist so
klar wie das Amen in der Kirche. So
oder ähnlich läuft es in vielen
Unternehmen. Oft hegt man bereits
die Vermutung, dass der Mitarbei-
ter nicht tatsächlich erkrankt ist,
sondern dass ihn mal wieder das
Faulfieber von der Arbeit fern hält.
Holt man in diesen Fällen einen
Rechtsrat ein, so heißt es, dass ein
ärztliches Arbeitsunfähigkeitsattest
vor Gericht einen hohen Beweis-
wert hat. Es müssen schon Indizien
vorliegen, welche die Beweiskraft
eines solchen Attestes erschüttern
können. Dies kann gelingen, wenn
man den „kranken“ Mitarbeiter bei
schwerer körperlicher Arbeit beim
Schwager erwischt. In diesem Falle
verhält der Mitarbeiter sich zumin-
dest genesungswidrig, was eine
Kündigung rechtfertigen kann. 

Kann der Arbeitgeber nicht be-
reits vorher aktiv eingreifen und
Fehlzeiten reduzieren? Aktives
Fehlzeitenmanagement sollte in
mehreren Bereichen gleichzeitig er-
folgen. Wichtig ist die Erfassung
und die Analyse der Fehlzeiten, an-
schließend erfolgt die Ursachenfor-
schung, um entsprechende Maß-
nahmen ergreifen zu können. 

Bei der Erfassung der Fehlzeiten
ist es wichtig, Dauer und Häufig-
keit bestimmter Ausfallzeiten im
Einzelfall fest zu halten. So lassen
sich Unterschiede in den einzelnen
Betriebsabteilungen sowie auch im
Verantwortungsbereich einzelner
Führungskräfte sichtbar machen.
Dies ergibt wichtige Anhaltspunkte
für mögliche Ursachen überhöhter
Fehlzeiten. Ebenso kann aber auch
eine Betrachtung unterschiedlicher
Mitarbeitergruppen vorgenommen
werden, um hieraus Anhaltspunkte
für  bestimmte Maßnahmen zu ge-
winnen. Betrachtet werden hier die
Merkmale Lebensalter, Dienstalter,
Geschlecht, Familienstand, Qualifi-
kation, etc. Zwischen Merkmalen
und Fehlzeiten sind Zusammen-
hänge erkennbar. Als gut gesichert
gilt, dass eine zunehmende Qualifi-
kation die Fehlzeitenquote verrin-
gert. Oft wirken auch mehrere Kri-
terien zusammen:

Dann ist nach den Ursachen der
Fehlzeiten zu forschen. Außerbe-
triebliche und soziale Faktoren
können das Fehlzeitenverhalten
beeinflussen, aber auch Gründe be-
trieblichen Ursprungs. Außerbe-

triebliche Einflüsse (z.B. Konjunk-
tur, Jahreszeit, Geschlecht, familiäre
Verhältnisse, außerberufliche Ver-
pflichtungen, etc.), kann der Arbeit-
geber in der Regel nicht steuern.
Ganz anders ist es jedoch bei den
betrieblichen Faktoren (Arbeits-
bedingungen, Arbeitszeit, Lohn-

systeme, Vorgesetztenverhalten,
Betriebsklima, Aufstiegsmöglich-
keiten, Gruppengröße, etc.). 

So können Maßnahmen des
Arbeitsschutzes gleichzeitig den
Krankenstand vermindern, wenn
diese das Ziel haben, den Men-
schen von negativen Auswirkun-

gen der Arbeit auf seine Gesund-
heit weitgehendst zu bewahren.
Das Führungsverhalten von Vorge-
setzten spielt sowohl als Ursache
wie auch als Instrument zur Beein-
flussung hoher Fehlzeiten eine zen-
trale Rolle. Es ergeben sich selten
Probleme im Bereich der Fehlzei-

ten, wenn der Vorgesetzte es ver-
steht, durch die Führung Mitarbei-
ter zu motivieren. 

Die Fehlzeiten-Abwesenheits-
quote erhöht sich umgekehrt in vie-
len Fällen der falschen Führung.
Mitarbeiter können z.B. stark frus-
triert werden durch Ungerechtig-
keiten des Vorgesetzten oder unzu-
reichende Informationen und
Delegation, so dass sie aus diesen
Gründen von der Arbeit fern blei-
ben. Des Weiteren ist in Untersu-
chungen aufgedeckt worden, dass
Fehlzeiten deutlich abhängig sind
vom Betriebsklima. 

Mögliche Maßnahmen sind
„Kranken- oder Rückkehrgesprä-
che“ mit Mitarbeitern, Arbeitszeit-
flexibilisierung, Schulung der Vor-
gesetzten bezüglich Fehlzeiten und
Personalführung, Einschalten des
medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen, etc. In den Gesprächen
mit den Mitarbeitern soll die ge-
sundheitliche Prognose besprochen
werden sowie die Probleme, die
möglicherweise zu wiederholtem
Fehlen geführt haben. Evtl. können
die Probleme abgestellt werden.

In diesem Zusammenhang sei
auch darauf hingewiesen, dass ins-
besondere Maßnahmen erfolgver-
sprechend sind, auf Grund derer
sich der einzelne in der Gruppe
stärker verantwortlich fühlt. Daher
sind Organisationsformen vorzu-
ziehen, in denen der Mitarbeiter
größere Handlungs- und Disposi-
tionsspielräume bekommt. Ein Mit-
arbeiter mit entsprechendem Ver-
antwortungsbereich neigt weniger
zu (missbräuchlichem) Fehlen als
ein isoliert arbeitender Arbeitneh-
mer.

Unerlässliche Voraussetzung für
das Gelingen einer aktiven Fehl-
zeitbeeinflussung ist die Einbin-
dung der Mitarbeiter, der Füh-
rungskräfte und des Betriebsrats.
Besonders hervor zu heben ist in
diesem Zusammenhang die Kop-
pelung von Fehlzeiten an Sonder-
vergütungen. Entweder arbeitsver-
traglich oder bei Existenz eines
Betriebsrates im Rahmen einer Be-
triebsvereinbarung sollten Kür-
zungsmöglichkeiten für Zeiten der
krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit vereinbart werden. Bei der
Gestaltung dieser Vereinbarungen
sind jedoch bestimmte Vorgaben zu
beachten. Die Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen der Unterneh-
merverbandsGruppe sind Ihnen
beim aktiven Fehlzeitenmanage-
ment gerne behilflich.

RAin Doris Thannhäuser, UVG
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Führungsverhalten wirkt
auf den Krankenstand

Auch Rückkehrgespräch ist wirksames Mittel

ANZEIGE

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

Tel.: 02852 89-337, Frau Seifert, Fax: 89-43002 
E-Mail: training@akademie-klausenhof.de 
Internet: www.akademie-klausenhof.de 

Ihr professioneller Partner für 
Seminare und Trainings:  
 

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

 
Nutzen Sie unser Programm oder 
vereinbaren Sie mit uns eine eigene 
Firmenschulung im Klausenhof oder 
Inhouse.  

 
Ihr Tagungshaus in Dingden: 
 

 Professionelle Tagungstechnik 
  Ansprechende Unterkunft und  

 variable Verpflegung 
  Eine ruhige Lernatmosphäre in 
landschaftlich reizvoller Umge-
bung 

 Gute Erreichbarkeit vom Ruhrge-
biet, Niederrhein und Münsterland 

 Komplettangebote 
 Faire Preise 

 

Fordern Sie unser Informationsma-
terial an oder besuchen Sie uns im 
Internet: 

Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln 

Tel.: 02852 89-343, Frau Reichelt, Fax: 89-300 
E-Mail: tagung@akademie-klausenhof.de 
Internet: www.akademie-klausenhof.de 

Dirk Heimann: neuer 
Verbandsingenieur

Am 1. Juli setzen Unternehmer-
verbandsGruppe und Unter-

nehmerHaus AG einen weiteren
Fachmann vor allem für die ERA-
Umsetzung ein: Dipl.-Ing. (FH)
Dirk Heimann ist der neue Ver-
bandsingenieur. Der 36jährige
bringt vielfältige Erfahrungen unter
anderem als Projektleiter und Bera-
ter für Unternehmens-/Organisa-
tionsentwicklung und Geschäfts-
prozessmanagement sowie zuletzt
als Personalleiter mit. Er berät und
informiert über Methoden der mo-
dernen Arbeitswirtschaft, die Ge-
staltung von Entgeltsystemen und
die Flexibilisierung von Arbeitszeit,
unterstützt Sie beim Entwerfen und
Beurteilung von Arbeitsbewertun-
gen sowie beim Aufbau und der
Pflege von Managementsystemen.
Ziel sind stets individuelle, flexible
und praxisorientierte Lösungen, vor

allem unter Kostengesichtspunkten.
In seiner Freizeit begeistert sich der
2fache Familienvater vor allem für
Handball, die Formel 1 und das
Drachenfliegen.

Dirk Heimann

Wir begrüßen 
als neue

Mitglieder:
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Arnholdt Services GmbH & Co. KG
Vermietung, Auf- und Abbau 
von Gerüsten

Business Vitale 
Gesundheitsmanagement

Babcock Fertigungszentrum GmbH
Lohnfertigung für den Bereich 
Maschinen- und Anlagenbau

ISPAT Germany GmbH
Erzeugung und Vertrieb von Stahl-
erzeugnissen sowie die Verwaltung 
industrieller Anlagevermögen

Walter Hellmich Bausgesellschaft
GmbH
Bau und Immobilien, Leben 
und Gesundheit

HEWAG Seniorenstift Duisburg GmbH
Erwerb von Grundstücken, Bau und 
Betrieb von Senioreneinrichtungen,
Rehazentren, Behinderteneinrich-
tungen und Sozialstationen

Kai 18 GmbH
Projektsteuerung, Projektentwicklung,
Bauleitung

Pensum GmbH & Co. KG
Arbeitnehmerüberlassung, Arbeits-
vermittlung

Rethmann GmbH & Co. Verwaltungs-
und Beteiligungs KG
Entsorgung

R&M PS Consulting GmbH
Errichtung, Inbetriebsnahme, Instand-
haltung und Abbau von industriellen
Anlagen

R&M Projekt- und Personalservice
GmbH
Arbeitnehmerüberlassung, Arbeits-
vermittlung

Versteht der Vorgesetzte es, die Mitarbeiter zu motivieren, bleibt der Medizinschrank zu (Foto: dpa)
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RWE Rhein-Ruhr

Partnerschaft bedeutet: Rat auf den man sich 

verlassen kann. In Fragen der Energieversorgung 

ist eine solche Partnerschaft unerlässlich.

Setzen Sie auf uns und unsere Erfahrung.

