
Zum ersten Mal wurde am 4. Juli 
der neue geschaffene Unter-

nehmerpreis der Unternehmer-
verbandsGruppe verliehen. Die 
Preisträgerin heißt Gabriela Grillo. 
UVG-Präsident Heinz Lison über-
reichte die eigens für den Festakt 
geschaffene Skulptur „Der Traum 
vom Fliegen“. 

Damit, so Lison auf dem Un-
ternehmertag, sei „nicht der Tag- 
oder Nachtträumer gemeint, son-
dern der Traum desjenigen, der 
etwas unternimmt, sich Herausfor-
derungen stellt, höher hinaus will.“ 
Diese Auszeichnung passe zu einer 

„großartigen Frau und Unterneh-
merin mit einem im Ruhrgebiet 
klangvollen Namen.“

Der Verbandspräsident zitier-
te die Vorstandsvorsitzende der 
Grillo Werke AG mit ihren eigenen 
Worten: „Die wesentlichen Dinge 
kann man auch mit wenig Geld 
tun. Wichtig ist, dass die Menschen 
sich zusammen tun, jeder seine Fä-
higkeiten einbringt und die Ärmel 
hochkrempelt.“ Diese täglich prak-
tizierte Lebensweisheit sei beacht-
lich für die Lenkerin eines großen 
Familienvermögens.

In Gabriela Grillo, so Lison, 
seien scheinbar widersprüchli-
che Talente verschmolzen sind. 
Eine starke Sehnsucht nach Har-
monie offenbare sich in der Liebe 
der studierten Musikwissenschaft-
lerin zu Mozart, aber auch in der 
Harmonie mit dem Pferd. Letzte-
res bewiesen vor allem die olym-
pische Goldmedaille im Dressur-

reiten sowie mehrere Europa- und 
Weltmeistertitel. Zum Streben nach 
Harmonie komme bei der Preisträ-
gerin aber das Wissen, dass Erfolg 
stets das Ergebnis harter Arbeit ist. 

Ein starker Wesenszug sei ihr Ge-
fühl für Verantwortung. Das gelte 
für die 1.700 Mitarbeiter des Unter-
nehmens, für die Menschen rund 
um die Grillo Werke und im rei-

terischen Bereich für das Tier, das 
ihr vertraut.

Lison erinnerte daran, dass 
Gabriela Grillo sich für viele sozi-
ale und kulturelle Projekte einsetzt 

und diese fördert. Das reiche von 
der Jugendsportstiftung über The-
atertage und Ferienspaß von Kin-
dern im Museum bis zur Unterstüt-
zung von Alteneinrichtungen. Sie 
habe sich auch um den Umwelt-
schutz verdient gemacht, indem 
sie das Werk ihres Vaters fortsetz-
te, der als einer der ersten Industri-
ellen Filteranlagen entwickelt hat. 
Produktion in der Nähe von Woh-
nungen sei immer ein Reizthema. 
Die Unternehmerin – in Mülheim 
wohnhaft, aber als Duisburgerin 
fühlend – habe das Konfliktpoten-
tial im Dialog mit den Bürgern he-
runtergefahren.

Der Präsident erinnerte an Aus-
zeichnungen, mit denen Frau 
Grillo für Bürgersinn und sozia-
len Einsatz geehrt wurde wie der 
Rheinlandtaler oder das Ehren-
wappen der Duisburger Bürger-
vereine. Die soeben ausgeschiede-
ne stellvertretende Vorsitzende des 
Unternehmerverbandes der Me-
tallindustrie Ruhr-Niederrhein sei 
eine Frau, die von sich sage: „Ich 
kann nicht aus meiner Haut her-
aus.“ In dieser Haut stecke jemand, 
der gerade heraus sei. Nicht selten 
habe sie ihre Vorstandskollegen mit 
Klugheit, Sachverstand und gro-
ßem Herzen „geerdet.“ Mit Recht 
könne die Preisträgerin stolz dar-
auf sein, dass es ihr auch im Un-
ternehmen stets gelungen ist, Kon-
flikte zu lösen anstatt sie schwelen 
zu lassen. Die selbst gewählte Le-
bensmaxime „Die Freiheit und das 
Himmelreich gewinnen keine Hal-
ben!“ (Friedrich Schiller) treffe ihre 
Persönlichkeit präzise. 

Die von der Ruhrgebietsküns-
terlin Annette Seiler geschaffene 
Plastik aus Stahl, Blei und Keramik 
wird künftig jedes Jahr an eine Per-
sönlichkeit vergeben, deren Wir-
ken im Verband, im Unternehmen 
und in der Gesellschaft sich über 
das normale Maß erhebt.

Rainer Rehbein, UVG
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Ko m m e n t a r

Made in Germany

Es gibt Sie noch, die Erfolgsge-
schichten deutscher Unterneh-

merinnen und Unternehmer. Ich 
begegne ihnen ständig bei Jubi-
läumsfeiern und in den Kontakten 
mit ganz jungen, neuen Firmen, 
die innovative Lösungen anbieten.

Kaum etwas ist ja auch so sehr 
Ausdruck deutscher Werte wie Er-
findergeist, Mut zu Innovationen 
und höchster Stand der Ingeni-
eurkünste. Seit das britische Empi-
re vor fast 120 Jahren die abschre-
ckend gemeinte Kennzeichnung 
deutscher Waren mit „Made in 
Germany“ erzwang, haben sich 
diese drei Worte weltweit zum In-
begriff von Qualität entwickelt.

Wissen aber ist ebenso global 
geworden wie die Wirtschaft. Die 
Studenten in Kalkutta sind eben-
so lernbegierig und talentiert wie 
die in Bochum. Neue Technologie- 
und Industriezentren entstehen 
rund um den Erdball – nicht selten 
in Regionen, die noch vor 25 Jah-
ren als unheilbar rückständig gal-
ten. Wir sind also nicht mehr lange 
allein mit unserem Spezialwissen, 
unserer Erfahrung und unseren In-
novationen.

Um so mehr gilt es , den Schwer-
punkt unserer Anstrengungen 
darauf zu richten, dass Deutsch-
land das innovationsfreundlichste 
Klima mindestens ganz Europas 
erhält. Mein Traum sind Universi-
täten und Hochschulen, die wie-
der zu den besten der Welt gehö-
ren sowie Schulen, die stolz auf 
unseren Nachwuchs sein können 
und für die der PISA-Schock lang 
überwundene Vergangenheit ist. 

Wenn innovative Kräfte nicht 
mehr – wie leider bisher – durch 
Überreglementierung und Büro-
kratie gebremst werden, haben 
wir die realistische Chance, un-
seren Wohlstand zu erhalten. 
Kommt dazu noch eine Steuerpo-
litik, welche Innovationen begüns-
tigt sowie ein nachhaltiger Sub-
ventionsabbau, halte ich auch die 
ersehnte Wende am Arbeitsmarkt 
für möglich.

Sie werden fragen, ob der Staat 
einen solchen Anschub für For-
schung, Bildung und innovative 
Investitionen finanzieren kann. Ich 
antworte mit zwei Gegenfragen: 
Können wir es uns leisten, darauf 
zu verzichten? Wollen wir tatsäch-
lich unseren Kindern und Enkeln 
die Zukunft nehmen, weil wir zu 
bequem und zu zaghaft sind?

Der Erhalt des Standortes 
Deutschland mit dem Anspruch, 
eine technologisch führende In-
dustrienation zu sein, hängt nicht 
nur von Arbeitskosten oder der 
Zahl der Urlaubstage ab: Die Auf-
gabe ist größer als die Summe 
ihrer Teile. Ich bin eigentlich kein 
Freund von Wechseln auf die Zu-
kunft, deren Einlösung wir der den 
Generationen nach uns überlas-
sen. Für Bildung und Forschung 
sollten wir jedoch über den fi-
nanzpolitischen Schatten sprin-
gen. Hier ist jeder Euro sinnvoll in-
vestiert.                            Heinz Lison

Tradition
Die Pieron GmbH gehört zu Bocholt wie die Borke zum Baum: Ein Tra-

ditionsunternehmen, das aber 
mit seiner breiten Produktpa-
lette an technischen Federn 
hochmoderne Produkte für den 
Weltmarkt herstellt. Firmen 
chefin Gisela Pieron wurde jetzt 
zur Unternehmerin des Jahres 
gewählt. Wir gratulieren. 
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Innovation
In Zeiten globalen Wettbewerbs, in denen Produkte und Dienstleis-

tungen immer austauschbarer 
werden, kommt es entscheidend   
auf innovative Marketingkonzep-
te an. An der Universität Duis-
burg-Essen bieten gleich drei re-
nommierte Marketingexperten 
ihre Dienstleistungen der Wirt-
schaft an. 
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Perfektion
Hotels gibt es wie Sand am Meer. Wenn sich eines aus der Masse he-

rausheben möchte, geht es nicht 
ohne perfekten Service. Das Mül-
heimer Best Western Hotel lockt 
Geschäftsreisende und immer 
mehr Privatleute mit Dienstleis-
tungen von der Sekretärin über 
den Bügeldienst bis hin zu Son-
derangeboten im Forum.
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Gabriela Grillo ist die erste 
Preisträgerin des neuen 

UVG-Unternehmerpreises

Während der 
Sommerferien gehen 

die neuen Internet-
auftritte von UVG und 

UHS AG online.

Neuer Internetauftritt bringt viel Nutzen 
für alle Mitglieder und Kunden

Firmen erhalten eigene Werbeseiten bei www.uvgruppe.de

UVG-Unternehmerpreis 2005
geht an Gabriela Grillo

Lison: Verantwortungsbewusstsein und Harmoniestreben treffen sich

Fast fertig sind die neuen Inter-
netauftritte der Unternehmer-

verbandsGruppe und der Unter-
nehmerHaus AG. Noch im Juli 
werden Teile des Relaunches on-
line gehen. Der Rest folgt im Au-
gust. 

Das sind die wichtigsten Neue-
rungen für die Mitglieder, Kunden 
und Partner: Künftig werden mehr 

Informationen in die geschlosse-
nen Bereiche eingestellt, die mit in-
dividuellen Passworten zugänglich 
sind. Der Auftritt wird insgesamt 
aufgeräumter und moderner, das 
Navigieren leichter und weitestge-
hend barrierefrei.

Die Mitglieder der UVG kön-
nen künftig ihre eigenen sogenann-
ten Microsites pflegen, auf denen 

sie sich im Unternehmernetzwerk 
vorstellen und ihre Produkte und 
Dienstleistungen anbieten. Auch 
das Buchen von Seminaren oder 
Räumen bei der UnternehmerHaus 
AG wird wesentlich einfacher.

Der Internet-Relaunch wird mit 
einem UVG-Mitgliedsunterneh-
men realisiert, der Agentur Eleva-
tor aus Oberhausen.
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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 

Struktur der 
UnternehmerverbandsGruppe:

USD 
Unternehmerverband Service + Dienstleistungen e. V.
Allgemeiner Arbeitgeberverband, bundesweit

UVRN 
Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein e. V.
Allgemeiner Arbeitgeberverband, regional

UMW 
Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e. V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional
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Gisela Pieron: Unternehmerin
des Jahres in Bocholt

Ein großes Lob für vorgelebte Wertekultur

Als die Sparkasse Bocholt im 
Mai 2005 zum 5. Mal den 

Preis „Unternehmen des Jahres“ 
verlieh, tat sie dies nicht, wie ge-
wöhnlich, zum Lob eines Senk-
rechtstarters, sondern als Ehrung 
für ein Lebenswerk, nämlich das 
von Gisela Pieron, der Chefin 
des Herstellers technischer Fe-
dern.

Die geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Pieron GmbH 
imponierte der Jury, weil das 
Unternehmen sich „durch kon-
sequentes Qualitäts-, Zeit- und 
Kostenmanagement mit der Fer-
tigung kleiner Teile in einem 
Hochlohnland eine herausra-
gende Stellung auf dem Welt-
markt geschaffen hat.“ So jeden-
falls Sparkassendirektor Aloys 
Eiting. 

Bocholts Bürgermeister Peter 
Nebelo sieht die Pieron GmbH 
als Vorbild für andere Mittel-
ständler und formulierte mit 

Blick auf die steigenden Export-
zahlen des inzwischen 155 Mit-
arbeiter starken Traditionsunter-
nehmens: „Ihre Federn halten 
die Welt unter Spannung.“

Auf dem Festakt hielt Profes-
sor Dr. Henner Hentze von der 
Fachhochschule Münster die 
Laudatio und lobte Gisela Pie-
ron und die „gelebte und vor-
gelebte Wertekultur” in ihrem 
Unternehmen. Das aufgeklärte, 
christlich-humanistische Welt-
bild der Chefin, die sich nicht 
scheue, anzupacken und „ganz 
vorne mitzumarschieren“, präge 
den gesamten Betrieb.

Dabei war der Start für das 
Vorstandsmitglied des Unterneh-
merverbandes der Metallindust-
rie ruhr-Niederrhein alles ande-
re als hoffnungsvoll: Nach dem 
plötzlichen Tod des Ehemannes 
stand Gisela Pieron 1981 nicht 
nur von einem Tag auf den an-
deren einem ganzen Unterneh-

men vor, sondern zugleich als al-
lein erziehende Mutter von drei 
kleinen Kindern vor noch ganz 
anderen Problemen.

Gisela Pieron meisterte alle 
Aufgaben: Heute setzt der Be-
trieb 21 Millionen Euro jährlich 
um und liefert in alle Welt, hat 
inzwischen sogar in China Fuß 
gefasst. 

Auch die drei Söhne sind 
prächtig gediehen: Björn und 
Sven bereiten sich im Unterneh-
men darauf vor, eines Tages in 
die Fußstapfen der Mutter zu 
treten. Der dritte im Bunde, Lars, 
hat sich bereits selbstständig ge-
macht, also ebenfalls das unter-
nehmerische Blut der Mutter ge-
erbt.

Einen guten Namen hat die 
Firma Pieron nicht nur in der 
Geschäftswelt: Gisela Pieron en-
gagiert sich u. a. in der Bürger-
stiftung Westmünsterland und 
im Kultursponsoring.

Musik und Sport waren eigent-
lich ihre Lebensinhalte. Im 

Sport hat Gabriela Grillo (52) die 
olympische Goldmedaille mit der 
Pferdedressur-Mannschaft 1976 
und den Weltmeister-Titel 1982  
gewonnen. Ein Schicksalsschlag 
zwang die Musikwissenschaftlerin 
dazu, in die Fußstapfen ihrer El-
tern zu treten und Unternehmerin 
zu werden. Das tat sie in der be-
währten Tradition ihrer Vorfahren: 
Mit dem Blick über den Tellerrand, 
nicht nur an ökonomischen Erfolg 
denkend, sondern auch daran, dass 
Wirtschaftsführer soziale Verant-
wortung haben.

Am Anfang der Persönlichkei-
ten aus dem Hause Grillo stand 
der Ururgroßvater, der Mülheimer 
Eisenhändler Wilhelm Grillo, der 

1849 ein Zinkwalzwerk gründe-
te. Daraus ist eine Unternehmens-
gruppe mit Werken und Niederlas-
sungen in Deutschland, England, 
Belgien und Kanada geworden. Ge-
schäftsfelder sind Zinkmetallurgie 
und Schwefelchemie, Maschinen-
bau, Metallhandel und Datenver-
arbeitung. Vor allem Vater Herbert 
Grillo war für Tochter Gabriela das 
Vorbild, als Unternehmer und in 
Sachen Weltanschauung. Herbert 
Grillo starb 78-jährig 1983.

Mit ihrer Mutter Marita teilte 
Gabriela Grillo die Liebe zu den 
Pferden. Der Wallach Ultimo wurde 
zum Pferd ihres Lebens. Zwischen 
Sportarten und Unternehmertum 
zog sie die Parallele: „Nach dem 
Tennis stellst du dich unter die Du-
sche und trinkst eine Cola. Nach 

dem Reiten kommt erst das Pferd, 
dann der Sattel. Und ganz zuletzt 
du selbst.“ Sie verband Reiten und 
Musik, konnte ihre musikalische 
Pferde-Choreografie auf internati-
onalen Festivals aufführen.

Nach dem tragischen Tod der 
Mutter im Januar 1993 übernahm 
Gabriela Grillo deren Aufgaben, 
wurde im Mai 1996 Vorstands-
mitglied der AG, von 2001 an als 
Sprecherin des Vorstandes. Als der 
Mehrheitseigentümer Frankfurter 
Metallgesellschaft AG ins Trudel 
geriet, kauften Gabriela Grillo und 
ihr Bruder Rainer die Beteiligung 
zurück und retteten so die Unab-
hängigkeit. 2004 wechselte Gabri-
ela Grillo als Vorsitzende in den 
Aufsichtsrat. Mit Ulrich Grillo ging 
die sechste Generation ins Rennen.

Das soziale Engagement der Vorfahren fortgeführt

Gabriela Grillo lebt die 
soziale Marktwirtschaft

Festredner des UVG-Unterneh-
mertages am 4. Juli war Anselm 

Bilgri, bis 2004 Prior des Klosters 
Andechs und Begründer der be-
rühmten Managerschule. [unter-
nehmen!] befragte den heutigen 
Chef des „Anselm Bilgri Zentrums 
für Unternehmenskultur“.

[u!]: Herr Bilgri, die Diskussion 
um Ethik und Moral in der Wirt-
schaft scheint derzeit eher verkürzt 
nur zwischen den Verfechtern des 
kompromisslosen Shareholder 
Value einerseits und den Anklä-
gern eines „Heuschrecken“-Kapi-
talismus andererseits stattzufinden. 
Kann es sein, dass diese Debatte 
weitere Dimensionen verdient, die 
bisher zu kurz kommen?

Bilgri: Bei beiden handelt es sich 
um spektakuläre Phänomene, die 
aber nicht den breiten Mainstream 
unserer Wirtschaftswelt darstellen. 
Der weitaus größte Teil der deut-
schen ökonomischen Landschaft 
wird vom Mittelstand geprägt, der 
sehr personenbezogen und damit 
wertorientiert agiert. Dort sind na-
turgemäß eher die Stakeholder 
im Fokus der Betrachtung als die 
Shareholder. Daran werden sich 
auch die Heuschrecken orientieren 
müssen, wenn sie weiterhin Futter 
haben wollen. Kurzfristiges Ver-
nichten späterer Erntemöglichkei-
ten hat noch nie zu anhaltendem 

Erfolg geführt.
[u!]: Wir erleben – nicht nur im 

ebenso christlich wie auch säkular 
geprägten Westen – eine Sehnsucht 
nach spiritueller Erleuchtung und 
der Beantwortung von Sinnfragen. 
Ist dies eine Reaktion auf den is-
lamischen Fundamentalismus, auf 
Globalisierung und Wirtschaftskri-
sen – oder stammt es aus unser ei-
genen Lebensweise, die uns nicht 
mehr erfüllend erscheinen?

Bilgri: Die eigene westliche Le-
bensweise ist durch die rasante 
technische Entwicklung mehr und 
mehr beschleunigt worden. Es ist 
in uns eine tiefe Sehnsucht nach der 

urmenschlichen Langsamkeit, wie 
es Odo Marquard ausdrückt. Diese 
immer größer werdende Kluft und 
auch das Vergessen der menschli-
chen Tiefendimension, die gera-
de in der Auseinandersetzung mit 
anderen Religionen spürbar wird, 
lässt nach den eigentlichen Wer-
ten des Lebens und dessen letztem 
Sinn fragen.

[u!]: Wenn Sie die Forderung 
aufstellen: „Höre mit dem Herzen“ 
– klingt das nicht völlig weltfremd 
in einer Welt der schnellen und 
nicht selten harten Entscheidun-
gen, die von Managern getroffen 
werden müssen? Und: Stört es Sie, 
wenn dabei die Chefs fragen: Was 
bringt mit das für einen Vorteil?

Bilgri: Es stört mich nicht, wenn 
nach dem ökonomischen Nutzen 
einer wertorientierten Führungs-
kultur gefragt wird. Ich bin über-
zeugt, dass eine gute innere Ver-
fassung eines Unternehmens, bei 
dem nicht ein großer Teil der sozia-
len Energie in Grabenkämpfen ver-
braucht wird, sondern auf die Er-
reichung des gemeinsamen Zieles 
ausgerichtet ist, einen langfristigen, 
nachhaltigen Erfolg generiert. Dazu 
braucht es aber Führungskräfte, 
die einen langen Atem haben, „mit 
dem Herzen hören“, also über eine 
ethisch-spirituelle Kompetenz ver-
fügen.

Anselm Bilgri

Sven, Björn und Lars Pieron (v. l.) sind stolz auf Ihre erfolgreiche Mutter

Fragen nach den eigentlichen Werten werden lauter

Anselm Bilgri: Manager sollten 
mehr mit dem Herzen hören

... gab es beim Golfturnier „Preis 
des Präsidenten der UVG“ im 
Golfclub Mülheim/Ruhr, denn 
der größte Gegner, die glühen-
de Hitze, wurde von allen be-
siegt. Preise gab es außerdem. 
Hier überreichen UVG-Präsi-
dent Heinz Lison (2. v. r.) und 
Club-Präsident Dr. Heinz Riedel 
zwei davon an Bauunterneh-
mer und MSV-Duisburg-Präsi-
dent Walter Hellmich (2. v. l.) 
sowie Architekt Heinz-Theo   
Höckesfeld. (Foto: Pickartz)

Lauter Sieger...



2/2005       3[unternehmen!] M I T G L I E D S U N T E R N E H M E N

Im Herzen von Duisburg-Ruhrort, 
am Vinckekanal, hat die Holding 

der renommierten Rheinischen In-
dustriewerke AG (RIW) ihren Sitz. 
Aus dem rundum verglasten Ar-
beitszimmer von Holding-Chef 
Heinz-Joachim Michel bietet sich 
ein fantastischer Blick über den 
größten Binnenhafen der Welt: 
Kräne, Container, Werkshallen und 
Werften soweit das Auge reicht. 
Einen Steinwurf entfernt von der 
Schaltzentrale des weltweit tätigen 
Unternehmens soll bald ein neues, 
exklusives Bürogebäude entstehen. 

„Die RIW ist sich der besonders 
attraktiven und verkehrsgünstigen 
Lage am Standort Ruhrort bewusst 
und hat deshalb vorausschauend 
weitere an das Firmengelände an-
schließende Grundstücke von der 
Hafengesellschaft duisport erwor-
ben“, präzisiert Michel. Für den 
Neubau liegen konkrete Entwür-
fe vor. Die Planungen reichen von 
einem vierzehngeschossigen „Vier-
scheiben-Hochhaus“ bis zu einem 
sechsgeschossigen Gebäude, des-
sen oberste, 300 Quadratmeter 
große Etage von einer Weltkugel 
mit einem Durchmesser von 22 Me-
tern geziert wird. „Gesucht werden 
Investoren, die als spätere Mieter 
ihre Bürogestaltung selber planen 
möchten, aber nicht die gesamte 
Finanzierung und Verantwortung 

für ein solch kostenintensives Pro-
jekt tragen wollen“, so der Hol-
ding-Chef. Eine Investitionssumme 
von acht Millionen Euro soll das 
neue Gebäude zu einem markan-
ten Blickpunkt im Duisburger Ha-
fenviertel machen. Marmor, Granit 
und Glas zählen zu den Baumateri-
alien des Bürokomplexes, der Mitte 
2007 fertig gestellt sein soll. 

