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Ko m m e n t a r

Veränderungen 
mitgestalten

Wenn wir auf 100 Jahre 
Verbandsgeschichte zu-

rückblicken, sehen wir tief 
wurzelnde Tradition wie leben-
digen Fortschritt durch Verän-
derung. Es war ein ruheloses 
Centennium, zerrissen durch 
zwei Weltkriege, gezeichnet 
von Extremen wie Vollbeschäf-
tigung und Massenarbeitslo-
sigkeit, geprägt von unterneh-
merischen Erfolgsgeschichten 
wie vom Scheitern mächtiger 
Konzerne, in Bewegung gehal-
ten von technologischen wie 
gesellschaftlichen Umwälzun-
gen.

Die Historie des Unterneh-
merverbandes der Metallin-
dustrie Ruhr-Niederrhein bildet 
in einem Mikrokosmos die wirt-
schaftliche Entwicklung ganz 
Deutschlands ab. Mit dem Un-
terschied vielleicht, dass in die-
ser Region Geschichte nicht 
selten ein wenig früher ge-
schrieben wurde als anderswo. 
Jahrzehnte etwa, bevor Alfred 
Müller-Armack und Ludwig Er-
hard den Begriff der Sozialen 
Marktwirtschaft prägten, hatte 
sich an Ruhr und Rhein die So-
zialpartnerschaft zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern 
bereits bewährt. Was sich vor 
allem gewandelt hat, sind die 
Aufgaben einer unternehmeri-
schen Interessenvertretung.

Der UVM ist politischer ge-
worden und mischt sich bei den 
wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen energisch ein. Das 
Engagement für Bildung und 
Weiterbildung wurde immer 
stärker. Unsere Dienstleistun-
gen erstrecken sich heute von 
unserer Kompetenz im Arbeits-
recht über innovative, maßge-
schneiderte Tarifkonzepte bis 
hin zur Gestaltung der Arbeits-
organisation.

Nicht zuletzt stehen unser 
Netzwerk und das Haus der 
Unternehmer für eine funktio-
nierende Solidargemeinschaft 
und offene Dialoge mit der un-
ternehmerischen Umwelt. Un-
sere Mitgliedsunternehmen er-
warten zu Recht von uns, dass 
wir die Veränderungen nicht 
nur erkennen, sondern mitge-
stalten.

So bedeuten die neuen Auf-
gabenstellungen im Tarifrecht, 
wo mehr Verantwortung für 
Entgeltverhandlungen in die 
Betriebe verlagert wird, auch 
größeren Beratungsbedarf der 
Betriebsparteien. Auf die He-
rausforderungen der Zukunft 
und die Chancen, den Verband 
weiterhin expansiv zu führen, 
sind wir gespannt. Für Ihr Ver-
trauen und Ihre Mitwirkung am 
gemeinsamen Erfolg können 
wir uns nur bedanken.

Heinz Lison 
Wolfgang Schmitz

Aufbauend
Auf der industriellen Herkunft aufbauend hat sich ThyssenKrupp Services 

ein starkes Dienstleistungs-Port-
folio zugelegt: von der Montage, 
und Wartung von Maschinen und  
technischen Bauwerken über das 
Zusammenbauen von Fahrzeug-
komponenten bis hin zur Moder-
nisierung von Kraftwerken. 
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Erfrischend
Lange Jahre war sie nur noch Legende und erinnerte die ältere Generation 

an die Zeit der Petticoats und Mo-
torroller: die gelbe Sinalco mit dem 
roten Punkt. Aus ihrem Dornrös-
chenschlaf wurde sie 1994 in Duis-
burg wach geküsst von der Geträn-
kegruppe Hövelmann, der es auch 
sonst erfrischend gut geht.
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Glänzend
Aus glänzendem Stahl sind die Schaufeln und Rotoren der Verdichter, die 

Siemens in Duisburg fertigt und 
rund um den Globus installiert. Im 
Stadtteil Hochfeld entsteht nun für 
90 Millionen Euro eines der größ-
ten Testcenter der Welt: Allein das 
Hauptgebäude ist 220 Meter lang, 
40 Meter breit und 35 Meter hoch.

Seite 8

Heinz Lison: Wir schärfen unser Profil 
Gespräch zum Metallverbands-Jubiläum mit dem Präsidenten der UVG

Heinz Lison führt seit 1997 als 
Vorstandsvorsitzender den Un-

ternehmerverband der Metallin-
dustrie Ruhr-Niederrhein und als 
Präsident die Unternehmerver-
bandsGruppe. Aus Anlass des 100-
jährigen Jubiläums des UVM geht 
es ihm vor allem um die Zukunft 
des Metallverbandes und der Part-
nerverbände in der UVG. 
[u!]: Wie würden Sie die Unternehmer-
verbandsGruppe charakterisieren?  
Heinz Lison:  Die UVG, aber auch 
der Metallverband Ruhr-Niederr-
hein speziell, ist sehr gut aufgestellt 
für die Zukunft. Gut aufgestellt in 
der Tariflandschaft, in der die Part-
ner auf Dauer das Mittel der Öff-
nungsklauseln für betriebliche Lö-
sungen zunehmend nutzen werden. 
Gut aufgestellt aber auch in weite-
rer Hinsicht: Wir halten ein umfas-
sendes Leistungsangebot für unse-
re Mitgliedsunternehmen vor. Wir 
sind als Berater bei arbeitsrechtli-
chen und tarifrechtlichen Fragen 
bestens vorbereitet. Unsere Ma-
nagement-Organisation ist vorbild-
lich und trägt erheblich dazu bei, 
die Kommunikation mit den Unter-
nehmen sicher zu stellen. Wir haben 
das Ohr in den Unternehmen, spre-
chen auf Augenhöhe, weil wir diese 
Kommunikation zwischen Verband 
und Mitgliedern fördern. 

Nicht zuletzt sind wir dank des 
neu errichteten Dienstleistungszen-
trums „Haus der Unternehmer“ gut 
aufgestellt. Wir sind in der Lage, ge-
sellschaftliche Treffpunkte hier im 

„Haus der Unternehmer“ zu orga-

nisieren. Wir ermöglichen Tagun-
gen und Seminare. Der Unterneh-
merverband zeigt mit diesem Haus 
Präsenz und profiliert sich als un-
ternehmensnahe Organisation. 
[u!]: Wo liegen weitere Stärken?
Heinz Lison:  Wir sind räumlich breit 
präsent. Das Gebiet des Metallver-
bandes reicht bis nach Emmerich, 

umfasst den Kreis Borken und Kreis 
Wesel sowie die Städte Duisburg, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhau-
sen. Dazu kommt, dass die Gruppe 
drei weitere bundesweit agierende 
Verbände umfasst. Eine solche Ver-
bindung von regionalen und bun-
desweiten Verbänden gibt es in 
Deutschland nicht ein zweites Mal. 

Im Metallverband NRW – auch das 
hat lange Tradition – hat Ruhr/Nie-
derrhein eine starke Position. Wir 
sitzen bei den Tarifverhandlungen 
mit am Tisch, sind in das gesam-
te Netzwerk des Metallverbandes 
eingebunden, führen einen intensi-
ven Dialog mit METALL NRW und 
GESAMTMETALL. 

[u!]: Wo liegen Kontinuitätslinien in-
nerhalb der 100 Jahre?
Heinz Lison: Vor allem in der Tari-
farbeit. Das wird auch in Zukunft 
so sein, wenn sich im Tarifrecht 
nichts wesentlich ändert. Wir brin-
gen unsere Ideen ein, um das Ver-
hältnis von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zu optimieren. In die-
ser Pflicht fühlte sich der Verband 
bereits 1906. Durchgängig ist si-
cher auch die beratende Funktion 
in Rechtsfragen, und wir nehmen 
noch stärker als in vergangenen 
Jahrzehnten zu Wirtschaftsthemen 
Stellung. Es ist schon ein Unter-
schied, ob ein einzelner Unterneh-
mer seine Bedenken und Anregun-
gen äußert oder ob wir als Verband 
in die Öffentlichkeit gehen. 
[u!]: Wie beurteilen Sie die Zukunfts-
aufgaben? 
Heinz Lison: Wir sind auf die kom-
menden Aufgaben vorbereitet, 
haben uns zeitgerecht auf allen 
Ebenen in Position gebracht. Wir 
wollen innovativ tätig sein und uns 
in die Diskussion der großen Frage-
stellungen mit neuen Ideen einbrin-
gen.Wir stellen ständig höhere An-
sprüche an uns. Das bedeutet auch, 
dass wir unser Profil schärfen. Ich 
nenne als Beispiel eine Beratung im 
ausländischen Arbeitsrecht. Viele 
Unternehmer wissen nicht genau, 
was alles auf sie zukommt, wenn 
sie sich etwa in Ungarn oder Tsche-
chien engagieren. Da sind wir als 
Verband gefordert.

Fortsetzung Seite 2

Zum Jubiläum erlaubt sich der Un-
ternehmerverband der Metallin-

dustrie einen langen Blick zurück. 
84 Seiten dick ist die Verbandschro-
nik unter dem Titel „Fortschritt 
durch Veränderung“. 

Das Redaktionsteam aus der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der UVG sowie den beiden Jour-
nalisten Dagmar Dahmen und 
Hermann Kewitz haben Archive 
auf den Kopf gestellt und manches 

zu Tage befördert. So zum Beispiel 
eines der Motive bei der Grün-
dung im Jahre 1906: Es galt, die 
starke Fluktuation der Belegschaf-
ten einzudämmen und den Wan-
dertrieb der so genannten „Zugvö-
gel“ zu hemmen. 

Von der Frauenarbeit im ersten 
Weltkrieg spannt sich der Bogen 
über die Weimarer Republik bis 
zur Zwangsauflösung des Verban-
des 1933. Nach dem Wiederbeginn 

1948 lässt das Wirtschaftswunder 
nicht lange auf sich warten. Aber 
auch Streiks und schließlich das 
Ende des Aufschwungs fehlen in 
der Verbandschronik nicht. 

Der Jubilar blickt nun opti-
mistisch auf die nächsten hun-
dert Jahre (siehe das Interview mit 
Heinz Lison).

Ausschnitte aus der Verbands-
chronik lesen Sie auf den Seiten 9 
bis 14.

100 Jahre Geschichte auf 
84 Seiten komprimiert
Es begann mit Strategien gegen „Zugvögel“

Pünktlich zum 100-Jährigen erschien die reich bebilderte Verbandschronik

Sieht die Unternehmer-
verbandsGruppe gut 

aufgestellt: Heinz Lison
(Foto: Pickartz)
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In den Tarifverhandlungen wird 
die Bedeutung der Öffnungsklau-
seln weiter wachsen. Bereits jetzt 
arbeiten über 400 Unternehmen 
in NRW damit. Diese Öffnung si-
chert auch den Flächentarifvertrag, 
der vor allem für die großen Unter-
nehmen von Bedeutung ist. Gleich-
zeitig können wir auf individuelle 
Gegebenheiten etwa bei den mittel-
ständischen Firmen reagieren. 
[u!]: Im Ruhrgebiet sind in den vergan-
genen Jahrzehnten viele Arbeitsplät-
ze verloren gegangen. Kann der Ver-
band einen Beitrag leisten, neue Jobs 
zu schaffen? 
Heinz Lison: Es kann nicht die Auf-
gabe des Unternehmerverban-
des sein, Arbeitsplätze zu schaffen. 
Das ist die Aufgabe der Unterneh-
men. Natürlich ist es unser Interes-
se, dass Arbeitsplätze im Land er-
halten bleiben, und damit werden 
auch mittelbar neue geschaffen. An-
ders bei der Ausbildung. Hier sind 
wir durchaus gefordert. Wir neh-
men unsere Mitgliedsunternehmen 
in die gesellschaftliche Pflicht. Aber 
die Unternehmen müssen gar nicht 
groß von uns bedrängt werden. Wir 
werben dafür, mit dem Pfund einer 
guten Ausbildung zu wuchern. Wir 
stehen zum dualen Ausbildungs-
system in Deutschland. Es führt zu 
guten Ergebnissen. 

[u!]: Wie sehen Sie die Entwicklung auf 
dem Ausbildungsmarkt? 
Heinz Lison: Das Problem, das wir 
jetzt haben, wird sich in nächsten 
Jahren verändern. Momentan blei-
ben Jugendliche unversorgt. Die 
demografische Entwicklung macht 
es deutlich: 2010 werden wir nicht 
zu wenig Ausbildungsplätze haben, 
sondern zu wenig Auszubildende. 
Deshalb müssen wir die Zeit jetzt 
nutzen. Bereits jetzt ist ein gut aus-
gebildeter Werkzeugmacher auf 
dem freien Arbeitsmarkt kaum zu 
finden. 
[u!]: Welche Auswirkungen hat der 
Strukturwandel auf den Verband? 
Heinz Lison: Das Wort Strukturwan-
del ist eines der Unwörter der ver-
gangenen Jahre. Es bezieht sich vor 
allem auf die Energiewirtschaft. 
Aus Sicht der Bayern hat der Struk-
turwandel stattgefunden, wenn 
auch die letzte Zeche im Ruhrgebiet 
geschlossen hat. Ich bin der Auffas-
sung, dass hier Milliarden an Sub-
ventionen geflossen sind, die man 
besser anders eingesetzt hätte. Ein 
sanfter Übergang wäre damit mög-
lich gewesen, statt Arbeitsplätze 
mit Subventionen zu erhalten. Wei-
ter gedacht hat es Strukturwandel 
immer in der Wirtschaft gegeben. 
Denn Wandel auch von Technologi-
en gibt es immer schon. Wir haben 

hier in der Region hochentwickelte 
Unternehmen, in der Medizintech-
nik, im Metallbau oder der Elektro-
nik. Wir haben große Stärken, zum 
Beispiel, was die kurzen Wege für 
Zulieferer angeht. Wir sind besser, 
als es manchmal dargestellt wird. 
[u!]: Dennoch verlagern Unternehmen 
ihren Standort. 
Heinz Lison: Auch das ist ganz nor-
mal im Wirtschaftsleben. Die Un-
ternehmen sind dort, wo die Märk-
te sind. Wenn wir ein Geschäft in 
Russland machen, dann müssen 
wir auch dafür sorgen, dass wir 
den Support dort leisten. Sonst 
kommt es erst gar nicht zu einem 
Abschluss. 
[u!]: Was zeichnet den Unternehmer 
heute aus? 
Heinz Lison: Seine Teamfähigkeit. 
Den Typ Patriarch, wie er ihn zu 
Beginn der Industrialisierung do-
minierte, wird es immer weniger 
geben. Die Hierarchien werden fla-
cher. In den Start-up-Unternehmen 
setzt man sich zusammen und dis-
kutiert die Dinge. Da ist die Anspra-
che auch eine ganz andere. Man 
duzt sich. Den Chef zu duzen – das 
hätte es vor 30 Jahren nicht gege-
ben. Der Unternehmer ist in diesem 
Team der Primus inter pares. Er 
hat eine herausgehobene Stellung, 
denn er trägt das Risiko, das Unter-
nehmen arbeitet mit seinem Geld. 
Diese Entwicklung zum Teamspie-
ler hat auch etwas mit der Kom-
plexität des Wissens zu tun. In der 
Elektronik brauche ich drei oder 
vier Leute, um eine Idee entwickeln 
zu können. Da muss jemand etwas 
von Software verstehen, von Hard-
ware, wie die Schaltung gebaut 
wird. Das Wissen ist heute modular 

auf mehrere Personen verteilt. Die 
Idee kommt sicher nach wie vor 
vom Unternehmer. Das zur Umset-
zung notwendige Wissen verteilt 
sich jedoch auf mehrere Personen. 
[u!]: Gehen dadurch die öffentlich wirk-
samen Unternehmerpersönlichkeiten 
verloren? 
Heinz Lison: Sie stehen nicht mehr 

so im Vordergrund. Das liegt auch 
in einer anderen Entwicklung be-
gründet. Der Mittelstand wird sich 
von seiner Struktur her verklei-
nern. Wir haben dann mehr Unter-
nehmen. Aber wir haben weniger 
Großbetriebe. Ein Start-up-Unter-
nehmen, das heute gegründet wird, 

hat nach zehn Jahren vielleicht 40 
oder 50 Mitarbeiter. Natürlich en-
gagiert es sich in der Gesellschaft, 
doch vielleicht nicht als Einzelun-
ternehmen, sondern in einer Grup-
pe. Da tritt dann der Unternehmer 
nicht mehr so deutlich hervor. 
[u!]: Wie hat sich das Verhältnis zu den 
Gewerkschaften entwickelt? 