Gemeinschaft 

heißt Hand 

in Hand arbeiten.

ANZEIGE

Trotz schlechter Konjunktur
hat die „aIB – agiplan Integra-

le Bauplanung GmbH“ im ersten
Geschäftshalbjahr mit 1,54 Milli-
onen Euro Umsatz ein positives
Ergebnis erwirtschaftet. 2004
rechnet Geschäftsführer Kai-
Uwe Lompa mit einem Umsatz
von 3,4 Millionen Euro und
ebenfalls mit schwarzen Zahlen.
Damit hebt sich das Duisburger
Architekturbüro vom negativen
Trend in der Baubranche ab.

aIB ist nach der Insolvenz
der Siepe AG Consulting Part-
ners aus dem über 40 Jahre
alten Mülheimer Unternehmen
„agiplan“ hervorgegangen. Seit
2003 ist das 30 Mitarbeiter star-
ke und damit größte Architek-
turbüro Duisburgs im Business
Kontor Innenhafen zu Hause.
Am Philosophenweg hat das
Führungsteam der sieben Ge-
sellschafter Büros in der achten
bis zehnten Etage mit Blick auf
Hafen, Stadt und Region
gemietet.

Die Arbeit der aIB wird durch
Weitblick geprägt: Integrale Bau-
planung für komplexe Baupro-
jekte bedeutet, dass Projekte
ganzheitlich betrachtet werden.
„Für unsere Bauherren aus In-
dustrie und Verwaltung muss
jede Investition auch in Zukunft
Bestand haben“, erläutert Kai-
Uwe Lompa. Ein Team aus Ex-
perten unterschiedlicher Fach-
disziplinen stellt sicher, dass
Prozesse verstanden, Anforde-
rungen richtig bewertet und die
Bauvorhaben effektiv umgesetzt
werden. Von Anfang an werden
sämtliche Bereiche eines Vorha-
bens von der Infrastruktur bis
hin zu möglichen Erweiterungen
in die Konzeption einbezogen.

Gemeinsam mit starken Ko-
operationspartnern hat das Ar-
chitekturbüro seine Leistungsbe-
reiche um ökonomische Markt-
und Standortanalysen, Fabrik-
und Logistikplanung, General-
übernehmer-Leistungen sowie
Immobilienmanagement ergänzt. 

aIB hat sich zum Ziel gesetzt,
Baukultur im Industriebau zu
etablieren. „Produktionsgebäude
sollten auch architektonischer
Ausdruck der eigenen Unterneh-
menskultur sein“, so Christof
Nellehsen, aIB Mitgesellschafter.
Referenzgebäude sind zum Bei-
spiel das Porsche-Montagewerk
in Leipzig und die Produktions-
halle von Siemens Power Gene-
ration im Mülheimer Hafenge-
lände. Derzeit ist das Team als
Generalplaner für den Erweiter-
ungsbau der Porsche AG Leipzig
tätig.

Zu den aktuellen regionalen
Projekten zählen in Duisburg die
Sanierung von fünf Schulen, in
Bochum die Bauplanung eines
15.000 Quadratmeter großen Re-
cyclingcenters, in Wuppertal die
Sanierung, der Umbau und die
Erweiterung der Hauptverwal-
tung der Barmenia Versicherung.
Weitere Kunden sind Airbus,
QVC, Ferrero und der Kosme-
tikhersteller Juvena.

Die Geburtsstunde der Creditre-
form fiel mit  der Gründung

des Kaiserreichs 1871 zusammen:
Durch die französischen Repara-
tionszahlungen brach in Deutsch-
land ein Spekulationsfieber aus,
doch dem Boom folgte der Börsen-
crash. Erst 1893 wurde die „große
Depression“ überwunden. 

Um der Krise zu entkommen
war der ursprünglicher Gedanke
von Creditreform die Beseitigung
des Kreditwesens überhaupt. Die
Kunden sollten ihre Ware nur noch
bar bezahlen und keine Schulden
mehr machen. Bald aber versuchte
man „nur noch“, die Missstände im
gewerblichen Zahlungswesen zu
beseitigen und das Kreditwesen zu
reformieren.

Am 9. August 1879 gründeten
Einzelhändler und Handwerker in
Mainz den „Verein Creditreform
zum Schutze gegen schädliches
Creditgeben“. Bald traten auch grö-
ßere Unternehmen bei. Von Anfang
an hatte der Verein vier Aufgaben:
■ Den Schutz seiner Mitglieder

gegen Kredit-Missbrauch
■ Das Einziehen von Außenstän-

den
■ Eine sichere Auskunftserteilung 
■ Eine Reform der Kreditverhält-

nisse
Das Modell überzeugte: Bald

entstanden 14 weitere Vereine. 1883
gründete sich der „Verband der
Vereine Creditreform“ (VVC) und
gab sich eine Zentrale. Damals wie
heute profitierte Creditreform auf-
grund seiner dezentralen Organisa-
tion von der räumlichen Nähe zu
den Unternehmen.

Zu den wichtigsten Aufgaben
nach dem 1. Weltkrieg gehörte es,
die Auskunftsorganisationen wie-
der aufzubauen, das Korrespond-
entennetz neu zu knüpfen sowie
Inflation und Preisabsprachen zu
bekämpfen. Anfang der 30er Jahre
führte der VVC als erste Wirt-
schaftsauskunftei ein einheitliches
Auskunftsschema ein. Wortreiche

Umschreibungen der Kreditwür-
digkeit wurden ersetzt durch harte
Zahlen: Seit 1928 machten Angaben
zum Umsatz oder der Anzahl der
Beschäftigten sowie der Kapital-
ausstattung aus der Informations-
sammlung eine Kreditprüfung. 

Die Fortschritte wurden durch
die Nazizeit und den 2. Weltkrieg
zunichte gemacht. So durfte seit
1939 die Polizei die Auskunftsertei-
lung über Vermögensverhältnisse
verbieten. Am Ende des Krieges
war Creditreform stark in Mitlei-
denschaft gezogen. Mitarbeiter
waren tot, Büros und Archive zer-
stört. Die Büros in der sowjetischen
Besatzungszone mussten geschlos-
sen werden. Die Zentrale ging 1947
von Leipzig nach Neuss am Rhein.
Auch die Auslands-Netzwerke
mussten neu geknüpft werden. 

Mit dem „Ölpreisschock“ 1973
und dem Ende der festen Wechsel-
kurse im internationalen Zahlungs-
verkehr endete der Nachkriegs-
boom und die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten setzten ein. Im
Verlauf der 1970er stieg die Zahl
der Arbeitslosen und der Konkur-
se: 1977 wurden 10.000 Insolvenzen
gemeldet. Daher setzte sich Credi-
treform drei Ziele:
1. Information der Kunden über

existenzbedrohende Gefahren,
2. Früherkennung von Kreditrisi-

ken, um Kreditverlust oder Kon-
kurs zu verhindern,

3. Unterstützung des Gesetzgebers
(Konkurs-, Vergleichsordnung,
GmbH-Gesetz) durch empiri-

sche Untersuchungen im Bereich
Wirtschaftskriminalität, Investi-
tions- und Zahlungsverhalten.

Seit 1974 verfügte der VCC als
einzige Wirtschaftsauskunftei in
Europa über ein vollständiges
Fernschreibnetz. 1975/76 über-
nahm sie die Marktführerschaft
vom Schimmelpfeng. 

Nachdem 1990 die Mauer gefal-
len war, begann der VVC sofort mit
dem Aufbau von 16 Geschäftsstel-

len in den neuen Bundesländern.
Wegen der Internationalisierung
wurden die Online-Dienste immer
wichtiger. Die Wirtschaftsdaten-
bank ist weltgrößte Datenbank
über deutsche Unternehmen. Zu
Beginn der 90er waren hier bereits
9,6 Millionen Datensätze über 2,2
Millionen Unternehmen enthalten.
Seither gewann die Online-Aus-
kunft immer größeres Gewicht:
1990 wurden 21 % aller Auskünfte
online erteilt, 1995 schon 50 %,
über 80 % der zehn Millionen Wirt-
schaftsauskünfte wurden direkt
von der zentralen Datenbank in die
PCs der Vereine geschickt. 1999 öff-
nete Creditreform den Internetzu-
gang zur zentralen Datenbank. 

Mitte der 90er Jahre hatte der
VVC rund 122.000 Mitgliedsunter-
nehmen in Deutschland, die von
130 Vereinen betreut wurden. Jetzt
sind es  128.500 Mitglieder. Die
Zahl der Wirtschaftsauskünfte ist
heute 2,5 mal so groß wie 1990,
ebenso die Zahl der Inkasso-Man-
date. Von 1990 bis 2003 kletterten
die Umsätze von 139 Millionen
Euro auf 397 Millionen. Die ganze
Creditreform-Gruppe einschließ-
lich der Tochterunternehmen er-
wirtschaftete 2003 einen Umsatz
von 435 Millionen Euro. 

Um das Potential der Mitarbei-
ter auszubauen, gründete der VVC
eine eigene Management Akade-
mie. So kann der Nachwuchs aus
den eigenen Reihen gezielt geför-
dert werden. 

Die Creditreform feiert
125-jähriges Jubiläum

Wirtschaftsauskünfte heute meist online

Duisburger Architekturbüro
trotzt der Konjunkturkrise

Ganzheitliche Planung ist der Schlüssel des Erfolges

Über den Dächern Duisburgs: (von links) Christof Nellehsen, Kai-Uwe Lompa, Philippe Verein

Christian Wolfram
Creditreform Duisburg
Wolfram KG
Kuhlenwall 14
47051 Duisburg
Tel. (02 03) 92 887 – 46
Fax (02 03) 92 887 – 52
Email:
c.wolfram@duisburg.creditreform.de
www.creditreform.de

I n fo
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Auf der Veranstaltung „Familien-
unternehmen gegen den Rest

der Welt“ im Duisburger  Duisburg
sorgten Laurenz Meyer und Ulrich
Kienzle für Aufbruchstimmung.

„Familienunternehmen gegen
den Rest der Welt“ ist nicht nur das
Motto zahlreicher Familienunter-
nehmer in einem globalen Wettbe-

werb, sondern auch Titel einer Ver-
anstaltungsreihe im Haus der
Unternehmer. Rund 60 Unterneh-
mer trafen sich zu der Konferenz
unter dem Leitgedanken „Dynamik
des Wandels – Aufbruch in eine ver-
netzte Welt“, zu dem die Un-
ternehmerHaus AG und das Düs-
seldorfer Beratungsunternehmen
avantum consult geladen hatten. 