Das Bürogebäude reiht sich ein 
in eine Vielzahl bereits realisierter 
Bauten, welche die RIW Holding 
AG in Planung und Ausführung 
begleitet hat. Neben Bürohäusern 
zählen hierzu auch Industriehallen 
und Wohngebäude. Die Verpach-
tung erfolgt an zur RIW-Gruppe 

gehörende Firmen, aber auch an In-
dustrieunternehmen unterschied-
lichster Branchen.

Zu den erfolgreichsten Ge-
schäftsfeldern der breit aufgestell-
ten Firmengruppe, die mit 200 Be-
schäftigten einen Umsatz von 45 
Mio. Euro erwirtschaftet, zählt der 
Maschinenbau, der als Konzern-
tochter RIW-Maschinenbau GmbH 
mit elf Mio. Euro am Umsatz betei-
ligt ist. Die technologische Entwick-
lung und Fertigung von Krankom-
ponenten stehen im Vordergrund. 

Trommel- und Scheibenbrem-
sen werden gefertigt, sowie Alu-
minium-Bremsbacken, Laufräder, 
Seilrollen und Kupplungen – auch 
in Sonderwerkstoffen. Außerdem 
stellt die RIW-Tocher Seiltrommeln 
und Unterflaschen nach RIW-Nor-
men bzw. Kundenwünschen her  
– in Normalausführung oder elektro-
mechanisch und „drehbar“ bis 800 t 
Tragkraft. Getriebe gehören ebenso 
zur Produktpalette wie Hydraulik-
puffer, Schienenzangen, Kranschie-
nenschmierung. Auch der Bereich 
Kranschienen, elastische Unterla-
gen und Befestigungselemente ist 
beachtlich. 2005 wurden u. a. ein 
400-Tonnen-Gießpfannengehänge, 
eine 200 Tonnen schwere elektro-
mechanische Unterflasche für Finn-
land und eine Trommelbremse mit 
2000 mm Durchmesser gefertigt. 

Die Wurzeln der Firmengrup-
pe liegen in der 1924 gegründeten  
Rheinischen Isolierwerke GmbH, 
die sich mit Wärme-, Kälte-, und 
Brandschutzisolierungen sowie 
Dämmstofftechnik beschäftigt. Das 
vom Vater des heutigen Chefs ges-
schaffene Unter-
nehmen ist 
Teil einer 
weit ver-

zweigten, exportorientierten Fir-
mengruppe mit Vertretungen unter 
anderem in Singapur, Südafrika 
und Saudi-Arabien sowie überall 
in Europa. Die auf Isolierung spe-
zialisierte Firma, die sich heute nur 
noch auf den Handel konzentriert 

und auf einem nur 300 m2 
großen Hafengelände 

ihre Anfänge nahm, 
hat sich mittler-
weile auf 20.000 m2 

ausgeweitet. Mit 
Petra Michel-
Rothkranz, der 

1994 als Prokuris-
tin eingetretenen 

Tochter des HoldingChefs, steht 
bereits die nächste Generation der 
dynamischen Unternehmer-Fami-
lie zur Fortführung der Aktivitäten 
am Standort Ruhrort in den Startlö-
chern.                                       mavo
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Kostenlos telefonieren
unbegrenzt, rund um die Uhr, jeden Tag,
ins deutsche Festnetz*

Megagünstig ins Mobilfunknetz
Gespräche in alle D- und E-Netze für 16,38 Cent/Min.*

Sie können an der Klimaanlage sparen …
oder an den Telefonkosten!

Wir verstehen uns.
cne meocom
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www.cne.de  • www.meocom.de
Geschäftskundenkontakt: 01805 / 22 77 03 (12 ct./Min.)

gigafon flat plus
…die echte

Telefon-Flatrate!

für nur

Euro/Monat

zzgl. MwSt.8 581)

Markanter Blickpunkt im Duisburger Hafenviertel
RIW-Holding AG plant den Bau eines exklusiven Bürogebäudes in Ruhrort

RIW-Holding AG
Vinckeweg 15
47119 Duisburg
Telefon: 0203 8096-180
info@riw-group.de 
www.riw-group.de

Info

Heinz-Joachim Michel
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Der Verband Deutscher Rohr- 
und Kanaltechnik Unter-

nehmen (VDRK e. V.) in Kron-
berg/Ts. – Mitglied im UIS – hat 
am 23. April 2005 den gesamten 
Vorstand neu gewählt. Die Wahl-
beteiligung war ungewöhnlich 
hoch und das Votum fiel sehr 
klar aus. So ist der neu gewähl-
te Vorstand hochmotiviert, den 
Verband in Zukunft erheblich zu 
vergrößern und außerdem für 
weitere Klientel zu öffnen.  

„Schauen wir zurück“, so 
der VDRK-Vorstandsvorsitzen-
de Friedhelm de la Motte, „sind 
wir all denen zu Dank verpflich-
tet, die uns mit Rat und Tat unter 
anderem bei der Erstellung un-
seres Berufsbildes, der Fachkraft 
für Rohr-, Kanal- und Industrie-
service unterstützt haben. Dass 
selbst unsere Meisterverord-
nung inzwischen in Kraft ist, er-
füllt uns mit besonders großer 
Dankbarkeit.“

Der VDRK-Vorstand sowie 
die Fachgruppe Tarif bedank-

ten sich ausdrücklich bei den 
Mitarbeitern des Unternehmer-
verbandes IndustrieService + 
Dienstleistungen UIS, insbeson-
dere bei Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz, für die sehr 
gute Zusammenarbeit.

Aktuell wird mit dem So-
zialpartner Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt der 
erste Tarifvertrag für die Bran-
che der Rohr- und Kanaltechni-
ker verhandelt. Hier sind vom 
UIS sowie vom VDRK selbst be-
reits erhebliche Vorarbeiten ge-
leistet worden. 

Derzeit werden alle VDRK-
Mitglieder angesprochen, um 
die Anzahl der Ausbildungsbe-
triebe in der Branche deutsch-
landweit zu erhöhen. 

Besonders attraktiv an die-
sem High-Tech-Beruf ist, dass 
die Auszubildenden von den 
Betrieben in der Regel ohne 
Wenn und Aber nach der Lehre 
übernommen werden – da wer-
den Azubiträume wahr.

VDRK hat gewählt und 
bedankt sich beim UIS
Neuer Beruf Rohr- und Kanaltechniker

Der Wunsch, neue Technolo-
gien, Produkte und Verfah-

ren einzuführen, stellt kleine und 
mittlere Unternehmen oft vor 
große Herausforderungen. 

Während es für große Unter-
nehmen selbstverständlich ist, 
bei der Einführung von Innova-
tionen eng mit Hochschulen und 
Fachhochschulen zusammen zu 
arbeiten, brauchen mittelständi-
sche Unternehmen oft Unterstüt-
zung. 

Seit 1986 fördert das Düs-
seldorfer Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit die Einstellung 
von Hochschulabsolventen als so 
genannte Innovations- und Eu-
roassistenten sowie Innovations-
Praktikanten. 

Das Land zahlt einen Perso-
nalkostenzuschuss, der für die 
Dauer eines Jahres bis zu 15.300 
Euro beträgt. Insgesamt wurden 
im Rahmen dieses Programms 
bisher etwa 1.500 Projekte mit 
einer Gesamtsumme von 15 Mil-
lionen Euro gefördert.

Innovations-Assistenten und   -
Praktikanten arbeiten innerhalb 
der Unternehmen an der Ent-
wicklung neuer Verfahren oder 
Produkte, der Einführung neuer 
Fertigungsverfahren oder der 
Verbreitung innovativer Verfah-
ren und Produkte. Euro-Assis-
tenten unterstützen kleine und 
mittlere Unternehmen bei der 
Entwicklung und Umsetzung 
ihrer Europa-Strategie. 

Eine kürzlich veröffentlich-
te Evaluierung belegt den Erfolg 
des Programms. Befragt wur-
den rund 470 Unternehmen, die 
dessen Leistungen innerhalb der 
letzten fünf Jahre in Anspruch ge-
nommen hatten. Die wichtigsten 
Ergebnisse:

Das Programm hat eine be-
schäftigungsfördernde Wirkung. 
Sowohl Assistenten als auch 
Praktikanten sind häufig über 
den Projektzeitraum hinaus in 
den Unternehmen beschäftigt.

In erheblichem Maße tragen 
die Assistenten und Praktikan-
ten an Know-how-Transfer in die 
Unternehmen bei. 

In vielen Betrieben konnte der 
Anteil an Mitarbeitern mit akade-

mischem Abschluss erhöht und 
die Kontakte zu den Hochschu-
len verbessert werden. 

Die Unternehmen schätzen 
das Programm als unbürokra-
tisch. Sie bewerten den Aufwand 
zur Beantragung der Mittel über-
wiegend als „gering“ oder „ange-
messen“. 

Erfolgreiche Innovationsassistenten
Akademiker im Betrieb: NRW zahlt Personalkostenzuschuss

ZENIT GmbH
Monika Schröder
Bismarckstraße 28 
45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 30004-26
www.personaltransfer-nrw.de

Info

Traumchance: Rohr- und Kanaltechniker-Azubis werden nach der Ausbildung 
in der Regel vom Betrieb übernommen 

Hübers? Was machen die eigent-
lich so genau? – Wie oft Fir-

menchef Josef Terhardt diese Fra-
gen schon gehört hat, weiß er gar 
nicht mehr genau. Und die Besu-
chergruppen, die er durch das Haus 
geführt hat, hat er längst aufgehört 
zu zählen – erst recht, seitdem das 
Unternehmen im September ver-
gangenen Jahres von der Bernhard-
Otte-Straße in den Industriepark 
Mussum auf insgesamt 4.800 Qua-
dratmeter Fläche gezogen ist. 

Ursprünglich hatte Hübers sein 
Domizil an der Bernhard-Otte-Stra-
ße zum wiederholten Male erwei-
tern wollen. Doch dann bot die 
Stadt Bocholt ein 16.000 Quadrat-
meter großes Grundstück am Schla-
venhorst an. Hübers griff zu. Jetzt 
hatte man endlich den Platz, den 
man auch braucht und blickt nicht 
ohne Stolz auf das Wochenende 
zurück, an dem Maschinen, Möbel 
und Mitarbeiter nach nur neun Mo-
naten Bauzeit und in einem gewal-
tigen Kraftakt den Umzug in das 
neue Gebäude bewältigten. Und 
überhaupt: Ohne ein solch enga-
giertes und hochmotiviertes Team 
im Rücken sei die Erfolgsgeschich-
te des Unternehmens ohnehin nicht 
möglich gewesen. 

Wo immer das Hübers-Team 
Aktivitäten entwickelt, verbucht es 
offenbar auch Erfolge: Mittlerwei-
le gibt es Vertriebstochterfirmen 
in China und Japan; die Produkte 
werden verstärkt auch im Ausland 
verkauft. Nicht umsonst hat Hü-
bers einen Deutsch-Russen als zu-
sätzlichen VertriebsIngenieur ein-
gestellt: Osteuropa ist nach China 
sicher der kommende Markt. 

Fast 100 Mitarbeiter beschäftigt 
das auf den Bau von Imprägnier- 
und Vergussanlagen spezialisierte 
Bocholter Unternehmen. Als Josef 
Terhardt die 1937 von Ernst Hübers 
gegründete Firma 1983 gemeinsam 
mit Heinz Weidemann übernahm, 

waren es gerade 17 Angestell-
te. Doch der Markt boomt, gera-
de in einem Nischengeschäft, wie 
es die Hübers Verfahrenstechnik 
für sich entdeckt hat. Denn überall, 
wo elektrische Bauteile mit höchs-
ter Präzision vergossen und imprä-
gniert werden müssen, gilt Hübers  
weltweilt als eine der ersten Adres-
sen. Ohne die Technik aus dem 

Hause Hübers geht in vielen Be-
reichen längst nichts mehr: Ob in 
Brillengläsern, der Waschmaschi-
ne im Keller, in Windrädern, Au-
tomobilen, Kernspintomographen 
oder Formel-1-Rennwagen – Hü-
bers-Entwicklungen helfen, dass 
alles reibungslos funktioniert. 

Neben der Elektroindustrie ma-
chen die Automobilzulieferer und 

-hersteller den Großteil der Kun-
den aus. Für BMW beispielswei-
se fertigte Hübers unlängst eine 13 
Meter breite, 26 Meter lange und 
6,5 Meter hohe Anlage, mit deren 
Hilfe Motoren aus Aluminum und 
Magnesium so imprägniert wer-
den können, dass sie dauerhaft 
dicht bleiben. Dadurch allein wird 
der Motor 25 Kilogramm leich-
ter. Dieser Auftrag war der größ-
te in der Firmengeschichte über-
haupt. „Riesigen Spaß“ mache die 
Arbeit, betont der Firmeninhaber 
beim Rundgang durch das groß-
zügige, helle Gebäude immer wie-
der. Wohl auch deswegen, weil das 
Aufgabengebiet ein enorm breites 
Feld umfasst und weil sich nahe-
zu täglich neue Herausforderun-
gen ergäben. 

Mit dem Kundenstamm sind 
auch die Aufgaben gewachsen. 
Neue Techniken wurden erfun-
den (die Bocholter besitzen inzwi-
schen mehr als 70 Patente und Ge-

brauchsmuster). Besonderen Wert 
legt man auf die geschlossene Wis-
sens- und Wertschöpfungskette im 
Hause. 

Kurze Wege garantieren Zeit- 
und Kostenersparnis. Nicht um-
sonst haben sich Geschäftsfüh-
rung und Mitarbeiter für gläserne 
Wände zwischen den Büros aus-
gesprochen, die die verschiedenen 

Abteilungen wie Entwicklung und 
Produktion voneinander trennen. 
Hübers hat die Maschinenbauab-
teilung um eine computergesteuer-
te Fertigungsmaschine ergänzt, die 
in einem Arbeitsgang Werkstücke 
drehen, schleifen, schneiden und 
bohren kann. Zudem wurden Soft-
ware-Entwickler eingestellt und 
Testsysteme installiert.               Ste

Hübers hält über 70 Patente
Imprägniertechnik aus Bocholt geht in die ganze Welt

Chronik
1937: Gründung der Firma Hübers durch 

Ernst Hübers: Fertigung von elektri-
schen Geräten und Anlagen für die 
Landwirtschaft, Motorenbau und 
Reparatur, Anlagenbau

1960:  Vakuumanlagenbau für Imprägnier-
und Gießharzverarbeitung

1983:  Übernahme durch Heinz Weidemann-
und Josef Terhardt 

 (Mitarbeiterzahl: 17)
1988:  Kauf und Erweiterung der Betriebsge-

bäude (Mitarbeiterzahl: 35)
1989:  Aufbau Auslandsvertrieb
1992:  alleinige Übernahme durch Josef Ter-

hardt (Mitarbeiterzahl: 45)
2003:  Unternehmen des Jahres in Bocholt
2004:  Neubau im Industriepark Bocholt
2005: Mitarbeiterzahl: ca. 100
 1800 Maschinen und Anlagen   

weltweit – Hübers Japan, Hübers 
China und mehr als 20 Vertretungen 
weltweit

 
Hübers-Patente 
Hier einige Beispiele aus den über 70 an 
Hübers erteilten Patenten:
1992:  Dosierschnecke
1992:  Mehrfach-Gießdüse
1993:  elektronische Gießpumpe
1994:  elektronischer Dosierantrieb
  von Mehrfach-Düsen
1996:  keramische Dosierpumpe
1997:  Druckhärteofen
2000:  kontinuierliches Aufbereiten
  und Formulieren
2003:  Vakuumbefüllung und Imprägnierung 

von Hochleistungskondensatoren

Das neue Gebäude bietet reichlich Platz für Menschen und Maschinen

Josef Terhardt

Info

Verfahrenstechnik Hübers GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
Telefon: 02871 2810
info@huebers.de
www.huebers.de
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Im Herzen Mülheims befindet sich 
das Forum Mülheim. Neben Ein-

zelhändlern und Gastronomie bie-
tet es mit dem Best Western Hotel 
einen komfortablen Ort des Über-
nachtens, der – in der fünften Etage 
gelegen – jedem Wunsch nach Ruhe 
und Raum gerecht werden wird.

Das Hotel – natürlich Mitglied 
im Mülheimer Unternehmerver-
band UMW – besticht durch seine 
Geräumigkeit. Die Gänge sind 
breit, immer wieder öffnet sich das 
Blickfeld durch ein Glasdach in 
den Himmel über Mülheim. Hier 
hat man Luft zum Atmen, kann 
sich niederlassen und – auch in der 
Nacht – frischen Kaffee und eine 
gute Zeitung genießen.

Das Konzept „ServicePlus“ des 
Hotels soll den Gästen den Aufent-
halt so angenehm und wohltuend 
gestalten, wie diese es bedürfen. 
So stehen der Shuttleservice zum 
Flughafen, die Sekretärin oder der 
Reinigungs- und Bügeldienst be-
reit. Alle Einzelzimmer warten mit 
King-Size-Betten auf. In allen drei 
Ausstattungskategorien findet sich 
ein Gepäck- und Ankleideraum: 
Kommt Besuch, ist das Zimmer je-
derzeit aufgeräumt. Der Gast kann 
sich zudem ein wenig mehr wie zu 
Hause fühlen, wenn er nicht sein 
Gepäck vor Augen hat. Insbeson-
dere Geschäftsreisende aus Über-
see bleiben häufig mehrere Wochen 
Gast des Vier-Sterne-Hotels.

„Wir sind eher auf Geschäfts- 
als auf Privatgäste ausgerichtet,“ 

schildert Geschäftsführer Moncef 
Mahmoudi. Die Lage des Stadt-
hotels bringt dies mit sich. So lie-
gen die Messen in Düsseldorf und 
Essen wie auch Sitze wichtiger Un-
ternehmen von ALDI bis Siemens 
im Einzugsbereich. Die Ausstat-
tung des Hotels spiegelt die Be-
dürfnisse seiner Gäste wider: Die 
Zimmer sind mit Internet- und 
Wireless LAN-Anschlüssen aus-
gestattet. Für all jene, die keinen 
Laptop bei sich haben, aber den-
noch Dokumente ausdrucken oder 
E-Mails abfragen wollen, steht ein 
Business Center zur Verfügung. 70 
Prozent der Gäste sind Geschäfts-
reisende, ungefähr ein Fünftel Mes-
sereisende. 

Warum diese vielen Extras? Und 
noch dazu ohne Aufpreis? Die Ant-
wort bleibt Mahmoudi nicht schul-
dig. „Wir haben das Gewerbe 
nicht erfunden.“ Kein gutes Hotel 
kann sich erlauben, dem Gast kei-
nen Service anzubieten. Daher ist 
ein gewisser Servicegrad allgemei-
ner Standard. Im Best Western soll 
dieses Niveau übertroffen werden. 
Hier wird nicht einfach Service ge-
boten, sondern Service plus dem 
gewissen Extra. Dadurch wird dem 
Gast ein Zusatznutzen geboten, der 
sich für uns in größerer Kunden-
bindung und einem höheren Aus-
lastungsgrad auswirken soll.“

Moncef Mahmoudi verkauft ein 
schwieriges, weil nicht lagerfähi-
ges Produkt. Er mietet immer die 
gesamte Kapazität an Zimmern im 

Voraus. „Morgen ist das gleiche 
Zimmer ein neues Produkt. Eine 
Übernachtung, die ich heute nicht 
verkaufe, verkaufe ich nie mehr.“ 

Um die Übernachtungszahlen 
an den von Geschäftsreisenden 
selten gebuchten Wochenenden 
zu erhöhen, gibt es zu niedrigeren 
Preisen als an den Werktagen Fa-
milienzimmer, die Raum für Eltern 
mit bis zu zwei Kindern bieten. Die 
Sauna des Hotels ist für die übri-
gens Gäste kostenlos. 

Das wichtigste Argument für 
einen privaten Aufenthalt sind 
aber die Angebote, mit denen Mül-
heim und das Ruhrgebiet locken. 
Mehrere Theater, die Industriekul-
tur, zwei Musicals, Freizeitparks, 
mehrere Fussball-Bundesligisten, 
das CentrO und das Rhein-Ruhr-
Zentrum sind schnell erreichbar. 
Das Best Western bietet Vergünsti-
gungen auch für viele Angebote im 
Forum selbst, so für das Kino, das 
Fitnessstudio oder für Restaurants. 

Bevor Moncef Mahmoudi zum 
Inhaber des heutigen Best Western 
wurde, gehörte das Hotel ungefähr 
zehn Jahre der Clipper-Kette an. 
Missmanagement der Hotelleitung, 
so der neue Chef, hatte die Markt-
position beeinträchtigt: „Meine 
Vorgänger haben keinen Wert auf 
Gastorientiertheit gelegt. Es war 
eine Servicewüste.“ 

Mahmoudi suchte nach der 
Übernahme einen Kooperations-
partner, während er gleichzei-

tig das Hotel umstrukturierte und 
alles daran setzte, dass sich Gäste 
dort wieder wohl fühlen können. 
Gefunden hat Mahmoudi den 
richtigen Partner in der Best Wes-
tern-Hotelgruppe, in die das Mül-
heimer Hotel im Mai 2004 eintrat. 
Mahmoudi ist weiterhin Eigentü-
mer des Hotels, denn es handelt 
sich bei Best Western um eine Koo-
peration tausender Privathoteliers 
– davon 150 in Deutschland – deren 
„Konzept, Vertrieb und Konditio-
nen mich überzeugt haben.“ 

Sich nicht einer größeren Ver-
einigung anzuschließen, hält der 
Mülheimer Unternehmer für einen 
bedeutenden Wettbewerbsnach-
teil. „Es hat keinen Sinn, als Einzel-
kämpfer zu arbeiten.“ Die Koope-
ration ermögliche „gemeinsames 
Werben, gemeinsames Einkaufen 
und einen gemeinsamen Auftritt 
nach außen“. Seinem Hotel nutze 
insbesondere die weltweite Distri-
bution über Reservierungssysteme 
und die eigenen Verkaufsbüros. 

Thomas Vorberg, [unternehmen!]

Service „on top“ lockt Gäste nach Mülheim
Best Western Hotel im Forum startet mit Extra-Dienstleistungen durch

Best Western Hotel im Forum Mülheim
Hans-Böckler-Platz 19
45468 Mülheim a.d. Ruhr
Telefon: 0208 308630
info@forum.bestwestern.de
www.forum.bestwestern.de

Info

Wenn es gilt, Elektronik-Bau-
teile mit einem Schutzlack zu 

versehen, Kunststoffe zu lackieren 
oder Autos von Grund auf wieder-
herzustellen, also zu richten und 
zu lackieren, kann die Dörnenburg 
und Co. GmbH in Mülheim-Sty-
rum ihre Stärken entfalten. Repa-
ratur- und Lackierarbeiten standen 
schon bei der Gründung des Un-
ternehmens 1924 im Mittelpunkt. 
Damals hatten vier Mülheimer 
die Autolackiererei, Stellmacherei, 
Spenglerei und Autosattlerei im 
Stadtteil Raadt gegründet.