Heinz Lison: Wir haben ein  funkti-
onierendes Verhältnis und pflegen 
einen respektvollen Umgang. Die-
ser Respekt, den man sich im per-
sönlichen Bereich zollt, hält auch 
Verhärtungen bei tariflichen Aus-
einandersetzungen aus. Wir brau-
chen die Tarifpartner. Mit wem soll-

ten wir sonst in Dialog treten, um 
die anstehenden Fragen zu lösen? 
Unternehmerverband und Gewerk-
schaften sind kommunizierende 
Röhren, die miteinander verbunden 
sind und aufeinander reagieren. Ich 
sehe uns deshalb nicht als Feinde, 
sondern vielmehr als Partner. 
[u!]: Wo bewegt sich der Unternehmer-
verband im politischen Raum? 
Heinz Lison: Wir sind parteipolitisch 
neutral. Dass uns bestimmte politi-
sche Programmaussagen näher sind 
als andere, ist verständlich. Wir be-
treiben Lobbyarbeit und vertre-
ten unsere Interessen in der Öffent-
lichkeit. Dabei setzen wir uns ganz 
selbstverständlich mit den Macht-
inhabern auseinander. In unserem 
Haus sind Politiker zu Gast. Na-
türlich stellen wir der Politik unse-
re Position zu Fragestellungen und 
Themen vor. 
[u!]: Was nehmen Sie mit aus 100 Jah-
ren Unternehmerverband? 
Heinz Lison: Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass die Unternehmerver-
bände ihre Daseinsberechtigung 
hatten und auch weiterhin haben 
werden. Einen Beleg sehe ich darin, 
dass wir einen Mitgliederzuwachs 
haben. Wir müssen aber auch wei-
terhin Unternehmen akquirie-
ren. Das geht nur, wenn wir durch 
unser Angebot deutlich machen, 
was wir als Verband leisten können. 
Wir haben viel erreicht und leisten 
gute Arbeit. Wir können zufrieden 
sein. Aber nicht in der Art zufrie-
den, dass wir uns auf dem Erreich-
ten ausruhen können oder wollen. 
Alles lässt sich besser machen. Und 
wir wollen es besser machen. 

Das Interview führte 
Herrmann Kewitz

Fortsetzung von Seite 1

Auf dem Erreichten 
nicht ausruhen

Heinz Lison (Foto: Störmann)
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Die industrielle Instandhaltung 
stellt in Deutschland einen 

Markt mit einem Jahresvolumen 
von rund 150 Milliarden Euro dar. 
Moderne Konzepte leisten einen er-
heblichen Beitrag zur Optimierung 
der Produktionskosten – entschei-
dend für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Standortes Deutschland.

ThyssenKrupp Services bündelt 
umfassende Dienstleistungen rund 
um die industrielle Produktion und 
kann seinen Kunden dadurch Ko-
ordinierungs-, Optimierungs- und 
Kontrollaufgaben für die verschie-
densten Teilprozesse der Produk-
tion oder für Instandhaltungsbe-
reiche abnehmen. Damit kommt 
das Unternehmen mit seinem Be-
reich „Industrial Services“ der Stra-
tegie vieler Kunden entgegen, Ein-
zelleistungen oder ganze Prozesse, 
die nicht zum Kerngeschäft gehö-
ren, in die Hände externer Service-
partner zu legen.

Das Portfolio reicht von der 
Montage, Wartung und Instandhal-
tung von Maschinen, Großanlagen 
und technischen Bauwerken über 
den Zusammenbau von Fahrzeug-
komponenten für die Automobilin-
dustrie bis zur Durchführung von 
geplanten Stillständen in Chemie-
anlagen oder zur Modernisierung 
von Kesseln, Rauchgasreinigungs-
anlagen und Wärmetauschern in 
Kraftwerken. Der Gerüstbau bil-
det die Basis für weiteren Service 
wie industriellen Korrosions- und 
Brandschutz sowie alle Arten von 
Isolierungen. 

Wesentliche Gesellschaften sind 
ThyssenKrupp Xervon als welt-
weiter Mehrgewerkedienstleis-
ter für die Prozessindustrie, Thys-
senKrupp Industrieservice für die 
produzierende Industrie, Thyssen-
Krupp Anlagenservice für die ma-
schinen- und anlagentechnischen 
Bereiche der Metall erzeugenden 
Industrie und die DSU, Gesellschaft 
für Dienstleistungen und Umwelt-
technik mit dem Schwerpunkt in 
der Aufbereitung von Nebenpro-
dukten der Eisenhüttenindustrie. 
Zusammengefasst in der Business 
Unit Industrial Services ergänzen 
sich diese Gesellschaften zu einem 
Angebot, das die gesamte Bandbrei-

te der Industriedienstleistungen ab-
deckt und jeder Branche komplette 
Prozesse abnehmen wie auch Ein-
zelprojekte abwickeln kann.

In Deutschland ermöglicht die 
fast durchgängig regionale Orga-
nisation eine starke Vor-Ort-Prä-
senz. So kann in enger Absprache 
mit dem Auftraggeber für jede Auf-
gabe die bestmögliche Lösung er-
arbeitet und umgesetzt werden. In-
ternational begleitet ThyssenKrupp 
Services seine Kunden überall hin 

– nach Europa, Amerika oder den 
Nahen und Fernen Osten. In vie-
len Teilen der Welt arbeiten eigene 
Tochtergesellschaften vor Ort, an-
derswo wird Unterstützung nur für 
die Dauer eines Projektes gefragt. 
Immer können sich die Kunden 
aber auf ein zuverlässiges Projekt-

management und gut ausgebildete, 
flexible Mitarbeiter verlassen. 

Ein Beispiel für die erfolgreiche 
Vernetzung von Know-how ist die 
Spezialraffinerie der H&R Chem-
Pharm in Salzbergen. Hier hat 
ThyssenKrupp Xervon einen Rah-
menvertrag für die Instandhaltung, 
das dazugehörige technische Lager, 
den Einkauf und die Koordination 
aller Subkontraktoren für Instand-
haltungsleistungen, die Abbildung 
der Organisation und des Lagerma-
nagements über das SAP-System 
von ThyssenKrupp Xervon sowie 
die Verpflichtung zu einer jährli-
chen signifikanten Budgetsenkung. 
Dieses Komplettoutsourcing bietet 
der Betreibergesellschaft Freiheit 
bei der Konzentration auf ihr Kern-
geschäft.

Die Verknüpfung von Dienst-
leistungen lohnt sich auch im just-
in-time-Geschäft: So vertraut der 
Kraftstofftankhersteller Kautex bei 
der Tankmontage im Audi-Werk 
Neckarsulm auf die Kompetenz von 
ThyssenKrupp Industrieservice. 
Der Industriedienstleister kontrol-
liert den Wareneingang, sorgt für 
den Zusammenbau zum fertigen 
Tank, erledigt die Qualitätskontrol-
le sowie die just-in-time-Lieferung 
ans Produktionsband. Ein anderes 
Modell hat die DSU beim Betrieb 
zweier Brammenzwischenlager in 
Duisburg. Über 300.000 Tonnen 
Brammen werden hier jeden Monat 
entladen, nach Qualität und Stahl-
güte sortiert, zwischengelagert und 
just-in-time zu den Warmbandwer-
ken der ThyssenKrupp Steel AG in 
Duisburg geliefert. Neben dem Be-
treiben der Lager gehört auch die 
EDV-gestützte Lagerbestandsfüh-
rung zum Aufgabenbereich der 
DSU. 

Eine Spezialität von Thyssen-
Krupp Anlagenservice ist die Mo-
dernisierung von Krananlagen wie 
zum Beispiel zum Transport von 
Roheisenpfannen im Stahlwerk 
Duisburg-Bruckhausen. Beim Aus-
tausch der größten Laufkrankat-
zen Europas gehörten Vorfertigung, 
Transport, Verkabelung, De- und 
Remontage sowie logistische Ko-
ordination zum Leistungsumfang. 
Nur durch die enge Vernetzung all 
dieser Dienstleistungen war eine 
Flexibilität und technische Kompe-
tenz möglich, die auch bei widri-
gen Umständen Termintreue und 
höchste Qualitätsansprüche garan-
tiert.

ThyssenKrupp Services agiert weltweit

Vernetzung von Know-how 
senkt die Kundenbudgets

Intelligente Kostensenkungen durch industrielle Dienstleistungen

[u!]: Herr Klebert, Sie sind seit Jah-
resbeginn Vorstand bei Thyssen-
Krupp Services und dort für die 
Business Unit Industrial Services 
verantwortlich. Wie viele Mitarbei-
ter arbeiten für Sie und was gibt es 
zu tun?
Klebert: In meinem Verant-
wortungsbereich sind weltweit  
25.000 Mitarbeiter beschäftigt, 
die nicht für mich, sondern als 
Dienstleister vor allem für un-
sere industriellen Kunden tätig 
sind. Frei nach dem Motto: Kon-
zentrieren Sie sich auf Ihr Kern-
geschäft, wir machen den Rest. 
Bei ThyssenKrupp Industrieser-
vice bedeutet das Dienstleistun-
gen für die produzierende In-
dustrie, wie Maschinenbau- oder 
Automobilindustrie, im Falle 
von ThyssenKrupp Xervon Leis-
tungserbringung für die Prozess-
industrie – vornehmlich Chemie/
Petrochemie und Energiewirt-
schaft. Und ThyssenKrupp An-
lagenservice und die DSU sind 
mit einem jeweils unterschiedli-
chen Angebot in der Metall er-
zeugenden Industrie tätig. 
[u!]: Wie wichtig ist für Sie der 
Standort Deutschland?
Klebert: Auch wenn wir glo-
bal tätig sind, bleibt Deutsch-
land unser wichtigster Markt. 
Deutschland muss ein Produk-
tionsstandort bleiben, nicht nur 
unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten, sondern vor allem auch 
aus einer gesellschaftlichen Ver-
pflichtung heraus. Naturgemäß 
können Volkswirtschaften nicht 
nur auf reinen Dienstleistungen 
basieren. Die arbeitsteilige Pro-
duktionsgesellschaft ist zwar 
ohne Dienstleistungen nicht 
möglich, aber auch die Dienst-
leistung setzt voraus, dass ir-
gendjemand produziert und ir-
gendjemand die Produkte kauft. 
Unter den 82 Millionen Bundes-
bürgern muss es sicherlich For-
scher und Entwickler geben, aber 
die Mehrzahl der Menschen hat 
andere wichtige Qualifikationen. 
Und wenn diese Menschen in 
Deutschland weiterhin einkau-
fen sollen, müssen sie erwerbs-
tätig bleiben. 
[u!]: Was können Sie, beziehungs-
weise können die Firmen in Ihrer 
Business Unit dafür tun?
Klebert: Unsere Aufgabe als Ma-
nager ist es, vernünftige Ansatz-
punkte und Konzepte finden, 

um die Kosten des Produktions-
prozesses zu optimieren, damit 
Deutschland im internationa-
len Wettbewerb mithalten kann. 
Wir müssen, unterstützt von Po-
litik und Gewerkschaften, Mög-
lichkeiten von Synergien und 

„intelligenten Kostensenkun-
gen“ nutzen, um Arbeitsplätze 
in Deutschland zu halten. Das 
kann zum Beispiel bedeuten, 
Fixkosten in variable Kosten 
umzuwandeln. Industriedienst-
leister können mit ihren quali-
fizierten Mitarbeitern Personal-
spitzen in der Instandhaltung 
abfedern, zum Beispiel während 
eines Shut downs in der chemi-
schen Industrie oder einer Revi-
sion in einem Kraftwerk. Denn 
nicht jedes produzierende Un-
ternehmen muss Spezialisten für 
Instandhaltungstätigkeiten vor-
halten, die nur gelegentlich vor-
kommen oder nur einen kleinen 
Teil des Prozesses ausmachen.
[u!]: Sind externe Dienstleister 
denn überhaupt geeignet, um inter-
ne Betriebsabläufe komplett zu über-
nehmen?
Klebert: Die Erfahrung zeigt, 
dass nur System- oder Komplett-
dienstleister – wie die Unterneh-
men der Business Unit Industri-
al Services – in der Lage sind, die 
höchste Effektivität und letzt-
endlich Effizienz zu erbringen. 
Hier verbinden sich branchen-
bezogenes und technologisches 
Spezialwissen mit einer flächen-
deckenden Präsenz und einer 
Vernetzung von Know-how. Nur 
bei diesen Voraussetzungen kön-
nen Einzeldienstleistungen ef-
fektiv miteinander verknüpft 
werden. Je mehr verknüpft wird, 
desto höher ist die Effektivität. 
Durch eine Minimierung von 
Schnittstellen sind mögliche Rei-
bungsverluste geringer und der 
Koordinationsaufwand kleiner. 
Eine andere Tatsache ist: Je län-
ger eine Zusammenarbeit dau-
ert, desto optimaler gestalten 
sich die Prozesse.“

Stefan Klebert

Arbeit sichern 
in Deutschland

Über 50 Jahre Textilerfahrung - Textilveredlung CLEWE
T E X T I L V E R E D L U N G

VAN

Wir übernehmen hochwertige Veredlungsaufgaben für
unsere Kunden aus den Bereichen:

_ Färben
_ Hochveredlung
_ Rauhen, scheren, tumbeln

Unsere Stoffe werden den
verschiedensten Anforderungen
der speziellen Märkte gerecht.

Gerhard van Clewe
GmbH & Co. KG
Textilveredlung

Loikumer Straße 10
46499 Dingden

Fon 02852/84-0
Fax 02852/84-31
www.van-clewe.de
contact@van-clewe.de

Groß geschrieben wird die Verantwortung für unsere Umwelt
durch die Anwendung modernster Verfahrenstechnologien
und für die Ausbildung junger Menschen in vier unter-
schiedlichen Ausbildungsberufen der Textilindustrie

Automobil · Sonnenschutz · Klinik und Pflege · Webtechnik · Heimtextil · Bekleidung
_ Kaschieren und laminieren
_ Weberei Vorwerk
_ Beschichtungen

ThyssenKrupp Industrieservice GmbH
50668 Köln
Telefon 0221 77 58 0
tkin.info@thyssenkrupp.com
www.tkin.de

ThyssenKrupp Anlagenservice GmbH
46149 Oberhausen 
Telefon 0208 65605-0
tkas.info@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-anlagenservice.de 
  
ThyssenKrupp Xervon GmbH
45883 Gelsenkirchen
Telefon 0209 9454-0
xervon@thyssenkrupp.com
www.thyssenkruppxervon.de

DSU – Ges. für Dienstleistungen und 
Umwelttechnik mbH & Co. KG, 
47119 Duisburg
Tel.: 0203 46902 – 0
info@dsu-umwelttechnik.de
www.dsu-umwelttechnik.de
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Rheinfels Quelle, Römerwall, 
Burgwallbronn, Rheinper-

le, Ardey Quelle und Sinalco – mit 
Aquintéll, dem natürlichen Mine-
ralwasser. Unverwechselbar sind 
diese Marken- und Produktna-
men mit der Getränkegruppe Hö-
velmann aus Duisburg-Walsum 
verbunden. Das Traditionsunter-
nehmen, in dem nun die vierte Ge-
neration der „Hövelmänner“ ar-
beitet, ist seit der Gründung auf 
Erfolgskurs. 