Neben zahlreichen Unter-
nehmerpersönlichkeiten, unter an-
derem aus der Firma Prym, dem -
ältesten Familienunternehmen
Deutschlands, referierten Laurenz

Meyer, CDU Generalsekretär, und
Ulrich Kienzle, ehemaliger Modera-
tor des ZDF-Magazins Frontal. 

Meyer sprach den notwendigen
politischen Wandel in Deutschland
an und zeigte sich überzeugt, dass
„wir es mit einer nationalen Kraft-
anstrengung schaffen können.“
Welche Veränderungen nötig sind,

erläuterte er an der Steuer-, Renten-
und Wirtschaftspolitik. Mit der For-
derung nach Bürokratieabbau und
verändertem Kündigungsschutz
stieß Meyer auf Zustimmung. Doch
auch die Unternehmer sollten sich
in der Pflicht sehen, denn „wir alle
haben uns in der Bürokratie einge-
nistet – und die Unternehmer sind
keinen Deut besser .“ Die Hilfe der
Unternehmer forderte er auch bei
der Durchsetzung längerer Arbeits-
zeiten und flexiblerer Kündigungs-
regeln gegen den Widerstand der
Gewerkschaften. 

Den Blick auf die weltpolitische
Perspektive eröffnete Ulrich Kienzle
mit seinem Vortrag über den Kon-
flikt im Nahen Osten. Dabei erläu-
terte er die arabische Kultur und
Weltsicht. Dieses Verständnis fehle
den Amerikanern: „Es ist wahnwit-
zig, zu glauben, dass Demokratie
im Irak mit Gewalt implantierbar
ist. Um das zu glauben, muss man
schon Amerikaner sein.“ 

Er schilderte die Situation als
sehr ernst, denn „was die Amerika-
ner im Irak erreicht haben ist, dass
es dort heute wesentlich mehr Ter-
roristen gibt als vor dem elften Sep-
tember“. Dennoch bestehe kein An-
lass zur Hysterie und „man soll jetzt
nicht hinter jedem Busch – wörtlich
gesehen – einen Osama Bin Laden
fürchten.“ 

Aus Unternehmerperspektive
referierte u.a. Michael Prym, ge-
schäftsführender Gesellschafter des
ältesten deutschen Familienunter-
nehmens, seit 12 Generationen in
Familienbesitz. Wie im 16. Jahrhun-
dert stellt Prym auch heute noch
Metallknöpfe her, allerdings auch
High-Tech-Produkte für die Elek-
troindustrie. Als traditionsbewus-
ster Unternehmer riet Prym den
Teilnehmern, sie sollen sich von der
Vorstellung befreien, dass ihr Unter-
nehmen unbedingt von einem Fa-
milienmitglied geführt werden
muss: „Auch Partnerschaften gehö-
ren zum Unternehmen wie die zwei
Teile eines Druckknopfes.“

Die Familienunternehmer zeig-
ten sich gerüstet, um zwischen Tra-
dition und Globalisierung weiterhin
erfolgreich zu bestehen. Die nächste
Veranstaltung folgt bestimmt.

Henning Fischer

Familienunternehmen 
gegen den Rest der Welt

Laurenz Meyer und Ulrich Kienzle verbreiteten Zuversicht

Matthias Löhr (WM Holding), Ulrich Kienzle (ehemaliger ZDF „Frontal“-Moderator),
Axel Meyer (avantum consult), Helga Kleinkorres (UnternehmerHaus AG), Laurenz
Meyer (CDU-Generalsekretär) 

Über ganze vier Monate lief
eine Kooperationsveranstal-

tung zwischen der jsg.Job-Service
GmbH aus Mülheim an der Ruhr
und der UnternehmerHaus AG
unter dem Titel „BIO + Arbeit“.
Die drei Buchstaben BIO stehen
für „Beraten, Informieren und
Orientieren.“

Nach einer zweimonatigen
Präsenz- und Coachingphase der
arbeitslosen Teilnehmer durch die

UnternehmerHaus AG fanden
weitere zwei Monate Praktika in
Mitgliedsbetrieben der Unterneh-
merverbandsGruppe e. V. statt.

Das Ergebnis von BIO + Arbeit
kann sich sehen lassen: Von 20
Kursteilnehmern wurden bis
zum heutigen Tag sieben auf
einen Arbeitsplatz vermittelt.
Drei weitere haben eine Prakti-
kumsverlängerung beantragt und
perspektivisch durchaus eine

Chance, im Anschluss daran
übernommen zu werden. 

Alle anderen haben in dieser
Zeit Netzwerke aufgebaut, Kon-
takte geknüpft und über das
Praktikum eine Orientierung
zum aktuellen Arbeitsmarkt ge-
wonnen. Die Arbeit in den Unter-
nehmen hat den Teilnehmern
sehr gut gefallen und führte nicht
zuletzt zu einer weiteren beruf-
lichen Qualifizierung.

Drachen sind längst ausge-
storben? Märchenfiguren?

Falsch. Bei der Drachenboot-Re-
gatta im Duisburger Innenhafen
pflügten die bunten Giganten
durch das Wasser. Zwar waren
sie aus Holz und nicht ganz so
lebendig wie in Filmen und Ge-
schichten, doch für Aufsehen
sorgten sie trotzdem. 

Jeweils 150.000 Besucher lok-
ten die Drachenboot-Wettkämp-

fe in den Innenhafen. Unter hef-
tigen Wind- und Wettereinflüs-
sen, in nasser Kleidung, mit
müden Muskeln, selbst während
eines EM-Spiels der Deutschen
lassen die Freunde des Stechpad-
dels ihre Regatta nicht unterge-
hen. 

Hunderte stiegen am Woche-
nende in ihre an diesem Tag
wahrhaft „schauerlichen“ Boote.
Beim Promi-Rennen war der

WirtschaftsKlub natürlich auch
wieder dabei. Die fleißigen
Paddler gaben dem Platzregen
zum Trotz alles und brachten das
Boot in seinem Durchlauf zum
Sieg. In der Gesamtwertung er-
reichten wir einen guten fünften
Platz von 21 Startern. Bei der an-
schließenden Siegerparty waren
wir alle Gewinner und blieben
der „feuchtfröhlichen“ Stim-
mung des Tages treu.

Harald Schartau, Wirtschafts-
und Arbeitsminister von NRW,

stattete dem Business Break im
Oberhausener ConCentrO einen
Besuch ab. Nicht allein das mor-
gendliche Buffet lockte den Mi-
nister zum Unternehmerfrühstück
der UnternehmerHaus AG, Duis-
burg, der Unternehmerverbands-
Gruppe und der Entwicklungsge-
sellschaft Neu-Oberhausen mbH

– ENO. Schartau stattete vor allem
den über 60 Firmen in Oberhausen
seinen Dank ab, die sich am Projekt
Unternehmen#Schule beteiligen. 

Das von der UnternehmerHaus
AG initiierte Schulprojekt in Ober-
hausen wird künftig vom Wirt-
schaftsministerium für zwei Jahre
als Transferstelle mit überregiona-
ler Bedeutung gefördert. Dadurch
kann die erfolgreiche Koordinie-

rung wirtschaftsbezogener Projekte
zwischen allen weiterführenden
Schulen Oberhausens und den Fir-
men fortgeführt werden. 

Ursprünglich entstand die Idee
der Business Breaks, die nunmehr
erfolgreich feste Bestandteile des
geschäftlichen und gesellschaft-
lichen Lebens in der gesamten Re-
gion geworden sind, am Sitz der
UnternehmerHaus AG in Duis-
burg.  

Inzwischen gibt es die Business
Breaks nicht mehr nur in Duisburg,
sondern auch in Mülheim, Ober-
hausen, Ratingen und Bocholt. Ver-
anstaltungen in weiteren Städten
sind in Vorbereitung. Die Business
Breaks finden monatlich bzw. alle
zwei Monate statt. Der Kosten-
beitrag für die Teilnehmer am
Frühstücksbuffet beläuft sich auf
15 Euro.

Hoher Besuch aus China
Delegation aus Wujin sucht deutsche Geschäftspartner 

In China ist die Bedeutung einer
Delegation um so größer, je

mehr Teilnehmer sie hat. Gleich
29 Köpfe zählte die Abordnung
der chinesischen Region Wujin
und der 3,5-Millionen-Einwoh-
ner-Stadt Changzhou, die sich im
Haus der Unternehmer mit Duis-
burgs Oberbürgermeisterin Bär-
bel Zieling und einer Gruppe
von Mitgliedsunternehmern der
UVG traf. In der Heimat der
Gäste aus Fernost, zwischen
Shanghai und Nanking, entsteht
derzeit auf 100 Quadratkilome-
tern ein Sonderwirtschaftsgebiet
mit Industrie und Gewerbe, aber
auch zugleich eine ganz neue
Stadt samt einer Uni für 70.000
Studenten. Die potentiellen Inve-
storen jedenfalls hörten den Aus-
führungen gebannt zu.

Jeder Dritte fand neuen Arbeitsplatz
Erfolgreiches Projekt „BIO + Arbeit“ der UHS AG und jsg

Minister Schartau 
kam zum Frühstück 

Lob für Engagement bei Unternehmen#Schule

„Schauerliche“ Drachenboote

Das Promi-Boot des UnternehmerHauses am Start

5. Platz in strömendem Regen war Lohn für die Mühe

Anmeldung
Beret Gabriel 
Telefon: (02 03) 60 82 – 203
Telefax: (02 03) 60 82 – 245
Email: Gabriel@unternehmerhaus-ag.de

I n fo

Von links: Yang Jian, Generalsekretär der KPCh in Wujin; Marco Invernizzi,
Vorstand der UnternehmerHaus AG; Duisburgs Oberbürgermeisterin Bärbel
Zieling; Gu Senxian, Vize-Stadtdirektor von Changzhou

Harald Schartau (links), Heinz Lison und Dirk Grünewald (Foto: Preuß)
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Die UnternehmerHaus AG freut
sich über eine weitere  Koope-

ration ab Herbst 2004, nämlich mit
der 1. ModerationsAkademie für
Medien und Wirtschaft. Deren Ge-
schäftsführerin, Carmen Thomas,
ist bekannt als Moderatorin vom Ü-
Wagen und Redakteurin von Sport-
sendungen.

Die ModerationsAkademie ver-
mittelt die Basis für eine neue
Denk-, Arbeits-, Management- und
Ergebnis-Kultur in den Bereichen
Meetings-, Konferenz-, Auftritts-,
Kommunikations- und Ergebnis-
Optimierung. An den sozialen
Kompetenzen wird mit Einzel-
oder Gruppen-Coaching, in Trai-
nings oder Seminaren gearbeitet.
Das Ziel ist, verlässlich den Dreh
zu finden, wie mit Erfindungs-
kunst und in einem achtsamen
Klima die Qualität wächst. Als
„Wie-Company“ versteht sich die
ModerationsAkademie nach dem
Goethe-Wort: „Das Was bedenke,
mehr das Wie“. Damit verdeutlicht
sich auch der Nutzen der Koopera-
tion zwischen der Unternehmer-
Haus AG und der 1. Moderations-
Akademie für Medien und
Wirtschaft für die Kunden: Was-
Kompetenz trifft Wie-Kompetenz.