Namengeber war Wilhelm Dör-
nenburg, der aber 1947 ausschied. 
Bis dahin hatte es sich bei dem Be-
trieb um eine kleine Reparatur-
werkstatt gehandelt, immerhin aber 
über Jahrzehnte die einzige Auto-
lackiererei in Mülheim. Die Mas-
senmotorisierung nach dem Krieg 
ließ auch Dörnenburg stark expan-
dieren. 1947 wurde der Firmen-
sitz an die Essener Straße verlegt. 
Im benachbarten Duisburg wurde 
eine Filiale eröffnet. Ende der 50er 
Jahre beschäftigte man schon über 
100 Mitarbeiter. „Die Marken-Ver-
tragshändler boten damals Karos-
seriebau und Lackiererei noch nicht 
selbst an“, berichtet Lutz Geisen 
(49), der heutige Geschäftsführer.

Seit den Nachkriegsjahren führt 
die Familie Geisen bei Dörnenburg 

Regie. Bis Mitte der 70er Jahre hatte 
sie sich 80% der Anteile gesichert. 
Jacob Geisen, Großvater des heuti-
gen Geschäftsführers, hatte schon 
zum Gründerkreis gehört, fun-
gierte aber erst nach 1945 als Ge-
schäftsführer – gemeinsam mit 
Rudi Müller, dessen Töchter heute 

die Minderheitsbeteiligung halten. 
Nach Geisens Tod 1954 übernahm 
Sohn Fritz die Geschäftsleitung. Er 
starb mit nur 43 Jahren schon 1969. 
Seine Witwe Nora hielt die Firma 
gemeinsam mit einer Prokuristin 
über Wasser. Schon 1964 war der 
Firmensitz erneut verlegt worden: 

in das alte Straßenbahn-Depot an 
der Steinkampstraße in Styrum.

Die Konkurrenz durch Vertrags- 
und freie Werkstätten führte dazu, 
dass Dörnenburg auch Industri-
elackierungen übernahm. Als Lutz 
Geisen, von Hause aus Werbewirt, 
1984 in die Firma eintrat und im 

Jahr darauf zum Geschäftsführer 
aufrückte, stellte er das Unterneh-
men auf ein weiteres Standbein mit 
der Gründung eines Tochterunter-
nehmens, des Mitsubishi-Vertrags-
händlers Autohaus am Steinkamp 
GmbH. Das hat den Vorteil, dass 
sich die Unternehmensgruppe bes-
ser auf die Schwankungen des Au-
tomarktes einstellen kann. Boom-
te Anfang der 90er Jahre, nach der 
Wiedervereinigung, der Handel 
mit Neu- und Gebrauchtwagen, so 
führte die schleppende Nachfrage 
seitdem dazu, dass die Werkstatt 
gut ausgelastet ist, wenn es gilt, die 
Lebensdauer von Autos zu verlän-
gern. Zur Zeit etwa erhält ein Por-
sche 911 Cabrio, ein erst wenige 
Jahre alter Unfallwagen, eine Ge-
neralreparatur. Er präsentiert sich 
nur noch als Blechwanne. Sie aber 
muss neu gerichtet und danach 
neu lackiert werden. Im Anschluss 

bauen die Mitarbeiter von Lutz 
Geisen sie wieder zum Sportflitzer 
auf. Ähnlich ergeht es einem Peu-
geot 304 Cabrio, einem Jungtimer. 

„Rund 15.000 Euro kostet die Ge-
neralrevision“, berichtet der Chef. 
Das Liebhaber-Fahrzeug soll dann 
auf einer Finca auf Mallorca noch 
treue Dienste leisten.

Bei Dörnenburg können Kun-
den natürlich auch normale Inspek-
tionsarbeiten an allen Fabrikaten 
durchführen lassen, ebenso kleinere 
Ausbesserungen an Karosserie und 
Lack. Die Mülheimer kooperieren 
auch mit mehreren Autoversiche-
rern, bieten den Kunden damit bei 
Unfallschäden einen ortsnahen Ser-
vice an. Geisen: „Die Kunden pro-
fitieren von der gesetzlichen Rege-
lung, wonach die Reparaturkosten 
bei Wagen mit geringem Restwert 
bis zu 30% über dem Wiederbe-
schaffungswert erstattet werden 
müssen.“ Dörnenburg selbst ver-
schafft die Kooperation eine stabi-
lere Auftragslage. Schließlich gilt 
es, 24 Mitarbeiter zu beschäftigen. 
Zum 1. Juli kommen zwei neue Ar-
beitsplätze im Kfz-Handwerk und 
in der Kfz-Technik hinzu.

Im Bereich Industrielackierun-
gen werden zur Zeit für das Part-
ner-Unternehmen MS Neumann 
Zuliefer-Arbeiten durchgeführt. 
Neumann hat den Auftrag, eine 
große Anzahl von Sicherheitssäu-
len nach Moskau zu liefern. Und 
Dörnenburg übernimmt es dabei, 
die elektronischen Leiterplatten mit 
einem Schutzlack frost- und feuch-
tigskeitsfest zu machen und die 
Gehäuse der Säulen komplett zu 
lackieren. Schutzlacke können üb-
rigens auch dem Explosionsschutz 
dienen. Daneben werden natürlich 
auch Lackier- und Karosseriearbei-
ten für kleinere Kfz-Werkstätten 
durchgeführt.                           mkw

Harmonisch ist das Ambiente im Best Western Hotel – so wird auch der Aufenthalt sein

Dörnenburg & Co. in Styrum ist Spezialist 
für Lackierungen und Karosseriebau

Mülheimer übernehmen Industrieaufträge und bauen Unfallautos komplett neu auf

Geschäftsführer Lutz Geisen in einer der großen Werkshallen Info

Dörnenburg & Co. GmbH
Steinkampstrasse 65
45476 Mülheim
Telefon: 0208 402047
doernenburg@doernenburg-styrum.de
www.doernenburg-styrum.de
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Positive Signale kommen aus 
dem Hause der Babcock in 

Oberhausen. Mitarbeiter der ehe-
maligen Personalabteilung des 
Babcock-Konzerns, die im Bereich 
der Energie- und Umwelttechnik 
für die Betreuung und Abrechnung 
von mehr als 4.000 Beschäftigten 
verantwortlich waren, haben nach 
einem Management Buy Out ein ei-
genes Unternehmen gegründet. In 
der Babcock Personalmanagement 
GmbH wurden Knowhow und Er-
fahrungen jahrzehntelanger Perso-
nalarbeit vereint und gesichert.

Der Optimismus der Gründer 
ist berechtigt, denn auf allen Ge-
schäftsfeldern wird bereits erfolg-
reich gearbeitet. „Unser guter Ruf 
in der Wirtschaft war bei der Kun-
denakquise ein absolutes Plus“, 
so Udo Wittmann, Geschäftsfüh-
rer der Babcock Personalmanage-
ment GmbH, „dementsprechend 
sind wir verpflichtet, in allen Berei-
chen Top-Leistungen zu erbringen.“ 
Neben qualitativ hochwertiger Ar-
beit zeichnet sich das Unternehmen 
durch besondere Vielseitigkeit aus. 
Fachleute aus so komplexen Berei-
chen wie Entgeltabrechnung mit 
SAP R/3, Personalverwaltung, -be-
ratung und -entwicklung, Ausbil-
dung, Fach- und Führungskräfte 
Training sowie Outplacement bie-
ten den Kunden ein breites Spek-
trum von einzelnen Dienstleis-
tungen bis hin zum Outsourcing 
ganzer Bereiche. 

„In Zeiten gesteigerten Wettbe-
werbs und permanent wechseln-
der Marktbedingungen bieten wir 
den Unternehmen mit unseren 
Dienstleistungen die Möglichkeit, 
sich voll und ganz auf ihr Kernge-
schäft zu konzentrieren. Neben der 
gesteigerten Wettbewerbsleistung 
wirkt sich die Zusammenarbeit mit 
uns auch bei der Kreditvergabe der 
Banken und dem damit verbunde-

nen Rating nach Basel II positiv aus. 
Insgesamt sind unsere Kunden fle-
xibler bei finanziellen und strategi-
schen Entscheidungen“, erläutert 
Wittmann. 

Kostentransparenz wird in allen 
Geschäftsbereichen durch Fest-
preise gewährleistet. Dazu Frank 
Hoffhaus, Leiter der Abteilung 
Entgeltabrechnung und Prokurist 
der Babcock Personalmanagement 
GmbH: „Im Auftrag unserer Kun-
den betreuen wir den Standard-

fall mit festem Stundensatz ebenso 
wie Außendienstler oder Monteu-
re, bei denen Reisekosten, Provisio-
nen oder unregelmäßige Überstun-
den anfallen. Wir erledigen interne 
Leistungsverrechnungen, berück-
sichtigen unterschiedliche Zeitwirt-

schaftssysteme oder Altersteilzeit, 
um nur einige Beispiele zu nennen. 
Auf solchen Faktoren basieren un-
sere Festpreise, mit denen unsere 
Auftraggeber dann verbindlich kal-
kulieren können.“

Im Training von Fach- und Füh-
rungskräften gilt der Grundsatz, 
Mitarbeiter dort abzuholen, wo 
sie aktuell stehen. Mit einem über 
Jahre handverlesenen Dozenten-
pool werden alle unternehmens-
relevanten Fachgebiete abgedeckt. 

Firmen können zwischen Inhou-
setrainings in der vertrauten Ar-
beitsumgebung oder in den Semi-
narräumen in Oberhausen wählen. 
Dort ist man besonders stolz auf 
die umfassenden und besonders 
kostengünstigen SAP-Schulungen, 

die man Unternehmen und Behör-
den anbietet oder auf die Möglich-
keit, Englischprüfungen direkt vor 
der Industrie- und Handelskam-
mer London, abzulegen. Auch hier 
gilt das Prinzip, redundante Inhal-
te und unnötige Kosten zu vermei-
den.

Natürlich kann man das Ange-
bot der Babcock Personalmanage-
ment GmbH als eine Reihe qualifi-
zierter Einzelleistungen betrachten. 
Die Mitarbeiter sehen darin aller-

dings wesentlich mehr, nämlich 
ein Baukastensystem für den Un-
ternehmenserfolg. Deshalb widmet 
sich das Team ebenfalls Themen 
wie Einzel- oder Gruppenoutplace-
ment. Durch die jahrelange Koo-
peration mit der GeBeWe GmbH, 

der größten konzernunabhängi-
gen Transfergesellschaft im Bun-
desgebiet, verfügt man über um-
fassende Erfahrungen und solide 
Netzwerke für die erfolgreiche Ver-
mittlung von Arbeit in Arbeit, auch 
als Transferagentur gem. § 216a 
SGB III. Last but not least geht es 
vielfach darum, den Firmen bei 
Umstrukturierungen oder Inves-
titionen finanzielle Freiräume zu 
schaffen. So wurden Beratung und 
Unterstützung bei Akquise, Bean-
tragung und Bewirtschaftung von 
Fördermitteln zu weiteren Aktions-
feldern. „Als Partner in allen Perso-
nalangelegenheiten sehen wir die 
klare Verpflichtung, unseren Kun-
den Dienstleistungen anzubieten, 
deren Wert auf Heller und Pfen-
nig messbar ist. Wir bieten passge-
naue Systeme an und entwickeln 
aus dem Bedarf unserer Kunden 
heraus dazu neue Erfolgsbaustei-
ne,“ so Udo Wittmann. In diesem 

Grundsatz sieht er den Unique Sel-
ling Point der Babcock Personalma-
nagement GmbH, und er ergänzt: 

„dazu sind wir in der Lage, weil wir 
über Jahre die erforderlichen Res-
sourcen und Kompetenzen aufge-
baut haben.“  

Von der Personalabteilung zur 
Personalmanagement GmbH

Ehemalige Babcock-Mitarbeiter gründen ein eigenes Unternehmen

Das Team der Babcock Personal Management verpflichtet sich zu Topleistungen
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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

USD

aurelis Management GmbH
Landentwicklung, Vertrieb und 
Bewirtschaftung von Immobilien

UMW

Best Western Hotel 
im Forum 
Hotel

Siempelkamp 
Nukleartechnik GmbH 
Produkte und Service für 
kerntechnische Anlagen 

UVRN

bizitext GmbH 
Übersetzungsdienstleistungen

Franz Fackeldey’sche GmbH
Holding
Verbundene Tochterunternehmen:
Niederrheinische Kies- 
und Sandbaggerei GmbH 
sowie
Suhrborg & Co. GmbH 
Gewinnung von Kies und Sand, 
Aufbereitung und Verladung 
auf Lkw und Schiffe

USB

Europäische Senioren-
akademie
Bildungs- und Erholungs-
veranstaltungen für Senioren, 
Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen in der Altenpflege, 
Projekte und Forschungsvor-
haben der Pflegewissenschaft 
und Gerontologie

Start Zeitarbeit NRW GmbH
Niederlassung Duisburg
Arbeitnehmerüberlassung

USD

Hansalog Services GmbH
Outsourcing von Dienstleistungen 
rund um die Personalarbeit

USD

Schafstall Handelsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Handel sowie Im- und Export von 
Waren aller Art. vornehmlich auf 
dem Gebiet der Lederherstellung 
und -verarbeitung

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder



Das Serviceverständnis in Han-
del und Dienstleistungsgewer-

be hat sich gewandelt. Die Zeiten 
des „Draußen gibt’s nur Känn-
chen!“ gehören ganz überwiegend 
der Vergangenheit an: Oasen-Land-
schaft statt Dienstleistungswüs-
te. Der zielgerichtete Wettbewerb 
um den Kunden ist eine Wissen-
schaft geworden, die in  unserer 
Region mit großem Erfolg von den 
Marketing-Lehrstühlen der Uni-
versität Duisburg-Essen betrieben 
wird. Modernes Marketing bedeu-
tet dabei deutlich mehr als eine sai-
sonale Charmeoffensive hinterm 
Ladentisch. Die Optimierung aller 
zum Verkauf gehörenden Prozesse 
erfordert komplexe wissenschaftli-
che Denkmodelle und Handlungs-
ansätze.

Wie teuer darf es sein?

So ist z. B. die Ermittlung von Zah-
lungsbereitschaften der Nachfra-
ger der Schlüssel zum Erfolg eines 
jeden Unternehmens. Wie viel ist 
der Kunde bereit, für ein bestimm-
tes Angebot zu bezahlen? Wie muss 
die Leistung kundenwertsteigernd 
gestaltet, ergänzt, verändert und 
so kommuniziert werden, dass 
es der Nachfrager auch finanzi-
ell entsprechend honoriert? Solche 
Fragen, die insbesondere für An-
bieter von weitgehend standardi-
sierten Gütern (so genannten Com-
modities) wie zum Beispiel Benzin, 
Schrauben oder Sperrholz relevant 
sind, sind eine Domäne von Jost 
Adler vom Lehrstuhl für Internati-
onales Marketing in Duisburg. Wie 
bei den meisten seiner Kollegen ist 
sein Arbeitsansatz eine Kombina-
tion von Theorie und Empirie, ist 
der konkrete Erkenntnisgewinn 
an die Erhebung und Auswertung 
von Kundenbefragungs- und Fir-
mendaten und deren Aufarbeitung 
mit Hilfe anspruchsvoller ökono-
metrischer Methoden gebunden. 

Mit seiner Professorenkollegin 
Gertrud Schmitz vom Lehrstuhl 

für Dienstleistungsmanagement 
und Handel teilt er das Interesse 
an Gestaltungsoptionen für After 
Sales Services. Dies sind Dienstleis-
tungen, die nach dem Kauf einer 
Leistung erbracht werden und vor 

allem industriellen Anbietern die 
Möglichkeit bieten, zusätzliche Er-
löse zu erwirtschaften und sich im 
Wettbewerb zu profilieren. 

Auch wenn den Kunden im All-
tag nur allzu häufig das Gefühl 
beschleicht, alles andere als ein 
König zu sein – über eines darf er 
gewiss sein: Dass sein Verhalten 
bis ins Detail analysiert und seziert 
wird, um ihm auf die Schliche zu 
kommen. So kommen bei Hendrik 
Schröder vom Lehrstuhl für Mar-
keting und Handel in Essen mo-
dernste Forschungsmethoden zum 
Einsatz: Data Mining zur Analyse 
von Massendaten aus Scannerkas-
sen oder Kundenkartensystemen, 
Video-Beobachtung, um dem Kun-
den auf die Finger zu schauen, und 
Eye-Tracking, um direkt durch die 
Brille des Kunden zu sehen. Die Er-
gebnisse helfen den Auftraggebern 
– meist aus Konsumgüterindustrie 
und -handel – bei der Entwicklung 
neuer Produkte, der Ladengestal-
tung und dem Regallayout.

Warum wechseln Kunden?

Allen drei Marketingexperten der 
Duisburg-Essener Uni ist gemein, 
dass sie sehr offen sind für prak-
tische Fragestellungen und Koope-
rationsangebote, die Handel und 
Dienstleistungsgewerbe, aber auch 
produzierende Betriebe an sie her-
antragen. Dies kann im Zuge von 

Vorträgen, Schulungen, Gutachten 
und Forschungsprojekten erfolgen, 
aber natürlich auch gemeinsam 
mit Studierenden in Projektsemi-
naren oder in Diplomarbeiten. So 
haben junge Forscher gemeinsam 
mit Hendrik Schröder unter ande-
rem schon verschiedenen Herstel-
lern von Süßgebäck, Tafelschoko-
lade, Frischkäse, Waschmittel und 
Kosmetik geholfen, die richtigen 
Produkte an der richtigen Stelle zu 
platzieren. Weitere Beispiele: Stu-

denten von Gertrud Schmitz un-
tersuchten in einem Projektseminar 
gemeinsam mit der Unternehmer-
Haus AG die Zahlungsbereitschaft 
von Kunden für professionelle 
Dienstleistungen, und Jost Adler 
und seine Mitstreiter kamen mittels 
einer so genannten Churn-Analyse 
dem Abwanderungsverhalten von 
Kunden eines großen deutschen 
Mobilfunkanbieters auf die Spur.

In Zeiten globalen Wettbewerbs, 
in denen Produkte und Dienst-
leistungen verschiedener Anbie-
ter immer austauschbarer werden, 
kommt es entscheidend auf inno-
vative Marketingkonzepte an, um 
sich dauerhaft behaupten zu kön-
nen. Diese können am Design einer 
begleitenden Dienstleistung genau-
so ansetzen wie an einer anspre-
chenden Verpackung oder einer 
cleveren Positionierung am Point 
of Sale.

Selbstverständlich bestimmt 
auch der Preis den Absatz eines 
Produktes. Und da wird oft mit zu 
starren Methoden kalkuliert. Ein-
kaufs- oder Herstellkosten plus x 
Prozent = Verkaufspreis – ein sol-
ches schematisches Vorgehen kann 
rasch dazu führen, dass ein Pro-
dukt zum Ladenhüter wird. Dage-

gen kann eine produkt- und markt-
bezogene Preisoptimierung – das 

„Optimal Pricing“, wie es von Jost 
Adler bezeichnet wird – auf der 
Grundlage von Bedarfsermittlung 
und Kundenbefragungen den Ab-
satz verbessern und den Profit ent-
scheidend steigern. 

Die Welt des Handels ändert sich 
rasant. Neue Vertriebskanäle, Glo-
balisierung, Konzentration, Kun-
denbindung, Beschaffung – alles 
orientiert sich am Ziel, die Zufrie-
denheit des Kunden zu steigern 
und Prozesse effizient zu gestalten. 
Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
Kundenorientierung, ein Spezial-
gebiet des Essener Forschungszent-
rums für Category-Management 
von Hendrik Schröder. Das Prinzip 
des Category Management ist es, 
aus Kundenperspektive entwickel-
te Warenkategorien (z. B. Kosme-
tik, Unterhaltungselektronik, Mol-
kereiprodukte, Babynahrung) als 
strategische Geschäftseinheiten zu 
führen. Hersteller und Händler ar-
beiten kooperativ an der Entwick-
lung und Umsetzung kundenori-
entierter Konzepte – und werden 
hierbei tatkräftig von den akade-
mischen Experten beraten und un-

terstützt. So werden laufend prakti-
sche Erkenntnisse über die gesamte 
Wertkette – vom Hersteller über 
den Handel bis zum Kunden – für 
Forschung und Lehre entwickelt.

Wie viel kostet ein „Lächeln”?

In Dienstleistungsunternehmen, 
aber auch im Handel leistet das Kun-
denkontaktpersonal einen ganz er-
heblichen Beitrag zur Wettbewerbs-
profilierung. In den unmittelbaren 
Kundenkontaktsituationen, den so 
genannten „Momenten der Wahr-
heit“, kommt es entscheidend auf 
das Verhalten der MitarbeiterInnen 
an, um Kundenzufriedenheit und 
langfristige Kundenbindung zu ge-
währleisten. 

Und dies erfordert häufig neben 
„Emotionsarbeit“, die weit über 
ein oberflächliches Lächeln hin-
ausgeht, mehr, als man in Arbeits-
verträgen ausdrücklich festschrei-
ben kann. Welches Verhalten des 
Kundenkontaktpersonals ist zur 
Erzielung von Wettbewerbsvor-
teilen tatsächlich notwendig und 
wie kann dieses Verhalten effizient 
gewährleistet werden? Wie kann 
man „Emotionsarbeit“ messen und 
entlohnen? 

Solche Fragen, die sich im Zu-
sammenhang mit dem Manage-
ment des Kundenkontaktpersonals 
stellen, sind eine Domäne von Ger-
trud Schmitz.

Alle drei Lehrstühle beschäfti-
gen sich – oft im Projektauftrag von 
Industrie, Handel und Dienstleis-
tungsgewerbe – mit den eingangs 
beschriebenen Fragestellungen, 
dem „Oasenbau in der Servicewüs-
te“. Dabei geht es nicht nur darum, 
die Sensibilität des Kundenkon-
taktpersonals für Servicedenken 
und Aufmerksamkeit zu wecken 
oder zu schärfen. Bei der Umset-
zung moderner Instrumente der 
Kundenbindung ist auch das Ma-
nagement gefordert. Aktives oder 
passives Beschwerdemanagement 
– also der Umgang mit Reklamatio-
nen oder die aktive Befragung des 
Kunden nach Zufriedenheit oder 
Verbesserungswünschen – bedür-
fen entsprechender Weisungen 
und Unterstützung durch die Ge-
schäftsleitung.

Die Kunden sind selbstbewuss-
ter geworden, und sie lassen sich 
nicht mehr so einfach und schema-
tisch in wenigen Zielgruppen er-
fassen wie früher. Die Bewältigung 

von Heterogenität und Komplexi-
tät des Nachfragerverhaltens stellt 
die neue Herausforderung für das 
Management dar. Die noch vor we-
nigen Jahren von der Werbewirt-
schaft vernachlässigte Altersgrup-
pe der über 50jährigen steht heute 
in Flexibilität und Innovationsbe-
reitschaft beim Konsum den Jünge-
ren kaum nach – mit dem Unter-
schied, dass sie vielfach über sehr 
viel mehr Geld verfügen.