Ein kurzer Blick in die Geschich-
te: 1905 war Karl Albert Hövelmann 
einer der ersten, der Sodawasser 
und Brauselimonade herstellte und 
Bier in Flaschen abfüllte. Die eige-
ne Familienkreation „Rheinper-
le“ war nach dem 2. Weltkrieg ein 
Verkaufsschlager. Der Aufstieg zur 
heutigen Bedeutung begann 1972 
mit der erfolgreichen Erschließung 
einer Mineralquelle: Die Rheinfels 
Quelle wird aus der Taufe geho-
ben. Mitte der 90er Jahre dann der 
Clou: Mit dem Relaunch der Marke 
Sinalco 1994 und der Übernahme 
der weltweiten Rechte 1997 verhalf 
das Familienunternehmen einer 
Getränkemarke wieder zu neuem 
Hochglanz. 

Und heute: Mit rund 170 Milli-
onen Liter verkaufter Sinalco ver-

fünffachte Hövelmann den Ge-
samtabsatz in nur vier Jahren. 
Produktqualität, Innovationen 
und Bodenständigkeit sind nur ei-
nige Bestandteile des Erfolgsre-
zepts. Insgesamt beschäftigt das 
Unternehmen 500 Mitarbeiter auf 
einem Betriebsgelände von mehr 
als 120.000 qm. 713 Millionen Fla-
schen verlassen pro Jahr die Be-
triebe in Duisburg und Dortmund. 
Über das bundesweite Getränkelo-
gistikmodell Bier-Hövelmann setzt 
die Gruppe mit 160 Partnerbetrie-
ben und deren rund 8.000 Mitarbei-
tern noch einmal 12 Millionen Hek-
toliter Getränke um. 2005 erzielt 
die gesamte Getränkegruppe  einen 
Umsatz von rund 750 Mio. Euro. 

Die Getränkegruppe Hövel-
mann ist seit Jahrzehnten innerhalb 
der Branche auf der Überholspur. 
Woran liegt das? Sicher an der In-
novationsfähigkeit und der unter-
nehmerischen Weitsicht der jewei-
ligen „Hövelmänner“ an der Spitze 
der Geschäftsführung sowie dem 
hohen Engagement aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Denn 
schließlich prägt das gute Verhält-
nis zwischen Familie, Geschäftsfüh-
rung und Belegschaft eine besonde-
re und seit Jahrzehnten gepflegte 
Unternehmenskultur. 

Und ganz sicher hat der Erfolg 
der Getränkegruppe Hövelmann 
seine Wurzeln auch in der  Pro-
duktqualität: Im Naturschutzgebiet 

der Walsumer Rheinauen liegen die 
Quellen für die Mineralwassermar-
ken des Hauses, in 300 m Tiefe vor 
Umwelteinflüssen jeglicher Art ge-

schützt. Die spezielle ausgewogene 
Mineralisation und ursprüngliche 
Reinheit des Naturprodukts Mine-
ralwasser für die Marken Rheinfels 
Quelle, Burgwallbronn oder Rö-
merwall wird vom Verbraucher ge-
schätzt. 

Die Rheinfels Quelle zählt schon 
lange zur Premium-Marke im Kern-
absatzgebiet NRW. Jede 5. Flasche, 
die im bevölkerungsreichsten Bun-
desland getrunken wird, stammt 
aus dem Hause Hövelmann. 

 1994 wagen sich die Duisburger 
an einen schlafenden Riesen, die le-
gendäre Limonaden-Marke Sinalco. 
Der Relaunch gelingt wenige Jahre 
später. Kontinuierlich baute man 
die Marke wieder auf. Die Erinne-
rung an den in den 60er und 70er 
Jahren klingenden Flohwalzer „Die 
Sinalco schmeckt“ wird reaktiviert. 
Das 1905 von Franz Hartmann und 
Friedrich Eduard Bilz entwickelte 
Getränk ist einfach unverwechsel-
bar und wird in vielerlei Variatio-
nen auf den Markt gebracht. 

Die Qualität ist dabei immer 
der entscheidende Faktor für das 
Haus Hövelmann. Auf die Ver-
wendung von natürlichen Aromen 
wird besonderen Wert gelegt und 
die Abfüllung erfolgt mit dem Mi-
neralwasser aus den Quellen des 
Naturschutzgebiets Rheinaue. Mit 
TV-Spots, im Hörfunk oder durch 
direkte Ansprachen am Verkaufs-
punkt, insbesondere zum 100. Ge-
burtstag von Sinalco im vergange-
nen Jahr, kommuniziert die Marke 
mit den Verbrauchern in Deutsch-
land. Parallel dazu baut die Ge-
tränkegruppe über das Stamm-
haus Sinalco International nun das 
weltweite Geschäft aus und knüpft 

auch hier wieder an die vergange-
nen erfolgreichen Tage der einsti-
gen Sinalco AG an. Mittlerweile ist 
Sinalco wieder in über 50 Ländern 
der Erde zuhause: Eine Weltmarke 
aus Duisburg-Walsum.

Rheinfels Quelle und Sinalco sind die Stars

Getränkegruppe Hövelmann: durch 
Tradition und Leidenschaft zum Erfolg
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Herrmann Hövelmann, geschäftsführender Gesellschafter

Mineralquellen und Getränke
H. Hövelmann GmbH
Römerstraße 109
47179 Duisburg-Walsum
Telefon 0203 99 19-0
www.rheinfelsquellen.de
www.sinalco.de
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Aon Jauch & Hübener GmbH
Versicherungsmakler 

Ansprechpartner: Dieter Kulbatzki
Luxemburger Allee 4 | 45481 Mülheim a.d.R.

Tel. +49 208 70 06-22 77 | Fax +49 208 70 06-28 70
www.aon-jh.de

Aon Jauch & Hübener

Nicht abgesicherte Geschäftsrisiken können ein Unter-

nehmen in die Knie zwingen. Deshalb ist es wichtig,

einen starken Partner in seiner Ecke zu haben. Aon

Jauch & Hübener ist im Verbund der internationalen

Aon-Gruppe der Marktführer im deutschsprachigen

Raum. Wir durchleuchten potenzielle Gefahrenstellen

und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen maßgeschneider-

te, ganzheitliche Lösungen, insbesondere 

• in Risikoanalyse und -beratung,

• als Versicherungsmakler für alle Branchen und 

Unternehmensgrößen,

• als Rückversicherungsmakler,

• für betriebliche Altersversorgung und Vergütung,

• für privates Vorsorgemanagement,

• für die Absicherung von Belegschaften.

Durch ein tiefes Branchen-Know-how und ein Netz-

werk von etwa 47.000 Mitarbeitern in über 120 Län-

dern sind wir in der Lage, Ihr Unternehmen global und

lokal bestmöglich vor den Tiefschlägen des Lebens zu

schützen. Wir gehen für Sie in den Ring.

Nutzen Sie uns als Ihren Sparringspartner.

Risik.o.
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Unternehmen weht ein eisi-
ger Wind ins Gesicht, denn 

der Kostendruck in der Industrie 
wächst. Ursachen sind unter ande-
rem die Preise für Strom und Gas. 
Sie bereiten den produzierenden, 
energieintensiven Unternehmen 
immer größere Probleme und sind 
zum Standortrisiko geworden. 

In der nationalen wie der 
internationalen Energiepolitik spie-
len zusehends Aspekte wie Versor-

gungsabhängigkeiten und Energie-
vorräte eine bestimmende Rolle. 
Trotz der Liberalisierung im Ener-
giemarkt herrscht bis heute unzu-
reichender Wettbewerb. Kritik wird 
laut an den großen Energiekonzer-
nen, die den Markt und die Preise 
bestimmen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass sich die Wirtschaft glo-
bal einem harten Wettbewerb stel-
len muss. Große Chemiestandor-
te und Industrieareale stehen vor 
der Notwendigkeit der Restruktu-
rierung. 

Hier bietet die Nuon Energie 
und Service GmbH – der zur Zeit 
einzige unabhängige Industrie-
parkbetreiber – innovative Lösun-
gen für die Industrie. Denn Nuon 
ist als Spezialist für Energie- und 
Entsorgungsaufgaben mit Exzel-
lenz im Industriepark Manage-
ment aktiv. Mehr Transparenz, Ef-
fizienz und Flexibilität sind die 
Ziele dieses innovativen Industrie-
park Managements. Dabei stehen 
für Nuon als Dienstleister die An-
forderungen der Kunden stets im 
Fokus. „Innovatives Standortma-
nagement heißt für uns: Wir müs-
sen uns ständig verändern, um für 
unsere Kunden zusätzliche Werte 
zu schaffen“, so Jakob Wöllenwe-
ber, Geschäftsführer Nuon Energie 
und Service. 

Nuon bietet maßgeschneiderte 
Lösungen, die in enger Zusammen-
arbeit mit den Kunden entwickelt 
werden. Für den Kunden bedeutet 
das die konsequente Optimierung 
von Kosten, Technik und Prozes-
sen und damit Chancen für neues 
Wachstum. Übernimmt Nuon das 
Versorgungsmanagement, steigt 
die Verfügbarkeit der Anlagen. Das 
bedeutet mehr Sicherheit im lau-
fenden Betrieb. Gleichzeitig sinkt 
das Kostenniveau deutlich.

Zum Leistungsspektrum gehö-
ren Energie-, Umwelt- und Ent-
sorgungsdienstleistungen sowie 
flankierende Services. Nuon ver-
sorgt Unternehmen mit Medien 
aller Art wie Strom, Gas, Dampf, 

Wärme, Kälte, Druckluft und Was-
ser und entsorgt Abwasser sowie 
Abluft. Das Energieunternehmen 
betreibt Versorgungsnetze, Strom-
erzeugungsanlagen und Gasspei-
cher, akquiriert Standortareale, be-
gleitet sie bei der Restrukturierung 
und betreibt Industrieparks. 

Eine Senkung der Kosten  bei 
gleichzeitiger Verbesserung der 
Qualität ist kein Widerspruch. Das 
hat Nuon an mehreren Standor-

ten bewiesen. So zum Beispiel in 
NRW in den Industrieparks Ober-
bruch in Heinsberg sowie Nie-
derau in Düren. In den Niederlan-
den betreibt Nuon Industrieparks 
in Emmen, Arnhem, Heerlen und 
Sittard. 

Beispiel Industriepark Ober-
bruch in Heinsberg: Auf 120 Hektar 
stehen alle notwendigen Ressour-
cen zur Verfügung. Die 20 Unter-
nehmen am Standort profitieren 
von einer beispielhaften Infrastruk-
tur.  Seit 2000 betreibt die Nuon En-
ergie und Service den Industrie-
park und hat ihn  als Standort für 
verarbeitende Chemie, Kunststof-
fe und neue Materialien weiter ent-
wickelt. Damit wurde an der über 
100 Jahre alten Geburtsstätte der 
deutschen Chemiefaserindustrie 

ein modernes und wachstumsori-
entiertes Klima geschaffen. 

Zur Optimierung der Versor-
gungssicherheit, der Wirtschaft-
lichkeit und der Umwelt hat Nuon 
hier  17 Mio. Euro in den Bau eines 
modernen Kraftwerks investiert. 
Es erzeugt Strom und Dampf in 
umweltfreundlicher Kraft-Wärme-
Kopplung und ist mit einem Brenn-
stoffausnutzungsgrad von über 
80  % doppelt so effizient wie her-
kömmliche Anlagen. Freifläche ste-
hen schlüsselfertig für neue Unter-
nehmen bereit.

Das Konzept überzeugte zum 
Beispiel Europas größten Kohlen-
stofffaserhersteller, die Toho Tenax 
Europe, die in Oberbruch ihre Pro-
duktionskapazitäten verdoppelt. 

Die Nuon Energie und Service 
GmbH mit Sitz in Heinsberg ist 
Tochter der Nuon Deutschland in 
Berlin. In Heinsberg betreibt Nuon 
außerdem das kommunale Strom-
netz und ist in der Region Rhein 
Maas und in Berlin auch im Pri-
vatkundengeschäft aktiv. Indus-
trie- und Gewerbekunden ver-
sorgt Nuon deutschlandweit mit 
Strom und Gas. Die Tochter Nuon 
Stadtlicht betreibt das Ampel- und 
Lichtmanagement in Berlin und 
Hagen, NRW.  

Nuon Deutschland ist eine hun-
dertprozentige Tochter der n.v. 
Nuon. Diese ist in den Niederlan-
den Marktführer im Energiesek-
tor und ein führendes europäi-
sches Energieunternehmen. Nuon 
versorgt über fünf Millionen Kun-
den mit Strom und Gas. Mit rund 
10.000 Mitarbeitern erwirtschaftet 
das Unternehmen einen Umsatz 
von ca. 5 Mrd. Euro.

Standorte werden fit für die Zukunft gemacht

Neues Denken mit dem Nuon 
Industriepark Management 

Nuon versorgt mit Medien aller Art

Jakob Wöllenweber

Nuon Energie und 
Service GmbH
Boos-Fremery-Str. 62
52525 Heinsberg

Telefon: 02452 152535
info@nuon-eus.de
www.nuon.de 
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Am Beispiel der Standardkessel 
Power Systems Holding GmbH 

mit ihren beiden operativen Ge-
sellschaften Standardkessel GmbH 
in Duisburg-Meiderich und Baum-
garte Boiler Systems GmbH in Bie-
lefeld lässt sich zweierlei aufzei-
gen: Auch eine uralte Branche wie 
die der Kesselbauer kann Zukunft 
haben, wenn si e sich konsequent 
den Marktanforderungen anpasst 
und sich den Bedingungen des glo-
balisierten Weltmarktes stellt. Bei-
des ist den Unternehmen in Mei-
derich und Bielefeld gelungen. Sie 
befinden sich zur Zeit in der Situ-
ation, gar nicht an allen auf dem 
Markt zugänglichen Projekten teil-
nehmen zu können.

Noch vor wenigen Jahren war 
die Situation völlig anders. „Vor 
fünf bis sechs Jahren war unsere 
Branche praktisch klinisch tot“, be-
richtet Diplom-Ingenieur Jörg Kla-
sen. Er steht gemeinsam mit Lutz 
Reinery der Holding als Geschäfts-
führer vor. Seit Mitte der 70er Jahre 
hatte man sich am Standort Biele-
feld der Herstellung von Müllver-
brennungssystemen gewidmet. 
Der Schwerpunkt der Aktivitäten 
in Duisburg lag in der Herstellung 
von Kesselsystemen, die entweder 
mit Öl, Gas und Kohle oder aber 
mit Biomassen wie Holz gefeuert 
wurden. Die entworfenen Kessel-
anlagen wurden in eigenen Ferti-
gungsstätten gefertigt.

Das Standardkessel-Manage-
ment steuerte um. 1997 lief die 
Fertigung in Bielefeld aus, 1999 
in Duisburg. Mitarbeiter muss-
ten ausscheiden. „Wir sind seit-
dem ein reines Ingenieurunter-
nehmen, mit Konzentration auf 
Kessel- und Anlagen-Engineering 
sowie Projektmanagement“, sagt 
Klasen. 75 der 194 Mitarbeiter sind 
heute Ingenieure oder Techniker. 
Der neuen Ausrichtung folgend, 
wurde ein Personalentwicklungs-
programm aufgelegt mit Schulun-
gen im Sprach-, EDV- und Tech-
nikbereich, um im Wandel vom 
nationalen zum internationalen 
Anbieter bestehen zu können.  

Außerdem konzentrierte sich 
das Unternehmen ab 2003 auf die 
Produktlinien zur Verbrennung 
von Biomasse sowie Haus- und 

Gewerbemüll. Für beide gibt es in-
tensive Entwicklungs- und Opti-
mierungsaktivitäten. Seit 2005 bei-
spielsweise ist die Deponierung 
brennbarer Abfälle in Deutschland 
verboten. Dafür musste frühzeitig 
eine Lösung für die Verbrennung 
sogenannter Ersatzbrennstoffe er-

arbeitet werden. Das sind die hoch-
kalorigen brennbaren Anteile des 
mechanisch und biologisch aufbe-
reiteten Abfalls. 