Als erstes stellt Carmen Thomas
Werkzeuge und Instrumente zum
Kennenlernen vor: Klar in der
Sache, respektvoll im Umgang
– optimierende Ergebnis-Kultur:
eine interaktive Veranstaltung am
16.9. 2004 von 16.00 Uhr bis 18.00
Uhr.

Weitere Angebote im Herbst
2004 sind:
■ Kosten sparen – Ergebnisse ver-

bessern: professionelle Meeting-

Kultur – Einführung ins Begleit-
Coaching für Teams und Grup-
pen: interaktive Informations-
veranstaltung am 21.09.2004,
19.30 – 21.30 Uhr

■ Stressarm und ergebnisreich:
Profi-Arbeits-Feedback geben
und bekommen – Seminar vom
8.10. bis 10.10.2004, Beginn 8.10.,
14.00 Uhr

■ Von 32-Frage-Formen: Profi-In-
terviewen für Wirtschaft und
Medien – Workshop am 26.10.
2004, 10 – 18.00 Uhr

■ Sicher und gekonnt: Profi-Auf-
treten für Assistentinnen, Sekre-
tärinnen und Back-Team – Work-
shop am 28.10.2004.

■ Gelassen und professionell: Ge-
sprächsführung und Rhetorik
für Assistentinnen, Sekretärin-
nen und Back-Team – Seminar
am 24.09. + 25.09.2004, jeweils
10.00 – 18.00 Uhr   

■ WinterAkademie – Keine Angst
vorm leeren Blatt: Konzipieren
aus dem Stand, am 09.11  und
10.11.2004, 14.00 – 19.00 Uhr 

■ WinterAkademie – In jeder
Lage: spontan Reden, Begrüßen,
Gratulieren, Bündeln mit Sinn
und Pfiff – vom 02.12. und
04.12.2004.

Wer möchte sich nicht die wach-
sende Schicht der so genann-

ten „Generation 50 plus“ als Kun-
den für sein Unternehmen
erschließen? Der Internetmarkt bie-
tet hier hervorragende Möglichkei-
ten: Unternehmen könnten die Dar-
stellung ihres Angebots im Web
den Anforderungen der Älteren an-
passen. Berücksichtigt ein Unter-
nehmen Zugänglichkeitsrichtlinien
und Empfehlungen zur Barriere-
freiheit, ist ein wichtiger Schritt
getan - und letztendlich haben alle
Internetnutzer etwas davon, wenn
die Gebrauchstauglichkeit verbes-
sert wird, sagt Christoph Gawel,
Projektleiter IT der Unternehmer-
Haus AG anlässlich einer Infover-
anstaltung des Arbeitskreises Öf-
fentlichkeitsarbeit der UVG.

Die Online-Gemeinde der Gene-
ration 50 plus in Deutschland ist
gegenüber dem Vorjahr um eine
Million Menschen auf 11 Millionen

angestiegen. In Anbetracht des de-
mografischen Trends repräsentiert
diese Generation erhebliche Kauf-
kraft. Ihr wird der Webzugang
allerdings oft durch Barrieren er-
schwert: Die Schrift ist zu klein und
lässt sich nicht skalieren, Seiten
flimmern, Kontraste sind nicht aus-
reichend, Orientierung und Navi-
gation wenig plausibel oder die
Flächen von Buttons und Links
können nur schwer getroffen wer-
den - Hindernisse, wie sie auch für
Menschen mit sensorischer oder
motorischer Behinderung existie-

ren. Diese Gruppe ist auf Hilfsmit-
tel angewiesen wie beispielsweise
Software, die den Inhalt eine Seite
vorliest. Der größte Teil der Websi-
tes ist mit solchen assistiven Tech-
nologien nicht kompatibel. Und:
etwa 8-10% aller Männer haben
eine Rotgrün-Farbblindheit, kön-
nen also bestimmte Textfarben auf
einigen Hintergründen gar nicht
wahrnehmen. Fazit: Viele Internet-
präsenzen sind für eine erhebliche
Anzahl von Menschen nicht barrie-
refrei, finden also keine oder nicht
die gewünschte Beachtung.

Barrierefreiem Webdesign meint
die Gestaltung einer Internetprä-
senz, die jedem Benutzer Zugang
zu den Informationen ohne Hin-
dernisse ermöglicht. Außerdem sol-
len Websites mit unterschiedlich-
sten Browsern und auch auf PDAs
und Mobiltelefonen zugänglich
sein. Insgesamt lässt sich also die
Reichweite der Website vergrößern.
Darüber hinaus können Kostenvor-
teile erlangt, die Auffindbarkeit der
eigenen Internetseite durch Such-
maschinen verbessert sowie ein
Imagegewinn erzielt werden.

Die technischen und gestalteri-
schen Kriterien des barrierefreien
Webdesigns beziehungsweise der
barrierefreien Informationstechno-
logie werden in einer Reihe von
Empfehlungen und Normen be-
schrieben. Das sind unter anderem
die Empfehlungen des World Wide
Web Consortiums (W3C) und die
Barrierefreie Informationstechnolo-
gie Verordnung (BITV). 

Die Summe der Anforderungen
an einen barrierefreien Zugang zu
Informationstechnologien stellt si-
cherlich eine Herausforderung für

Webdesigner, Programmierer und
Websitebetreiber dar, die nicht nur
technische Belange berührt, da
auch Marketing, Öffentlichkeitsar-
beit sowie Vertrieb betroffen sind.
Der mögliche Mehrwert rechtfer-
tigt jedoch den Aufwand. 

Neben kommerziellen und tech-
nischen Vorteilen haben Barriere-
freiheit und Zugänglichkeit aber
auch eine soziale Dimension. Eine
moderne Informationsgesellschaft
sollte jedes ihrer Mitglieder an
ihren Möglichkeiten und an ihrem
Wissen teilhaben lassen.

Unternehmensführung/Strategie

07.+ 08.10. in Köln 09.00-16.30 Auswirkungen von Basel II auf die Unternehmenspolitik Leonhard Unterberg, € 995/€ 995
Modul 1: Das Bankenrating, Seminar für Geschäftsführer Sabine Huntebrinker

15.10. in Köln 09.00-16.30 Auswirkungen von Basel II auf die Unternehmenspolitik Sabine Huntebrinker € 540/€ 540
Modul 2: Alternative Finanzierungsformen,
Seminar für Geschäftsführer

Personen- und Gesellschaftsrecht

06.10. 14.00-18.00 Das Unternehmertestament: Steueroptimierte und RA Dr. Frank Hannes € 200/€ 250
streitfreie Unternehmens- und Vermögensnachfolge“ Kanzlei Flick, Gocke, Schaumburg

12.11. 10.00-17.00 Die Rechte, Pflichten und die Haftung eines GmbH-GF Kanzlei Neumann & Partner GbR € 300/€ 370

Arbeits- und Tarifrecht

14.10. 10.00-17.00 Arbeitsrecht für technische und kaufmännische RA Peter Wirtz  € 300/€ 370
Führungskräfte UnternehmerverbandsGruppe e. V.

04.11. 09.00-17.00 Kündigungsrecht und Personalabbau in der RA Dr. Axel Mauersberger € 300/€ 370
betrieblichen Praxis RAin Doris ThannhäuserU

nternehmerverbandsGruppe e. V.

30.11. 09.00-17.00 Grundlagen des Arbeitsrechts, Kompaktkurs RA Dr. Axel Mauersberger € 300/€ 370
UnternehmerverbandsGruppe e. V.

Internationale Aktivitäten 

12.11. 09.00-17.00 Zollrechtliche Anmelde- und Warenbegleitpapiere Harald Jung € 350/€ 440
im Import und Export Oberfinanzdirektion Koblenz

23.11. 09.00-17.00 Internationalen Mitarbeitereinsatz rechtssicher und RA Achim Heuser € 350/€ 440
kostenoptimiert gestalten Rechtsanwälte Heuser & Collegen

Technik & Produktion

24. + 25.09. 09.00-17.00 Kontinuierlich Verbesserung gestalten Dr. Maike Süthoff € 2.200/€ 2.500
05.11. Der Unternehmer im Unternehmen – Ein Seminar für  goING Gesellschaft für Organisations-
20. + 21.01.05 Führungskräfte im gewerblich-technischen Bereich entwicklung und andere 
3 weitere Tage nach Abstimmung Ingenieurleistungen

29. + 30.09. 09.00-16.30 Die drei wichtigen Aufgaben einer Führungskraft in der Wilhelm Morgenstern € 590/€ 660
Produktion – Verlustzeiten vermeiden, Qualität sichern, Pro Andrag Partner 
Betriebsmittel erhalten für betriebliche Weiterbildung

Controlling und Rechnungswesen

04.10. 09.00-16.30 Ergebnisverbesserung durch Controlling – Finanzielle Marcus Mühlhoff € 350/€ 440
Unternehmenssteuerung in Klein- und Mittelbetrieben MMBB Bildung & Beratung 

27.10. 10.00-17.00 Kleines Controlling für nicht-kaufmännische Führungskräfte Thomas Leibrecht € 350/€ 440
am praktischen Fallbeispiel des Jahresabschlusses eines Leibrecht Consulting
mittelständischen Unternehmens

29.11. 09.00-16.30 Organisation und Unternehmensführung Betriebswirtschaft Marcus Mühlhoff € 350/€ 440
für „Nicht-Kaufleute“ mit kaufmännischer Verantwortung MMBB Bildung & Beratung 
– Besonders geeignet für Techniker und Ingenieure

Verkauf und Vertrieb

07.09.2004 10.00-17.30 Erfolgreiche Akquisition von Neukunden f. Industriedienst-43 Rose Schulte € 350/€ 440
18.01.2005 leister im Außendienst – Wie gewinne ich neue Kunden? AV Seminare Niehaus-Lug

29.+30.9.2004 10.00-17.30 Verkaufstraining für die Industrie und den Mittelstand Kurt Niehaus € 720/€ 800
01.+02.03.2005 Volltreffer beim Entscheider oder: Wie gewinne ich die AV Seminare Niehaus-Lug

entscheidenden Kunden? 