Hier erweist sich die Taug-
lichkeit eines guten Kundenma-
nagements: Unter dem Customer 
Lifetime Value verstehen die Mar-
ketingexperten der Universität Duis-
burg-Essen alles, was der Kunde in 
seinem gesamten Lebenszyklus für 
das Unternehmen bedeutet. Um 
hier den Unternehmenserfolg zu 
optimieren, gilt es, Messinstrumen-
te zu entwickeln, um Kundenty-
pen frühzeitig einzuschätzen und 
durch entsprechende Maßnahmen 
dauerhaft an das Unternehmen 
zu binden oder sich im Zweifel zu 
verabschieden. Die Anpassung von 
Geschäftsprozessen auf ein erfolg-
reiches Customer Relationship Ma-
nagement stellt die Unternehmen 
vor völlig neue Probleme.
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Höhere Effektivität durch besseres Kundenverständnis

König Kunde meistern

Regaloptimierung durch Eye-Tracking-Transkription

Eye-Tracking an einem Frischkäseregal

Bestimmung des Gewinnoptimums 
bei Variation des Preises und 
des Standardisierungsgrades der 
internationalen Werbung

Das Sozialwissenschaftliche 
Umfragezentrum

Forschung im Bereich Marketing erfordert 
oft umfangreiche empirische Erhebungen. 
Das Sozialwissenschaftliche Umfrage-
zentrum der Universität Duisburg-Essen 
verfügt über einschlägige Erfahrungen in 
Umfragen aller Bereiche der Markt- und 
Sozialforschung. Für die Umsetzung 
stehen unter anderem folgende Einrich-
tungen zur Verfügung:

■ Telefonlabor mit 50 Arbeitsplätzen zur 
Durchführung computerunterstützter 
Telefonumfragen (CATI), das die Reali-
sation jeder nationalen und internati-
onalen Umfrage in angemessener Zeit 
gestattet.

■ EDV-Labor zur Vorbereitung und 
Durchführung von Intranet-, Internet- 
und Multimediabefragungen, von 
CAPI- (Computer Assisted Personal 
Interviewing) und CASI- (Computer 
Assisted Selfadministered Inter-
viewing) Befragungen sowie zur 
Datenanalyse. Eine professionelle 
Software zur Durchführung von 
Online-Umfragen erlaubt auch die 
Steuerung von Panelumfragen sowie 
die Durchführung von Conjoint-Analy-
sen, einem Verfahren zur Analyse von 
Präferenzen und Einstellungen sowie 
zur Prognose von Kaufabsichten. 

Für CATI-Umfragen stehen rund 200 in-
tensiv geschulte, zum Teil mehrsprachige 
Interviewer und Interviewerinnen zur Ver-
fügung. Etwa 30 von ihnen beherrschen 
die türkische Sprache. Auch die wichtigs-
ten EU-Sprachen sind vertreten. Schließ-
lich sind alle Formen der komplexen 
Datenanalyse möglich. Auf dem Gebiet 
der Kausalanalysen genießt der verant-
wortliche Lehrstuhl Weltruf. Zur Erhebung 
der Kundenzufriedenheit wurde  
z. B. ein eigener Index, der RealMax-
Index, entwickelt.

Kontakt: Prof. Dr. Frank Faulbaum
Tel.: 0203 379-2532
faulbaum@uni-duisburg.de

Info

Universität Duisburg-Essen

Fachbereich Betriebs-
wirtschaftslehre
Institut für Management und Marketing
Lotharstraße 65
47057 Duisburg

Lehrstuhl für 
Internationales Marketing
Prof. Dr. Jost Adler
Tel.: 0203 379-1230
www.uni-duisburg.de/FB5/BWL/MUK/
home.htm
Arbeits- und Forschungsgebiete:
• Commodities und After Sales Service 
 im BtoB-Marketing
• Optimales Pricing
• Anbieterwechsel und Geschäfts-

beziehungsmanagement
• Absatzprognosen und Markt-

simulationen
• Ländermarktübergreifende Koordination 

von internationalen Marketingaktivitäten

Lehrstuhl für Dienstleistungs-
management und Handel
Prof. Dr. Gertrud Schmitz
Tel.: 0203 379-1427
www.uni-duisburg-essen.de/dmh/
Arbeits- und Forschungsgebiete:
• Management des Kundenkontakt-

personals
• Serviceinnovationen und -design
• Zahlungsbereitschaften für Dienst-

leistungen 
• Abbau von Qualitäts- und Verhaltens-

unsicherheiten
• Geschäftsbeziehungsmanagement 
• Dienstleistungen in BtoB-Märkten 

Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften
Universitätsstrasse 12 
45117 Essen

Lehrstuhl für Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Marketing 
und Handel 
Prof. Dr. Hendrik Schröder
Tel.: 0201 183-2261
www.marketing.uni-essen.de
Arbeits- und Forschungsgebiete:
• Category Management
• Customer Relationship Management
• Sortiments- und Warenplatzierungs-

management
• Multichannel Retailing
• Kundenanalyse durch Videobeobachtung 

und Eyetracking
• Data Mining
• Kundencontrolling

Kontakt zum Wissens- 
und Innovationstransfer: 
Andreas Hohn
Transferstelle Hochschule-Praxis
Telefon: 0203 379-2849
transferstelle@uni-duisburg.de
http://www.uni-duisburg.de/THP/



Deutsch-Türkisches Netzwerk 
nimmt Städtepartnerschaft ernst

Am 3. Juni haben Duisburgs Ober-
bürgermeister Adolf Sauerland 
und sein Kollege aus Gaziantep, 
Dr. Asim Güzelbey, eine Städte-
partnerschaft unterzeichnet. Ge-
feiert wurde abends im Haus der 
Unternehmer. 

Gaziantep ist eine aufstreben-
de Metropole in Südostanatolien. 
Die Stadt hat 1,2 Mio Einwohner 
und blickt auf eine 5000-jährige 
Geschichte zurück. Gaziantep be-
sitzt eine florierende Textil- und 
Teppichindustrie und ist Sitz eini-
ger internationaler Unternehmen. 

Eine Duisburger Delegation  
mit möglichst vielen Unterneh-
mern wird vom 20. bis 24. Ok-
tober in die Türkei reisen, um 
Kontakte zu knüpfen und poten-
tielle wirtschaftliche Kooperatio-
nen auszuloten.

Ein in Duisburg bestehen-
der Gaziantep-Verein, die Stadt-
verwaltung und die Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung, die Un-
ternehmerverbandsGruppe, die 
Agentur für Arbeit sowie weite-
re Partner haben inzwischen das 
Deutsch-Türkische Wirtschafts-
netzwerk Duisburg gegründet.  

Netzwerk Dienstleistungen 
Oberhausen wurde Verein 

Das bisher von der Arbeitsa-
gentur geförderte Projekt Netz-
werk Dienstleistungen Oberhau-
sen (NWDO) ist jetzt ein Verein. 
Das beschloss die Gründungsver-
sammlung. Mit dabei ist die Un-
ternehmerverbandsGruppe als 
Gründungsmitglied, Vertreter der 
TZU Akademie und der ENO als 
Projektträger. IHK-Präsident Dirk 
Grünewald wird dem Netzwerk  
weiterhin zur Seite stehen. Auch 
die Kreishandwerkerschaft sitzt 
mit am Tisch.

Das über 400 Mitglieder star-
ke Netzwerk war sehr erfolgreich 
und soll auf Wunsch der Mitglie-
der „von Unternehmen für Unter-

nehmen“ weitergeführt werden. 
Es bot und bietet gute Kontakt-
möglichkeiten, schafft Aufträge 
und Arbeitsplätze. Als Vorstands-
vorsitzender wurde Markus Ze-
chel (35), Inhaber einer Daten-
schutzagentur, gewählt. 

Das NWDO nahm seine Ar-
beit als Verein nach Ablauf des 
Projektzeitraumes am 1. Juli auf. 
Es sind wie gewohnt Veranstal-
tungen und Kontaktmeetings ge-
plant. 

Weitere Infos und Kontakt: 
www.nwdo.de

Behinderten-Fußballer spielen 
auch in Duisburg um WM-Titel 

2006 findet die Fußball-Weltmeis-
terschaft der Menschen mit Be-
hinderung neben der „norma-
len“ Fußball-WM statt. Die WM 
mit Teams aus 16 Nationen wird 
vom Weltverband des Sports für 
Menschen mit geistiger Behin-
derung, INAS-FID, veranstaltet. 
Die gesellschaftliche Kampagne 
begann schon 2005 und läuft bis 
nach dem Endspiel im Septem-
ber 2006. 
Dabei gibt es viele regionale und 
bundesweite Veranstaltungen. 
Die WM-Eröffnungsfeier findet 
am 27. August 2006 in der Köln-
Arena statt. Gespielt wird üb-
rigens auch in der neuen MSV-
Arena in Duisburg-Wedau.

Hans Jürgen Wagner, Ge-
schäftsführer der vom Deut-
schen Behindertensportverband 
(DBS),  dem Behindertensport-
verband NRW, der Bundesver-
einigung Lebenshilfe und dem 

Landesverband Lebenshilfe NRW 
gegründeten gGmbH: „Ziel der 
Kampagne sind die Integration 
von behinderten Menschen in die 
Gesellschaft und Begegnungen 
zwischen behinderten und nicht 
behinderten Menschen. Wir wol-
len am Beispiel des Sports zei-
gen, zu welchen Leistungen be-
hinderte Menschen in der Lage 
sind und wie Integration funkti-
onieren kann.“

Mehr Infos und Kontakt: www.
inas-fid-wm2006.com

Walter Momper zu Gast
 im Haus der Unternehmer 

Immer wieder hat das Duis-
burger Haus der Unternehmer 
prominente Gäste. Als Dr. Peter 
Schöneberger von Fasselt & Part-
ner, der großen Partnerschaft von 
Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwäl-
ten und Steuerberatern, im alten 
Offizierskasino seinen Geburtstag 
feierte, war auch Walter Momper 
dabei, ehemaliger Regierender 
Bürgermeister von Berlin und seit 
2001 Präsident des Abgeordne-
tenhauses von Berlin. 

Wer kennt sie nicht, die lan-
gen backsteinernen Industrie-

hallen im Ruhrgebiet mit ihrer Un-
zahl von Fenstern aus Stahl. Auf 
deren Herstellung und Einbau war 
die Eisenbau GmbH in Oberhau-
sen spezialisiert, ebenso auf Tra-
pezblechfassaden und -dächer. 
Die Fassaden stellt das Unterneh-
men noch immer her. Stahlfenster 
aber gehören der Vergangenheit an. 
Stattdessen werden an der There-
senstraße heute Kunststofffenster 
gefertigt. Um gegenüber der Kon-
kurrenz bestehen zu können, hat 
sich der Betrieb auf lukrative Ni-
schen ausgerichtet.

Otto Voß, ein Ex-Babcock-Inge-
nieur, hatte die Eisenbau GmbH 
1921 als Zulieferbetrieb für sei-
nen ehemaligen Arbeitgeber ge-
gründet. Von 1951 bis 1991 waren 
Tochter Anneliese Klein und Ehe-
mann Günter die Inhaber. Die 50er 
und 60er Jahre waren die große 
Zeit der Stahlfenster. Damals be-
schäftigte das Unternehmen über 
100 Mitarbeiter. Noch unter der 
Regie der Kleins wurde auf Kunst-
stoff umgestellt. Hans-Georg Hof-
mann erwarb das Unternehmen 
1991 und leitete eine Vergrößerung 

und Modernisierung ein. Er nahm 
1998 Schwiegersohn Frank Pom-
plun-Hofmann (45), zuvor selbst-
ständiger Elektromeister, in die Ge-
schäftsleitung auf. Seit Anfang 2005 
ist dieser geschäftsführender Al-
leingesellschafter. Die Strukturkri-
se im Ruhrgebiet und die schlep-
pende Baukonjunktur zwangen die 
Eisenbau GmbH, sich zu verklei-
nern. Heute werden 15 Mitarbeiter 
beschäftigt.

„Es gibt in Deutschland etwa 
zehn Hersteller von Profilen für 
Kunststofffenster“, berichtet Pom-
plun-Hofmann. Systemgeber der 
Eisenbau ist Kömmerling in Pir-
masens, Marktführer für Kunst-
stoff-Profile in Europa. Von dort 
beziehen die Oberhausener ganze 
Lkw-Ladungen der Profile, um 
daraus nach Kundenmaß Fens-
terrahmen mit Verglasung zu fer-
tigen. Dazu werden die Profi-
le zugeschnitten, an den Kanten 
miteinander verschweißt und mit 
Scheiben versehen. Auf Wunsch 
werden die Fenster mit Rolläden 
ausgeliefert und montiert. 

Abnehmer sind Bauherren und 
Fensterhändler bzw. Schreinereien. 
Damit wird ein regionaler Markt 

im Umkreis von 60 Kilometern um 
Oberhausen versorgt. „Kunststoff-
fenster sind dominierend“, berich-
tet Pomplun-Hofmann, „weil pfle-
geleichter, widerstandsfähiger und 
preiswerter als Holz- und Alu-
konstruktionen. Aber: „Der Fens-
termarkt in Deutschland ist stark 
rückläufig.“ Wurden noch Mitte 
der 90er 25 Mio. Stück produziert, 
sind es heute kaum mehr als die 
Hälfte. Nach dem kurzen Boom 
durch die Wiedervereinigung kam 
die große Flaute. Viele Herstel-
ler, die noch neue Produktions-
stätten gebaut hatten, konnten sich 
nicht halten. „Die Großen verdrän-
gen die Kleinen immer mehr vom 
Markt“, so der Geschäftsführer  
– von der preiswerteren Konkurrenz 
aus Osteuropa, die ebenfalls mit 
deutschen Profilen arbeitet, ganz 
zu schweigen. Da ein Hauptabneh-
mer in Konkurs ging, suchte Pom-
plun-Hofmann nach Alternativen.

3 von 10 Fenstern liefern die 
Oberhausener daher heute in die 
Niederlande. Erstens dominiert 
dort ein 100-mm-Profil gegenüber 
dem hiesigen 70-mm-Profil. Zwei-
tens lassen sich Türen und Fens-
ter dort wegen der viel kleineren 

Grundrisse häufig nach außen öff-
nen. Für den niederländischen In-
selmarkt die Produktion umzustel-
len, ist für die Großen der Branche 
nicht lohnend, für die Eisenbau 
GmbH aber sehr wohl, zumal der 
Betrieb mit großer Flexibilität re-
agieren kann. Den Einbau besor-
gen niederländische Partner. Da-
neben bedient man auch den 
örtlichen Markt in drei weiteren 
Nischen: Verkauf und Montage der 
Garagentoren, Alu-Fenstern und  

-Türen der Firma Hörmann sowie 
Installation von Rettungswege-
Sicherheitssystemen in öffentlichen 
Gebäuden und großen Bürohäu-
sern. „Außentüren von Kindergär-
ten“, gibt Pomplun-Hofmann ein 
Beispiel, „müssen ja vormittags 
verschlossen sein.“ Von innen darf 
kein Schlüssel stecken. Damit es im 
Falle eines Feuers nicht zu lebensge-
fährlichen Drängeleien kommt, bie-
ten Sicherheitssysteme die Möglich-
keit, die Tür mit einem Faustschlag 

auf einen elektrischen Steuerungs-
kasten zu entriegeln. „Die meisten 
Kindergärten haben diese Vorkeh-
rung noch nicht“, so der Chef, der 
sich zum Metallbauermeister und 
Schweißfachmann fortbildete.

Die meisten Beschäftigten sind 
Metallbauer. Ständig ist mindestens 
ein Azubi unter Vertrag. Außerdem 
gibt es noch Plätze für Praktikan-
ten, die woanders ihre (theoreti-
sche) Berufsausbildung machen.                                    

mkw 
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ANZEIGE

Eisenbau GmbH bringt 
Licht in Hollands Huisjes 

Oberhausener Fensterhersteller nutzt mehrere Nischen

Ein großer Teil der Produktion an der Theresenstraße wird bei unseren niederländischen Nachbarn eingebaut

Namen 
&

Notizen

Walter Momper (l.) 
mit Dr. Peter Schöneberger



bieten Öffnungsklauseln in Ta-
rifverträgen den Sozialpartnern. 
Ob die Gewerkschaften in den 
anstehenden Tarifrunden aller-
dings weiteren Flexibilisierun-
gen zustimmen, ist ungewiss.

Seite 11
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Personalwirtschaft

Hindernisse
türmen sich gelegentlich im Be-
trieb auf, wenn ein Arbeitnehmer 
partout zu Spitzenzeiten der Pro-
duktion in die Ferien will – und 
sein Vertreter ebenso. Wir stellen 
die Rechtslage vor. 
 Seite 15

Am 31. Mai 2005 wurde das neue 
dienstleistungsgeprägte Tarif-

werk des UIS für die Rheinhold & 
Mahla AG, prominentes Mitglied 
in diesem Unternehmerverband, 
unterzeichnet. Für Thomas Töp-
fer, den Vorstandsvorsitzenden der 
Rheinhold & Mahla AG und Mit-
glied im Vorstand des Unterneh-
merverbandes IndustrieService 
und Dienstleistungen e. V. (UIS), 
ist dies ein weiterer erfolgreicher 
Schritt, als Dienstleistungsanbieter 
flexibler im Markt zu agieren und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern.

Die neuen Tarifverträge mit 
der Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt treten ab dem 1. 
Juni 2005 in Kraft. Sie gelten für 
die Rheinhold & Mahla AG selbst 
sowie für einen bedeutenden Teil 
ihrer Beteiligungsgesellschaften, 
die im Industriedienstleistungs-
sektor tätig sind.

Die Rheinhold & Mahla AG mit 
Hauptsitz in München zählt zu 
den führenden Industriedienstleis-
tern in Europa. Mit weltweit mehr 
als 11.000 Mitarbeitern und einem 
Gesamtumsatz von über 840 Mio. 
Euro bietet die Rheinhold & Mahla 
AG im Bereich Industrial Services 
für Western, Central und Eastern 
Europe ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen für die Instand-
haltung von Industrieanlagen. Im 
Bereich Technologies verfügt das 
Unternehmen über Spezialkom-
petenzen und Lösungen für die 
Schiffbauindustrie und bietet um-
fassende Leistungen für den Tech-
nischen Schallschutz.

Durch langjährige Erfahrung 
und hohe Kompetenz in allen Leis-
tungsbereichen hat sich Rheinhold 
& Mahla als Full-Service-Partner 
für das Outsourcing kompletter 
Dienstleistungsbereiche, insbeson-
dere in der Produktions- und Pro-
zessindustrie, einen Namen ge-

macht. Dabei liegt der Fokus auf 
Qualität und Zuverlässigkeit als 
Garant für die Sicherheit und Ver-
fügbarkeit im Betrieb von Indus-
trieanlagen.

Die Rheinhold & Mahla AG ge-
nießt als traditionsreiches Unter-
nehmen das langjährige Vertrauen 
der weltweit größten Industrie-
konzerne aus der Chemie-, Pe-
trochemie-, Kraftwerks- und Pa-
pierindustrie und ist mit über 100 
Standorten europaweit vertreten.

Mit dem neuen Tarifwerk schlägt 
unser Mitgliedsunternehmen nun 

auch auf dem tarifpolitischen Feld 
entschlossen den Weg in die indus-
trielle Dienstleistung ein.

Dieser Abschluss war nicht 
leicht zu erringen, wie der stellver-

tretende Geschäftsführer des Unter-
nehmerverbandes IndustrieService 
und Dienstleistungen, Peter Baum-
haus, betont. Auch wenn die Trans-
formation vom ehemals reinen 
Baubetrieb zum global aktiven Lö-
sungsanbieter von industrienahen 
bzw. industriellen Dienstleistungen 
auf wirtschaftlicher und organisa-
torischer Seite längst vollzogen sei, 
seien Widerstände gegen einen ta-
riflichen Wandel spürbar gewesen.

Letztendlich sei der Erfolg – so 
Baumhaus, der die Verhandlun-
gen von Seiten des UIS geführt 
hat – maßgeblich der weitsichtigen 
und durchaus zielstrebigen Hal-
tung des zuständigen Vorstandes 
im Unternehmen, Thomas Töpfer, 
sowie des Geschäftsbereichsleiters 
der Division Industrial Services 
Central Europe, Michael Erkelenz, 
zu verdanken. Kompetente Unter-
stützung haben beide zudem durch 
den Leiter der Personalabteilung, 
Dr. Christoph Maier, sowie Klaus 
Thiedmann, den Leiter der Perso-
nalbetreuung, gefunden. Immer 
wieder sei von allen Unterneh-
mensvertretern in den Verhand-
lungen mit Nachdruck geltend ge-
macht worden, dass hier eine neue 
Branche entstanden ist und die 
traditionellen Tarifverträge des 
Bau(neben)gewerbes keine geeig-
nete Basis für das gewerkeübergrei-
fende und integrative Dienstleis-

tungsgeschäft im internationalen 
Wettbewerb bilden.

Aber auch die Betriebsräte des 
Konzerns haben ihren Beitrag zum 
Ergebnis geleistet, bewertet Peter 

Baumhaus den Gang der Verhand-
lungen. Die Arbeitnehmer und ihre 
Vertreter hätten die Zeichen der 
Zeit erkannt und unterstützen die 
erklärte Zielstellung von Vorstand 
und Geschäftsführung, mit einem 
dienstleistungsorientierteren Tarif-
vertrag das hohe Beschäftigungs-
niveau eigener Mitarbeiter zu hal-
ten oder sogar noch auszubauen. 
Ebenfalls hätten sie anerkannt, dass 
durch differente Tarifumsetzung 
die bestehenden Bautarife auch 
keine einheitlichen Wettbewerbs-
bedingungen schaffen, sondern die 
Wettbewerbssituation zu Gunsten 
kleinerer Anbieter verzerren.

Selbst wenn es noch einige Ge-
werkschafter zu überzeugen gilt, 
hat die nun erreichte unterneh-
mensspezifische Lösung gezeigt, 
dass die Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt grundsätz-
lich bereit ist, diese neuen tarifpoli-
tischen Wege aktiv mitzugehen.

So prägen signifikante dienst-
leistungsorientierte Merkmale das 
neue Tarifwerk. Dazu zählt als ty-
pisches Element für einen system-
integrativen Industriedienstleister 
eine einheitliche Entgeltstruktur 
für alle Gewerke, die auch glei-
chermaßen gewerbliche Mitarbei-
ter und Angestellte mit einschließt. 
Zukunftsweisend ist zudem die ta-
rifliche erfolgsabhängige Sonder-
vergütung, die große Teile des bis-

herigen 13. Monatsentgelts ablöst. 
Maßgeblich für die Höhe der Son-
dervergütung ist damit in Zukunft 
die Umsatzrendite des jeweiligen 
Unternehmens. Damit hat sich, wie 

Baumhaus hervorhebt, auch die IG 
BAU auf für sie noch weitgehend 
unbeschrittenes Neuland gewagt.