Während in herkömmlichen 
Anlagen der angelieferte Müll mit 
allen Bestandteilen, also auch mit 
Glas, Steinen und Metall, der Ver-
brennung zugeführt wird,   wer-
den in den Ersatzbrennstoffanla-
gen nur noch diese hochkalorigen 
Bestandteile verbrannt. Auf den 
eingesetzten wassergekühlten Vor-
schubrost, der das Schüren des ca. 
1.300 Grad heißen Feuers beson-
ders begünstigt, gelangt damit ein 
sehr hochwertiger, energiereicher 
Brennstoff. 

Die Anlagen sind kleiner als 
herkömmlich und können damit 
dezentraler angesiedelt werden  
– vielfach bei Industriekunden, die 
sie für die Prozesswärme oder zur 
Stromerzeugung nutzen. Die tech-
nische Lösung ähnelt den Groß-
anlagen, ist aber in vielen Details 
an die andersartigen Bedingungen 
angepasst.

Hinsichtlich der gesetzlichen 
Anforderungen unterliegen die 
kleinen Anlagen den gleichen Be-
stimmungen wie die Großanlagen. 
So müssen etwa die Rauchgase 
nach der Verbrennung mindestens 
zwei Sekunden heißer als 850° C 
bleiben, bevor Sie durch die Wär-
meübertragungsflächen im Kes-
sel heruntergekühlt werden. Über 
den Wärmeaustausch in den so-
genannten Heizflächen des Kes-
sels wird dann je nach Auslegung 
der Anlage bis zu  500 Grad hei-
ßer Dampf bei bis zu 80 bar Druck 
erzeugt, während die Rauchgase 
selbst mit dem Austritt aus dem 
Kessel, auf 160 bis 180 Grad abge-
kühlt, der Rauchgasreinigung zu-
geführt werden. 

Dieses Prinzip gilt grundsätz-
lich für alle bei Standardkessel 
konzipierten Anlagen. Unterschie-
de gibt es je nach Brennstoff und 
der Größe der Anlage bei Dampf-
druck, Dampftemperatur und Ab-
gastemperatur am Ende des Kes-
sels sowie in Art und Umfang der 
Rauchgasreinigungsanlage. Die 
maximale Dampfleistung bei öl- 
oder gasgefeuerten Kesseln liegt 
bei ca. 350 Tonnen pro Stunde. Der 
Dampfdruck kann bis zu 160 bar 
bei Dampftemperaturen von bis zu 
560 Grad betragen.

Mit Biomassesystemen ist Stan-
dardkessel heute Marktführer in 
Europa und verfügt in Deutsch-
land über einen Marktanteil von 
ca. 40 %. 25 komplette Biomasse-

anlagen wurden seit 2000 in Duis-
burg konzipiert und ihr Bau von 
hier aus koordiniert. Mit der Pro-
duktlinie Müll/Ersatzbrennstoff 
aus Bielefeld kann die Gruppe 
auf bisher 67 gelieferte Anlagen 
verweisen. Das Unternehmen hat 
damit in Deutschland einen aktu-
ellen Marktanteil von ca. 20  %. Die 
Gesamtreferenzen der Gruppe ver-
weist auf über 800 gelieferte Kes-
selanlagen für mehr als 50 ver-
schiedenen Brennstoffe.

Bei der Fertigung und Montage 
greift die Meidericher Gruppe auf 
Partnerunternehmen zurück. Die 
einzelnen Bauteile werden im In- 
und Ausland in Auftrag gegeben. 
Der Anteil deutscher Wertschöp-
fung an den Anlagen liegt bei rund 
60  %. 

Die Standardkessel GmbH ent-
stand 1926, Baumgarte wurde 
1934 gegründet. Beide Gesellschaf-
ten wurden zwischen 1979 und 
1985 durch die zum Metallgesell-
schaft-Konzern (MG) gehören-
de Lentjes-Gruppe übernommen 
und 1997 unter der Lurgi-Lentjes 
Standardkessel AG zusammenge-
fasst. MG verkaufte sie 2004 an die 
H.T.P. Investments B.V. in Venlo, 

einen Finanzinvestor. Und die 
Venloer lassen dem Standardkes-
sel-Management die nötigen Frei-
räume, um das Unternehmen auf 
Weltmarktkurs zu steuern. „Wir 
waren operativ noch nie so unab-
hängig wie heute“, freut sich Kla-
sen. Die Standardkessel-Gruppe 
erzielte 2005 einen Umsatz von 
130 Mio Euro. Ziel für 2006 ist die 
Marke von 160 Mio. Euro.

Vor der Zukunft ist Jörg Kla-
sen nicht bange. Die Auftragsbü-
cher sind voll. Die Kapazität um-
gehend zu erweitern, scheitert 
jedoch am Fachkräftemangel. „Es 
dauert immer ein paar Jahre, bis 
der Personalmarkt sich auf neue 
Entwicklungen einstellt“, sagt der 
Geschäftsführer. In den 90er Jah-
ren hätten sich die meisten Inge-
nieur-Studenten den neuen Tech-
nologien verschrieben. Klassischer 
Maschinen- und Anlagenbau sei 
unattraktiv gewesen. Dann seien 
die Aktien am Neuen Markt in den 
Keller gegangen. Seitdem wende 
sich das Blatt, allerdings nur lang-
sam. Die Gruppe setzt hier auf 
frühe Akquisition sowie auf eige-
ne Ausbildung.

Gegen die enormen Konzentra-
tionstendenzen in der Kraftwerks-
branche wappnen sich die Meideri-
cher mit einem unverwechselbaren 
Erfolgsprofil.                           mkw

Duisburger Unternehmensgruppe global aktiv

Standardkessel: Mit Erfolg 
der Globalisierung gestellt
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Jörg Klasen

Lutz Reinery

Info

Standardkessel GmbH
Baldusstr. 13
47138 Duisburg
Telefon: 0203 452-111
info@standardkessel.de
www.standardkessel.de

Baumgarte Boiler Systems GmbH
Senner Straße 115
33647 Bielefeld
Telefon: 0521 94060
www.baumgarte.com
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ThyssenKrupp

ThyssenKrupp Xervon
Powering Plant Performance

LLS Standardkessel Service, vormals Lurgi Lentjes Service, unter neuem Dach:

ThyssenKrupp Xervon 

Mehr Leistung für
die Prozessindustrie.
Durch die Fortführung der Leistungen von LLS Standardkessel Service in der ThyssenKrupp Xervon Energy GmbH erweitern 
wir unser Leistungsspektrum um Engineering, Modernisierung, Rehabilitierung und Feuerungstechnik in den Branchen der 
Energieversorgung, Müllverbrennung, Chemie, Petrochemie und Stahlindustrie.

Die ThyssenKrupp Xervon Energy GmbH ist Teil von ThyssenKrupp Xervon, eines der größten internationalen Dienstleistungsunternehmen 
für die Prozessindustrie.

ThyssenKrupp Xervon GmbH
An der Landwehr 2
45883 Gelsenkirchen
Telefon 0209 9454-0
Telefax 0209 9454-390
E-Mail xervon@thyssenkrupp.com

www.thyssenkruppxervon.de

ThyssenKrupp Xervon Energy GmbH
Baldusstraße 13
47138 Duisburg
Telefon 0203 452676
Telefax 0203 452677
E-Mail xervon.energy@thyssenkrupp.com

Besuchen Sie uns auf der 

internationalen Fachmesse für 

Instandhaltung

17. bis 19.10.2006

M,O,C, München 
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Wir wollen weiter wachsen und 
unsere Marktstellung welt-

weit weiter ausbauen. Die erreich-
ten Erfolge im Geschäftsjahr 2005 
zeigen uns, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind“, beschreibt Jürgen 
Maus, Vorsitzender des Vorstan-
des der MAN TURBO, die weite-
ren Ziele. Der Auftragseingang er-
höhte sich gegenüber dem Vorjahr 
um stolze 26 Prozent auf 850 Mil-
lionen Euro, der Umsatz kletterte 
auf 694 Millionen Euro, der Auf-
tragsbestand liegt mit rd. 620 Mil-
lionen Euro um rd. 32 Prozent über 
dem Vorjahresniveau – und sichert 
damit zumindest für die kommen-
den zwölf Monate Vollbeschäfti-

gung. Mit 43 Millionen Euro wurde 
das beste Ergebnis in der Firmenge-
schichte erzielt.

Während aus deutschen Lan-
den gerade einmal drei Prozent 
der Aufträge stammen, läuft das 
Exportgeschäft auf Hochtouren: 
Allein 25 Prozent der Neubestel-
lungen kommen aus China, elf Pro-
zent aus dem Mittleren Osten und 
13 Prozent aus den übrigen asiati-
schen Staaten. Die Orders aus Indi-
en machten in 2005 zwar nur drei 
Prozent aus, doch werden hier mit 
etwa zehn bis 15 Prozent die größ-
ten Chancen für weitere Wachs-
tumschancen gesehen

Der positive Trend setzte sich 
auch im ersten Quartal 2006 fort. 
Mit 316 Millionen Euro fielen die 
Neuaufträge sogar um 59 Prozent 
höher als im Vergleichzeitraum des 
Vorjahres aus, der Umsatz stieg in 
diesen drei Monaten um 36 Prozent 
auf 183 Millionen Euro.

Das Unternehmen, das seine für 
2005 gesetzten Ziele übertroffen hat, 
zählt zu den drei führenden Her-
stellern und Serviceanbietern auf 
dem Weltmarkt für Kompressoren 
und Industrieturbinen und verfügt 

über die vollständige Breite an Tur-
bomaschinen für die Öl- und Gas-
industrie, die Prozessindustrie und 
die damit verbundene Energieer-
zeugung. 

Turbomaschinen gelten als 
Herzstücke vielfältiger Prozesse in 
allen industriellen Bereichen. Des-
halb spiegelt sich die Vielzahl der 
Anwendungen auch in der Varia-
tionsbreite des Produktprogramms 
wider. Während Turbokompres-
soren zum Transport und zur Ver-
dichtung von Gasen jeglicher Art 
eingesetzt werden, liefern Gas- 
und Dampfturbinen die notwendi-
ge Antriebsenergie. 

Eine Spezialität des Unterneh-
mens sind die Lieferungen von 
technisch anspruchsvollen Maschi-
nensätzen für Luftzerlegungsan-
lagen, in denen Luft mittels Kom-
pressoren in ihre Hauptbestandteile 
– im Wesentlichen Sauerstoff und 
Stickstoff – zerlegt wird. Als Welt-
marktführer für diese Anwendun-
gen kommen Maschinensätze in 
praktisch allen industriellen Berei-
chen, beginnend bei der Öl- und 
Gasindustrie, über die Grundstoff-
industrie, in Raffinerien und in der 
Petrochemischen Industrie bis hin 
zur Energieerzeugung als Vorstufe 
vieler Prozesse zum Einsatz. Über-

all dort, wo reiner Sauerstoff und 
Stickstoff für nachfolgende Prozes-
se benötigt werden.

Mit zwei Übernahmen zu Be-
ginn des laufenden Geschäftsjah-
res hat sich das Oberhausener Un-
ternehmen deutlich verstärkt. So 
wurden die Hamburger Dampf-
turbinensparte von ThyssenKrupp 
Technologies übernommen und die 
Deggendorfer MAN DWE in die 
MAN TURBO Gruppe eingeglie-
dert. Der Standort in Hamburg mit 
rund 250 Beschäftigten und einem 
Umsatz von rund 60 Mio. € wird in 
den weltweit agierenden Verbund 
der MAN TURBO Gruppe einge-
bunden und die Angebotspalet-
te für Dampfturbinen der unteren 
Leistungsklasse ergänzt. 

Dampfturbinen am Standort 
Hamburg kommen in Mittel- und 
Nordeuropa vor allem als Gene-
ratorantriebe für Biomasse-, Müll-
verbrennungs- und Kraft-Wärme-
Kopplungs-Kraftwerke zum 
Einsatz, während Dampfturbinen 
von MAN TURBO weltweit als 
Kompressor- und Generatorantrie-
be eingesetzt werden. 

Die Zuordnung der MAN DWE 
geschah vor dem Hintergrund er-
heblicher Wachstumschancen bei 
der Gewinnung synthetischer und 
hochreiner Kraftstoffe aus Erd-
gas oder aus Biomasse, auch GTL- 
oder BTL-Prozesse genannt. So-
wohl MAN TURBO als auch MAN 
DWE verfügen über wesentliche 
Teile der Technik für diese Prozes-
se, TURBO vor allem in der Luft-
zerlegung, DWE mit Synthese-
gas-Reaktoren. Darüber hinaus 
bedienen beide Unternehmen die 
gleichen Kundenkreise.

Zu den Highlights in den Auf-
tragsbüchern der Oberhausener 
zählen zweifellos die Maschinen-
sätze zur Luftzerlegung für zwei 
Gas-to-Liquid-Anlagen (GTL) in 
Katar und in Nigeria. In diesen 
Anlagen werden jährlich rd. 34.000 
Barrel Erdgas mittels Sauerstoff 
in synthetischen, schwefelfreien 
Treibstoff verwandelt. Die beiden 
Anlagen werden nach ihrer jewei-
ligen Inbetriebnahme zu den größ-
ten weltweit zählen.

Ein weiteres Highlight ist der 
Auftrag zum schlüsselfertigen Bau 
einer kompletten Pipelinestation in 
Kasachstan. Für 80 Millionen Euro 
liefert MAN TURBO hier nicht nur 
sieben Gasturbinen nebst den zu-
gehörigen Kompressoren, son-
dern verantwortet gemeinsam mit 
einem lokalen Partner zudem den 
vollständigen Neubau der Station.

Positiver Trend setzt sich fort

Rekordjahr für 
MAN TURBO

Prozessgasturbine mit eingelegtem Läufer zum Antrieb eines Kompressors

Jürgen Maus

Info

MAN TURBO AG
Steinbrinkstr. 1
46145 Oberhausen

Telefon: 0208 692-01
Telefax: 0208 669-021

info@de.manturbo.com
www.manturbo.com
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Einfach ein sicheres Gefühl
Outsourcing – Ihr ständiger Partner für mehr Qualität und Erfolg

Intelligentes IT-Outsourcing
hilft der Unternehmens-IT, sich auf die
Kernkompetenzen zu fokussieren und
diese zu meistern.
Es erhöht die Effizienz der IT, ist Innova-
tionsfaktor im Unternehmen, befähigt
den Wandel und erschließt dem Unter-
nehmen damit Wettbewerbsvorteile.
Zum Schutz Ihres Unternehmens sind Sie
mit unseren IT-Lösungen gut beraten.

Buschstraße 76
47166 Duisburg
Telefon: +49 (0) 203 - 9 32 97-0
Telefax: +49 (0) 203 - 31 42 89
E-Mail: asbinfo@asbinfo.de
Internet: www.asbinfo.de
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Ein Blick auf die Tank- oder Hei-
zungsrechnung reicht, um zu 

begreifen, was sich auf den welt-
weiten Öl- und Gasmärkten ab-
spielt. Die Rohstoffvorräte sinken, 
die Nachfrage vor allem in Ländern 
wie China und Indien steigt. Als 
Folge muss die Industrie Wege für 
die Entwicklung alternativer Kraft-
stoffe finden. Und sie muss Öl- und 
Gasfelder an immer entlegeneren 
Orten der Welt erschließen. Genau 
hierfür bietet Siemens in Duisburg 
maßgeschneiderte Lösungen.