19.10.2004 10.00-17.30 Verhandlungstechniken professionalisieren Ulrich Bosetti € 350/€ 440
04.04.2005 für Dienstleister AV Seminare Niehaus-Lug

20.10.2004 10.00-17.30 Verhandlungstechniken professionalisieren Ulrich Bosetti € 350/€ 440
05.04.2005 für Industrie und Mittelstand AV Seminare Niehaus-LugAV

Bildung & Qualifizierung
Seminare für kaufmännische und betriebliche Führungskräfte

Hier ein Auszug aus unserem Herbstangebot. Das komplette Seminarprogramm mit den Bildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen für den Herbst 2004
können Sie anfordern bei: Heike Schulte ter Hardt, Telefon: (02 03) 6082–204, Telefax: (02 03) 35 57 14, Email: schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de

UHS kooperiert mit
Carmen Thomas

1. ModerationsAkademie für Medien und Wirtschaft

Barrierefreies Internet macht auch die
Generation 50 plus zu Online-Kunden

11 Millionen ältere Deutsche surfen im Web – Seitendesign muss sich anpassen

Carmen Thomas

Datum Uhrzeit Thema Referenten                           Kosten Mitgl./Nichtmitgl.

Christoph Gawel
UnternehmerHaus AG
Telefon: 0208 3764-205
Email: gawel@unternehmerhaus-ag.de

I n fo

Mit der Veranstaltung „Fit für
die Zukunft – eine Chance für

Ausbildung in Mülheim“ bietet die
KSSW KoordinierungsStelle Schule
& Wirtschaft am 15.09. von 10 bis
18 Uhr im City Forum einen Über-
blick über die Aktivitäten der
KSSW, der kooperierenden Unter-
nehmen und Schulen vor Ort.

Schüler können sich über Berufe
informieren, ihre Bewerbungsun-
terlagen checken lassen oder einen
Last-Minute-Ausbildungsplatz er-
gattern. Unternehmen wird die
Zusammenarbeit mit Schulen de-
monstriert. Workshops und ein
buntes Bühnenprogramm runden
die Veranstaltung ab. 

Fit für die Zukunft

letzte Meldung +++ letzte meldung +++ letzte meldung +++ letzte meldung +++ letzte meldung

Die Universität/Gesamthochschule Duisburg-
Essen ist derzeit in Gesprächen mit der Unter-

nehmerhaus AG. Ziel ist, gemeinsam sowohl univer-
sitär zertifizierte Berufsbildung zu konzipieren als

auch ein Programm berufsbegleitender Studiengänge
mit dem Schwerpunkt Mittelstand aufzulegen. Im
Vordergrund der Studiengänge wird die Methoden-
kompetenz stehen.

Zusammenarbeit UHS und Uni Duisburg-Essen

KSSW KoordinierungsStelle 
Schule & Wirtschaft
Anke Degner + Helga Kleinkorres
Telefon: (02 08) 2 99 81 – 18
Email: degner@jsg-muelheim.de
kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de

I n fo
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Beim sogenannten allgemeinen Kündigungsschutz geht es um die
Sozialwidrigkeit einer ausgesprochenen Kündigung. Der beson-

dere Kündigungsschutz setzt vor der Kündigungserklärung ein.
Diese kann nicht wirksam erklärt werden, solange nicht bestimmte
Voraussetzungen vorliegen. An dieser Stelle soll der besondere Kün-
digungsschutz, dem bestimmte Arbeitnehmer aufgrund gesetzlicher
Vorschriften unterfallen können, kurz dargestellt werden. Es ist je-
doch zu beachten, dass die Aufzählung nicht abschließend ist.

Was ist zu beachten beim Kündigungsschutz der Betriebsratsmitglieder?
Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrates
bedarf nach § 103 Abs. 1 BetrVG der vorherigen Zustimmung des
Betriebsrates. Verweigert dieser seine Zustimmung, kann sie nach
§ 103 Abs. 2 BetrVG auf Antrag des Arbeitgebers vom Arbeitsgericht
ersetzt werden. Erst nach dieser Ersetzung durch das Gericht darf
die Kündigung erfolgen. Im „Ersetzungsverfahren“ geht es darum,
ob die geplante außerordentliche Kündigung durch einen wichtigen
Grund im Sinne von § 626 Abs. 1 BGB gerechtfertigt sein wird. Der
betroffene Arbeitnehmer ist in diesem Verfahren Beteiligter.

Die ordentliche Kündigung von Betriebsräten ist nach § 15 Abs. 1
und 3 KSchG grundsätzlich unwirksam. Der besondere Kündi-
gungsschutz gilt nicht nur während der Amtszeit. Vielmehr ist auch
innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit die Kündi-
gung unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Ar-
beitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist berechtigen (§ 15 Abs. 1 S. 2 KSchG).

Was ist bei der Jugend- und Auszubildendenvertretung zu beachten?
Auch hier gelten die oben dargestellten Erfordernisse, d.h., dass der
Betriebsrat der beabsichtigten außerordentlichen Kündigung eines
Mitgliedes der Jugend- und Auszubildendenvertretung vorher zu-
stimmen muss. Stimmt er nicht zu, bleibt dem Arbeitgeber nur der
Weg über das Zustimmungsersetzungsverfahren beim Arbeitsge-
richt, wie bereits geschildert.

Welchen Kündigungsschutz genießen Wahlvorstand und -bewerber?
Nach § 15 Abs. 3 KSchG ist die Kündigung eines Mitgliedes eines
Wahlvorstands vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die Kündigung
eines Wahlbewerbers vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvor-
schlags an, jeweils bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzu-
lässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigen. Darüber hinaus muss der Betriebsrat der
Kündigung im Vorfeld nach § 103 Abs. 1 BetrVG zugestimmt haben
bzw. das Ersetzungsverfahren erfolgreich gewesen sein.

Darüber hinaus ist § 15 Abs. 3 Satz 2 KSchG zu beachten. Danach
ist innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses die Kündigung von Mitgliedern des Wahlvorstandes und die
von Wahlbewerbern grundsätzlich unzulässig. Auch diese Personen
genießen daher einen nachwirkenden Kündigungsschutz.

Welchen Kündigungsschutz haben Schwangere und junge Mütter?
Während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Mona-
ten nach der Entbindung darf das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt
werden. Voraussetzung für das Eingreifen des Kündigungsverbotes

ist das Bestehen einer Schwangerschaft oder eine Entbindung. Der
Arbeitgeber muss im Zeitpunkt der Kündigung Kenntnis von der
Schwangerschaft oder Entbindung haben oder er muss innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung davon erfahren.

Auf Antrag des Arbeitgebers kann die für den Arbeitsschutz zu-
ständige oberste Behörde (in NRW die örtlich zuständige Bezirksre-
gierung) in besonderen Fällen ausnahmsweise die Kündigung zu-
lassen. Die Kündigung kann erst nach Zustimmung erklärt werden.
Die Bestandskraft der Entscheidung braucht jedoch nicht abgewar-
tet zu werden. Dringend zu beachten ist, dass gemäß der ausdrük-
klichen gesetzlichen Vorgabe im Kündigungsschreiben der zulässige
Kündigungsgrund angegeben sein muss (§ 9 Abs. 3 MuSchG). 

Was ist mit Arbeitnehmern in der Elternzeit?
Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von
dem an Elternzeit verlangt worden ist, höchstens jedoch acht Wo-
chen vor dem Beginn sowie während der Elternzeit nicht kündigen
(18 Abs. 1 BErzGG). Ausnahmsweise kann eine Kündigung durch
die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde für zu-
lässig erklärt werden (in NRW: Bezirksregierung). Nach § 18 Abs. 2
BErzGG genießt den Kündigungsschutz ebenso, wer Teilzeit arbei-
tet, also nicht völlig aussetzt, sondern die Arbeitszeit auf nicht mehr
als 30 Wochenstunden reduziert. Das Kündigungsverbot gilt auch
für weiter arbeitende Teilzeitbeschäftigte, die Anspruch auf Eltern-
zeit nach § 15 BErzGG haben, diesen aber nicht in Anspruch neh-
men, wenn sie erziehungsgeldberechtigt sind oder vom Erziehungs-
geld nur wegen Einkommensüberschreitung ausgeschlossen sind.

Welchen Kündigungsschutz genießen Schwerbehinderte?
Die Kündigung von länger als 6 Monaten beschäftigten Schwerbe-
hinderten bedarf nach den §§ 85 ff SGB IX der Zustimmung des In-
tegrationsamtes. Die Zustimmung zur beabsichtigten Kündigung
muss der Arbeitgeber beim Integrationsamt beantragen.

Bei der außerordentlichen Kündigung kann der Arbeitgeber gem.
§ 91 Abs. 2 Satz 1 SGB IX die Zustimmung nur innerhalb von zwei
Wochen ab dem Zeitpunkt, in dem er von den für die Kündigung
maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt, beantragen.

Von besonderer Bedeutung ist die neue Vorschrift des § 90 Abs. 2
a SGB IX. Danach finden die Vorschriften auch des Kündigungs-
schutzes keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der Kündigung
die Eigenschaft als Schwerbehinderter nicht nachgewiesen ist oder
das Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 S. 2 SGB
IX eine solche Feststellung wegen fehlender Mitwirkung nicht tref-
fen konnte. Ein nur anhängiges Verfahren auf Anerkennung als
Schwerbehinderter – ohne dass ein Feststellungsbescheid vorliegt –
reicht für besonderen Kündigungsschutz nicht mehr aus.

Schutz auch für die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten?
Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die glei-
che persönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündi-
gungsschutz, wie ein Mitglied des Betriebsrates (§ 96 Abs. 3 SGB IX).
Dieses schließt den nachwirkenden Kündigungsschutz mit ein. Das
stellvertretende Mitglied der Schwerbehindertenvertretung  hat je-
doch grundsätzlich nur während der Dauer der Vertretung die glei-
che persönliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson.

Welchen Kündigungsschutz genießen Wehr- und Zivildienstleistende?
Nach § 2 Abs. 1 ArbPlSchG (Arbeitsplatzschutzgesetz) besteht für
die Zeit von der Zustellung der Einberufung bis zur Beendigung des
Grundwehrdienstes und während einer Wehrübung absolutes Kün-
digungsverbot. Entsprechendes gilt für Soldaten auf Zeit. Vor oder
nach dem Wehrdienst darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis or-
dentlich kündigen, mit der Einschränkung, dass dem Arbeitnehmer
gem. § 2 Abs. 2 ArbPlSchG nicht aus Anlass des Wehrdienstes ge-
kündigt werden darf. Das Recht des Arbeitgebers zur außerordent-
lichen Kündigung bleibt nach § 2 Abs. 3 ArbPlSchG unberührt. Die
Einberufung des Arbeitnehmers zum Wehrdienst ist jedoch kein
wichtiger Grund. Für Zivildienstleistende gilt gem. § 78 Abs. 1 ZDG
(Zivildienstgesetz) das ArbPlSchG entsprechend.