Wie Thomas Töpfer und Micha-
el Erkelenz betonen, ist aus Sicht 
der Arbeitgeber allerdings sicher-
lich eine Veränderung der Arbeits-
zeitregelung und die damit ver-
bundene Kosteneinsparung der 
Kernpunkt des neuen Tarifwerkes. 
Für den versierten Personalchef Dr. 
Christoph Maier bieten zudem die 
nun erweiterten Möglichkeiten der 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und 
sonstiger Arbeitsbedingungen dem 
Unternehmen „Luft zum Atmen“. 
Damit können im „Normalbetrieb“ 
und noch mehr in wettbewerbs-

kritischen Situationen weit besser 
als bisher Wirtschaftlichkeit und 
damit letztlich auch Arbeitsplätze 
erhalten werden.

Die Zeit, sich nun zufrieden zu-
rück zu lehnen, sieht Peter Baum-
haus allerdings nicht gekommen. 
In der Bundesrepublik würden sich 
in den nächsten Jahren die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
in allen Branchen erkennbar noch 
durchgreifender als bisher verän-
dern. Besonders schnell werde sich 
dabei das „Rad“ im Bereich der in-
dustriellen Dienstleistung drehen. 
Gerade in diesem Segment werde 
die europäische Erweiterung und 
der sich verdichtende weltweite 
Wettbewerb neue Märkte eröffnen, 
aber auch ungebremst Anpassung 
an die globalisierte Wirtschaft ver-
langen. Wer glaube, sich hinter all-
gemeinverbindlichen Tarifverträ-
gen verschanzen zu können, werde 
zum einen dem internationalen 
Konkurrenzdruck nicht standhal-
ten und zum anderen die weltwei-
ten Chancen verpassen. Die ver-
krusteten Tarifstrukturen müssten 
daher an die dienstleistungsorien-
tierten Unternehmensbedürfnisse 
und deren Wettbewerbssituation 
angeglichen werden. Anders wird, 
so seine Einschätzung, eine nach-
haltige Sicherung der Ertragssitu-
ation und der Arbeitsplätze nicht 
möglich sein.

Rheinhold & Mahla: Neuer Tarifvertrag 
für den großen Industriedienstleister

Vorstandschef Thomas Töpfer: Wir sind flexibler im Markt und wettbewerbsfähiger geworden

Stephan Brückner, Jörg Reppin, Michael Erkelenz, Paul Schmid, Volker Böhme, Andreas Harnack, Dr. Christoph Maier, Peter Baumhaus, Thomas Töpfer (v.l.n.r.)

Der Wandel bei den industriellen Dienstleistern erfordert neue Tarifstrukturen

Sich an den Dresscode in der 
Firma zu halten, ist nicht 

nur eine Frage des guten Ge-
schmacks. Sogar der Arbeits-
platz kann davon abhängig 
sein.

Wenn direkter Kontakt zum 
Kunden typisch für die Arbeit 
ist, kann der Arbeitgeber z. B. 
auf Krawatten bestehen – an-
sonsten droht sogar die Entlas-
sung. Nach einem Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Hamm 
(Az.: 13 TaBV 36791) darf ein 
Chef einem Verkäufer unter-
sagen, Kunden mit Jeans, offe-
nem Kragen und ohne Sakko 
zu bedienen. 

Frauen ergeht es nicht bes-
ser: Wer unbedingt Minirock 
oder bauchfreie Shirts tragen 
will, spielt mit seinem Arbeits-
platz. Die Firmenführung darf 
sogar bestimmte Kleidungs-
stücke von ihren Angestell-
ten verlangen. So erklärte es 
das Arbeitsgericht Frankfurt 
für rechtens, dass die Lufth-
ansa das Tragen von Base-
ball-Kappen anordnete – dies 
sei keine Verletzung der Men-
schenwürde.

Info

Rheinhold & Mahla AG
Gneisenaustr. 15
80992 München
Telefon: 089 14998-0
www.rum.de

UIS Unternehmerverband 
IndustrieService + Dienstleistungen
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg

Wolfgang Schmitz
Telefon: 0203 99367-124
schmitz@uvgruppe.de

Peter Baumhaus
Telefon: 0203 99367-121
baumhaus@uvgruppe.de

Bauchfrei kann 
den Job kosten
Dresscode geht vor
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In der Ausgabe 3/2004 von 
[unternehmen!] berichte-

ten wir über das ERA–Dienst-
leistungsangebot des UVM in 
Verbindung mit der Unterneh-
merHaus AG. Das auf den drei 
Säulen „Information“, „Schu-
lung“ und „Unterstützung vor 
Ort“ beruhende ERA Dienst-
leistungsangebot des UVM 
und der UHS AG wird von 
den Mitgliedsfirmen gut an-
genommen. Das belegen die 
bislang durchgeführten Work-
shops und Aktivitäten. Aber 
auch der ERA-Stammtisch, 
bei dem die Teilnehmer Ge-
legenheit haben, in entspann-
ter Atmosphäre verschiedens-
te Themen zu diskutieren, ist 
zu einem wichtigen Element 
unseres Kundendienstes ge-
worden.

All dieses ist zwischenzeit-
lich zur festen Einrichtung ge-
worden. Da uns ERA noch 
eine ganze Weile beschäfti-
gen wird, wollen wir an dieser 
Stelle über die bisherigen ERA-
Themen, Fakten, und neueste 
Informationen berichten.

Wie stellt sich die Situation 
gegenwärtig in den Mitglieds-
unternehmen dar: Im Bundes-
land NRW haben bis heute 25 
Betriebe ERA eingeführt. 

Im Unternehmerverband 
der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein stehen 9 Unter-
nehmen kurz vor der ERA- 
Einführung bzw. haben be-
reits umgesetzt. (siehe Tabelle) 
Aktiv am Thema, bzw. in der 
Vorbereitung befinden sich 
nach neuester Befragung ca. 
20 Unternehmen, und 12 Un-
ternehmen werden sich in den 
nächsten Monaten weiter mit 
ERA und der Umsetzung im 
Unternehmen beschäftigen.

Um in der nächsten Ausga-
be [unternehmen!] eine weite-
re detaillierte ERA–Statistik zu 
veröffentlichen, beabsichtigen 
wir, einige Daten durch einen 
ERA Fragebogen zu erheben. 
Wir bitten Sie schon jetzt, uns 
bei der Beantwortung der Fra-
gen zu unterstützen, damit 
wir eine repräsentative Daten-
grundlage für die Auswertung 
erhalten.

Die Redaktion [unternehmen!] 
sprach mit dem neuen, wei-

teren Verbandsingenieur der UVG, 
Dipl. Ing. (FH) Jürgen Paschold. 
Der Bocholter, verheiratet und 
Vater von zwei Kindern, ist seit 
dem 1. April 2005 bei der UVG.

[u!]: Herr Paschold, Sie haben 
viele Jahre in Unternehmen ver-
schiedener  Branchen gearbeitet. 

Was reizt Sie an dieser neuen Auf-
gabe als Verbandsingenieur?

Paschold: Seit meinem Studien-
abschluß an der FH in Steinfurt 
und Berufsjahren als Konstruk-
teur und Fertigungsplaner habe 
ich mich mit der Arbeitsorganisa-
tion als Ganzes beschäftigt. Hier-
bei habe ich umfangreiche Praxis-
erfahrung  auf den Gebieten der 
Arbeitswirtschaft und Personalar-
beit gewinnen können. Nun reizt 
es mich, meine bisherigen Erfah-
rungsfelder zu kombinieren, wei-
terzuentwickeln und innerhalb 
der Betreuung der 700 Mitglieds-
unternehmen umzusetzen.

[u!]: Für Sie sind also die Aufga-
ben in der UVG kein Neuland?

Paschold: Keineswegs. Als Lei-
ter der Arbeitsstudienabteilung 
und Dienstleister für bis zu 6 Be-
triebsbereiche von Profitcentern 
habe ich schon das ganze Feld der 
Aufgaben innerhalb des Indus-
trial Engineering „beackert“ und 
durch die Weiterbildung zum In-
dustrial Engineer/REFA  auch 
die notwendige Qualifikation er-
halten. Der Neuaufbau eines Pro-
duktionsunternehmens von der 

„Grüne Wiese“-Planung an und 
die Leitung eines solchen Betrie-
bes sind mir daher vertraut, eben-

so die verschiedensten Projekte in-
nerhalb der Arbeitswirtschaft und 
Personalarbeit.

[u!]: Skizzieren Sie unseren Le-
sern doch bitte die Schwerpunkte 
Ihrer Arbeit.

Paschold: Der Schwerpunkt 
liegt in der Beratung und Unter-
stützung in den Themenbereichen 
moderner Arbeitswirtschaft, der 
Arbeitsbewertung, dem Entwer-
fen und Beurteilen von Arbeits-
systembeschreibungen  der Ge-
staltung der Entgeltsysteme und 
der Arbeitszeit.

Den Unternehmerverband sehe 
ich als zukunftsweisenden Dienst-
leister, der Ziele der Mitglieds-
unternehmen zu erreichen hilft, 
dabei Kompetenz und Qualität 
ständig optimiert und den inno-
vativen Schwung nicht verliert. 

Wir helfen, Ziele zu erreichen

Mit ERA wurde für die Me-
tall- und Elektroindustrie ein 

neues Tarifsystem zur einheitli-
chen Entgeltfindung für gewerbli-
che und angestellte Mitarbeiter ge-
schaffen. 

Mit der Ablösung der bisher ge-
trennten Rahmenabkommen über 

Lohn und Gehalt durch ein einheit-
liches Entgeltrahmenabkommen, 
werden die bisher unterschiedli-
chen Entgeltbestimmungen zu-
sammengeführt und vereinheit-
licht. 

Das ermöglicht den Unterneh-
men eine wesentlich vereinfachte 

Handhabung der neuen Entgeltbe-
stimmungen. Den Unternehmen 
bietet sich mit ERA die „histori-
sche“ Chance, nach gründlicher 
Überprüfung ihrer Arbeitsorgani-
sation die Aufgabenbereiche zu-
kunftssicher zu gestalten, abzu-
grenzen und anforderungsgerecht 
neu zu bewerten. Somit kann ge-
meinsam mit dem Betriebsrat das 
Verhältnis zwischen Leistung und 
Entgelt durchleuchtet und entspre-
chend den veränderten Bedingun-
gen neu gestaltet werden.

Die bisherigen betrieblichen Er-
fahrungen zeigen, dass die ERA-
Einführung eine gut geplante 
Vorgehensweise erfordert. Die Be-
triebe sollten beim Umstieg vom 
LRA/GRA auf das neue Entgelt-
rahmenabkommen ERA die Ein-
führung entsprechend konzeptio-
nell vorbereiten. 

In Abhängigkeit von der Be-
triebsgröße hat es sich bewährt, 

unter Beachtung der Unterneh-
menssituation und der vorhande-
nen Mitbestimmungskultur eine 
entsprechende Projektorganisa-
tion einzurichten. Innerhalb des 
Projektablaufes sind die einzelnen 
Projektschritte abzuarbeiten. Im 
Bild links ist die Ablauforganisati-
on und somit die Vorgehensweise  
des Projektes  skizziert.           

Ein wichtiger Meilenstein auf 
dem Weg der betrieblichen 

Umsetzung des ERA wird der 1. 
März 2006 sein. In der Tarifperio-
de vom März 2005 bis zum März 
2006 erfolgen die letzten Einmal-

zahlungen aus der ERA-Struktur-
komponente in Höhe von 0,7 % an 
die Mitarbeiter im Wege der „Vor-
finanzierung“. Die Vorfinanzie-
rung des ERA ist mit dem Ende 
dieser Tarifperiode (= Ende Feb-

ruar 2006) abgeschlossen. Im ERA-
Anpassungsfonds befinden sich 
dann ca. 4 % einer jährlichen tarif-
lichen Entgeltsumme. 

Was passiert im Anschluss mit 
den 2,79 % ERA-Erhöhungsvolu-
men, wenn die Tabellenwerte der 
Lohn- und Gehaltsabkommen um 
eben diesen Wert abgesenkt wur-
den, das ERA aber noch nicht be-
trieblich umgesetzt ist? Da es sich 
bei den Strukturkomponenten  

– Einmalzahlungen an Beschäftig-
te und Zuführung zum ERA-An-
passungsfonds – um tarifliche An-
sprüche handelt, müssen diese 
nach Ablauf der Tarifperiode, in 
der die letzte ERA-Strukturkom-
ponente wirksam wurde (zur Aus-
zahlung kam), wieder „fließen“. 
Dafür sieht der § 4 c) TV ERA-An-
passungsfonds zwei Möglichkei-
ten vor: 
1.  Wird ERA bis zum 01.03.2006 

nicht eingeführt, wird in den 
folgenden Tarifperioden eine 
Einmalzahlung von 2,79 % bis 
zur betrieblichen ERA-Einfüh-
rung ausgezahlt. 

 Auszahlungszeitpunkte und 
gegebenenfalls weitere Einzel-
heiten werden bis zu diesem 
Zeitpunkt von den Tarifver-
tragsparteien festgelegt. 

2.  Alternativ können die Be-
triebsparteien durch freiwil-
lige Betriebsvereinbarung 
vereinbaren, dass die Struktur-
komponenten vorläufig nicht 
ausgezahlt, sondern dem ERA-
Anpassungsfonds zugeführt 
werden. 
Von dieser Möglichkeit werden 

in erster Linie Unternehmen Ge-
brauch machen, deren prognosti-
zierte ERA-Kosten die systembe-
dingten Mehrkosten von 2,79 % 
deutlich übersteigen.

                             – eine historische Chance
für die Metall- und Elektroindustrie

Vereinfachte Handhabung der tariflichen Entgeltbestimmungen

Stand der Dinge
Erst 25 NRW-Betriebe haben es geschafft

ERA-Anpassungsfonds
1.3.2006 – Meilenstein auf dem Weg...

0,7 % Einmalzahlung

0,5 % i. Fonds
0,7 % i. Fonds

 0,9% i. Fonds

betriebl. 
ERA -Einführung

01.03.05 01.03.06

2,0 % linear

2,79 %

0 % Personalkostensteigerung mit und ohne ERA
(jedenfalls Kostenneutralität nach § 5 ERA -ETV,
aber Ersparnis dann, wenn die betrieblichen
ERA-Kosten unter 2,79% liegen)

„Zahlungen“ in den Fonds (sparen
zunächst Liquidität, sind aber Kosten)

Einmalzahlungen an Beschäftigte aus
Strukturkomponenten (max. bis zur
ERA-Einführung)

LRA-/GRA-Entgelt an Beschäftigte

ERA-Entgelt an Beschäftigte

kommende Tariferhöhungen ab 1. März 2006
gelten für ERA und bisherige Tarifentgelte
gleichermaßen und sind hier ausgeblendet

Am 01.03.2006 endet die tarifliche Zuführung von Strukturkomponenten zum Fonds

Workshops & Stammtische 

Die ERA Workshops sind mittlerweile ein festes Angebot für die M+E-
Betriebe. In kleinen Gruppen werden die Themen von A wie Aufgaben-
beschreibung bis Z wie Zusammenarbeit erarbeitet und beleuchtet. Das 
Foto zeigt die Teilnehmer eines ERA Workshops in Bocholt.

Der ERA Stammtisch – hier in der „Faktorei“ im Duisburger Innenhafen 
– bietet die Gelegenheit, über ERA zu „fachsimpeln“. 

In  den ERA Workshops I + II konnten bislang ca. 110 Teilnehmer geschult werden.

Workshop Workshop I Workshop II INHOUSE INFO

Basis Arbeitsplatz- Einstufung Workshop I+II Tour
Aufgaben- und in Unter-
Beschreibung Eingruppierung nehmen

       4           5             4            2    14

Tabelle 1:  bislang  durchgeführte Workshops

Unternehmen haben ERA eingeführt, bzw. stehen kurz vor der Einführung 9

Unternehmen stecken in der aktiven  Vorbereitung von ERA 20

ERA wird zur Zeit im Betrieb thematisiert 12

Tabelle 2: Stand der Dinge bzgl. ERA  – Einführung in den Betrieben

Interview mit Jürgen Paschold

Jürgen Paschold

Entscheidung/Zielsetzung/Festlegung der 
Verantwortlichkeiten
 
Sichtung der Unterlagen 

Information bzw. Schulung

Auswertung, Durchführung eines Testlaufes zur 
Bewertung und Einstufung von Arbeitsaufgaben

Flächendeckende Einstufung der betrieblichen 
Arbeitsaufgaben

Eingruppierung der Beschäftigten

5

4
3
2
1

Info

Verbandsingenieure 
der UnternehmerverbandsGruppe e. V.
und der Unternehmerhaus AG

Nando Spitznas
Telefon: 0203 99367-233
spitznas@uvgruppe.de

Jürgen Paschold
Telefon: 0203 99367-133
paschold@uvgruppe.de

6
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Wir bewegen uns in wichtigen 
Branchen auf Tarifrunden zu. 

Nachdem kürzlich u. a. Chemie- 
und Bauindustrie erste tarifpoliti-
sche Signale gesetzt haben, stehen 
weitere Schlüsselbereiche an, so 
gleich zu Beginn des Jahres 2006  
die Metall- und Elektroindustrie 
und schon Ende 2005 der Industrie-
dienstleistungsbereich (UIS).

In der Metall- und Elektroin-
dustrie beherrscht sicherlich die 
Einführung eines einheitlichen Ta-
rifrahmenabkommens die tarifpoli-
tische Diskussion. Dies täuscht aber 
nicht darüber hinweg, dass die Ent-
gelttarifverträge zum 28. Februar 
2006 kündbar sind – und voraus-
sichtlich auch gekündigt werden. 

Gerade die letzte Stufe der ver-
gangenen vereinbarten Entgel-
terhöhung (01. März 2006 bis 28. 
Februar 2006) mit einer linearen Er-
höhung um 2 % und einer vierten 
ERA-Strukturkomponente von 0,7 
% wurde von unseren Mitglieds-
firmen überwiegend als unzumut-
bar hoch empfunden. Die arbeits-
marktpolitische Reaktion gab ihnen 
Recht. Es stellt sich also im Früh-
jahr die Frage, ob diesmal eine ar-
beitsmarktfreundliche Tarifpolitik 
gewollt und umsetzbar sein wird.

Die Situation wird nicht dadurch 
entspannter, dass ab März 2006 die 
Firmen, die ERA noch nicht einge-
führt haben, die vorgegebenen 2,79 
% als Einmalzahlung leisten sollen. 
Wenn auch hierfür Rückstellungen 
gebildet wurden: Einen Liquiditäts-
abfluss bringt das allemal. 

Andererseits dürfen wir die in 
den letzten Monaten geschaffenen 
unterschiedlichen Öffnungsmög-
lichkeiten nicht vergessen. Für die 
M+E-Industrie war der sogenann-
te Pforzheim-Abschluss wegwei-
send, der die Möglichkeit von Er-
gänzungstarifverträgen vorsieht 
und zum Erhalt der Wettbewerbs-
fähigkeit oder zur Erlangung bzw. 
zum Erhalt der Investitionsfähig-
keit abweichende Tarifverhandlun-
gen ermöglicht. Diese neue Beweg-
lichkeit ist in den Betrieben schon 
jetzt intensiv genutzt worden. Was 
früher nur in Härte- oder Notfällen 
möglich war, wird nun zur Verbes-

serung der Wettbewerbs- und In-
vestitionsbereitschaft auf betrieb-
licher Ebene vielfach praktiziert. 
Für Branchen, die solche Öffnungs-
klauseln haben, wie z. B. neben der 
Metall- und Elektro- auch die Che-
mieindustrie, brauchen wir keine 
gesetzlichen Öffnungsklauseln. 
Dort sind die betrieblichen Mög-
lichkeiten tariflich gestaltet und 
werden intensiv erprobt. 

Natürlich gibt es weitere The-
men, die möglicherweise die nächs-
te Tarifrunde prägen. So ist der Ta-

rifvertrag vermögenswirksame 
Leistungen ausgelaufen und wirkt 
lediglich nach. Außerdem haben 
die Gewerkschaften insgesamt und 
die IG Metall im besonderen Rege-
lungen zur betrieblichen Altersver-
sorgung gefordert. Die Altersver-
sorgung ist natürlich ein wichtiges 
Thema vor dem Hintergrund der 
Ebbe in den Renten- und Sozial-
kassen. Aber Vorsicht: Wir dür-
fen uns keine weitere Erhöhung 
der Arbeitskosten einhandeln, son-

dern müssen den Aufbau einer in-
dividuellen Altersversorgung, z. B. 
durch Entgeltumwandlung, voran-
treiben. Noch sind die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen nicht ideal, 
aber brauchbar. 

Leider hat der Gesetzgeber auf 
der Zeitschiene schon einen Rie-
gel vorgeschoben, denn wichtige 
sozialversicherungsrechtliche Be-
sonderheiten, die die Entgeltum-
wandlung attraktiv machen kön-
nen, fallen schon 2008 weg. Wieder 
wird deutlich, wie Tarifpolitik und 

gesetzliche Rahmenbedingungen 
ineinander verzahnt sind.

Wenn es gelingt, eine lineare 
Entgelterhöhung unter der Rate der 
mittelfristigen Produktivitätsent-
wicklung zu halten und gleichzeitig 
Ausschläge in bestimmten Branchen 
über Einmalzahlungen zu regeln, 
wäre ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung getan. Die immer 
sinnvolle Öffnung für betriebliche 
Regelungen zur Gestaltung des 
Weihnachts- oder Urlaubsgeldes 

oder sonstiger Jahressondervergü-
tung und die Koppelung an Erfolge 
bzw. an die wirtschaftliche Situati-
on des Unternehmens machen wei-
terhin Sinn. Solche Öffnungsklau-
seln bringen Luft zum Atmen und 
vermeiden Personalabbau. 

Neben der eigentlichen Lohn-
runde gibt es ausreichend The-
men, die tarifliche Innovationen 
bringen können. Dazu gehören die 
Arbeitszeit, ihre Flexibilität sowie 
die Lebensarbeitszeit. Ebenso die 
Frage der Länge des Urlaubs, auch 

wenn sich die Diskussion nicht um 
die Verquickung von Urlaub und 
Krankheit drehen sollte. Es kann 
kein Zufall sein, dass die Arbeits-
zeit in Deutschland auf ein Re-
kordtief gesunken ist, weil die Be-
schäftigten 250 Stunden im Jahr 
weniger arbeiten als vor zwei Jahr-
zehnten. Westdeutschland weist 
im internationalen Vergleich des 
verarbeitenden Gewerbes die kür-
zeste Sollarbeitszeit unter 29 In-
dustrienationen auf mit 1.600 Stun-

den. Selbst Ostdeutschland, wo im 
Schnitt 1.725 Stunden jährlich ge-
arbeitet wird, gehört noch zu den 
10 Ländern mit der kürzesten Ar-
beitszeit. Nur Frankreich scheint 
vor Gesamtdeutschland zu liegen, 
was die Kürze der Arbeitszeit an-
geht. Der Vergleich täuscht aber, 
denn die Franzosen haben 5 Tage 
Urlaub und 2 Feiertage weniger als 
die Deutschen. 