Im Werk in Duisburg-Hochfeld 
werden Verdichter gefertigt, die 
unter anderem in der Ölförderung, 
zur Druckerhöhung in Pipelines, in 
der chemischen und petrochemi-
schen Industrie, in Luftzerlegungs-
anlagen und Raffinerien zum Ein-
satz kommen. Außerdem findet 
sich hier ein Kompetenzzentrum, 
das Komplettlösungen für die Öl- 
und Gasindustrie bereitstellt. Sie-
mens-Verdichter arbeiten selbst 
unter widrigsten Bedingungen  
– auf Ölplattformen, in der Wüste, 
bei arktischer Kälte oder in aggres-
siver Industrieatmosphäre – extrem 
zuverlässig.

Mit Investitionen in Höhe von 
90 Millionen Euro entsteht in Duis-
burg zur Zeit eines der weltweit 
größten und modernsten  Zentren 
für die Montage und Erprobung 
von großen Verdichtersträngen. Mit 
der neuen Anlage wird das Unter-
nehmen künftig Verdichter in Ver-
bindung mit Gas- und Dampftur-
binen sowie elektrischen Antrieben 
mit Leistungen bis 100 Megawatt 
testen können. Diese Maschinen, 
an anderen Siemens-Standorten ge-
fertigt, treiben die Verdichter aus 
Duisburg an. „Eine Investition, die 
sich auszahlen wird“, erwartet Dr. 
Peter Langer, verantwortlich für 
das Verdichtergeschäft von Sie-
mens und Leiter des Standorts Duis-
burg. Außerdem rechnet er durch 
das Testcenter mit bis zu 150 neuen 
Arbeitsplätze. 

Es entsteht in Duisburg-Hoch-
feld, direkt neben dem bestehenden 

Siemens-Werk auf einem 62.000  m2 

großen Gelände, was der Größe 
von acht Fußballfeldern entspricht. 
Allein das Hauptgebäude ist 220  m 
lang, 40  m breit und 35  m hoch. 

Ausgestattet wird es unter ande-
rem mit Schwerlastkränen für den 
Transport der Verdichter und Turbi-
nen. Der kommerzielle Betrieb soll 
im August 2007 starten. Dann kann 
Siemens gleichzeitig bis zu acht 
große Verdichterstränge einschließ-
lich der Antriebe zusammenbauen 
und testen.

Die Investition in Höhe von 90 
Millionen Euro tätigt Siemens nicht 
von ungefähr. Die Marktsituation 

verdeutlicht, dass das Geld gut an-
gelegt ist. So rechnen Experten der 
International Energy Agency (IEA) 
bis 2030 allein im Gasmarkt mit 
einem Investitionsbedarf von rund 

drei Billionen US-$. Die Investiti-
onen dienen sowohl der Erschlie-
ßung neuer Vorkommen als auch 
dem Ausbau und der Erneuerung 
von Gastransportsystemen. Ange-
sichts des weltweit rasant steigen-
den Energiebedarfs gibt es ver-
stärkte Nachfrage nach großen 
Verdichterlösungen – wie sie in Du-
isburg entwickelt, gefertigt, zusam-
mengebaut und getestet werden. 

Drei Faktoren sind dafür verant-
wortlich: Erstens erwarten Exper-
ten einen wachsenden Markt für 
synthetische Kraftstoffe. Mit dem 
Gas-to-Liquids-Verfahren (GTL) 
entsteht aus Erdgas flüssiger Kraft-
stoff, zum Beispiel Diesel. Gleich-
zeitig werden Raffinerien immer 
größer, um die Rohstoffe in ausrei-
chender Menge verarbeiten zu kön-
nen. Peter Langer: „Dafür wie für 
die zunehmende Verflüssigung von 

Erdgas und die wachsende Zahl 
von GTL-Anlagen werden immer  
leistungsfähigere Verdichterstränge 
benötigt. Denn: Je größer die Anla-
gen, desto wirtschaftlicher .“ 

Zweitens wird Erdöl immer 
knapper. Gleichzeitig gewinnen an-
dere Brennstoffe, besonders Erdgas, 
an Bedeutung. Bislang wird Erd-
gas meist über kurze Entfernungen 
als komprimiertes Gas durch Pipe-
lines transportiert. Auf Grund sin-
kender Rohstoffvorkommen wer-
den Öl und Gas künftig an immer 
entfernter liegenden Orten unter 
immer schwierigeren Bedingun-
gen gefördert. Erdgasverflüssigung 
und die Verschiffung wird daher 
immer wichtiger.

Drittens haben Sicherheit und 
Zuverlässigkeit höchste Priorität. 
Die Kunden erwarten, dass Sie-
mens Verdichterstränge im Werk 
unter Volllast testet. In den beste-
henden Werkshallen lässt sich dies  
nur für Verdichter mit Antriebsleis-
tungen bis zu 35 Megawatt erfül-
len. 

Siemens in Duisburg hat im Ver-
dichterbau reichlich Erfahrung. Seit 
1929 der erste Turboverdichter aus-
geliefert wurde, hat das Duisbur-
ger Werk immer wieder Zeichen 
gesetzt: 1949 fertigte Duisburg den 
weltweit größten Verdichter, 1985 
verließ bereits der 1.000 Getriebe-
turboverdichter die Werkshallen, 
und 1990 wurde der größte Sauer-
stoffverdichter der Welt übergeben. 
Einen Großverdichter für die welt-
weit größte Luftzerlegungsanlage 
lieferte Siemens 2003 an Sasol in 
Südafrika. Das Unternehmen wan-
delt damit Kohle in flüssige Kraft-
stoffe um (CTL = Coal to liquid).

Zuletzt hat Siemens Duisburg 
für die weltweit größte LNG-An-
lage (LNG: Liquified Natural Gas 

= verflüssigtes Erdgas) in Hammer-
fest im Nordpolarmeer zwei Ver-
dichter mit einem Gesamtgewicht 
von knapp 400 t geliefert. Der grö-
ßere der beiden Kolosse verdichtet 
pro Stunde bis zu 100.000 kg Koh-
lendioxid von 1 auf 62 bar. 

Doch auch wenn Erdgas nicht 
per LNG-Tanker, sondern per 
Pipeline transportiert wird, sorgt 
Siemens für den nötigen Druck. 
Beim Pipeline-Transport werden 
die Rohprodukte durch die Lei-
tungssysteme gepumpt und so zu 
den Verarbeitungszentren beför-
dert. Dazu werden Pumpen (für 
Öl) bzw. Verdichter (für Gas) sowie 
entsprechende Antriebe benötigt. 
Die russische Gazprom-Tochterge-
sellschaft Gazkomplektimpex hat 
z. B. für ihre Gaspipeline-Verdicht-
erstation Vuktylskaya in Sibirien 

drei Einheiten bestellt, die aus Sie-
mens-Verdichtern und Gasturbine 
bestehen. Für die Verdichterstati-
onen der Yamal-Westeuropa-Gas-
pipeline liefert Siemens neun Gas-
turbinen als Antriebsmaschinen. 

Auch dabei hat das Werk Duis-
burg die Finger im Spiel. So ist hier 
nicht nur das Kompetenz-Zentrum 
für die Verdichterfertigung von Sie-
mens beheimatet. Der Standort ist 
gleichzeitig Zentrale des Siemens 
Geschäftsgebiets Power Genera-
tion Industrial Applications. Neben 
Verdichtern liefert das Geschäfts-
gebiet Gasturbinen bis 45 Mega-
watt, Dampfturbinen bis 180 Me-
gawatt, Industriekraftwerke sowie 
den dazugehörigen Service. Die 
Gasturbinen werden in Schweden 
und Großbritannien gefertigt, die 
Dampfturbinen in Görlitz sowie  
in Schweden, Tschechien, Brasilien 
und Indien. Das Lösungsgeschäft 
für komplette Industriekraftwerke 
ist in Erlangen angesiedelt.  

Die Verantwortlichen bei Indus-
trial Applications machen die Er-
fahrung, dass Kunden zunehmend 
Komplettlösungen verlangen. Den-
noch machen sie die Kaufentschei-
dung auch weiterhin von den  
Kernkomponenten, den Turboma-
schinen, abhängig. Zeitraubende 
Lieferantenbewertungen und Pro-
bleme mit Schnittstellen sollen so 
minimiert werden. Rahmenabkom-
men, Partnerschaften und Allian-
zen spielen eine wesentliche Rolle. 

„Gefragt sind Systeme, die spezifi-
sche Anforderungen des Kunden 
erfüllen“, so Peter Langer: „Daher 
sieht sich Siemens mehr als Partner 
denn als Lieferant.“

Komplettlösungen bietet Sie-
mens auch für die petrochemische 
Industrie an, z. B. für PTA-Anlagen. 
PTA, zu deutsch Terephthalsäure, 
ist ein aus Erdöl hergestelltes Vor-
produkt für Polyester-Kunststoffe. 
Für eine PTA-Anlage hat Indorama 
Petrochem Ltd. in Thailand eine 
Siemens Dampfturbine bestellt, die 
einen Verdichterstrang aus einem 
Duisburger Getriebeverdichter, 
einem Motor-Generator und einer 
Prozessturbine antreibt.

„Wir sind mit unserer Erfahrung und 
unserer Lösungskompetenz breit aufge-
stellt“, so Langer. „Deshalb können wir 
auch praktisch jeden Kundenwunsch er-
füllen.“

Siemens macht Druck
Verdichter aus Duisburg für die weltweite Öl- und Gasindustrie

Verdichter aus Duisburg: Diese Maschine arbeitet in einer südafrikanischen Luftzerlegungsanlage, in der Kohle verflüssigt wird

Dr. Peter Langer

Siemens AG 
Power Generation Werk Duisburg
Wolfgang-Reuter-Platz
47093 Duisburg

 Telefon: 0203 605-0
 Telefax: 0203 605-4931

Info
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Das Ruhrgebiet boomte. Neue 
Unternehmen gründeten 

sich im noch jungen 20. Jahrhun-
dert. Die Städte wuchsen. Als 
am 31. Dezember 1904 Ernst Ro-
bert Straube in Duisburg geboren 
wurde, kam ihm eine besondere 
Ehre zu. Die Stadt registrierte ihn 
offiziell als ihren einhunderttau-
sendsten Bewohner. 1905 gründe-
te sich in Wanheim die Metallhütte 
Duisburg, die ab 1920 als „Berzeli-
us“ über Jahrzehnte einen Namen 
in der Stadt hatte. Siedlungen mit 
Werkswohnungen entstanden, um 
den zuströmenden Arbeitern eine 
Wohnung zu geben. Auch in den 
Nachbargemeinden Meiderich – 
das erst am 1. Oktober 1905 ge-
meinsam mit Ruhrort zu Duisburg 
kam –, Oberhausen und Mülheim 
an der Ruhr zeigte sich eine ähnli-
che positive Entwicklung. 

In diese Strömung bettet sich 
die Gründung des Arbeitgeber-
Verbandes Duisburg ein, der als 
Keimzelle für den Unternehmer-
verband der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein zu sehen ist. Keine 
ungewöhnliche Gründung: Über-
all im Reich bildeten sich Zusam-
menschlüsse der Unternehmen 
und Arbeitgeber. Beachtenswert 

ist jedoch der Zweck des Duisbur-
ger Bündnisses. Während in vie-
len Gebieten und Branchen die 
Streikabwehr im Vordergrund 
stand, hatten die Unternehmer 
an der „unteren Ruhr“ mit einer 
ganz anderen Art der Arbeitsnie-
derlegung zu kämpfen. Viele Mit-
arbeiter kamen einfach nicht mehr 
zur Schicht, weil sie eine Anstel-
lung bei der Konkurrenz gefun-
den hatten. Die Größenordnung 
der Neueinstellungen in einem 
Jahr erreichte mitunter die Be-
legschaftszahl einer Firma. Diese 

„Zugvögel“, wie sie genannt wur-
den, bereiteten den Unternehmen 
erhebliches Kopfzerbrechen. Sie 
erschwerten eine verlässliche Per-
sonalentwicklung- und planung. 
Dessen galt es sich mit vereinten 
Kräften zu erwehren. 

Streiks dagegen waren zu die-
ser Zeit keine ernste Bedrohung 
für den Arbeitsfrieden. Die Grün-
de: In der Metallindustrie war der 
Organisationsgrad der Arbeitneh-
mer (noch) sehr gering. Der Deut-
sche Metallarbeiterverband weist 
in seinen Büchern für das Jahr 

1907 für das gesamte Ruhrgebiet 
1.508 Mitglieder aus dem Bereich 
der Walzwerke sowie der Hütten- 
und Facharbeiter aus. Darüber hin-
aus war der Verdienst im Vergleich 
keineswegs gering. Ein Vollarbei-
ter über 16 Jahre erhielt 1907 etwa 
125 Mark monatlich, im Jahr 1913 
waren es bereits 150 Mark. Die Un-
ternehmen sorgten mit günstigem 
Wohnraum sowie den bereits vor 
der Einführung der gesetzlichen 
Krankenversicherung etablierten 
Betriebskrankenkassen für gesi-
cherte Lebensbedingungen. 

Die Gründer treffen sich 

Als sich die Gründungsunterneh-
men des Arbeitgeber-Verbandes 
Duisburg am 6. August 1906 tra-
fen, einigten sie sich auf die Maß-
nahmen zur Streikabwehr und die 
Nichteinstellung Streikender. Das 
war selbstverständlich. Im Para-
graph 2 der Satzung, die später 
ins Vereinsregister des Duisburger 
Amtsgerichts eingetragen wurde, 
fand sich als Zweck der Vereini-
gung die Aussage: „Die Erhaltung 
guter Beziehungen zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern. 
Insbesondere sollen diese erstrebt 

werden durch Förderung der Ar-
beiterwohlfahrt, Errichtung eines 
Arbeitsnachweises und ähnliche 
Einrichtungen.“ Eine ganz ähn-
liche Formulierung findet sich in 
der Satzung des Gesamtverban-
des Deutscher Metallindustrieller: 
Als Zweck wird hier genannt, „das 
Wohl der in der deutschen Metall-
industrie beschäftigten Arbeiter 
fortgesetzt werktätig zu fördern.“ 
Auf das Treffen im August folg-
te die offizielle Gründung am 29. 
Dezember 1906. Das Protokoll der 
Sitzung benennt als Mitglieder: 
■  Duisburger Kupferhütte
■  Duisburger Maschinen- und
 Armaturenfabrik Felix Schulte-
 Stenmerk
■  E. Matthes & Weber A.G.
■  Scheidbauer & Giefsing A.G.
■  Gesellschaft Harkort
■  Duisburger Maschinenbau AG
 vorm. Bechem & Keetmann
■  Gebr. Rieber A.G.
■  Ehr. Weuste & Overbeck GmbH
■  Peter Langen Sohn
■  August Schmalenbach
■  Ewald Berninghaus Metallhütte 

A.G.

Das Verbandsgebiet reichte in-
zwischen über Duisburg hinaus, 
umfasste auch das damals noch 
selbstständige Rheinhausen und 
Hamborn sowie Dinslaken, Ober-
hausen und Mülheim an der Ruhr. 
Die großen Unternehmen der Regi-
on waren mit dabei. Der Name des 
Zusammenschlusses ist spätestens 
ab 1911 geläufig. 

Identifikation entwickeln 

Als sich der Arbeitgeberverband 
der Hüttenwerke und Maschi-
nenfabriken an der unteren Ruhr 
– kurz AVUR – gründete, schlos-
sen sich weitere bedeutende Un-
ternehmen an. 