Wie ist es mit Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit ?
Nach § 9 Abs. 3 ASiG sind Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit mit Zustimmung des Betriebsrates zu bestellen und abzu-
berufen. Diese sog. „Amtsübertragung“ und „Amtsenthebung“ ist
vom Arbeitsvertrag zu unterscheiden. Wegen der Umgehung von
§ 9 Abs. 3 ASiG bedarf die Kündigung des Arztes/der Fachkraft
dann der Zustimmung des Betriebsrates, wenn sie zwangsläufig
auch zur Abberufung des Arztes bzw. der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit führt und sich die Kündigungsgründe sachlich nicht von
dieser Tätigkeit trennen lassen. Zu beachten ist daher, dass die feh-
lende und nicht ersetzte Zustimmung des Betriebsrates zur Abberu-
fung jedenfalls dann zur Unwirksamkeit einer gleichzeitig ausge-
sprochenen Kündigung des Arbeitsverhältnisses führt, wenn die
Abberufungs- und Kündigungsgründe mit der Tätigkeit als Be-
triebsarzt/Fachkraft für Arbeitssicherheit im Zusammenhang ste-
hen. Der Antrag nach § 9 Abs. 3 ASiG an den Betriebsrat und die
Anhörung des Betriebsrates nach § 102 BetrVG können in einem
Schreiben enthalten sein.

Welche Personen sind noch geschützt?
Beauftragte für Immissionsschutz genießen nach § 58 Abs. 2
BImSchG besonderen Kündigungsschutz: Die ordentliche Kündi-
gung während der Amtszeit ist ausgeschlossen. Auch nach Abberu-
fung ist gem. § 58 Abs. 2 BImSchG die ordentliche Kündigung ein
Jahr lang ausgeschlossen, so dass der Beauftragte nach Abberufung
mit anderen Aufgaben betraut werden muss.

Gleiches gilt für Störfallbeauftragte, Beauftragte für Abfall, da § 55
Abs. 3 KrW-AbfG (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) auf die
§§ 55 ff. BImSchG verweist, und für Gewässerschutzbeauftragte. 

Anders beim Datenschutzbeauftragten nach § 4f Abs. 3 BDSG
(Bundesdatenschutzgesetz): Dort ist lediglich die von dem zugrun-
de liegenden Arbeitsverhältnis zu unterscheidende Abberufung,
also der Widerruf der Bestellung, geregelt. Die Abberufung setzt
nach § 4f Abs. 3 BDSG entweder ein Verlangen der Aufsichtsbehör-
de oder einen wichtigen Grund i.S.d. § 626 BGB voraus. Für mit dem
Datenschutz beauftragte Arbeitnehmer ergibt sich trotz der Tren-
nung von Beauftragten- und Arbeitsverhältnis mittelbar ein beson-
derer Kündigungsschutz, da mit der Amtstätigkeit in Zusammen-
hang stehende Gründe die Schwere des § 626 BGB erreichen
müssen, so dass insoweit die ordentliche Kündigung ausgeschlos-
sen ist.                                                                RAinHeike Zeitel, UVG
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10 Fragen & Antworten zum Thema 
Besonderer Kündigungsschutz aufgrund gesetzlicher Vorschriften

Durch die seit dem 1. Januar 2004
in Kraft getretenen Neurege-

lungen ist es für Kleinbetriebe er-
heblich schwieriger geworden, zu
ermitteln, ob sie unter das Kündi-
gungsschutzgesetz fallen – und
damit einen Kündigungsgrund für
die Wirksamkeit einer Kündigung
benötigen – oder nicht. 

Nach wie vor ist das Kündi-
gungsschutzgesetz erst anwendbar,
wenn das Arbeitsverhältnis des Ar-
beitnehmers in demselben Betrieb
länger als 6 Monate bestanden hat. 

Die Schwellenwertregelungen
des § 23 KSchG sind jedoch modifi-
ziert worden. 

§ 23 KSchG lautet in der neuen
Fassung wie folgt (Änderungen
sind kursiv g esetzt): 
§ 23 (1) ... Die Vorschriften des er-
sten Abschnitts gelten mit Ausnah-
me der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1
Sätze 1 und 2 nicht für Betriebe und
Verwaltungen, in denen i.d.R. fünf
oder weniger Arbeitnehmer aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbil-
dung Beschäftigten beschäftigt
werden. In Betrieben und Verwaltun-
gen, in denen in der Regel zehn oder
weniger Arbeitnehmer ausschließlich
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten beschäftigt werden, gelten die

Vorschriften des Ersten Abschnitts mit
Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13
Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeit-
nehmer, deren Arbeitsverhältnis nach
dem 31. Dezember 2003 begonnen hat;
diese Arbeitnehmer sind bei der Fest-
stellung der Zahl der beschäftigten Ar-
beitnehmer nach Satz 2 bis zur Be-
schäftigung von in der Regel zehn
Arbeitnehmern nicht zu berücksichti-
gen. Bei der Feststellung der Zahl
der beschäftigten Arbeitnehmern
nach den Sätzen 2 und 3 sind teilzeit-
beschäftigte Arbeitnehmer mit
einer regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit von nicht mehr als 20
Stunden mit 0,5 und nicht mehr als
30 Stunden mit 0,75 zu berücksich-
tigen. 

Diese nicht einfach formulierte
Regelung bedeutet im Wesent-
lichen: Der Schwellenwert ist
grundsätzlich auf zehn Arbeitneh-

mer erhöht, doch betrifft dies nur
jene, deren Arbeitsverhältnis ab
1.01.2004 begonnen hat. Arbeitneh-
mer jedoch, die am 31. Dezember
2003 bereits Kündigungsschutz
nach dem alten Rechtszustand er-
worben hatten, behalten diesen
nach Maßgabe des bisherigen
Rechtes, und zwar ohne jede Zeit-
einschränkung. Es bleibt darüber
hinaus bei anteiliger Berücksichti-
gung von Teilzeitbeschäftigten. 

Beispiele: 
■ Ein Betrieb beschäftigt in der

Regel mehr als fünf Arbeitneh-
mer im Jahr 2003, nach dem 1.
Januar 2004 werden weitere Mit-
arbeiter eingestellt. 
■ „Alt“-Arbeitnehmer, also die-
jenigen, die bereits dem Kündi-
gungsschutz unterfielen, genie-
ßen diesen weiter, und zwar
ohne zeitliche Begrenzung (§ 23

Abs. 1 Satz 2 Kündigungs-
schutzgesetz neue Fassung) 
■ „Neu“-Arbeitnehmer genie-
ßen den Schutz des KSchG erst,
wenn auch der zweite, neue
Schwellenwert von insgesamt
zehn Arbeitnehmern überschrit-
ten wird.

■ In einem Betrieb sind bis zum
31. Dezember 2003 fünf oder
weniger Arbeitnehmer regelmä-
ßig beschäftigt. Dieser Betrieb
stellt nach dem 31. Dezember
2003 neue Mitarbeiter ein. 
■ Kein Arbeitnehmer genießt
Kündigungsschutz nach dem
KSchG; erst wenn die zweite
neue Schwelle von insgesamt
zehn Arbeitnehmern überschrit-
ten wird, greift das KSchG ein. 
Zu berücksichtigen ist, dass der

Kündigungsschutz für „Alt“-Ar-
beitnehmer nicht zwingend dauer-

haft besteht. Scheiden nämlich bei
einem Betrieb, der bis zum 31. De-
zember 2003 in der Regel mehr als
fünf Arbeitnehmer beschäftigt
hatte (für die also Kündigungs-
schutz besteht) und der nach dem
31.12.2003 Neueinstellungen vor-
genommen hat – wobei der zweite,
neue Schwellenwert von mehr als
zehn Arbeitnehmern nicht über-
schritten wurde – aus der Gruppe
der Alt-Arbeitnehmer so viele Ar-
beitnehmer aus, dass der Schwel-
lenwert von fünf Arbeitnehmern
für diese Arbeitnehmergruppe
unterschritten wird, so verlieren
auch die anderen Alt-Arbeitneh-
mer den Kündigungsschutz. 

Richtig problematisch wird es,
sobald ein Kleinbetrieb von dieser
Förderung der Neueinstellung Ge-
brauch gemacht hat und beispiels-
weise zu seinen sechs schon vor
dem 31. Dezember 2003 regelmäßig
Beschäftigten weitere vier Arbeit-
nehmer als Neueingestellte ohne
den Kündigungsschutz beschäftigt.
Hier stellt sich für den Unterneh-
mer die Frage, ob er eine Sozialaus-
wahl zwischen allen Beschäftigten
vorzunehmen hat, wenn er aus be-
triebsbedingten Gründen kündigen
muss. Rechtsprechung hierzu ist

bislang noch nicht ergangen. Es
wird mit der überwiegenden Mei-
nung in der Literatur davon auszu-
gehen sein, dass die Arbeitnehmer
ohne Kündigungsschutz – die also
nicht in den Schutzbereich des
Kündigungsschutzgesetzes fallen –
damit auch keine Sozialauswahl
mit bereits geschützten Arbeitneh-
mern verlangen können. Insofern
ist dann gerade keine Sozialaus-
wahl zwischen allen Beschäftigten
vorzunehmen. 

Zu berücksichtigen ist, dass es
auch für die neue Schwellenwerts-
regelung darauf ankommt, wie
viele Arbeitnehmer „in der Regel“
beschäftigt werden. Nach ständiger
Rechtsprechung bedarf es eines
Rückblickes auf die bisherige per-
sonelle Situation und zusätzlich
einer Einschätzung der zukünf-
tigen Personalentwicklung. Es
kommt also auf die Beschäfti-
gungslage an, die im allgemeinen
für den Betrieb kennzeichnend ist. 

Um Unsicherheiten zu vermei-
den, wird Kleinbetrieben empfoh-
len, bereits jetzt eine Übersicht über
die bis zum 31. Dezember 2003 re-
gelmäßig Beschäftigten nebst Wo-
chenstundenzahl zu erstellen!   

RAin Heike Zeitel, UVG

Komplizierter Kündigungsschutz in Kleinbetrieben

Auf die Zahl der regelmäßig 
Beschäftigten kommt es an



Der OAV und die Deutsch-Indi-
sche Handelskammer organi-

sieren im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) vom 10. – 16. Okt-
ober 2004 eine Unternehmerreise
nach Indien. Schwerpunktbereiche

sind neben dem allgemeinen
Maschinenbau, medizintechnische
Produkte, KFZ-Zulieferungen und
Gebrauchtmaschinen. Individuell
auf die Unternehmen zugeschnitte-
ne Kontaktgespräche mit potenziel-
len Geschäftspartnern stehen im
Mittelpunkt der Reise. Neben New
Delhi als dem politischen Zentrum
und bedeutendem Wirtschafts-
standort wird Mumbai als wichtig-
ster Hafen und Industrie-, Handels-
und Finanzmetropole des Landes
Ziel der Unternehmerreise sein.