Wie stellt sich aber unser Ver-
handlungspartner auf? In der FAZ 
vom 23. Mai 2005 kündigte der 
IG Metall-Vorsitzende Jürgen Pe-
ters eine harte Lohnrunde an. Man 
wolle sich mit früheren Zuwäch-
sen nicht abfinden. Dabei misst der 
Gewerkschafter dem jüngsten Ta-
rifabschluss in der Stahlindustrie 
mit einer Einkommenserhöhung 
um 3,5% plus einer Einmalzahlung 
von 500 Euro Vorbildfunktion zu. 
Bedauerlicherweise bekräftigt Pe-
ters die Bereitschaft seiner Organi-
sation, den Kampf in die Betriebe 
zu tragen. Diese Signale verheißen 
nichts Gutes, auch wenn über die 
konkrete Tarifforderung der IG Me-
tall erst im Herbst diskutiert wird. 
Es wird nicht einfach für die Ver-
handlungsführer, den Mittelweg zu 
finden zwischen einem wirtschafts- 
und damit arbeitsmarktfreund-
lichen Abschluss und einer von 
vornherein fehlerhaft aufgebauten 
Erwartungshaltung. 

Ein Zitat des Präsidenten von 
Gesamtmetall, Martin Kannegies-
ser, scheint hier angebracht: „Die 
Metallindustrie ist wie kaum eine 
andere Branche in die Weltmärk-
te eingebunden. Bei der Suche 
nach Antworten auf die veränder-
ten wirtschaftlichen Bedingungen 
dürfen wir die Sensibilität für die 
soziale Wirklichkeit nicht verlie-
ren. Das ist ein Balanceakt, der mal 
mehr und mal weniger gut gelingt.“ 
Wichtig ist, dass beide Verhand-
lungspartner die Sensibilität für die 
soziale Wirklichkeit und das wirt-
schaftlich Machbare nicht verlieren. 
Wir werden jedenfalls gemeinsam 
mit den Verbänden von arbeitgeber 
ruhr und Metall NW dafür gerade 
stehen. 

Wolfgang Schmitz, UVG

Tarifrunde 2006 zwischen wirtschaftlicher 
Vernunft und falscher Erwartungshaltung

Das Thema Arbeitszeit gehört zu den Verhandlungsthemen mit Innovationspotential

Auf  ein Wor t

Zum Herbst 2005 stehen 
für unsere Mitglieder in 

allen Branchen entscheiden-
de Entwicklungen bevor. 

Die Metall- und Elektroin-
dustrie und der industrielle 
Dienstleistungsbereich stei-
gen in die Tarifrunden 2006 
ein. In der M+E-Industrie läuft 
parallel die Einführung des 
einheitlichen Entgeltrahmen-
abkommens. Im Bereich der 
Sozialdienstleister arbeiten 
wir viel zu oft an Sanierungs-
tarifverträgen. Gleichzeitig 
steigt die Zahl der Arbeits-
losen und das Wirtschafts-
wachstum sinkt. Die Mel-
dungen im Zusammenhang 
mit den Sozialversicherungs-
systemen schaffen ebenfalls 
wenig Optimismus, sondern 
deuten auf steigende Kosten 
hin. Letztlich ist die Situation 
auf der europäischen Ebene 
nicht befriedigend. 

Für Pessimismus sollte 
dennoch nur wenig Raum 
bleiben. Viele Beispiele unse-
rer Mitgliedsunternehmen 
zeigen, dass man auch in Zei-
ten schwieriger Umfeldbe-
dingungen erfolgreich sein 
kann. Neue Ideen, motivierte 
Mitarbeiter, mutige Entschei-
dungen sind die besten Moto-
ren für erfolgreiches Arbeiten. 
Wenn es dadurch gelingt, den 
Arbeitsplatzabbau zu brem-
sen oder gar zu stoppen, ist 
dies ein entscheidender Fort-
schritt. Für eine Trendwende 
bedarf es aber weiterer, ein-
schneidender Veränderun-
gen in allen Bereichen – die 
den Menschen offen erklärt 
werden müssen. In der Ta-
rifpolitik können wir das ge-
meinsam leisten, wenn auch 
diese Aufgabe sicher ebenso 
schwer wird wie in der Sozial- 
und Wirtschaftspolitik insge-
samt. Wir sind bereit dazu.  

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer UVG

Werden bei den Tarifverhandlungen im nächsten Jahr die Funken fliegen? IG Metall jedenfalls droht mit einer heißen Runde
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Ganz im Stillen ist das Haus 
der Unternehmer 5 Jahre 

alt geworden. Ich nutze die Ge-
legenheit, mich bei Ihnen, unse-
ren Kunden und Besuchern, zu 
bedanken. Dass wir erfolgreich 
sind, verdanken wir Ihnen. Sie 
erfüllen unser schönes Haus 
mit Leben.

Wenn der Anlass mancher 
Events mitunter nicht im Su-
chen nach der Ertragssteige-
rung liegt, sondern in familiä-
ren Ereignissen wie Hochzeit 
oder  Geburtstagsfeier – um so 
besser. Wir wollen Ihnen näm-
lich mit unserem Service stets 
zur Seite stehen, ob im Big Busi-
ness oder im Privatleben. 

Deshalb freut mich auch, 
dass die Programme unseres 
WirtschaftsKlubs Rhein-Ruhr 
immer stärker Anklang finden. 
Solch ein Klub lebt durch seine 
Akteure, vor allem durch die 
vielen Hundert Mitgliedsunter-
nehmerinnen und -unterneh-
mer der UVG. Wir bieten Ihnen 
eine spannende Mischung aus 
Kultur, Spaß, Sport und kom-
pakten Fachvorträgen. Auf Sie 
wartet ein hoch motiviertes 
Team, dem es Freude bereitet, 
Ihnen den Aufenthalt so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. 
Bleiben Sie uns bitte treu.

Marco Invernizzi 

Fünf Jahre
Haus der 

Unternehmer

Viele mittelständische Unter-
nehmen haben eine gewachse-

ne Tradition der Personalarbeit. In 
den letzten Jahren aber sind Um-
fang und Qualität der Personalar-
beit zunehmend zum entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor geworden. 
Die überwiegende Mehrzahl der 
Mittelständler verfügt nicht über 
die notwendigen personellen und 
finanziellen Kapazitäten, um die-
ser Entwicklung gerecht zu werden. 
Versuche etlicher mittelständischer 
Unternehmen, die ausgefeilten In-
strumente der Personalpolitik von 
Großunternehmen auf ihre Häuser 
zu übertragen, scheitern häufig: 

„Zu bürokratisch und zu kompli-
ziert.“ Es hat sich nämlich gezeigt, 
dass solche feingliedrig strukturier-
ten und oft mit Formalismen über-
frachteten Strategien und Instru-
mente für den Mittelstand weder 
geeignet noch erforderlich sind.

Für das Personalmanagement 
in diesen Unternehmen gibt es 
keine Lösung „von der Stange“. 
Für jedes Unternehmen muss in-
dividuell entschieden werden, ob 
eine unterstützende Beratung bei 
internen Anpassungsprozessen 
notwendig oder das Outsourcing 
von Teilbereichen der Personalab-
teilung an einen Dienstleister vor-
teilhaft ist.

Die UHS UnternehmerHaus AG 
begleitet mittelständische Betriebe: 
Beratend und als Dienstleister, der 
spezielle Aufgaben für das Unter-
nehmen übernimmt. Kennzeichen 
der Beratung wie auch der Über-
nahme von konkreten Aufgaben 
ist die Begleitung der Umsetzung 
in der betrieblichen Praxis. Denn 
gute Konzepte oder gute Ideen al-
lein reichen nicht aus – sie müssen 
auch umgesetzt werden.

Das Dienstleistungsangebot der 
UHS AG wurde auf die konkre-
ten Nachfragen der Unternehmen 
hin im Bereich Personaldienstleis-
tungen/Beratung ausgeweitet. Den 
Kunden stehen nun erfahrene Ex-
perten in den folgenden Bereichen 
zur Verfügung:
■  Vergütungsberatung 
Auf allen Ebenen der Unternehmen 
werden Moderne Vergütungssyste-
me entwickelt und eingeführt. Die 

Implementierung des Entgeltrah-
menabkommens ERA ist dabei für 
die Betriebe der Metall- und Elek-
troindustrie von zentraler Bedeu-
tung.
■ Arbeitswirtschaft/Arbeitsorga-

nisation/Arbeitszeitgestaltung
Hierbei geht es um die Entwick-
lung und Einführung von Arbeits-
zeitmodellen in den Unternehmen 
sowie die Lösung der Probleme 
rund um die Altersteilzeit. 

■ Bildungsberatung/Systemische 
Organisationsberatung

Die speziellen Anforderungen, die 
der Mittelstand an seine Mitar-
beiter stellt, verlangen ein Weiter-
bildungskonzept, das zeitlich, in-
haltlich und didaktisch auf diese 
Besonderheiten zugeschnitten ist. 
Dem trägt die UHS AG in der Mer-
cator Business School Rechnung. 
Hier werden individuell auf den 
Mitarbeiter und das Unternehmen 

zugeschnittene Weiterbildungs-
maßnahmen entwickelt – gleich, 
ob es sich dabei um eine indivi-
duelle Einzelmaßnahme oder eine 
gruppenbezogene Weiterbildung 
im Rahmen der Unternehmensent-
wicklung handelt.
■  Zeitarbeit/Arbeitnehmer-
     überlassung
Die UHS AG stellt einen Pool an 
qualifizierten Leiharbeitnehmern 
zusammen, um mittelständischen 
Unternehmen die Möglichkeit zu 
geben, kurzfristig auf gut ausgebil-
dete Mitarbeiter zurückgreifen zu 
können.
■  Transfergesellschaft
Anstehende Personalanpassungs-
maßnahmen unterstützt die UHS 
AG durch die Zusammenfassung in 
unserer unternehmensnahen Trans-
fergesellschaft. Die Leistungen um-
fassen dabei auch die Unterstüt-
zung beim Interessenausgleich bzw. 
Sozialplan und die Verhandlungs-
führung mit dem Betriebsrat.

Das Angebot der UHS AG rich-
tet sich stets an der Nachfrage der 
Kunden aus, d. h. das bestehen-
de Portfolio wird bei Bedarf um 
weitere Dienstleistungs- und Bera-
tungsschwerpunkte ergänzt. Dies 
bedeutet gleichzeitig, dass Unter-
nehmen auch dann auf die Un-
ternehmerHaus AG zukommen 
sollten, wenn sich ihre Problem-
stellung auf den ersten Blick kei-
nem der oben genannten Bereiche 
zuordnen lässt.

Haben wir Ihr Interesse an den 
Angeboten des KompetenzCen-
ters Personaldienstleistungen/Be-
ratung geweckt? Gern können Sie 
Kontakt mit uns aufnehmen.

Auch in den vergangenen Mo-
naten konnte der Wirtschafts-

Klub wieder mit einem vielfältigen 
Programm aufwarten. Vom Unter-
nehmerforum zum Thema Arbeits-
marktreformen über den Besuch 
einer Vorstellung des hochrangi-
gen Akrobatik-Zirkus „Flic-Flac“ in 
Oberhausen bis zur Abendveran-
staltung mit der bekannten Fern-
sehmoderatorin Carmen Thomas 
gab es für alle Klubmitglieder viele 
Gelegenheiten, sich in ungezwun-
gener Atmosphäre zu treffen und 
den Klub somit als optimale Platt-
form des persönlichen und ge-
schäftlichen Austauschs zu nutzen. 

Beim Programm-Highlight des 
Monats Juli, der Drachenbootregat-
ta im Duisburger Innenhafen, durf-
te das Team des WirtschaftsKlubs, 
die „WirtschaftsDrachen“, natür-
lich nicht fehlen. Die hochmoti-
vierten Mitglieder paddelten trotz 
widriger Trainingsbedingungen 
mit viel Elan auf einen guten elften 
Platz in der Gesamtwertung.

Als äußerst erfolgreicher Treff 
für Führungskräfte und ihre Mit-

arbeiter erfreut sich der „Business 
Break“, das Unternehmerfrüh-
stück des WirtschaftsKlubs Rhein-
Ruhr, stetig wachsender Beliebtheit. 
Unsere bereits traditionellen Zu-
sammenkünfte mit 40 bis 90 Teil-
nehmern bei Kaffee und frischen 
Brötchen, stets mit einem Kurzre-
ferat aus Politik, Wirtschaft oder 
Kultur „garniert“, finden derzeit in 
fünf Städten statt: 
■ Jeden ersten Dienstag im Monat 

im Haus der Unternehmer, Düs-
seldorfer Landstraße 7 in Duis-
burg.

■ In Mülheim an der Ruhr jeden 
ersten Donnerstag eines Monats 
im „Frankies“ im Wasserbahn-
hof, Alte Schleuse 1.

■ In Oberhausen an jedem zweiten 
Dienstag in geraden Monaten, 
ab Oktober dann in der Schloss 
Gastronomie Kaisergarten, Kon-
rad-Adenauer-Allee 48.

■ In Dinslaken an jedem letzten 
Dienstag in ungeraden Monaten 
Uhr im neuen Treffpunkt, der 
Gaststätte Orthmann, Weseler 
Straße 155.

■ In Bocholt derzeit vierteljähr-
lich, genau besehen am letzten 
Mittwoch des September und 
November ab 8:00 Uhr im Hotel 
Residenz, Kaiser-Wilhelm-Stra-
ße 28-32.
Allerdings gelten alle diese Ter-

mine nur außerhalb der Ferien- 
und Feiertage. In den Sommerferi-
en allerdings werden die Business 
Breaks Oberhausen, Duisburg, 
Mülheim, Dinslaken und Bocholt 
zu einem gemeinsamen Termin zu-
sammengelegt: 2. August im Du-
isburger Haus der Unternehmer. 
Wenn nicht anders vermerkt, be-
ginnen die Business Breaks jeweils 
um 7.30 Uhr.

Neu im Programm ist ab Juli das 
Lauftraining mit Eva Wosko-Con-
rads, Hochleistungssportlerin in 
rhythmischer Sportgymnastik. 

Auch die Deutsch-Türkischen 
Wirtschaftsbeziheungen stehen auf 
der Agenda. So findet der gleich-
namige erste Themenabend kurz 
nach dem Unternehmertag am 6. 
Juli um 19.00 Uhr im Haus der Un-
ternehmer statt., u.a. mit Prof. Mi-
chael Cesarz, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Metro Group 
Asset Management GmbH & Co. 
KG, Ugur Bayram, Niederlassungs-
leiter und Gesamtprokurist der Zi-
raat Bank International AG, sowie 
Deniz Güner, Sprecher des Deutsch-
Türkischen Wirtschaftsnetzwerks 
Duisburg.

Das aktuelle WirtschaftsKlub-
Programm finden Sie unter: www.
unternehmerhaus-ag.de . Zur Zeit 
laufen die Vorbereitung für das 
Herbstprogramms auf Hochtouren. 
Mehr finden Sie bald im neuen In-
ternetauftritt des WirtschaftsKlubs. 
Freuen Sie sich mit uns auf span-
nende, informative und unterhalt-
same Veranstaltungen, wenn es 
wieder heißt: Bis bald – im Wirt-
schaftsKlub Rhein-Ruhr!

Wir setzen auf praxisnahe Lösungen 
statt auf abstrakte Konzepte

Zufriedene Chefs und engagierte Mitarbeiter: Wir leisten für Sie die Vergütungsberatung als finanziellen Grundstein

Mittelstandsnahe Dienstleistungen der UHS AG in fünf Kernbereichen

Paddler aus dem Mittelstand
trotzten dem Trainingsmangel

Carmen Thomas faszinierte im WirtschaftsKlub Rhein-Ruhr

Auch Verlieren kann Spaß machen: die WirtschaftsDrachen am Start

Carmen Thomas

Info

Marianne Daum
Telefon: 0203 6082-263 
daum@unternehmerhaus-ag.de.

Das Programm 
des WirtschaftsKlubs 
im Internet: 
www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Nicole Neises 
Telefon: 0203 6082-220 
neises@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de



Gut ausgebildet und qualifiziert 
engagieren sich viele Frauen 

und Männer in ihrem Job. Bis sie 
eine Familie planen und das erste 
Kind erwarten. Plötzlich stehen sie 
vor der Alternative: Beruf oder Fa-
milie?

Für den Unternehmer bedeutet 
die Entscheidung der Beschäftig-
ten für einen längeren Ausstieg aus 
dem Berufsleben den Verlust einer 
erfahrenen Arbeitskraft, die so 
leicht nicht zu ersetzen ist. Ausfälle 
müssen überbrückt und eine neue 
Mitarbeiterin muss eingearbeitet 
werden. Eine solche Personalfluk-
tuation wiederum verursacht er-
heblichen Aufwand und Kosten.

Dass es auch kleinen und mitt-
leren Unternehmen unkompliziert 
gelingen kann, betriebliche Rah-
menbedingungen zu schaffen, um 
Beschäftigten eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf zu 
ermöglichen und zugleich die Fle-
xibilität im Betrieb zu erhöhen, war 
Thema der Veranstaltung „Das Un-
ternehmen der Zukunft ist famili-
enfreundlich“ am 31. Mai 2005 im 
Haus der Unternehmer. Der Erfolg 
der Informations- und Auftaktver-
anstaltung zeigte die Relevanz fa-
milienfreundlicher Personalpolitik. 
Und: In vielen Unternehmen wird 
bereits etwas für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie getan.

Neben zahlreichen Kooperati-
onspartnern des Projektes „Famili-
enfreundliches Unternehmen“ der 
UnternehmerHaus AG informier-
ten sich Vertreter der Stadt Duis-
burg, Verantwortliche verschiede-
ner Institutionen und Unternehmer 
der Region über die Bedeutung fa-
milienfreundlicher Maßnahmen für 
den Wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte. Neben dem nachweisli-
chen betriebswirtschaftlichen Nut-
zen wurden auf der Veranstaltung 
auch Aspekte wie z. B. die gestei-
gerte Mitarbeitermotivation und 

höhere Leistungsfähigkeit von Mit-
arbeitern, die Beruf und Familie in 
Einklang bringen können, themati-
siert.

Auf großes Interesse stießen die 
Praxisberichte zweier Unterneh-
mer aus der Region, die Familien-
freundlichkeit seit längerem in die 
Tat umgesetzt haben. Alexander 

Kranki, Geschäftsführer der Duis-
burger Multimediaagentur KRAN-
KIKOM, entwickelte für sich und 
seine 48 Mitarbeiter eine unkon-
ventionelle Lösung der betrieblich 
organisierten Kinderbetreuung. 
Neben dem Wohlfühlfaktor – mit-
tags versammeln sich Eltern und 
Kinder um die langen Tische in der 
betriebseigenen Küche – hat die 
Maßnahme den Effekt, dass keiner 
der gut eingearbeiteten Mitarbei-
ter dem Betrieb durch Elternschaft 
verloren geht. 

Die Vermeidung hoher Kranken-
ständen und Personalfluktuation 
war auch ein Grund, warum sich 
der Geschäftsführer der Privatärzt-
lichen Verrechnungsstelle Rhein-
Ruhr GmbH, Peter Scholich, für die 
Einrichtung von Telearbeitsplätzen, 
flexiblen Arbeitszeitmodellen und 
den Einkauf zweier Kindergarten-

plätze entschieden hat. In beiden 
Unternehmen hat man die Vorteile 
eines aktiven Umgangs mit Eltern-
zeit erkannt und ist so zukünftigen 
Entwicklungen gewachsen.

Die UnternehmerHaus AG und 
die UnternehmerverbandsGruppe 
e. V. haben nicht nur das Ziel, den 
Gedanken der Familienfreundlich-
keit in die Unternehmen zu tragen, 
sondern möchte die Projektidee 
nachhaltig in der Region veran-
kern. 

So engagiert sich der UVG-Mit-
gliedsverband UMW (Unterneh-
merverband Mülheimer Wirtschafts-
vereinigung e. V.) bereits seit 2004 
in einem lokalen Bündnis für Fami-
lie in M ülheim. In naher Zukunft 
wollen nun UnternehmerHaus AG 
und UnternehmerverbandsGruppe 
e. V. ein solches Bündnis für Duis-
burg auf den Weg bringen.

In Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Einrichtungen der Fa-
milienbildung sollen passgenaue 
Seminar- und Serviceangebote 
für Beschäftigte entwickelt wer-
den. Angebote, die die Wechsel-
wirkungen von Beruf und Familie 
berücksichtigen, motivieren Be-
schäftigte aller Ebenen zum lebens-
begleitenden Lernen. Sie zeichnen 
sich durch besondere Betriebs- und 
Lebensnähe aus.

In vielen Lebensbereichen wer-
den Fähigkeiten erworben, die wei-
terentwickelt und für betriebliche 
Belange genutzt werden können. 
Soziale Kompetenzen wie Team-
fähigkeit, Kooperations- Kommu-
nikationsfähigkeit, Organisations- 
und Konfliktlösungskompetenz 
bilden die Grundlage von Kunden-
freundlichkeit und Kundenorien-
tierung.

Um Beschäftigten mit Familie 
und vielen weiteren Unternehmen 
in Duisburg und Umgebung neue 
Perspektiven eröffnen zu können, 
ist die Vernetzung verschiedener 
Kooperationspartner von entschei-
dender Bedeutung. Vorhandene 
Kompetenzen und das Experten-
wissen werden gebündelt und den 
Unternehmern, Personalverant-
wortlichen und Beschäftigten zur 
Verfügung gestellt.

Ab Herbst 2005 bietet der Be-
reich Bildung und Qualifizierung 
der UnternehmerHaus AG eine 
Reihe von Seminaren und Work-
shops im Themenfeld Vereinbar-
keit von Familie und Beruf an. Die 
Inhalte der Workshops können aus 
der aktuellen Situation des Unter-
nehmens entwickelt werden.

Das Projekt wird im Rahmen des 
ESF- Förderwettbewerbs Innovati-
on Weiterbildung NRW 2004, mit 
finanzieller Unterstützung durch 
den Europäischen Sozialfonds und 
das Land Nordrhein-Westfalen 
durchgeführt.  
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In Zeiten dynamisch-technolo-
gischen sowie demografischen 

Wandels und sich permanent ver-
ändernder Arbeitsanforderungen 
ist die betriebliche Qualifizierung 
der Mitarbeiter von entscheiden-
der Bedeutung. Der steigende Be-
darf an qualifiziertem Personal er-
fordert eine strategische Planung 
der Weiterbildung. Hierbei spielen 
auch Finanzierung und Zeitorgani-
sation eine Rolle. Studien belegen, 
dass viele Unternehmen bei dün-
ner Personaldecke Schwierigkeiten 
haben, Mitarbeiter für Weiterbil-
dung freizustellen. Dies bekräftigt 
auch die Befragung von 10.000 Be-
trieben in Westdeutschland der 
Uni Duisburg-Essen in Koopera-
tion mit dem WSI in Düsseldorf, 
wonach jeder dritte Betrieb solche 
Probleme hat. Da wundert es nicht, 
dass bereits ein Viertel aller wei-
terbildungsaktiven Betriebe Teile 
der Weiterbildung in die Freizeit 
der Beschäftigten verlagert. „Qua-
lifizierungszeit ist Arbeitszeit“ gilt 
nicht mehr. 