Noch freilich musste der Ver-
band seine Strukturen entwickeln. 
Eine Geschäftsstelle gab es nicht. 
Vielmehr übernahm Phoenix in 
Ruhrort die Geschäftsführung ne-
benamtlich und übertrug dem 
Technischen Direktor Karl Harr 
diese Aufgabe. Ab 1911 (bis 1919) 
übernahm Eduard Huster, Proku-
rist der Hütte Ruhrort-Meiderich, 
ehrenamtlich die Geschäftsfüh-
rung. Eduard Huster war auch der 
erste, der sich im Jahr 1949 um eine 
geschichtliche Aufarbeitung der 
Entwicklung bemühte. Seine Aus-
führungen lassen auch erkennen, 
dass der Verband in seinen An-
fängen Identifikation und Selbst-
verständnis entwickeln musste. 
Huster beklagte, dass „es an jeder 
schriftlichen Unterlage fehlte.“ 
Einer der Gründe dafür, neben der 
Zerstörung von Archivmaterial im 
Zweiten Weltkrieg: Einschlägiges 
Aktenmaterial wurde von den Un-
ternehmen schlicht eingestampft. 
Diese „Formlosigkeit“ zeigte sich 
auch an anderen Beispielen: Ver-
bandsbeiträge erhob der AVUR 
nicht. Auch Umlagen waren nicht 
üblich. Selbst über regelmäßige 
jährliche Treffen geben die Unter-
lagen keine Auskunft. 

Unzweifelhaft aber: Der AVUR 
war aktiv und nahm sich seiner 
drängenden Aufgaben an. Tarifpo-
litik gehörte dazu, aber in deutlich 
anderer Form als heute: Tarifver-
träge waren zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts nicht üblich und wurden 
im Gegensatz zu den Gewerk-
schaften von den Großindustriellen 
auch weitgehend abgelehnt. Eine 
andere Position nahmen die Mit-
telständler ein, die gute Erfahrun-
gen mit Tarifverträgen gemacht 
hatten. Üblicherweise regelten sich 
Lohnverhandlungen direkt zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber. Mitunter richtete man Kom-
missionen in den Betrieben ein, um 
bei Streitfragen einen Interessens-
ausgleich zu finden. Als Regelar-
beitszeit hielten die Unternehmen 
am Zehn-Stunden-Tag fest. Auch 
die Frage, ob für Sonn- und Feier-
tagsschichten, Nacht- und Über-
schichten erhöhte Lohnzahlungen 
notwendig seien und wie hoch sie 
ausfallen sollten, gehörte zu den 
Diskussionsthemen des Verbandes. 
Über diese Fragen stimmten sich 
die AVUR-Mitglieder ab und nutz-
ten den Zusammenschluss als Platt-
form für einheitliche Regelungen. 

Hin- und Herlaufen verhindern 

Noch drängender aber war das 
Problem der starken Fluktuati-

on der Mitarbeiter. Produktions-
ausfälle und enorme Kosten ent-
standen durch die Bereitschaft 
zum schnellen Wechsel. Der Aus-
bau des Verbandes über die Stadt-
grenze hinaus erleichterte hier ein 
wirkungsvolles Handeln. Die Mit-
gliedsunternehmen beschlossen 
am 27. Mai 1907: „Monatlich wer-
den namentliche Verzeichnisse 
über den Ab- und Zugang der Ar-
beiter versandt. Der Hauptzweck 
ist, das Hin- und Herlaufen der 
Arbeiter von einem Werk zum an-
deren zu erschweren.“ So heißt es 
im Protokoll des Treffens der Kar-
tellwerke. 

Das schriftliche „Abkommen 
wegen Arbeiterannahme“ aus dem 
Jahr 1911 präzisierte das Vorgehen: 
Neben der Meldepflicht wurde 
auch eine Sperrfrist von drei Mo-
naten eingeführt. Wenn das ab-
gebende Werk nicht ausdrücklich 
zustimmte, durfte ein Arbeitneh-
mer innerhalb dieser Frist nicht 
eingestellt werden. Ein Ausschuss 
sollte in Streitfällen entscheiden. 
Die schriftliche Meldepflicht fiel 
in der Praxis oft weg. Die Perso-
nalbüros verständigten sich per 
Telefon über eingestellte und ent-
lassene Mitarbeiter. Pragmatismus 
herrschte vor. Das Abkommen 
selbst behandelten die Mitglieds-
unternehmen vertraulich, um sich 
nicht einer öffentlichen Diskussi-

on über die von Seiten der Arbeit-
nehmer und ihrer Vertreter wenig 
geschätzte Einigung auszusetzen. 
Mit Beginn des Ersten Weltkrie-
ges verlor die Absprache ihre Gül-
tigkeit. 

Klar erkennbar an dieser Zu-
rückhaltung ist ebenfalls: Der Ar-
beitgeberverband an der unteren 
Ruhr sah seine Aufgabe in der Be-
handlung von Sachfragen und ver-

stand sich kaum als politisch wir-
kender Zusammenschluss. Noch 
waren nicht die Gewerkschaften 
als Gegenspieler anzusehen. Viel-
mehr reagierte der Verband auf 
die Interessen und das Verhalten 
der Arbeiter selbst. 

Gewerkschaften als Gegner 

Ohne Frage jedoch: Themen, die 
in den kommenden Jahrzehnten 
eine Rolle spielen würden, schie-
nen bereits aufzukommen. Am 30. 
Oktober 1907 trafen sich die Mit-
gliedsunternehmen unter der Lei-
tung des Kommerzienrates Juli-
us Weber von der Kupferhütte in 
Duisburg. Anwesend war auch 
der Geheime Kommerzienrat Paul 
Heckmann aus Berlin. Der Vor-
sitzende des Vereins Deutscher 
Arbeitgeberverbände und des 
Gesamtverbands Deutscher Me-
tallindustrieller betonte in sei-
ner Rede „die riesenhafte Ent-
wicklung der Gewerkschaften“. 
Er strich heraus, dass diese über 
„kolossale finanzielle Mittel“ ver-
fügten, die auch längere Streiks 
ermöglichten. Heckmann wies 
dringend auf die Notwendigkeit 
der Zusammenschlüsse inner-
halb der Unternehmerschaft hin. 
AVUR bildete diese Struktur aus. 
Mit Beginn des Ersten Weltkriegs 
und dann in der Weimarer Repub-

lik würde sie ihre Entschlossenheit 
und Stärke in den Auseinander-
setzungen nicht allein in der Tarif-
politik beweisen müssen. Wie sich 
die Zeiten bereits in den Jahren 
vor dem Ersten Weltkrieg wandel-
ten, zeigte eine Zahl aus dem Be-
reich des Gesamtverbandes: 1913 
arbeiteten bereits 50 Prozent aller 
Beschäftigten der Branche nach 
Tarifvertrag.

Der AVUR als Zweckbündnis

Arbeiter  in der Duisburger Kupferhütte

Produktion bei den Rheinischen Stahlwerken, Meiderich

Auszug aus dem
handschriftlichen Protokoll 
zur Gründungsversammlung
des Arbeitgeber-Verbandes
für Duisburg im August 1906

Der Zusammenschluss von Metall-
unternehmen aus Duisburg, Ober-
hausen, Mülheim, Meiderich, 
Ruhrort und Dinslaken vor hun-
dert Jahren hat sich mittlerweile 
zum zweitgrößten Mitgliederver-
band der Metall- und Elektroindus-
trie in Nordrhein-Westfalen entwi-
ckelt. Der Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein 
e. V. (UVM) sorgt dafür, dass die An-
liegen und Interessen der regiona-
len Wirtschaft im Landesverband 
Metall NRW Gehör finden und ge-
bührend berücksichtigt werden. 

Schwerpunkt der Verbandsar-
beit ist die Tarif- und Sozialpolitik. 
Der UVM setzt sich insbesondere 
dafür ein, das wirtschaftlich Ver-
tretbare im Blick zu halten, flexible, 
die Leistungsfähigkeit der Betriebe 
berücksichtigende Tarifregelungen 
zu finden, den sozialen und betrieb-
lichen Frieden zu wahren und der 
Verantwortung für die Mitarbeiter, 
zum Beispiel im Bereich Qualifizie-
rung und Altersvorsorge, gerecht zu 
werden. 

Darüber hinaus engagieren sich 
der UVM und seine persönlichen 
Mitglieder auch in gesellschaftli-
chen Funktionen und Ehrenäm-
tern, etwa an den Arbeits- und So-
zialgerichten. Hervorheben möchte 
ich hier den Einsatz des Verban-
des im Rahmen wirtschaftsbezoge-
ner Schulprojekte, ein Anliegen, das 
auch die neue Landesregierung im 
Rahmen der Stiftung „Partner für 
Schule NRW“ unterstützt. 

Ziel der Landesregierung ist die 
Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, vor allem für 
den Mittelstand und für Existenz-
gründer. Dazu gehören der Ausbau 
einer wirtschaftsnahen, technolo-
gieorientierten Infrastruktur eine 
marktorientierte Berufs- und Hoch-
schulausbildung sowie die Verein-
fachung von Gesetzen und Verord-
nungen und die Optimierung von 
Verwaltungsverfahren. 

Ich gratuliere dem Unterneh-
merverband der Metallindustrie 
Ruhr-Niederrhein e. V. zu seinem 
stolzen Jubiläum und wünsche ihm, 
dass er weiter gewichtig mit dazu 
beiträgt, dass wirtschaftliche Ver-
nunft und gesellschaftliche Verant-
wortung in Nordrhein-Westfalen 
Hand in Hand gehen.

Dr. Jürgen Rüttgers
Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen

Wirtschaftliche
Vernunft und 

gesellschaftliche 
Verantwortung

„ Wider die Zugvögel“
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Mit dem Wort „Burgfrieden“ 

wird die Zeit des Ersten Welt-
kriegs gern umschrieben. Kaiser 
Wilhelm II. hatte deutlich gemacht: 
„Ich kenne keine Parteien mehr, 
kenne nur noch Deutsche.“ Mit-
großer Begeisterung war das Reich 
in den Krieg gezogen – Euphorie 
für das „Völkerringen“, das auch 
in den Städten an der Ruhr Wellen 
des Patriotismus auslöste. 

Dieser „Burgfrieden“ hielt an 
der Ruhr zwischen 1914 und 1918, 

wenngleich: Ganz ungetrübt war 
er nicht. Immerhin sagte der frü-
here AVUR-Geschäftsführer Edu-
ard Huster: „So kann doch festge-
halten werden, dass es während 
der Kriegsdauer im Duisburger Be-
zirk nicht zu Streikunruhen oder 
dergleichen kam.“ Was nicht be-
deutet, dass es zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern stets 
einvernehmlich zuging. Im Jahr 
1918 hatten sich gleich 23 Werke im 
AVUR-Bezirk mit Anträgen auf Ar-
beitszeitverkürzung auseinander-
zusetzen. 

In der Eisen- und Metallindus-
trie verdoppelten sich die Entgel-
te zwischen 1914 und 1918. Im Jahr 
1914 ermittelte die Berufsgenossen-
schaft einen Durchschnittslohn von 
1.636 Mark. 1918 waren es 3.592 
Mark, wobei das Geld allerdings 
auch an Wert verloren hatte.

Staat erkennt Gewerkschaften an

Die Zeit des Krieges markierte 
auch eine Neuordnung des Ver-

hältnisses zwischen Gewerkschaf-
ten und dem Unternehmerverband. 
Auslöser war das am 5. Dezember 
1916 erlassene Gesetz für den va-
terländischen Hilfsdienst. Es darf 
als Vorläufer für das Betriebsräte-
Gesetz von 1920  und damit auch  
das Betriebsverfassungsgesetz von 
1952 angesehen werden. 

Die wichtigsten Punkte: Die Ge-
werkschaften erhielten vom Staat 
die Anerkennung als Vertreter der 
Arbeitnehmerschaft. Das Ziel des 

Gesetzes war, den „Burgfrieden“ 
zu erhalten, und zwar durch die 

„Zusammenfassung aller Kräfte im 
Dienst der Kriegswirtschaft“. 

Es herrschte Arbeitskräfteman-
gel. Der Bergbau verlor Mitarbei-
ter an die Rüstungsindustrie, die 
höhere Löhne zahlen konnte. Das 
neue Gesetz bestimmte: Ein Arbeit-
nehmer durfte ohne Zustimmung 
des Arbeitgebers nicht mehr die 
Arbeitsstelle wechseln. Im Streitfall 
sollte ein Schlichtungsausschuss 
mit Arbeitgeber- und Gewerk-
schaftsvertretern unter neutralem 
Vorsitz entscheiden. Eine zweite 
Neuregelung nahm sich des Werks-
friedens an: Ein Betrieb mit mehr 
als 50 Arbeitern hatte einen Arbei-
terausschuss zu wählen. 

Bei mehr als 50 Angestellten 
kam ein Angestelltenausschuss 
hinzu. Der Paragraph 12 des Geset-
zes für den vaterländischen Hilfs-
dienst erinnert in seinem Wortlaut 
sehr an die AVUR-Satzung: „Der 
Ausschuss hat das gute Einverneh-
men innerhalb der Arbeiterschaft 

des Betriebes und zwischen der Ar-
beiterschaft und dem Arbeitgeber 
zu fördern.“ 

Probleme in der Praxis

Welche Fragen damit insbesonde-
re gemeint waren, sagte der Pa-
ragraph ebenfalls: „Er hat Anträ-
ge, Wünsche und Beschwerden der 
Arbeiterschaft, die sich auf die Be-
triebseinrichtungen, die Lohn-  und 
sonstigen Arbeitsverhältnisse des 
Betriebes und seiner Wohlfahrts-
einrichtungen beziehen, zur Kennt-
nis des Unternehmers zu bringen 
und sich darüber zu äußern.“ 

Mit den Arbeiterausschüssen 
machten die Unternehmen unter-
schiedliche Erfahrungen. Einer-
seits war es hilfreich, die durch den 
Krieg immer schwieriger werden-
den Probleme mit einem gesetzlich 
verankerten Partner lösen zu kön-
nen. Andererseits kam es auch vor, 
dass die Ausschüsse ohne Arbeit-
gebervertreter tagten und Beschlüs-
se selbstständig fassten.

Unabhängig von einer mehr 
oder minder ruhigen Lage im Ver-
hältnis zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern gab es für den 
AVUR eine Reihe von Aufgaben. 
Die Industrie war auf den Krieg 
nicht vorbereitet. Es kam zu einer  
Wirtschaftskrise. Fanden sich im 
Juni 1914 auf 100 Stellen 144 Ar-
beitssuchende, so lag die Kennzif-
fer im August 1914 bei einem Ver-
hältnis von 236:100. Der Export 
wurde durch die politische Lage 
gebremst.

Militär hat Vorfahrt

Das Militär benutzte bevorrechtigt 
die Eisenbahn-Verbindungen, so 
dass es zur Rohstoffverknappung 
kam. Die „Gewerkschaft Deutscher 
Kaiser“ fuhr beispielsweise die 
Produktion am Hochofen herun-
ter. Die Gesamtleistung der Hütte 
Bruckhausen ging im August 1914 
um 40 Prozent zurück. Hinzu kam 
die Einberufung der Männer zum 
Wehrdienst. Allein die Hütte Phoe-
nix musste nach der allgemeinen 
Mobilmachung auf 1.400 Beschäf-
tigte verzichten. 

Das Abwerbeabkommen war 
längst außer Kraft gesetzt. Die Ver-
bindung der Arbeitgeber aber hielt 
und erfuhr mit dem Kriegsbeginn 

eine rasche Intensivierung. Die 
Probleme trafen die Werke in glei-
chem Maße, so dass sich auch eine 
gemeinsame Herangehensweise 
anbot. Man traf sich unter der Lei-
tung von Direktor Schreiber – etwa 
im Mülheimer Thyssen-Kasino.

Beiträge zum Kriegerdank

Es galt zum Beispiel, die Kranken-
versicherung für die Angehörigen 
zu regeln, da von den Behörden 
hier keine Vorgaben vorlagen. 

Zu den allgemeinen Hilfsaktio-
nen – etwa dem von Oberbürger-
meister Karl Jarres gegründeten 

„Kriegerdank der Duisburger Bür-
gerschaft“ – leistete die Industrie 
wichtige Beiträge. Es entstanden 
durch Einsatz der Betriebe zahlrei-
che Reservelazarette. Zudem war 
über die Vermittlung der Kriegsver-
sehrten zu entscheiden. Die Unter-
nehmen stellten geeignete Arbeits-
plätze zur Verfügung, richteten 
Umschulungsmaßnahmen ein.  