Mit einem Wirtschaftswachstum
von 4,4 Prozent 2002/03 behauptet
sich Indien international ausge-
sprochen gut. Die Prognosen für
2003/04 liegen sogar bei über sie-
ben Prozent. Im Zuge der Öff-
nungspolitik hat die indische
Regierung viele Bereiche für aus-
ländische Investitionen geöffnet.
Dank der positiven Entwicklung ist
eine wachsende Mittelschicht von
knapp 30 Mio. Menschen mit be-
achtlicher Kaufkraft entstanden.
Entsprechend steigt die Nachfrage
nach hochwertigen medizintechni-
schen Produkten und Kraftfahrzeu-

ge. Im Gefolge der Erschließung
des Marktes durch ausländische
Automobilhersteller ergeben sich
vermehrt Chancen für KFZ-Zulie-
ferer. Generell besteht ein großes
Interesse an deutschen Maschinen,
insbesondere Werkzeugmaschinen
und Gebrauchtmaschinen.

Die Reiseorganisation und -be-
treuung übernehmen der OAV und
die AHK. Aufgrund der finanziel-
len Förderung durch das BMWA
fallen nur Kosten für Reise, Unter-
bringung sowie Transport vor Ort
an. Weitere Fragen beantwortet
Ihnen Dr. Tim Goydke (Tel.: (040)
35 75 59 15, goydke@oav.de). Das
vorläufige Programm der Reise
finden Sie online unter www.oav.
de/content/aktuell/background/
indien_reise_programm.pdf
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Der „Küttner“ – das Personal-
buch und „Lexikon“ zum Ar-

beitsrecht ist in neuer Auflage
2004 erschienen. Das Werk be-
sticht durch seine Aktualität. Das
Konzept des Herausgebers und
der Autoren, das Personalbuch
jährlich in neuer Auflage heraus-
zugeben, hat sich bewährt und zu
einer hohen Akzeptanz des Bu-
ches geführt.

Neu eingearbeitet sind die
Stichworte „Rentenversicherungs-
rechtliche Zeiten“, „Minijob“ und
„Ich-AG“. Alle Gesetzesänderun-
gen, die ab dem 1.01.2004 gelten,
sind eingearbeitet.

Auf 2.615 Seiten in der inzwi-
schen 11. Auflage sind 481 Stich-
wörter von „Abfindung“ bis
„Zurückbehaltungsrecht“ lexi-
konartig strukturiert. Ein fast 200-
seitiges Stichwortverzeichnis am
Ende ermöglicht es dem Leser,
auch mit verwandten Begriffen
sofort zum Ziel zu kommen. Die
Art der Darstellung richtet sich
auch an den Nichtjuristen, d. h. sie
ist auf die Bedürfnisse der Praxis
abgestimmt und der Benutzer
kann wegen der hohen Aktualität
sicher damit arbeiten. Damit ist

für umfassende, rasche und be-
friedigende Problemlösung in
allen Fragen des Personalrechts
gesorgt.

Umfangreicheren Kapiteln oder
Unterkapiteln sind jeweils eigene
Inhaltsverzeichnisse vorangestellt,
wodurch dieses Handbuch sehr
übersichtlich gestaltet und leicht
zu handhaben ist.

Wer sich in kurzer Zeit zu den
wichtigsten Themenfeldern des
Arbeitsrechts einen schnellen Ein-
stieg oder einen präzisen Kurz-
überblick verschaffen will, ist auch
mit der Neuauflage sehr gut be-
dient. Die hektischen gesetz-
geberischen Aktivitäten der letzen
Jahre haben die Verknüpfung der
Rechtsgebiete Arbeitsrecht, Lohn-
steuerrecht und Sozialversiche-

rungsrecht erneut verstärkt. Daher
ist vor allem der betriebliche An-
wender auf aktualisierte und über-
sichtlich gestaltete Literatur zum
Arbeitsrecht angewiesen. Unter
den erschienenen Titeln stellt das
von Wolfdieter Küttner herausge-
gebene Buch weiterhin einen der
besten Gesamtüberblicke dar.

Er eignet sich vor allem für eine
schnelle Überprüfung von Rechts-
fragen sowie einen vertieften Ein-
stieg in die rechtlichen Probleme,
kann zugleich also natürlich nicht
die Tiefe bieten wie Kommentie-
rungen zu Einzelgesetzen.

Dieses Handbuch gehört auch
in seiner Neuauflage in den Be-
stand jedes Unternehmers, Ge-
schäftsführers und Personalver-
antwortlichen.

RA Peter Wirtz, UVG

Wolfdieter Küttner: Personalbuch
2004, Verlag C. H. Beck, München,
ISBN 3 4065 098 9,
€ 97,00, mit CD € 197,00

Personalbuch 2004
Standardwerk zum Arbeitsrecht

ANZEIGE

Der nun in der 9. Auflage er-
schienene bewährte Betriebs-

verfassungskommentar von Ri-
chardi liegt mit 2.464 Seiten vor
und berücksichtigt vor allem die
seit der letzten Reform des BetrVG
in 2001 ergangenen höchstrichter-
lichen Entscheidungen.

Schwerpunkte der Neuauflage
sind:
■ das Gesetz zu Reformen am

Arbeitsmarkt sowie die Geset-
ze für moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt: „Hartz-
Gesetz“

■ die Zuständigkeit des Gesamt-
betriebsrats für den Interessen-
ausgleich und Sozialplan bei
Betriebsänderungen

■ die Fortgeltung von Betriebs-
vereinbarungen bei Betriebs-
veräußerungen

■ die Umstrukturierung von Ar-
beitgeberleistungen durch Be-
triebsvereinbarungen

■ die Mitbestimmung des Be-
triebsrats in der betrieblichen
Altersversorgung und der
Gruppenarbeit
Alle Fragen des Betriebsverfas-

sungsgesetzes sowie dazu ergan-
gene Rechtsprechung und vorlie-
gende Literaturstimmen sind in
sehr guter Lesbarkeit dargestellt
und begründet. Im Richardi findet
man keine kaum lesbaren Anein-
anderreihungen von Abkürzun-
gen, sondern wohltuenderweise
Volltext. Mit Sorgfalt und Ge-
nauigkeit ist die neuere Rechts-
prechung und Literatur zum
Betriebsverfassungsgesetz gesam-
melt, geordnet und analysiert
worden Aktuelle Streitfragen wer-

den in ausreichendem Umfang
und klarer, sachlicher Sprache
auch für Nichtjuristen, Personal-
verantwortliche etc. sehr gut ver-
ständlich behandelt. 

Hervorzuheben ist die voll-
ständige und zuverlässige Wi-
dergabe der jeweiligen Rechtspre-
chung – und zwar nicht nur die
des BAG, sondern sogar von di-
vergierenden Landesarbeitsge-
richtsentscheidungen wie z. B.

zum Unterlassungsanspruch des
Betriebsrates gegen die Durchfüh-
rung von Betriebsänderungen aus
§ 111 BetrVG.

Insgesamt handelt es sich um
ein gutes und in sich geschlosse-
nes Werk zu allen betriebs-
verfassungsrechtlichen Fragen.
Auch ist es durch ein sehr gutes
206-seitiges Fundstellen- und
Sachverzeichnis leicht zu erschlie-
ßen. Diese Kommentierung stellt
für jeden, der auch nach Begrün-
dungen und nicht nur nach zitier-
ter Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts sucht, eine allererste
Wahl ob seiner Qualität, Objekti-
vität und praktischen Nutzbarkeit
dar. Und das nicht nur für den Ar-
beitsrechtler, sondern auch und
vor allem für den in den Unter-
nehmen tätigen Praxisanwender. 

RA Peter Wirtz, UVG

Richardi: Betriebsverfassungsgesetz 
mit Wahlordnungen, 
9. Auflage 2004, 
Verlag C. H. Beck, München, 
ISBN 3 4065 1567 3, 
€ 148,00

Betriebsverfassungsgesetz
mit Wahlordnungen

Klartext zur Betriebsverfassung

Wenn Du deinen Diener weg-
schickst, sollst Du ihn nicht

mit leeren Händen von Dir gehen
lassen“, zitiert der Autor im Vor-
wort verkürzt Mose 5, Kap. 15 S. 13
seines nun in 7. Auflage in diesem
Jahr erschienenen 725 Seiten um-
fassenden Handbuches zum Auf-
hebungsvertrag. Bauer belässt es
aber bei diesem Zitat und hat in
der neuen Auflage alle zwischen-
zeitlich eingetretenen Gesetzesän-

derungen (u.a. TzBfG, Schuld-
rechtsmodernisierung mit AGB-
Kontrolle, Hartz I bis IV, auch das
von ihm als „nicht geglückte“ be-
zeichnete reformierte KSchG) ein-
gearbeitet. 

In Zeiten einer Rezession be-
schäftigen sich viele Unternehmen
mit Fragen des Mitarbeiterabbaus.
Oft wählen sie anstelle des steini-
gen Wegs der betriebsbedingten
Kündigungen mit den Unwägbar-
keiten des Ausgangs von Kündi-
gungsschutzklageverfahren über
mehrere Instanzen den der einver-
nehmlichen Vertragsauslösung.
Dieser bieten ein mitbestim-
mungsfreies, schnelles Instrument
eines Interessenausgleichs zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer.

Der Rechtsanwalt und Mither-
ausgeber der NZA und des AP-
Nachschlagewerkes des Bundes-
arbeitsgerichts will rechtliche,
praktische und vor allem auch
taktische Ratschläge zu allen Pro-
blemen zu geben, die mit der ein-

vernehmlichen Beendigung von
Dienst- (Vorstände und Geschäfts-
führer) und Arbeitsverträgen in
Zusammenhang stehen.

Hierbei legt der Autor größten
Wert auf die umfassende Berük-
ksichtigung der sozialversiche-
rungsrechtlichen und steuerrecht-
lichen Rahmenbedingungen, um
teure „Nachspiele“ , d. h. Rechts-
folgen von Aufhebungsverträgen
zu vermeiden. Dazu gehören u. a.
die bekannten Erstattungsansprü-
che der Bundesagentur für Arbeit
bei älteren Arbeitnehmern nach §
147 a SGB III. 