Damit rückt die Frage, wie die 
für Weiterbildung nötigen Zeitres-
sourcen verteilt werden sollen, in 

den Mittelpunkt. Der Ansatz „Zei-
ten für Lernen als investive Res-
source einer flexiblen Arbeitszeit-
politik zu begreifen“ wurde seit 
2001 vom Bündnis für Arbeit in 
der Debatte um Lebenslanges Ler-
nen thematisiert. Dahinter steht die 
Idee, Zeiten für Weiterbildung auf  
(Lern-)Zeitkonten anzusparen und 
für die Qualifizierung zur Verfü-
gung zu stellen. Also gilt es, Mo-
delle zu entwickeln, die Weiterbil-
dung unter verteilungspolitischen 
Gesichtspunkten neu definieren, 
um Qualifizierung für Unterneh-
men und Arbeitnehmer als Win-
Win-Situation zu gestalten. 

Hier setzt das Entwicklungs- 
und Praxisprojekt „Neue Lernzei-
ten und flexible Arbeitszeitmodel-
le“ der Uni Duisburg-Essen an, das 
am Lehrstuhl für Wirtschaftspäd-
agogik/Berufliche Aus- und Wei-
terbildung von Prof. Dr. Rolf Do-
bischat in Kooperation mit dem 
Landesinstitut für Qualifizierung 
NRW von Januar 2003 bis April 
2005 im Auftrag des Ministeriums 
für Wirtschaft und Arbeit NRW 
durchgeführt wurde. Ziel war es, in 
kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen passgenaue Lernzeit-
modelle zu entwickeln und diese 
in der betrieblichen Praxis zu er-
proben. Dafür wurden 15 Betriebe 
der Branchen Metall, Elektro, En-
ergiewirtschaft und Dienstleistung 
sowie Soziales/Pflege gewonnen. 

Wissenschaftlich begleitet wur-
de das Projekt durch Eva Ahlene 
und Christine Bonk. Dabei wurde 
auf die individuelle Begleitung der 
Unternehmen Wert gelegt. Die Pra-
xisorientierung war ein „Mix“ aus 
Prozessbegleitung, betrieblichem 
Erfahrungsaustausch und Unter-
stützung durch externe Fachkom-
petenz. Um Lösungen aus der Pra-
xis für die Praxis zu entwickeln, 
wurden „runde Tische“ zum Er-
fahrungsaustausch eingerichtet. 
Hier konnten die Teilnehmer offen 
diskutieren und sich gegenseitig 
unterstützen. Sehr schnell wurde 
klar, dass eine Lernzeitorganisati-
on weitere Fragen mit Blick auf die 
Ermittlung des Qualifizierungsbe-
darfs tangiert. Denn nur ein Un-
ternehmen, das seinen Bildungs-
bedarf abschätzen kann, ist in der 
Lage, Zeitkontingente zu definie-
ren und zu regeln. 

Es stellten sich auch juristische 
Fragen – u. a. zur Insolvenzsiche-
rung von Lernzeitkonten. Zudem 
stand die Verknüpfung von Lern-
zeitansprüchen mit dem gesetz-
lichen Anspruch auf Bildungsur-
laub im Mittelpunkt. Zur Klärung 
wurde von der Unternehmerver-
bandsGruppe in Duisburg eine 
juristische Expertise erstellt, um 
den Betrieben eine praxisorientier-
te Hilfe zur Formulierung betrieb-
licher und individueller Vereinba-
rungen an die Hand zu geben. 

In den Unternehmen waren 
zwar unterschiedliche Modelle 
der Zeitorganisation von Weiter-
bildung bereits vorhanden, jedoch 
meist ungeregelt und auf Einzelfal-
lentscheidungen beruhend. Daraus 
konnten Konzepte der Verteilung 
von Lernzeiten auf individualver-
traglicher oder betrieblicher Ebene 
entwickelt werden. Eine Erkennt-
nis: Je weniger eine Qualifizie-
rung aus unternehmerischer Sicht 
als betrieblich notwendig bewertet 
wird, desto größer werden die ein-
gebrachten Lernzeiten des Arbeit-
nehmers. Modelle des „Time-Sha-
rings“ zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer ergeben sich also  
bei Weiterbildungen, die zwar als 

„betrieblich verwertbar“ eingestuft 
werden, jedoch keine betriebliche 
Notwendigkeit besitzen.

Eine systematische Aufarbei-
tung der betrieblichen Weiterbil-
dung stellt eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Einführung von 
Lernzeitmodellen dar. Nicht zu-
letzt hängt die erfolgreiche Umset-
zung von der Aufgeschlossenheit 
des Unternehmens und der Fä-
higkeit ab, die Konzepte auf allen 
Ebenen zu kommunizieren. Gera-
de das konstruktive Zusammen-
wirken der betrieblichen Akteure 
kann entscheidend dazu beitragen, 
die verteilungspolitischen Spiel-
räume von Lernzeiten auszuloten. 
Wenngleich weiterer Forschungs-
bedarf besteht, konnte das Projekt 
einen Beitrag leisten, übertragbare 
Rahmenbedingungen und Fakto-
ren für eine erfolgreiche Lernzeit-
modelle zu identifizieren. 

Kinderbetreuung und Elternzeit senken Kosten 
Das Projekt „Familienfreundliche Unternehmen“ startete erfogreich im Haus der Unternehmer 

Uni forschte über Lernzeitkonten als 
Instrument der Personalentwicklung

Praxisprojekt mit Mittelständlern und juristischem Beistand der UVG

Dipl.-Ökonomin Eva Ahlene
 Telefon: 0203 3792878
e.ahlene@uni-duisburg.de

Dipl-. Pädagogin Christine Bonk
 Telefon: 0203 3793798
christine.bonk@uni-duisburg.de

Rechtsgutachten: 
Ass. Holger Welz, UVG
Telefon: 0203 99367129
welz@uvgruppe.de

Info

Ein Betriebskindergarten ist ein Superangebot – aber viele Wege führen zum familienfreundlichen Betrieb

Christoph Gawel
Telefon 0203 6082-227
gawel@unternehmerhaus-ag.de

Maike Anschlag
Telefon 0203 6082-278
anschlag@unternehmerhaus-ag.de

www.unternehmerhaus-ag.de

InfoSeit nunmehr 5 Jahren bietet 
die UnternehmerHaus AG 

erfolgreich Seminare und Lehr-
gänge für Unternehmen an. Die 
Idee wurde geboren aus der 
starken Nachfrage nach ausge-
wählten, praxisbezogenen Schu-
lungen für Fach- und Führungs-
kräfte und ihre Mitarbeiter. 

Ob Sie sich in Controlling 
oder Personalführung fortbil-
den wollen oder eine Schulung 
in Rhetorik oder Wirtschafts-
recht anstreben: Das Angebot 
des Proficenters „Bildung und 
Qualifizierung“ bietet Ihnen  
wichtige Hilfen für den unter-
nehmerischen Erfolg.

Unsere Veranstaltungen ver-
mitteln in kurzer Zeit fundier-
tes Knowhow für die berufliche 
und persönliche Kompetenz. 
Erfahrene Referenten bereiten 

die Themen praxisnah auf und 
bereiten eine Basis für dauer-
haften beruflichen Fortschritt.

Auch in der Ferienzeit haben 
wir für Chefs und Mitarbei-
ter ein Programm zusammen-
gestellt, so dass die Zeit des 

„Sommerlochs“ auf eine kon-
struktive und sinnvolle Weise 
genutzt werden kann. Außer-
dem laufen die Vorbereitun-
gen für das Herbstprogramm 
auf Hochtouren, einige Termi-
ne stehen schon fest.

Nachstehend finden Sie ei-
nige Seminare aus der großen 
Palette. Wenn Sie Fragen oder 
Wünsche haben, sprechen Sie 
uns bitte an. Wir stehen natür-
lich auch für Inhouse-Semina-
re nach den Vorgaben unserer 
Kunden zur Verfügung.

Aus unserem Programm:

Kommunikation & Rhetorik
„Keine Angst vorm leeren Blatt“
Mit Carmen Thomas
11.07./13.07.2005, € 350,-

Controlling & Rechnungswesen
Einführung in die praxisbezoge-
ne Betriebswirtschaftslehre
Mit Martin Mösch
05.08./06.08.2005, € 580,-

Kommunikation & Rhetorik
Moderationstechnik & 
Arbeitsmethoden
Mit Helmut Cyrus
08.08./09.08.2005, € 450,-

Unternehmensführung
Kredit- und Rating-Gespräche 
erfolgreich führen 
Mit Carl Sanders
10.08.2005, € 350,-

Controlling & Rechnungswesen
AS/IFRS für Bilanzbuchhalter 
und Mitarbeiter im Rechnungs-
wesen/Controlling
Mit Werner Bader
11.08./12.08.2005, € 580,-

Projektcontrolling – Erfolgreiche 
Kostensteuerung in Projekten 
Mit Klaus-Dieter Körwers
15.09./16.09.2005, € 590,-

Personalführung
Mit Dr. Petra Schimanski
23.09./24.09.2005, € 650,-

Fortbildung auch 
im Sommerloch

Seminare laufen weiter

Info

Heike Schulte ter Hardt
Tel.: 0203 60 82-204
schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de
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Mit dem Gesetz zu Reformen 
am Arbeitsmarkt wurde die 

Dauer des Arbeitslosengeldan-
spruchs für ältere Arbeitnehmer auf 
18 Monate verkürzt (§ 127 SGB III). 
Allerdings greift die Verkürzung 
erst nach einer Übergangsfrist. Da-
nach gelten noch die längeren An-
spruchsdauern beim Arbeitslo-
sengeld (ALG) – und zwar bis zu 
32 Monate ab 57 Jahren – sofern 
der Anspruch auf ALG bis zum 
31.01.2006 entstanden ist. Dies er-
gibt sich aus § 434l Abs. 1 SGB III in 
Verbindung mit § 127 SGB III in der 
Fassung bis zum 31.12.2003.

Damit korrespondiert die lang 
erwartete Beendigung der Gel-
tung des § 147a SGB III. Nach die-
ser Norm – vor kurzem noch ver-
schärft – mussten Arbeitgeber für 
ältere Arbeitnehmer ab 55 Jahren, 
die länger als 10 Jahre im Unter-
nehmen waren, der Agentur für 
Arbeit für bis zu 32 Monate das Ar-
beitslosengeld zuzüglich der So-
zialabgaben erstatten, wenn nicht 
Ausnahmetatbestände nachgewie-
sen werden konnten. Das konnte 
durchaus zusätzliche Belastungen 
von 30 bis 40.000 EUR je Arbeitneh-
mer bedeuten.

Eine Kündigung zum 31.01.2006 
mit einer bis dahin bestehenden 
tatsächlichen Beschäftigung be-
deutet für den Arbeitnehmer, dass 
nicht mehr der längere ALG-An-
spruch entsteht – sofern nicht 
zuvor eine unwiderrufliche Frei-
stellung ausgesprochen wird und 
der Arbeitnehmer sich arbeitslos 
meldet – sondern der kürzere von 
18 Monaten. 

Gleichzeitig ist für den Arbeit-
geber bedeutsam, dass die Erstat-
tungspflicht von ALG-Zahlungen 
(§ 147a SGB III) bei Entlassung äl-
terer Arbeitnehmer dann entfällt, 
wenn sich der ALG-Anspruch al-
lein nach der kürzeren Dauer ab 
dem 01.02.2006 richtet (§ 434l Abs. 
4 SGB III).

Eine Vereinbarung mit dem Ar-
beitnehmer, nach der dieser sich 
nicht arbeitslos melden darf, ist 
nicht rechtswirksam und schließt 
die Erstattungspflicht des Arbeit-
gebers nach § 147a SGB III keines-
wegs aus. 

Sinnvoller wäre schon eine Ver-
einbarung, dass bei Inanspruch-
nahme des Arbeitgebers durch die 
Agentur für Arbeit nach § 147a SGB 
III eine Anrechnung auf eine Abfin-
dung erfolgt. Allerdings trägt hier 
der Arbeitgeber je nach Fälligkeit 
der Abfindung das Risiko der Ver-
wirklichung des Anspruchs.

Es gilt also für beide Fragen 
– Bezugsdauer ALG und Erstat-
tungspflicht – das Stichtagsprinzip, 
ob der ALG-Anspruch vor oder 
ab dem 1. Februar 2006 entsteht. 

Wann entsteht nun der Anspruch 
auf ALG ?

Zur Entstehung eines ALG-An-
spruchs müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein (§ 118 SGB III):
■ Arbeitslosigkeit (liegt auch bei 

endgültiger Beendigung der 
Beschäftigung vor, z. B. durch 
unwiderrufliche Freistellung, 
vgl. Bundessozialgericht vom 
25.04.2002, B 11 AL 65/01 R)

■ Arbeitslosmeldung bei der Agen-
tur für Arbeit

■ Erfüllung der Anwartschaftszeit
Arbeitslosigkeit ist nach § 119 SGB 
III aber nicht etwa das Nichtbeste-

hen eines Arbeitsvertragsverhältnis-
ses, sondern die „Beschäftigungslo-
sigkeit“, die nach der genannten 
BSG-Entscheidung sogar bei einem 
bestehenden – wenn möglich ge-
kündigten – Arbeitsverhältnis vor-
liegt, wenn der Arbeitnehmer un-
widerruflich freigestellt wird.

Die Freistellung kann bei Been-
digungen in der nächsten Zeit so-
wohl große Risiken im Hinblick auf 
Erstattungspflichten bei älteren Ar-
beitnehmern nach § 147 a SGB III 
bedeuten, als auch Chancen für Ar-
beitnehmer, noch in den Genuss 

längerer Bezugsdauer beim ALG 
zu kommen.

Wird ein Arbeitsvertrag zum 
31. Januar 2006 gekündigt, tritt der 
ALG-Anspruch am 1. Februar 2006 
ein und ist für den Arbeitnehmer 
verkürzt. Für den Arbeitgeber ent-
fällt das Risiko der Erstattungs-
pflicht. 

Wird der Arbeitnehmer jedoch 
vorher unwiderruflich freigestellt, 
kann er – da er „beschäftigungs-
los“ ist, ALG beanspruchen und 
zwar nach der Altregelung bis 32 
Monate. In der Zeit, in welcher er 
während der bezahlten Freistellung 

noch Arbeitsentgelt erhält, ruht der 
ALG-Anspruch nach § 143 SGB III. 
Aber dann gilt auch § 147a SGB III 
zu Lasten des Arbeitgebers, so dass 
eine Erstattungspflicht gegeben 
sein kann.

Für Arbeitnehmer jedoch, die 
im Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeitsvertragsverhältnisses noch 
nicht 55 Jahre alt sind, bietet diese 
Gestaltungsmöglichkeit eine Chan-
ce ohne Erstattungspflicht des Ar-
beitgebers, noch in den Genuss der 
Altregelung mit längerem ALG-Be-
zugsrecht zu kommen. Dieses bietet 

bei personellen Einzelmaßnahmen 
die Möglichkeit, dem gekündigten 
Arbeitnehmern wirtschaftlich zu 
helfen. 

Es sollte aber genau festgelegt 
werden, wann der Arbeitnehmer 
seinen Resturlaub und evtl. Zeit-
guthaben abbaut und ab wann er 
danach unwiderruflich freigestellt 
wird.

Bei Beendigung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses mit einem äl-
teren Arbeitnehmer besteht also 
weiterhin die Gefahr, dass der Ar-
beitgeber bis zu 32 Monate zur Er-
stattung von ALG-Zahlungen von 

der Agentur für Arbeit herangezo-
gen wird. 

Ein Arbeitgeber bleibt grund-
sätzlich erstattungspflichtig, auch 
wenn der ältere Arbeitnehmer zwi-
schenzeitlich eine andere Beschäf-
tigung aufnimmt, beispielsweise 
unter Bezug von Transferkurzarbei-
tergeld in einer Transfergesellschaft 
wechselt. Sobald danach Arbeitslo-
sigkeit eintritt, ist ein Rückgriff auf 
den früheren Arbeitgeber nicht aus-
geschlossen. 

Nur bei ALG- Ansprüchen, die 
sich ausschließlich nach der ver-

kürzten Dauer ab 01.02.2006 rich-
ten, entfällt die Erstattungspflicht 
des Arbeitgebers, wenn er nicht 
zuvor den Arbeitnehmer freistellt.

Auch nach dem 01.02.2006 ver-
bleibt ein restlicher Anwendungs-
bereich des § 147a SGB III: Vor 
diesem Termin entstandene ALG-
Ansprüche, die z. B. wegen an-
schließender Beschäftigungsauf-
nahme nicht ganz verbraucht sind, 
verlängern einen später entstehen-
den ALG-Anspruch noch bis zum 
31.12.2010 (§ 434l Abs. 2 i.V.m.  
§ 127 Abs. 4 SGB III). In diesem 
Fall richtet sich der ALG-Anspruch 
nicht (allein) nach den verkürzten 
Anspruchsdauern, so dass § 147a 
SGB III noch anwendbar ist (vgl.  
§ 434l Abs. 4 SGB III).

Hier sind die nach § 147a SGB III 
auch von der Arbeitsagentur zu be-
rücksichtigenden Kriterien für eine 
eventuelle Heranziehung noch ein-
mal kurz zusammengefasst
■ Überprüfung der Sozialauswahl 

anhand der Kriterien Betriebs-
zugehörigkeit, Alter, Unterhalts-
pflichten, Schwerbehinderung (§ 
1 Abs. 3 KSchG).

■ Die Sozialauswahl entfällt bei 
Arbeitnehmern, deren Weiter-
beschäftigung im berechtigten 
betrieblichen Interesse liegt (§ 
1 Abs. 3 KSchG). Dabei werden 
besondere Kenntnisse, Fähig-
keiten und Leistungen oder die 
Sicherung einer ausgewogenen 
Personalstruktur im Betrieb her-
vorgehoben.

■ Sind in einer Richtlinie im Sinne 
des § 1 Abs. 4 KSchG die sozi-
alen Grunddaten im Verhältnis 
zueinander angemessen gewich-
tet, kann die Richtlinie der Ent-
scheidung nach § 147a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 SGB III grundsätz-
lich zugrunde gelegt werden.

■ Werden bei Betriebsänderungen 
nach § 111 BetrVG die Arbeit-
nehmer, denen gekündigt wer-
den soll, in einem Interessen-
ausgleich namentlich bezeichnet, 
wird gesetzlich vermutet, dass 
die Kündigung durch dringen-
de betriebliche Erfordernisse be-
dingt ist (§ 1 Abs. 5 KSchG).

■ Die Agentur für Arbeit prüft 
in den Fällen des § 1 Abs. 4 
und 5 KSchG die Gewichtung 
der sozialen Grunddaten bzw. 

soziale Auswahl nur noch auf 
grobe Fehlerhaftigkeit (§ 1 Abs. 
4 KSchG).

Mit anderen Worten: Die ab dem 1. 
Januar 2004 wieder vom Gesetzge-
ber begünstigte Namensliste im In-
teressenausgleich bietet auch einen 
relativ guten Schutz gegen Erstat-
tungsansprüche nach § 147a SGB 
III.

Der Bundestagsausschuss für 
Wirtschaft und Arbeit hat am 15. 
Juni den Regierungs-Entwurf eines 
5. SGB-III-Änderungsgesetzes, das 
auch Änderungen des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes vorsieht, be-
schlossen. Dabei wurde auf Antrag 
der Koalitionsfraktionen noch eine 
bedeutende Änderung bei der Be-
zugsdauer des Arbeitslosengelds 
aufgenommen, die auch Auswir-
kungen auf die Erstattungspflicht 
des Arbeitgebers bei Arbeitslosen-
geldzahlungen an Ältere hat.

Die Übergangsfrist für die mit 
dem Gesetz zu Reformen am Ar-
beitsmarkt geregelte Verkürzung  
des Arbeitslosengeldanspruchs 
soll um 2 Jahre verlängert werden. 
Danach greift die Verkürzung von 
heute 32 auf dann 18 Monate erst 
für solche Arbeitslosengeldansprü-
che, die ab dem 1. Februar 2008 ent-
stehen und nicht, wie bisher vor-
gesehen, schon ab dem 1. Februar 
2006. 

Hieraus folgt, dass auch die Er-
stattungspflicht des Arbeitgebers 
bei Arbeitslosengeld für Arbeitneh-
mer, deren Beschäftigungsverhält-
nis mit 55 Jahren und älter been-
det wird (§ 147a SGB III), erst bei 
Entstehen des verkürzten Arbeits-
losengeldanspruchs ab dem 1. Feb-
ruar 2008 entfällt (§ 434l Abs. 4 SGB 
III). 

Vorbehaltlich des Inkrafttretens 
der heute vorgeschlagenen Ände-
rung ist damit die bisherige Sach-
lage überholt, dass bei Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses 
zum 1. Februar 2006 keine Erstat-
tungspflicht des Arbeitgebers mehr 
besteht. 

Ob das Gesetz, das noch im Juni 
im Bundestag beschlossen werden 
soll, in dieser möglicherweise ver-
kürzten Legislaturperiode über-
haupt in Kraft tritt, hängt wesent-
lich vom Verhalten des Bundesrates 
ab, der sich damit voraussichtlich 
nach Redaktionsschluss in seiner 
Sitzung am 8. Juli 2005 befassen 
wird. 

Allerdings wird erwartet, dass 
der Bundesrat eine Verzögerungs-
taktik wählt. Denn der wahrschein-
liche Einspruch des Bundesrates 
könnte sonst von der Koalition mit 
der sogenannten Kanzlermehrheit 
von 300 Stimmen im Bundestag zu-
rückgewiesen werden.

RA Peter Wirtz, UVG

Freistellung älterer Arbeitnehmer 
birgt finanzielle Risiken

Stichtag 1.2.2006: Beendigung der Erstattungspflicht gegenüber der Arbeitsagentur

Die Trennung von einem älteren Arbeitnehmer kann 32 Monate Erstattungspflicht nach sich ziehen

Der Erfurter Kommentar ist ein 
verständlich verfasstes Buch. 

Alle notwendigen Gesetze für die 
tägliche arbeitsrechtliche Praxis 
sind aktuell und qualitativ sehr 
gut kommentiert.

Das Werk erläutert auf 2.880 Sei-
ten die 43 wichtigsten arbeitsrecht-
lichen Gesetze, zum Teil in Auszü-
gen. Die überwiegend dem BAG 
angehörenden Autoren geben 
einen zuverlässigen Überblick 
über den aktuellen Meinungsstand, 
legen auch eigene Ansätze dar und 
bieten Vorschläge zu offenen und 

neuen Fragen. Das Sozialversiche-
rungsrecht ist mit berücksichtigt.

Erstmals ist in dieser Aufla-
ge das modifizierte Kündigungs-
recht aufgrund der Änderung des 
Kündigungsschutzgesetzes zum 
01.01.2004 kommentiert, nachdem 
die Erläuterung in der Voraufla-
ge noch auf dem Gesetzesentwurf 
basierte. Neu hinzugekommen ist 
die Kommentierung zum Drittel-
beteiligungsgesetz, welches das 
Betriebsverfassungsgesetz 1952 
abgelöst und zu Änderungen im 
Mitbestimmungesetz geführt hat.