Ab März 1915 wurden Lebens-
mittel rationiert. Die Werke richte-
ten mit zunehmender Kriegsdauer 
eigene Lebensmittel-Verkaufsstät-
ten ein oder bauten ihre Konsum-
anstalten aus. Auch hier war der 
AVUR koordinierend tätig. 

Doch nicht allein die Lebensmit-
tel, auch die so dringend benötigten 
Rohstoffe für die Industrie wurden 
knapp. Das größte Problem aber bil-
dete der Arbeitnehmermangel. Eine 
Zahl zur Einschätzung: Hamborn, 
das 1910 als das größte deutsche 
Dorf bezeichnet wurde, hatte bei 
Kriegsbeginn knapp 120.000 Ein-
wohner. Zwischen 1914 und 1918 
rückten 25.000 Männer ein. Gleich-
zeitig wuchsen die Anforderungen 
an die Wirtschaft. Auch hierzu eine 
Vergleichszahl: Die zu Thyssen ge-
hörende Mülheimer Maschinenfa-

brik hatte im Jahr 1913 etwa 3.000 
Mitarbeiter. Im Jahr 1918 waren es, 
bedingt durch die Produktion von 
Kriegsgeräten, 22.000.

Zwei Millionen deutsche Solda-
ten ließen bis Ende 1918 auf den 
Schlachtfeldern zwischen Verdun 
und den Karpaten ihr Leben. Nicht 
nur Ehemänner, Väter und Söhne 
fehlten den Familien – auch die 
Wirtschaft konnte diesen gewalti-
gen Aderlass nicht verkraften und 
reagierte mit einem Bündel von 
Maßnahmen. Der AVUR zeigte 
sich sehr aktiv bei der Arbeitsver-
mittlung. Zudem erhielten heim-
kehrende Kriegsteilnehmer Stellen 
in den Mitgliedsunternehmen. Die 
Zahl der Frauen in den Betrieben 
wuchs stetig. Bei Krupp in Essen 
war schließlich ein Viertel der Be-
legschaft weiblich. Die Frauen lie-
ßen sich ihr neues Selbstbewusst-
sein nicht mehr nehmen: Am 12. 
November 1918 erhielten sie end-
lich das Wahlrecht.

Der Strom der weiblichen Arbei-
ter und Angestellten reichte nicht, 
die Nachfrage der Wirtschaft zu 

stillen. Es wurden auch Kriegsge-
fangene eingesetzt. Untergebracht 
waren sie in Wesel im Lager „Ge-
neral Cederholm“. Schließlich warb 
man auch fremde Zivilarbeiter an, 
darunter viele Belgier und Franzo-
sen, die einen Dreimonats-Vertrag 
erhielten und nach gleichem Lohn 
wie die deutschen Mitarbeiter be-
zahlt wurden. In seltenen Fällen 
wohnten die Fremdarbeiter privat. 
In der Regel waren sie in kasernen-
artigen Wohnheimen untergebracht. 

Stinnes und die Demobilmachung

Zum Ende des Krieges stellte sich 
der AVUR einer neuen Herausfor-
derung. Die Demobilmachung galt-
es zu regeln. Hugo Stinnes hatte 
darüber bereits im Jahr 1917 laut 
nachgedacht. Jetzt galt es auch zu 
handeln – und das in einer Zeit des 
politischen Wandels und der Re-
pressionen durch die Regelungen 
des Versailler Vertrags. Die Zeit 
der Zentral-Arbeitsgemeinschaft 
begann und damit auch eine neue 
Aufgabenstellung für den AVUR.
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Wo vorher nur Männer arbeiteten, packten während des Ersten Weltkriegs auch 
Frauen in der Industrieproduktion zu

1. Weltkrieg: Frauen strömen in die Fabriken

Mangel macht Arbeit

Auch in der August-Thyssen-Hütte lief die Produktion kriegswichtiger Güter auf Hochtouren

Tätig an der „Heimatfront“: Frauen in der Industrie

1918

ANZEIGE
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In der Rolle des Tarifpartners

1918Am Ende des Ersten Weltkriegs  
1918 hatte Kaiser Wilhelm II. 

abgedankt und Friedrich Ebert rief 
am 9. November als Reichskanz-
ler die Republik aus. Inzwischen 
hatte sich der Kreis der AVUR-
Mitgliedsunternehmen erweitert. 
Dazu gehörten die Gutehoffnungs-
hütte in Oberhausen, die Gewerk-
schaft Deutscher Kaiser, die Hütte 
Vulkan und Krupp-Rheinhausen. 
Die „untere Ruhr“ repräsentier-
te die großen Unternehmen  wie 
die Vereinigten Stahlwerke mit der 
Thyssen- und der Phoenix-Gruppe 
sowie den Rheinischen Stahlwer-
ken. Für die kleineren und mitt-
leren Unternehmen gründete sich 
der Arbeitgeberverband der Ma-

schinenfabriken und Eisenbauan-
stalten ARMEA. Man traf sich im 
Duisburger Mercatorhaus.

Der Übergang in die Friedens-
wirtschaft gelang mit der Reichs-
arbeitsgemeinschaft. Hugo Stinnes 
als Verhandlungsführer der Arbeit-
geber und Carl Legin, Generalbe-
vollmächtigter der Gewerkschaften, 
verständigten sich. Der Unterneh-
merverband erkannte am 15. No-
vember 1918 die Gewerkschaften 
offiziell an. 

Bruch mit alten Ansichten 

Die Zentralarbeitsgemeinschaft 
beschloss u.a. die Koalitionsfrei-
heit der Arbeitnehmer, gemeinsa-

me Regelung des Arbeitsnachwei-
ses und Kollektivvereinbarungen 
zu Arbeitsbedingungen. Der Ar-
beiterausschuss in den Betrieben 
mit mehr als 50 Beschäftigten setz-
te in Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitgeber die Beschlüsse um. Die 
Regeln fanden später Eingang in 
das Betriebsräte-Gesetz von 1920 
und setzte sich nach dem Zwei-
ten Weltkrieg im Betriebsverfas-
sungsgesetz fort. Zu den Aufgaben 
der Arbeitgeberverbände gehörten 
Verhandlungen zu Fragen des Ar-
beitsschutzes, der Arbeitszeit und 
Berufsausbildung. Der AVUR über-
nahm für den Bezirk Duisburg die 
Aufgabe, die Fragen der Lohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu verhandeln. 

Die Zentralarbeitsgemeinschaft 
schrieb den Acht-Stunden-Tag bei 
sechs Arbeitstagen fest. Tarifge-
spräche waren zäh: die Arbeitneh-
mer waren durch mehrere Gewerk-
schaften vertreten. Am Tisch saßen 
der Deutsche und der Christliche 
Metallarbeiterverband und der 
Hirsch-Dunker’sche Gewerkver-
ein. Das System der Tarifverhand-
lungen zwischen Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften hatte 
seit 1919 Verfassungsrang.  Ab 1922 
saßen Betriebsräte in Aufsichtsrä-
ten, die Entscheidung bei Schlich-
tungsverfahren lag beim Arbeits-
minister. 

Unruhen an der Ruhr 

Angesichts innerer Wirren gründe-
ten die Betriebe Sicherheitswehren. 
Dennoch kam es zum Angriff auf 
die Rheinstahlwerke Duisburg, ge-
folgt vom Kapp-Putsch der Rech-
ten, einem Generalstreik und blu-
tigen Unruhen. Franzosen und 
Belgier besetzten 1921 zur Durch-
setzung ihrer Reparationsforderun-
gen zunächst Düsseldorf und Du-
isburg. Die Bevölkerung reagierte 
mit passivem und aktivem Wider-
stand: Ein Attentäter tötete am 30. 
Juni 1923 an der Hochfelder Rhein-
brücke acht belgische Soldaten. Die 
Besatzer nahmen Geiseln, darunter 
auch AVUR-Geschäftsführer Maag. 
Die Industrieproduktion brach zu-
sammen. Der Aufstand erlosch im 
September 1923. Die sogenannten 
Micum-Verträge schützten jedoch 
vor weiteren Reparationen. 

Die galloppierende Geldentwer-
tung bestimmte bis 1923 die Wirt-
schaft und das Leben der Menschen. 
An der unteren Ruhr erreichte die 
Arbeitslosenquote 33  %. Die Ar-
beitgeber forderten die Rückkehr 
zur Zehn-Stunden-Schicht. 1923 er-
ließ der Reichsarbeitsminister eine 
entsprechende Verordnung. Für 
Arbeit „unter Gefahren für Leben 
oder Gesundheit“ galt der Acht-
Stunden-Tag. Im Herbst 1928 kam 
es im Arbeitskampf zur ersten gro-
ßen Aussperrung. Zehntausende 
Arbeiter der AVUR-Betriebe stan-
den wochenlang auf der Straße. 

Die Feuer an den Öfen gehen aus 

Im Oktober 1929 brach die Welt-
wirtschaft nach dem Schwarzen 

Freitag an der New Yorker Börse 
zusammen. Entlassungen und Be-
triebsschließungen hatten bereits 
vorher durch die sich abkühlende 
Konjunktur eingesetzt.
Die Betriebe wollten durch Lohn-
kürzungen das Überleben sichern. 
Doch die Gewerkschaften sperrten 
sich. Die Phoenix-Hütte schloss im 
Mai 1930, im Februar gingen auch 
die Feuer in den Rheinstahlwerken 
aus. Jeder Dritte in Duisburg war 
arbeitslos. Der Durchschnittslohn 
pro Monat sank von 205,42 Reichs-
mark auf 165, 90 Reichsmark. 

Erst im Jahr 1934 nahm die 
Hütte Phoenix wieder ihren vollen 
Betrieb auf. Den AVUR gab es be-
reits nicht mehr. Die Nazis hatten 
die Macht übernommen und den 
Arbeitgeberverband aufgelöst.

Die Weimarer Republik ordnet die Wirtschaft neu

Angesichts innerer Wirren gründe-
ten die Betriebe Sicherheitswehren. 
Dennoch kam es zum Angriff auf 
die Rheinstahlwerke Duisburg, ge-
folgt vom Kapp-Putsch der Rech-
ten, einem Generalstreik und blu-
tigen Unruhen. Franzosen und 
Belgier besetzten 1921 zur Durch-
setzung ihrer Reparationsforderun-
gen zunächst Düsseldorf und Du-
isburg. Die Bevölkerung reagierte 
mit passivem und aktivem Wider-
stand: Ein Attentäter tötete am 30. 
Juni 1923 an der Hochfelder Rhein-
brücke acht belgische Soldaten. Die 
Besatzer nahmen Geiseln, darunter 
auch AVUR-Geschäftsführer Maag. 
Die Industrieproduktion brach zu-
sammen. Der Aufstand erlosch im 
September 1923. Die sogenannten 
Micum-Verträge schützten jedoch 
vor weiteren Reparationen. 

Der Widerstand gegen die Besetzung des Ruhrgebiets erlosch erst 1923

Milliardär und doch bitter arm: Auf dem Höhepunkt der Inflation druckten die Unternehmen ihr eigenes Geld

1933Zwei Wörter, mit der Schreib-
maschine dem Briefkopf des 

AVUR hinzugefügt, deuteten das 
Ende des Arbeitgeberverbandes 
der Hüttenwerke und Maschinen-
fabriken an der unteren Ruhr nach 
fastdreißig Jahren Tätigkeit an: „In 
Liquidation“. Ab 1933 befand sich 
der AVUR im Status der geord-
neten Auflösung. Die sogenannte 

„Deutsche Arbeitsfront“ der Natio-
nalsozialisten presste  Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften in 
einen Block. Das Ziel: „Die Zusam-
menfassung aller im Arbeitsleben 
stehenden Menschen ohne Unter-
schied ihrer wirtschaftlichen und 
sozialen Stellung“. 

Am 30. Januar 1933 hatten die 
Nationalsozialisten die Macht im 

Reich übernommen. Bei den Wah-
len im März im Ruhrgebiet gewan-
nen sie ebenfalls entscheidend. In 
Duisburg musste Oberbürger-
meister Karl Jarres sein Amt abge-
ben. Die wirtschaftliche Lage war 
schlecht. Im Reich gab es sechs 
Millionen Arbeitslose. In Duisburg 
waren 42 Prozent der Bevölkerung 
auf Fürsorge oder Stempelgeld an-
gewiesen. 

Rückwärts gewandte Ordnung

Ihre Idee von der „neuen, besse-
ren Zeit“ hatten die Nationalsozi-
alisten mit einer sehr rückwärts ge-
wandten Ordnung der Wirtschaft 
verbunden. Nach dem mittelalter-
lichen Ständesystem sollte sie ge-

ordnet werden. Die Gewerkschaf-
ten hatten darin keinen Platz mehr. 
Und auch die Zeit für die Arbeitge-
berverbände war abgelaufen. Denn 
ihre Aufgabe als Gegenpol in einer 
freien Wirtschaftsordnung hatten 
sie verloren. 

Am 1. Mai 1933 feierte man 
auch an der unteren Ruhr mit gro-
ßem Aufwand zum ersten Mal den 

„Tag der nationalen Arbeit“. Der 
Betrieb ruhte in den Werken. Am 
2. Mai folgte in schlechtgespielter 
Spontaneität die Besetzung der Ge-
werkschaftshäuser. Viele Gewerk-
schaftsführer wurden verfolgt oder 
ermordet. 

Die „Neuorganisation der Wirt-
schaft“ durch die Nazis erfolgte 
in der Deutschen Arbeitsfront, die 
am 10. Mai gegründet und von Dr. 
Robert Ley geführt und nicht zu-
letzt der Kriegswirtschaft unterge-
ordnet wurde. Ein „Treuhänder der 
Arbeit“, also ein staatlicher Beam-
ter, übernahm die Aufsicht über Ta-
rife und ihre Veränderung. 

Führer und Gefolgschaft

Auch die Betriebsverfassung ordne-
te sich ins so genannte Führerprin-
zip ein. Das Gesetz zur Ordnung 
der nationalen Arbeit, veröffent-
licht am 23. Januar 1934 im Reichs-
gesetzblatt, legte fest: „Im Betrieb 
arbeiten die Unternehmer als Füh-
rer des Betriebes, die Angestellten 

und Arbeiter als Gefolgschaft ge-
meinsam zur Förderung der Be-
triebszwecke und zum gemeinen 
Nutzen von Volk und Staat.“ Statt 
eines Betriebsrates wurde ein „Ver-
trauensrat unter Leitung des Be-
triebsführers“ gebildet.
Der AVUR hatte seine Funktion 
als Vertretung der Arbeitgeber der 
Hüttenwerke und Maschinenfabri-
ken an der unteren Ruhr verloren . 
Ab Herbst 1933 befand man sich in 
Liquidation. Die vollständige Auf-
lösung aber zog sich hin. Dabei be-
schäftigte die Unternehmen und 
Behörden vor allem der Verkauf des 
Verbandshauses auf der Mülheimer 
Straße. Eine Verordnung vom 24. 
Oktober 1934 bestimmte: Das Ver-
mögen des AVUR sei auf die Deut-
sche Arbeitsfront zu übertragen. 
Schließlich verständigte man sich 
auf einen Kompromiss. Die Deut-
sche Arbeitsfront kaufte das Haus 
für 30.000 Reichsmark.

Zwangsmitgliedschaft

Es entstand unter den Nazis zu-
nächst der Reichsstand der Indus-
trie – der Idee des Ständestaates 
folgend. Später erfolgte die Um-
benennung in Reichsgruppe In-
dustrie. Am 4. April 1935 folgte 
die Gründung der Bezirksgruppe 
Nordwest der Eisen schaffenden 
Industrie mit Sitz in Düsseldorf. 
Am 8. Mai 1935 wurde die Unter-
gruppe Duisburg eingerichtet. Mit-
glieder dieser Gruppe waren neben 
der August-Thyssen-Hütte, Krupp 
in Essen und Rheinhausen auch 
die Duisburger Kupferhütte und 
die Gutehoffnungshütte in Ober-
hausen. Das Prinzip der freiwilli-
gen Mitgliedschaft wich nun der 
Zwangsmitgliedschaft.