Zwar sind moderne Vorgehens-
weisen wie Outplacement und Co-
aching ansatzweise dargestellt, an-
dererseits wird das immer mehr in
der betrieblichen Praxis unserer
Mitgliedsunternehmen an Bedeu-
tung gewinnende Instrumenta-
rium der Einschaltung von Trans-
fergesellschaften – d. h. Abschluss
eines dreiseitigen Vertrages zwi-
schen Arbeitgeber, Arbeitnehmer
und Transfergesellschaft zwecks

Herbeiführung eines gewollten Be-
triebsübergangs nach § 613 a BGB
auf die Transfergesellschaft – von
Bauer überhaupt nicht angespro-
chen. Allerdings ist dies eine Ge-
staltungsform, welche gerade die
möglichen Nachteile von Aufhe-
bungsverträgen umgeht.

Das Buch wendet sich an die
Personalpraxis und orientiert sich
daher an der BAG-Rechtspre-
chung. Das findet auch darin
seinen Niederschlag, dass im An-
hang auszugsweise die wichtig-
sten gesetzlichen Bestimmungen
und über 30 Seiten Checklisten
und Vertragsmuster enthalten
sind. 

Insgesamt ist dies eine sehr ver-
ständliche, weitestgehend voll-
ständige und sehr systematische
Darstellung aller Rechtsprobleme,
die beim Abschluss oder in Zu-
sammenhang mit Aufhebungsver-
trägen auftreten können. Daher:
Sehr empfehlenswert.

RA Peter Wirtz, UVG

Jobst-Hubertus Bauer: 
Arbeitsrechtliche Aufhebungs-
verträge, 7. Auflage 2004, 
Verlag C. H. Beck, München, 
ISBN 3 4065 149 4, € 50,00

Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge
Alles über die Abfindung

Der MSV Duisburg als Wirt-
schaftsbetrieb wurde vom Ar-

beitskreis Schule/Wirtschaft der
UVG unter die Lupe genommen.
Arnold P. Nitzki von der HELL-
MICH Marketing & Security Ma-
nagement GmbH erläuterte 40 Pä-
dagogen aus weiterführenden
Schulen Duisburgs, wie ein Fuß-
ballverein zum Wirtschaftsbetrieb
umgestaltet wurde. Markantes
Symbol ist die neue MSV-Arena
mit 32.500 Plätzen, die im Dezem-
ber 2004 fertig sein soll. Nitzki
schilderte die Anstrengungen mit

Marketingkonzepten und striktem
Controlling für den MSV , der bald
wieder in der ersten Bundesliga
spielen soll. Übrigens ist eine
Zusammenarbeit mit der Unter-
nehmerHaus AG, aber auch grenz-
überschreitend mit dem Wirt-
schaftsklub Nijmegen in die Wege
geleitet. Vor allem für Schüler will
der MSV wieder interessanter wer-
den, weshalb er gerne mit Schulen
kooperiert – nicht zuletzt, um spä-
tere Spitzensportler frühzeitig för-
dern zu können.

Elisabeth Schulte, UVG

UNTERNEHMEN SIE NICHTS OHNE UNS.

BETEN ALLEIN HILFT NICHT!

Sorgen Sie vor:
Wirtschaftsauskünfte
Risikomanagement
Forderungsmanagement/Inkasso
Creditreform Duisburg
Telefon 0203 - 928870

Lehrer im neuen MSV-Stadion

Arnold P. Nitzki stellte die neue Arena des Duisburger Traditionsvereins vor 

Unternehmer reisen 
nach Indien

Großes Interesse an deutschen Maschinen

Indien: zwischen Tradition und Moderne

Global 
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Ein Musterbeispiel dafür, wie
man als Interessenvertretung

der Unternehmer die Wirtschaft
am Standort fördert, ist unser Mit-
gliedsverband UMW. Das zeigt u.a.
in der Partnerschaft mit der Stadt
in der gemeinsamen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Mülheim &
Business. Der Verband mischt sich
in viele Themen ein – nicht zuletzt
auch in die Debatte um die „wei-
chen“ Standortfaktoren.

Eine Umfrage des Unterneh-
merverbandes Mülheimer Wirt-
schaftsvereinigung e.V. unter sei-
nen 180 Mitgliedern bildete die
Basis für eine Prioritätenliste des

Vorstands. An der Spitze steht
dabei die Forderung nach einer at-
traktiveren Innenstadt. Herzstück
aller Planungen ist das Projekt
Ruhrbania. Es glänzt durch ein
städtebauliches Juwel: Eine Umge-
staltung der Innenstadt, mit der die
City „an die Ruhr gebracht“ wird.
Denn Mülheim nutzt die Lage am
Fluss zu wenig aus, verglichen mit
dem Duisburger Innen- und dem
Düsseldorfer Medienhafen. 

Der Stadtplaner-Wettbewerb hat
bereits einen Sieger gekürt. Was

dem Projekt noch fehlte, war das
Logo. Der UMW-Vorstand unter
dem Vorsitzenden Dr. Michael von
Saldern (Siemens PG) und dem
stellvertretenden Vorsitzenden
Heinz Lison (ms Neumann Elektro-
nik) beschloss, der Stadt das Logo
zu schenken. Vorstandskollege
Hanns-Peter Windfeder, Chef der
Unternehmensberatung Q:marke-
ting AG, setzte sein Team auf die
Aufgabe an. Heraus kam ein fri-
sches Logo, dessen Farben die Teil-
projekte von Ruhrbania symboli-
sieren. Inzwischen hat der UMW
10.000 Logo-Sticker drucken und
verteilen lassen.

Ein weiteres Ruhrbania-Vorha-
ben ist das Gründerzentrum. Der
UMW favorisiert die Umwandlung
eines historischen Siemens-Gebäu-
des an der Wiesenstraße in ein sol-
ches Zentrum. Dort könnten Unter-
nehmensgründer zu freundlichen
Mietpreisen sicheren Stand fassen.

Zu den erfolgreichen UMW-Ak-
tivitäten gehört auch der „Runde
Tisch Hauptbahnhof“, ins Leben
gerufen von Geschäftsführerin Ker-
stin Einert-Pieper und UVG-Presse-
chef Rainer Rehbein. Mit am Tisch
sitzen neben UMW und Oberbür-
germeisterin Mühlenfeld das Stadt-
planungsamt, die Bahn AG und die
Verkehrsgesellschaft MVG, das
City Forum und der Einzelhandel,
die Stadttourismus- und Marketing
GmbH ebenso wie Mülheim & Bu-
siness oder die Entsorgungsgesell-
schaft MEG, die Polizei, der City-
dienst des Ordnungsamtes und der
Westdeutsche Wachdienst, nicht
zuletzt Diakonie und Paritätische
Initiative für Arbeit.

Zunächst gelang es, den Alko-
holausschank im Bahnhof zu unter-
binden. Seither ist dieser Verkehrs-
knotenpunkt mit täglich 35.000
Besuchern frei von der „Szene“.

Die MVG reinigte die Decke des
Zwischentraktes, die Bahn bereitet
den Anstrich der Bahnhofshalle
vor. Nächster Schritt wird der
rauchfreie Bahnhof einschließlich
des Verbindungstraktes und des U-
Bahnhofes sein. Die MVG denkt
über eine attraktive Vermarktung
ihrer Flächen nach und die MST
schlägt vor, dort Events stattfinden
zu lassen. Eine ganze Reihe weite-
rer Verbesserungen sind durchge-
führt bzw. stehen bevor – wie
Orientierungspläne und Hinweis-
schilder für die Mülheim-Besucher.

Ärgernis bleibt der Zustand
des Kurt-Schumacher-Platzes am
Forum. Änderung ist in Sicht, denn
die Supermärkte im Forum und
rings herum verkaufen bald in
einer Gemeinschaftsaktion des
„Runden Tisches“ keine Alkoholika
mehr an angetrunkene Personen.
Das bedeutet keine Abkehr vom er-
folgreichen Mülheimer Weg, der
die Betreuung der „Szene“ durch
Streetworker samt Wohnungs- und
Arbeitsangeboten beinhaltet.

Den großen Wurf plant die Stadt,
die mit der Bahn über den Erwerb
des Bahnhofs spricht. Mit dem
Land wird über Fördergelder ver-
handelt, die auch einem Umbau des
Verbindungstraktes mit U-Bahn-
steigen und Busterminal zugute
kommen können.

In Sachen mittelstandsfreundli-
che Verwaltung engagiert sich der
UMW in einem städtischenProjekt:
Die Mitgliedsfirmen werden dabei
die Finger auf Problembereiche in
der Bürokratie legen. Nächste Ak-

tion von UMW und M&B: In einem
Ideenworkshop der Marketing-
und Werbeagenturen sollen Ideen
für eine bessere Vermarktung der
Kommune entwickelt werden.

Der Unternehmertag des UMW
stand unter dem Motto „Struktur-
wandel erfolgreich gestalten“. Dr.
Jochen Overlack, Director bei
McKinsey, trug sehr überzeugend
vor, wie Neugründungen und hohe
Qualität des Lebensraums den
Standort zukunftssicher machen.

Rainer Rehbein, UVG

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

UMW: Starkes Engagement für 
Ruhrbania und den Hauptbahnhof
Verband schenkt der Stadt das Logo für ihr „Leuchtturmprojekt“

Anschnitt der Logo-Torte: OB Dagmar Mühlenfeld, neben ihr Helga Sander, Kerstin
Einert-Pieper und Heinz Lison. In der zweiten Reihe von links: Frank Esser, Dr. Cemal
Cetindis, Günther Schnitzmeier, Florian Schauenburg und Hanns-Peter Windfeder

Struktur der Unternehmer-
verbandsGruppe:
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Ihr Partner für Facility Services

„Gemeinsam 

neue Wege 

gehen“

IBüro- und Konferenzservice

IEmpfang und Telefonzentrale  

IGarten- und Landschaftspflege

IGlas- und Fassadenreinigung 

IHausmeisterdienste

IHauswirtschaftsdienste

IKlimatechnik

IKüchendienste

IMaschinenreinigung

IMattenservice

IPförtnerdienste

IPost- und Transportdienste

IReinraumreinigung

ISchädlingsbekämpfung

IUnterhaltsreinigung

IWäscheservice

IWaschraumservice 

IWinterdienste

ISS– 

Integrated

Service Solutions

Ihr Partner für Facility Services

Hauptverwaltung · Keniastraße 24 · D-47269 Duisburg

Tel.: +49 2 03 99 82-0 · Fax: +49 2 03 99 82-222

www.iss-deutschland.com · info@iss-deutschland.com

Dr. Jochen Overlack (Foto: Hellwig)

Dr. Michael von Saldern (Foto: Hellwig)