Der »Erfurter« 2005 schafft Si-
cherheit nach den Reformen und 
sorgt für schnelle Orientierung. 
Jetzt kommentiert er u. a.:
■  Drittes und Viertes Gesetz für 

moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Hartz-Gesetze) 

■  Die durch die Reformen am 
Arbeitsmarkt (Stichwort »Agen-
da 2010«) novellierten Gesetze 
(Kündigungs- und Befristungs-
recht) 

■  Haushaltsbegleitgesetz 2004 
und Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz 

■  Das neu aufgenommene Drit-
telbeteiligungsgesetz, Altersein-
künftegesetz sowie Zuwande-
rungsgesetz.

Dieses Standardwerk der arbeits-
rechtlichen Literatur wird ab 2005 
jährlich in einer Neuauflage er-
scheinen und nimmt schon jetzt 
eine vergleichbare Stellung ein wie 
der „Palandt“, nunmehr in 64 Auf-
lagejahren das ebenfalls jährlich 
erscheinende Pendant zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch. 

Die zusätzlich zum gedruck-
ten Erfurter Kommentar erhältli-

che CD ist eine sinnvolle Ergän-
zung. Nur eine Kommentierung 
der arbeitsrechtlich bedeutsa-
men Bestimmungen der §§ 3, 24 
und 34 EstG sowie eventuell der 
Lohnsteuerrichtlinien wäre noch 
zu wünschen. Derzeit sind sie nur 
unter der Kommentierung des 
KSchG und des BGB kurz ange-
sprochen. 

Insgesamt ist der Erfurter Kom-
mentar ein inzwischen unentbehr-
liches Werk für die tägliche Bera-
tungspraxis. 

RA Peter Wirtz, UVG

Der „Erfurter“ ist ein unentbehrliches Hilfsmittel
Neuauflage 2005 mit allen Reformen / Die Bibliothek zum Arbeitsrecht in einem Band

von Dieterich, Hanau, 
Schaub (Hrsg.) C. H. Beck
5., neu bearb. Aufl. 2005, 
XXXVIII, 2880 S., in Leinen,
ISBN 3-406-52417-6 
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Welchen Mindesturlaubsanspruch hat ein Arbeitnehmer? 
Der gesetzliche Mindesturlaub pro Kalenderjahr beträgt 24 Werk-
tage. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder 
gesetzliche Feiertage sind (§ 3 BUrlG). Damit ist gesetzlich klarge-
stellt, dass auch arbeitsfreie Werktage, insbesondere Samstage, als 
Urlaubstage gelten. Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt damit 
insgesamt 4 Wochen (24 Werktage bei einer 6-Tage-Woche bzw. 20 
Werktage bei einer 5-Tage-Woche). 

Woraus kann sich ein weitergehender Anspruch 
des Arbeitnehmer ergeben? 
Die gesetzliche Regelung des § 3 BUrlG ist eine Mindestrege-
lung. Ein weitergehender Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers 
kann sich durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Ein-
zelarbeitsvertrag ergeben. Häufig ist eine generelle Erhöhung 
des Urlaubsanspruchs für alle Arbeitnehmer oder auch eine Er-
höhung des Mindesturlaubs, gestaffelt nach dem Lebensalter 
und/oder nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Inzwischen 
ist jedoch eine Tendenz festzustellen, die in der Vergangenheit 
sehr großzügig gewährten weitergehenden, d. h. über den gesetz-
lichen Mindesturlaubsanspruch zum Teil weit hinausgehenden 
Urlaubsansprüche der Ar-
beitnehmer im Verhand-
lungswege etwas zurück-
zunehmen. 
 
Wann entsteht der Urlaubs-
anspruch? 
Die Entstehung des Ur-
laubsanspruchs ist für den 
vollen Urlaubsanspruch 
an die Erfüllung einer 6-
monatigen Wartezeit (d. h. 
sechsmonatiges Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses) 
nach § 4 BUrlG geknüpft. 
Soweit ein Teilurlaubsan-
spruch in Betracht kommt, 
kann dieser auch nach        
§ 5 BUrlG entstehen (so-
genanntes Zwölftelungs-
prinzip). Nach § 5 BUrlG 
hat der Arbeitnehmer An-
spruch auf 1/12 des Jah-
resurlaubs für jeden vol-
len Monat des Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses, 
wenn er 
■  wegen Nichterfüllung der 6-monatigen Wartezeit in dem Ka-

lenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt (Beispiel: 
Eintritt des Arbeitnehmers am 01.09. eines Jahres bedeutet An-
spruch auf 4/12 des Jahresurlaubes für das Eintrittsjahr) 

■  vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet 
(Beispiel: Eintritt des Arbeitnehmers am 01.02.; Austritt des 
Arbeitnehmers am 30.06. heißt Anspruch auf 5/12 des Jahresur-
laubs) 

■  nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjah-
res aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet (Beispiel: Eintritt des 
Arbeitnehmers im Jahr 2004; Ausscheiden des Arbeitnehmers 
am 31.03.2006 ergibt Anspruch des Arbeitnehmers auf 3/12 des 
vollen Urlaubsanspruchs im Jahr 2006).

Wann wird demgegenüber der Urlaubsanspruch fällig? 
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 BUrlG sind bei der zeitlichen Festlegung 
des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmer zu berücksich-
tigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betrieb-
liche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die 
unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegen-
stehen. Der Urlaubsanspruch wird demnach fällig, wenn er seinen 
Urlaubswunsch betreffend einen bestimmten Zeitraum an den Ar-
beitgeber herangetragen und dieser sodann den Urlaub „festge-
legt“ hat. 

 Was ist, wenn der Arbeitnehmer ohne Festlegung des Urlaubs 
durch den Arbeitgeber Urlaub nimmt? 
Ausgehend von der unter Ziffer 4 dargestellten Rechtslage wäre 
der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers nicht fällig. Da es grund-
sätzlich kein Recht der „Selbstbeurlaubung“ gibt, wäre unter Um-
ständen sogar eine fristlose Kündigung des Arbeitnehmer – ohne 
vorherige Abmahnung – gerechtfertigt. 

Was sind „entgegenstehende betriebliche Belange“, die einer 
zeitlichen Festlegung des Urlaubs entsprechend den Wünschen 
des Arbeitnehmers entgegenstehen können? 
Hier spielen vor allem Saison- und Kampagnezeiten eine Rolle, in 
denen kein Arbeitnehmer entbehrt werden kann. Dringende be-
triebliche Belange können aber auch darin gesehen werden, dass 
Arbeitnehmer, die sich gegenseitig vertreten müssen, nicht gleich-
zeitig in Urlaub gehen können. Ebenso liegen dringende betrieb-
liche Belange bei der Festlegung von Betriebsferien (Mitbestim-

mungsrecht des Betriebrates beachten!) vor, während derer der 
gesamte Betrieb stillgelegt wird. Aber auch, dass der Arbeitgeber 
Kurzarbeit einführen müsste und er aus diesem Grund zunächst 
Urlaub gewährt (um die Kurzarbeit zu umgehen oder deren Vo-
raussetzungen herbeizuführen), kann ein entgegenstehender be-
trieblicher Belang im Sinne des § 7 Abs. 1 BUrlG sein. Maßgebend 
ist immer eine Abwägung der beiderseitigen Interessen des Arbeit-
gebers und des Arbeitnehmers. 

Was gilt es bei entgegenstehenden Urlaubswünschen anderer 
Arbeitnehmer im Sinne des § 7 Abs. 1 BUrlG zu beachten? 
Soziale Gesichtspunkt, unter denen die Abwägung erfolgen muss, 
sind vor allem das Lebensalter, die Dauer der Betriebszugehörig-
keit, das Alter, die Zahl (und Schulpflicht) der Kinder, die Zahl 
der sonstigen Familienangehörigen, Berufstätigkeit des Ehegatten 
mit der Notwendigkeit, den Urlaub untereinander abzustimmen. 
Auch, dass ein Arbeitnehmer – oder einer seiner nahen Angehöri-
gen/Kinder – wegen einer bestimmten Krankheit nach Möglich-
keit zu einer bestimmten Zeit Urlaub gewährt bekommen möch-
te (z. B. wegen Heuschnupfens möglichst Urlaub im Sommer, um 
diese Zeit an der See verbringen zu können), ist in die Abwägung 

einzustellen. Zu beachten sind 
aber auch die Urlaubszeiten in 
den Vorjahren, da es nicht zumut-
bar ist, bestimmte Arbeitnehmer 
immer auf eine schlechte Urlaubs-
zeit zu verweisen. 

Wie weit reicht das 
Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates? 

Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG 
besteht bei der Festlegung des Ur-
laubs ein zwingendes Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrates bei 
der Aufstellung allgemeiner Ur-
laubsgrundsätze und des Urlaubs-
plans. Im „Urlaubsplan“ werden 
Richtlinien festgelegt, nach denen 
die Arbeitnehmer im Laufe des 
Jahres Urlaub erhalten. Die „allge-
meinen Urlaubsgrundsätze“ sind 
noch weiter gehend und können 
z. B. auch Richtlinien für eine Tei-
lung/Übertragung des Urlaubs 
umfassen. Auch die Festlegung 
von Betriebsferien fällt hierunter. 

 Was gilt, wenn der Urlaub im laufenden Kalenderjahr 
nicht genommen werden kann? 
Nach § 7 Abs. 3 Sätze 1-3 BUrlG muss der Urlaub im laufenden 
Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Ausnahmsweise 
ist eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr statthaft, wenn 
dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers lie-
gende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss 
– nach der gesetzlichen Regelung – der Urlaub in den ersten drei 
Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen 
werden. Grundsätzlich entfällt damit der Urlaubsanspruch mit Ab-
lauf des Urlaubsjahres. 

Dringende betriebliche Gründe können beispielsweise aus tech-
nischen oder verwaltungsmäßigen Gründen vorliegen, so z. B. 
wenn unvorhergesehene Reparaturen notwenig sind, für die der 
betreffende Arbeitnehmer notwendig gebraucht wird. Der Grad 

„zwingender betrieblicher Gründe“ braucht aber nicht erreicht zu 
sein. 

In der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe, die eine 
Übertragung des Urlaubs rechtfertigen, können insbesondere Er-
krankungen des Arbeitnehmers sein, die die Abwicklung des Ur-
laubs während des Urlaubsjahres nicht mehr möglich machen, 
aber auch Krankheiten in der Familie des Arbeitnehmers. Tarifver-
träge sehen zum Teil längere Übertragungsfristen, insbesondere in 
den Fällen einer langdauernden Krankheit vor. 

Nach Ablauf des – jeweiligen – Übertragungszeitraumes er-
lischt der Urlaubsanspruch. Das gilt vor allem dann, wenn der Ur-
laubsanspruch wegen fortdauernder Arbeitsunfähigkeit auch im 
Übertragungszeitraum nicht als Urlaub verwirklicht werden kann. 

Wann ist der Urlaubsanspruch abzugelten? 
Das BUrlG bestimmt in § 7 Abs. 4, dass der Urlaub abzugelten ist, 
wenn er wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder 
teilweise nicht mehr gewährt werden kann. Durch diese Regelung 
wird der „Abkauf“ eines bestehenden und noch möglichen Frei-
zeitanspruchs in Form von Urlaub in einem – noch – bestehenden 
Arbeitsverhältnis verboten. Eine – finanzielle – Abgeltung des Ur-
laubs kommt daher nicht in Betracht, wenn der Urlaubsanspruch 
noch erfüllt werden kann. Erst wenn die Freizeitgewährung (d.h. 
Urlaubsanspruch) wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann, tritt aus-
nahmsweise an deren Stelle der Urlaubsabgeltungsanspruch als 
Surrogat.                                                        RAin Heike Zeitel, UVG

!?
1

2

3

4

6

7

8

9

10

10 Fragen & Antworten zum Thema 
Urlaub

5



Was tut man nicht alles für mehr 
Ausbildungsplätze: Heinz 

Lison, Präsident der Unterneh-
merverbandsGruppe, begleitet von 
Mülheims Oberbürgermeisterin 
Dagmar Mühlenfeld, dem Essener 
Weihbischof Franz Grave,  Kreis-
handwerkermeister Jörg Bischoff 
und Arbeitsaagentur-Vize Micha-
el Schwering zum Beispiel stellten 
sich um 5 Uhr Morgens in die heiße 
Backstube der Stadtbäckerei Hem-
merle. Dort erläuterte Chef Peter 
Hemmerle, dass man mit so spä-
tem Arbeitsbeginn im Arbeitsalltag 
nicht durchkäme. Die Azubis rü-
cken um 3 Uhr früh an, haben aber 
um 11 Uhr Feierabend und können 
ins Schwimmbad gehen. 

Der Bäckerberuf ist heute eine 
Mischung aus computergesteuer-
tem, vollautomatisiertem High-
tech und traditionsreicher Handar-
beit. Diesen Mix können jetzt mehr 
Azubis kennen lernen: Die Bitte 
des UVG-Präsidenten, der Ausbil-
dungsoffensive mehr Lehrstelle als 
geplant  anzubieten, konnte Hem-
merle nicht abschlagen. Daher wer-
den zwei Azubis zusätzlich in der 
Backstube und zwei im Verkauf der 
10 Filialen einen Vertrag erhalten.

Um das Handwerk, dessen 
Boden zwar nicht mehr golden ist, 
das aber viele interessante Berufs-

perspektiven zu bieten hat, ging 
es unter anderem in Duisburg bei 
einer Veranstaltung der Unterneh-
merverbandsGruppe mit der Kreis-
handwerkerinnung. Im Bildungs-
zentrum für das Handwerk kamen  
trotz des gleichzeitig laufenden 
Spieles der deutschen Fußball-Na-
tionalmannschaft gegen Mexiko 

rund 75 Unternehmerinnen und 
Unternehmer, Schulleiter und Leh-
rer zusammen. Für die UVG stellte 
Elisabeth Schulte die Arbeitskreise 
Schule/Wirtschaft vor, die sie seit  
17 Jahren leitet. Die Unternehmer-
Haus AG war durch Helga Klein-
korres vertreten. Sie sprach über 
das Projekt ABBEO zur Förderung 

der Ausbildungsreife der Jugendli-
chen und zur Berufswahlorientie-
rung. Außerdem präsentierten die 
UVG-Mitglieder Schweißtechni-
sche Lehr- und Versuchsanstalt SLV 
sowie START ihre Verbundausbil-
dungs- und Kooperationsprojekte. 
Anschließend stellte das Duisbur-
ger Handwerk neue Berufsbilder 

vor: Von derzeit knapp 350 Berufen 
sind in den letzten 10 Jahren rund 
240 entweder umgestaltet worden 
oder gänzlich neu hinzugekommen. 
Außerdem stand die engagierte Ar-
beit in der Leibniz-Gesamtschule 

auf der Tagesordnung. Dort gibt es 
demnächst wieder das Fach Hand-
werk im Stundenplan.

Auch in Bocholt und Oberhau-
sen laufen Aktivitäten von UVG 
und UHS AG zur Lehrstellenak-
quise und überhaupt rund um die 
Ausbildung. Akteure sind jederzeit 
willkommen.

Die Reihe der wirtschaftlichspo-
litischen Hintergrundgesprä-

che im Duisburger Haus der Un-
ternehmer wurde Ende Juni mit 
einem Gast fortgesetzt, der die Re-
gion wie seine Westentasche kennt: 
Dr. Jorgo Chatzimarkakis,  Europa-
abgeordneter, Mitglied des Bundes-
vorstandes der FDP und General-
sekretär der Liberalen im Saarland. 
Lange in Duisburg beheimatet, ver-

tritt er diese Stadt und die Region 
Niederrhein neben seinem Wahl-
kreis an der Mosel auf dem Brüs-
seler und Straßburger politischen 
Parkett. 

Der Einfluss engagierter Abge-
ordneter sei, so Chatzimarkakis, 
selbst Berichterstatter für mehre-
re  Ausschüsse, viel größer als all-
gemein angenommen. Nicht ohne 
Staunen hörte das die Unterneh-

merrunde, an ihrer Spitze UVG-
Präsident Heinz Lison. 

Dr. Hartmut Rossel, Geschäfts-
führer von Corus Aluminium in 
Voerde beklagte im Gespräch die 
Benachteiligung seiner energie-
hungrigen Branche durch enorme 
Stromkosten in Deutschland, die 
sich seit 2003 praktisch verdoppelt 
haben. Dadurch gerät ein ganzer 
Industriezweig in die roten Zahlen, 

78.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. 
Grillo-Geschäftsführer Ulrich Gril-
lo konnte die durch Ökosteuern 
und Energiemonopole verursach-
ten Kostenprobleme für die Zink-
hütten seiner Unternehmensgrup-
pe nur bestätigen. 

Sorgen machen den Unterneh-
mern wie etwa Dominik an der 
Heiden, Geschäftsführender Gesell-
schafter der DPI Paneelen GmbH 
in Wesel neue EU-Auflagenkatalo-
ge wie REACH, womit u.a. die Be-
weislastumkehr bei Risiken im Zu-
sammenhang mit Chemikalien von 
den Behörden auf die Industrie 
stattfindet und kostspielige Zulas-
sungsverfahren eingeführt. 

Werden die krassen Wettbe-
werbsbenachteiligungen wie ge-
plant eingeführt, so an der Heiden, 
werden Unternehmen wie seines 
in wenigen Jahren nur noch einen 
Bruchteil ihrer bisherigen Beleg-
schaften in Deutschland beschäfti-
gen.

RIW-Holding-Chef Heinz Joa-
chim Michel sprach die Probleme 
der  stahlverarbeitenden Betriebe 
an: Der Stahlhunger Chinas habe 
die Märkte leergefegt. Zumindest 
an diesem Punkt ist Entspannung 
in Sicht: Die Preise sinken wieder 
und die Lager füllen sich.

Dr. Chatzimarkakis versprach, 
das Gespräch im Herbst fortzuset-
zen, wenn erneut Duisburg auf sei-
nen Dienstreisen durch Europa auf 
dem Fahrplan steht.
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Info

Arbeitskreise Schule/Wirtschaft:
Dipl.-Volksw. Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367125
schulte@uvgruppe.de

Projekt ABBEO:
Helga Kleinkorres
Telefon: 0203 6082222
kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de

Unternehmen#Schule – Transferstelle 
des Landes NRW
Thomas Löhr
Telefon: 0208 8252006
unternehmen-schule@oberhausen.de

Morgens um Elf ist die Welt für den 
Bäcker schon wieder in Ordnung

Ausbildungsinitiativen in allen Städten des Verbandsgebietes aktiv

Heinz Lison, Weihbischof Grave und OB Dagmar Mühlenfeld (v.r.) in der Mülheimer Stadtbäckerei Hemmerle (Foto: Köhring)

Engagierte Abgeordnete können im  
Europaparlament viel verändern

Dr. Jorgos Chatzimarkakis zu Besuch bei Unternehmern

Dr. Chatzimarkakis, im Hintergrund UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz (Foto: Pickartz)

Wie kommen wir hier nur 
heil runter?“ Da stand 

Christine, Teilnehmerin am 
„Team UMW Live-Indoor plus 
Outdoortraining“ in 7 m Höhe 
vor einem breiten  Abgrund. „Ich 
weiß nicht wie, aber zusammen 
machen wir das“, sagte sie zu 
Teamkollegin Anna – und schon 
standen beide auf einem dün-
nen Drahtseil und überquerten 
das Hindernis gemeinsam. Tri-
umph: „Wenn wir das geschafft 
habe, schaffen wir alles.“

12 Mitglieder des Jungen Fo-
rums des Unternehmerverban-
des Mülheimer Wirtschaftsver-
einigung lockte Abenteuerlust 
und die Suche nach dem Grup-
penkick in den Naturseilgar-
ten am Hotel Seehof in Haltern 
am See zum Klettererlebnis mit 
TEAMLIVE training & consul-
ting. Kerstin Einert-Pieper und 
Erika Matschke vom UMW hat-
ten das Ganze organisiert.

Der Hochseilgarten ist eine 
einzigartige Trainings- und Er-
lebnislandschaft, die das Team 

rund um UMW-Mitgliedsunter-
nehmer Stefan Schulte ter Hardt 
im Jahr 2004 errichtet hat.

Es begann mit Teamaufga-
ben wie Knoten aus einem Seil 
lösen oder gemeinsam über eine  
Wippe zu balancieren. Dann 
stand das Balancieren in großer 
Höhe per „Catwalk“, einem ho-
rizontalen Baumstamm sowie 
über die Seilbrücke auf dem 
Programm. „Ein interessantes 
Gefühl sich einfach fallen zu 
lassen und darauf zu vertrauen, 
dass einen die Kollegen wieder 
auf den Boden bringen,“ meinte 
Bernd Mann, Vorstand der Mül-
heimer iSAM AG. „Alles war 
eine Herausforderung und die 
Gruppe machte stark genug, sie 
zu überstehen“, pflichtete ihm 
eine andere Teilnehmerin bei.

Vertrauensfrage in 
7 Metern Höhe

Junges Forum beim Kletterevent

Info

TEAMLIVE 
Telefon: 02054 1047661 
info@teamlive.de, 
www.teamlive.de

Junges Forum UMW
Kerstin Einert-Pieper
Telefon: 0208 3006814
einert@uvgruppe.de

Frauen auf dem Weg nach oben

Im Vorstand des UMW Unter-
nehmerverband Mülheimer 

Wirtschaftsvereinigung e. V. 
gibt es ein neues, in der Stadt 
an der Ruhr allerdings vertrau-
tes Gesicht. Dr. Ilselore Pasch-
mann, Geschäftsführerin der 
Edeka Paschmann KG, wurde 
auf der UMW-Mitgliederver-
sammlung  in das ehrenamtli-
che Gremium gewählt. Ausge-
schieden ist dagegen Dr. Cemal 
Cetindis, der als Vorstand der 
Thyssen Schachtbau bereits 
Ende 2004 in den Ruhestand 
getreten war. In das Kuratori-
um der Bildungsstiftung Mül-
heimer Wirtschaft wurde der 
Sparkassen-Vorstandsvorsit-
zende Jörg Enaux berufen.

Der UMW-Vorstandsvor-
sitzende Dr. Michael von Sal-
dern (Siemens Power Genera-
tion) legte in seiner Rede ein 
Bekenntnis der Unternehmer-
schaft zum Mülheimer Leucht-
turmprojekt Ruhrbania ab und 
forderte die Stadt auf, dieser 
Umgestaltung der Innenstadt 
weiterhin höchste Priorität zu 
geben. Für den Verband werde 
das neue Gründerzentrum 
nicht nur Sitz der Geschäfts-
stelle, sondern Mittelpunkt 
vieler Aktivitäten sein. Zwei 
davon hob von Saldern beson-
ders hervor: Die Beteiligung im 
Rahmen des Bündnisses für Fa-
milie und beim CBE, dem Zen-
trum für Bürgerschaftliches En-
gagement.

Frau Paschmann 
neu im Vorstand