Nachdem Deutschland  den 
Zweiten Weltkrieg entfesselt hatte, 
herrschte an Rhein und Ruhr nur 
wenige Monate trügerische Ruhe. 
Dann setzte der Luftkrieg ein und 
mehr und mehr wurden durch die 
alliierten Bomber die kriegswich-
tigen Unternehmen und die Infra-
struktur schwer beschädigt. 

Ruhrgebiet in Trümmern

Görings Luftwaffe hatte den Bom-
berströmen immer weniger entge-
gen zu setzen und das Ruhrgebiet 
verwandelte sich in eine Trümmer-
landschaft.

Im Oktober 1944 schließlich galt 
der bis dahin größte Angriff auf 
eine deutsche Stadt Duisburg. Von 
131. 000 Wohnungen der Großstadt  
(Stand 1939) blieben am Ende nur 
3.000 unbeschädigt. 434.000 Be-
wohner hatte die Stadt im Mai 1939. 
Sechs Jahre später zählte Duisburg 
gerade noch 144.884 Einwohner. 

Die Rohstahlerzeugung war bis 
zum Winter 1943/1944 gegenü-
ber der Vorkriegsleistung um ein 
Drittel zurück gegangen. Die Wirt-
schaft hatte nach Kriegsende nicht 
nur mit Arbeitskräftemangel, den 
Folgen der Zerstörung und dem 
Energiemangel zu kämpfen, son-
dern auch mit den Plänen der Al-
liierten, Produktionsanlagen auf-
grund von Reparationsleistungen 
zu demontieren. 

Wiederaufbau 

Max Lobeck setzte sich gleich nach 
dem Krieg für die Wiederherstel-

lung eines Systems ein, das Unter-
nehmern und Arbeitnehmern die 
sozialpolitische Selbstverwaltung 
zurück gab. Lobeck war entschei-
dend am Wiederaufbau der Arbeit-
geberverbände beteiligt, zunächst 
in der britischen Besatzungszone 
und später in der jungen Bundes-
republik. 

Gleichschaltung in der Arbeitsfront

AVUR „in Liquidation“

Die zerstörte Ratingsee-Siedlung in Meiderich am 27. April 1943

Aufmarsch der Nationalsozialisten in Duisburg
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1946
1967

Die Alliierten erlaubten zwar 
1946 die Wiedergründung von 

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
tretungen. In Düsseldorf entstand  
1946 der Arbeitgeberverband für 
die Eisen- und Metallindustrie des 
rheinisch-westfälischen Industrie-
gebiets, der sich später (ohne die 
Eisen schaffende Industrie) in den 
Metallverband für das neue Bun-
desland Nordrhein-Westfalen um-
wandelte. 

Wiedergründung 1948

Der Duisburger Arbeitgeberver-
band gründete sich erst zwei Jahre 
später neu. Am 10. Mai 1948 tra-
fen sich 41 Firmenvertreter aus der 
Elektro-, Eisen- und Metallindus-
trie. Unter dem Vorsitz von Hans 
Aengeneyndt von Schmitz Söhne 
Masch. Fabrik GmbH meldete sich 
der Arbeitgeberverband für die 
Eisen- und Metallindustrie Groß-
Duisburg zurück. Dazu wurden 
auch die damals selbstständigen 
Städte Rheinhausen und Homberg 
sowie Dinslaken gezählt. Am 1. Juli 
1951 zog der Verband in die wieder 
aufgebaute Röchlingsche Villa auf 
der Mülheimer Straße. 

Bereits Ende 1948 hatte sich die 
Mitgliederzahl verdoppelt. Am 26. 
Juni 1952 erfolgte die Gründung 
eines neuen Verbandes, der auch 
Nicht-Metallfirmen eine Plattform 
bot: der Arbeitgeberverband der 
Niederrheinischen Industrie Du-
isburg-Wesel. Den Vorsitz hatte 
ebenfalls Hans Aengeneyndt. Dr. 
Wasser führte die Geschäfte. 1953 

übertrugen die Verbände in Ober-
hausen, Mülheim und Bottrop ihre 
Geschäftsführung den Duisbur-
gern. Dadurch vertrat man 229 Fir-
men mit 61. 500 Beschäftigten (die 
Mehrzahl im Metallverband).  

Eine weitere wichtige Struk-
turänderung erfolgte 1954, als sich 
in Düsseldorf der Arbeitgeberver-
band Eisen- und Stahlindustrie 
gründete. Die Eisenindustrie fühlte 
sich im Metallverband nicht mehr 
ausreichend aufgehoben und wähl-
te den Weg in die Eigenständigkeit. 

Der neue Verband fügte sich in 
die Struktur des wieder gegrün-
deten nationalen Arbeitgeberver-
bands Gesamtmetall ein. Zum 
Jahreswechsel 1954 war die zwei-
gliedrige Struktur mit den Arbeit-
geberverbänden der Metallindust-
rie (mit Tarifhoheit, aber ohne die 
Eisenindustrie) und dem Arbeitge-
berverband der niederrheinischen 
Industrie etabliert. Erst in den 90er 
Jahren erweiterte sich das Bild mit 
der Aufnahme bzw. Gründung 
neuer Verbände.

Das Tarifvertragsgesetz von 
1949 stellte die Tarifautonomie wie-
der her. Dieses Prinzip fand zudem 
Eingang ins Grundgesetz von 
1949. Der Staat übertrug die sozi-
ale Selbstverwaltung den Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbän-
den. Das Betriebsverfassungsgesetz 
gewährte den Mitarbeitern weitge-
hende Mitwirkungsrechte. 

In rasantem Tempo wuchs die 
Wirtschaft in den 50ern. Zweistel-
lige Wachstumsraten waren Ge-
wohnheit. Allein von 1950 bis 1957 

verdoppelte sich das Bruttosozial-
produkt. Die Löhne stiegen zwi-
schen 1950 und 1967 um 242 %. Es 
herrschte Vollbeschäftigung. 

Zeit der Vollbeschäftigung 

 Den neuen Reichtum galt es zu ver-
teilen in den Tarifgesprächen. Eines 
der zentralen Themen: Arbeitszeit-
verkürzungen. 48 Stunden bei einer 
Sechs-Tage-Woche waren die Regel 
nach dem Krieg. Das Bremer Ab-
kommen 1956 setzte die 45-Stun-
den-Woche fest und gab als Ziel 
die Verkürzung auf 40 Stunden aus, 
die Mitte der 1960er Jahre Wirklich-
keit wurde. Weitere Themen waren 
die Vermögensbildung und immer 
wieder die Mitbestimmung. 

Ein anderes Problem trat wie-
der auf: das Abwerben von Arbeits-
kräften. Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
warnte davor, sich angesichts des 
Arbeitskräftemangels kurzerhand 
bei der Konkurrenz zu bedienen. 

Wie sich die Zeiten ändern: 1959 
kritisierte der Verband die  IG-Me-
tall-Forderung nach Öffnung des 
Manteltarifs für Werksabschlüsse  
als unannehmbar. 

Die Berichte führen ledig-
lich einen Streik im Juni 1956 in 
Mülheim auf. Anders in Baden-
Württemberg. Auf die Arbeitsnie-
derlegung von 100. 000 Beschäftig-
ten  in den Schlüsselunternehmen, 
reagierten die Unternehmer 1962 
mit der Aussperrung. von 325. 000 
Mitarbeitern. Im Verband Ruhr-
Niederrhein aber fand man stets 
am Verhandlungstisch zu einer Ei-
nigung. Der Betriebsfrieden ging 
vor, gerade angesichts einer positi-
ven Konjunkturentwicklung. 1958 
wurde der Bocholter Unternehmer 
Alfred F. Flender neuer Vorsitzen-
der des Verbandes. Er schlug sofort 
energische Töne an: „Die Entwick-
lung von Lohn und Arbeitszeit  ist 
keine Schicksalsfügung, sondern 
eine Frage des Willens, der Füh-
rung und der Selbstgestaltung“. Mit Ernst und Einsatz plante die Wirtschaft den Aufstieg nach dem Krieg

Nach 22 Jahren an der Spitze gab 
am 4. Juni 1991 Dr. Wolf Aen-

geneyndt den Vorsitz der Verbän-
de mit insgesamt 293 Mitgliedern 
ab. Dr. Uwe Klumb  übernahm das 
Amt bis 1996.

 Wer heute die Diskussion über 
den Kostenfaktor „Arbeit“ verfolgt, 
wird vergleichbare Argumentati-
onsketten bereits in den Ausein-
andersetzungen der siebziger und 
achtziger Jahre erkennen. Der Un-
ternehmerverband hat stets darauf 
aufmerksam gemacht, dass durch 
Rationalisierung oder Produktions-
verlagerung zahlreiche Arbeitsplät-
ze „wegtarifiert“ werden. 

Welche Erschütterung das aus-
lösen kann, erlebte der Verband 

direkt vor der Haustür, ohne un-
mittelbar betroffen zu sein. Die 
Schließung des Krupp-Werks in 
Rheinhausen 1987 löste einen Ar-
beitskampf und eine Protestwelle 
in der Region aus.

Kampf gegen 35-Stunden-Woche 

Bereits in den 70ern wurde das 
Thema 35-Stunden-Woche von 
der IG Metall angeschnitten. 1984 
kam es zum siebenwöchigen Streik, 
dann zur Einigung. Die 35 Stunden 
wurden schrittweise bis 1995 einge-
führt und konnten auch über Frei-
zeitregelungen umgesetzt werden. 

Der hohe Preis: Einige Betriebe 
verließen den Metallverband. Sie 

traten dann nicht selten ab Mitte 
der 1990er Jahre in den Industrie-
verband UIS ein, weil sie die Ar-
beit der Organisation durchaus zu 
schätzen wussten. 

Als Interessenvertretung der Ar-
beitgeber sowie als Partner oder 
Pendant der Gewerkschaften hatte 
sich der Unternehmerverband eta-
bliert. So beschrieb man 1988 die  
Aufgaben: Allgemeines Recht, Ar-
beits-, Sozial- und Steuerrecht, 
Betriebsverfassung, Berufsaus-
bildung, soziale Sicherung, Arbeits-
wissenschaft und Arbeitssicherheit, 
Öffentlichkeitsarbeit und Bildungs-
politik. Ein beachtliches Paket, das 
es neben den Tarifgesprächen zu 
schultern galt. Auch  das Betriebs-
verfassungsgesetz aus dem Jahr 
1972 stellte zusätzliche Aufgaben. 

Bereits 1967 erkannte man die 
künftige Bedeutung der elektro-
nischen Datenverarbeitung und 
gründete einen eigenen Arbeits-
kreis EDV. 

Auch öffentlich wusste sich der 
Verband ins rechte Licht zu rücken: 
Der gelernte Journalist Dr. Schmeer, 
bis 1984 Geschäftsführer des Ver-
bands, stärkte vor allem die Öffent-
lichkeitsarbeit. 

So ließ Dr. Aengeneyndt 1977 
verlauten, seit 1970 seien eine 
Million Arbeitsplätze wegtari-
fiert worden. 150 Milliarden DM 
an Gewinnen seien zugunsten der 
Einkommen der Mitarbeiter abge-

flossen. Die Investitionslücke betra-
ge für den gleichen Zeitraum 173 
Milliarden Mark. 

Man lud sich bereits damals 
gern Gäste ein. Noch gab es kein 
Haus der Unternehmer. Meist bot 
Duisburgs Mercatorhalle den Rah-
men – etwa für die Arbeitgeber-
Präsidenten Hanns-Martin Schley-
er und Otto Wolff von Amerongen, 
den Präsidenten des Bundesverfas-
sungsgerichts, Ernst Benda, Bun-
deswirtschaftsminister Dr. Günter 
Rexrodt, die Bundestagspräsiden-
tin Rita Süssmuth, den Journalist 
en Peter Scholl-Latour oder Ruhr-
bischof Dr. Franz Hengsbach. 

Die Unternehmerverbände Ruhr-
Niederrhein konnten jedoch auch 
mit eigenem Gewicht werben. Zu 
den Mitgliedern gehörten Demag, 
Klöckner, Krupp Stahlbau, Kup-
ferhütte, Berzelius, die GHH (spä-
ter MAN Turbo), Babcock, Ruhr-
chemie, Siemens KWU, AEG und 
Thyssen Schachtbau. 

Der Einfluss des Verbandes 
machte sich auch an Namen fest: 
Der Demag-Mann Werner Stump-
fe führte von 1985 bis 2000 den Ge-
samtmetallverband. Dr. Stump-
fe folgte Dr. Wolfram Thiele (1977 
bis 1985) von der Oberhausener 
Gutehoffnungshütte AG im Amt. 
Thiele war auch BDA-Vizepräsi-
dent. Beide waren im UVM-Vor-
stand. Dr. Alfred Friedrich Flender 
war nach seinem Ausscheiden als 

Vorsitzender des Unternehmerver-
bands Ruhr-Niederrhein 1969 bis 
zu seinem Tod Präsident von Me-
tall NRW. 

Zeit des Aufschwungs ist vorbei 

Der Geschäftsbericht von 1992 zeig-
te: Das Jahrzehnt des Aufschwungs 

war vorbei, die der satten Lohnstei-
gerungen ebenso. Ein anderes Indiz: 
1994 führte der Verband für seine 
Mitglieder 451 Arbeitsgerichtspro-
zesse – 2004 waren es schon 1. 000. 
Das neue Stichwort lautete: Flexi-
bilisierung. Tariflösungen rückten 
in den Blick, die sich den betrieb-

lichen Erfordernissen entsprechend 
anpassten. So wurde 1994 der Un-
ternehmerverband IndustrieSer-
vice + Dienstleistungen  gegründet. 
Geschäftsführer Wolfgang Schmitz 
berichtete bald  über betriebliche 
Lösungen, die durchaus Arbeits-
zeiten von 41 Stunden pro Woche 
vorsahen. Dass diese Woche sechs 
Arbeitstage kenne, fügte er ebenso 
hinzu, wie den knappen Hinweis: 

„Das funktioniert.“ Heute gehören 
50 Betriebe mit 45.000 Beschäftig-
ten dem UIS an. Seit 1996 organi-
sierte sich auch ein neu formierter 
Unternehmerverband in Mülheim 
über die Geschäftsstelle von Ruhr-
Niederrhein. 

Die veränderten Konstellationen 
verlangten nach einer Neuordnung. 
Im Juli 1997 nahm man sie vor und 
wählte als Vorsitzenden Heinz 
Lison, der die Verbände nicht nur 
ins neue Jahrtausend führte, son-
dern sie auch fit machte für die sich 
rasch wandelnden Aufgaben.  

Die Wirtschaft nach den Wunderjahren

Kurs halten in unruhigem Fahrwasser

„Spontane“ Arbeitsniederlegungen waren Ende der 60er keine Seltenheit

Ringen um Arbeitszeit und Löhne
Neuaufbau und Neuorganisation nach dem Krieg

Symbol des Wandels: Landschaftspark Nord, einst  florierendes Hüttenwerk



In der Stadthalle Mülheim  traf 
man sich am 23. April 1997 zum 

Unternehmertag. Richtungswei-
sende Veränderungen galt es zu 
berschließen. Heinz Lison, ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der Mülheimer NEUMANN 
ELEKTRONIK GMBH, hatte den 
Vorsitz übernommen und stell-
te die neue Organisation vor: Der 

Unternehmerverband Ruhr-Nieder-
rhein organisierte sich mit zwei 
Fachverbänden, dem Unterneh-
merverband der Metallindustrie 
Ruhr-Niederrhein und dem Unter-
nehmerverband IndustrieService + 
Dienstleistungen e. V. Auf gleicher 
Organisationshöhe: die Beratungs-
gesellschaft UPR, die heutige Un-
ternehmerHaus AG. 

Als Zielgruppen sah Lison den 
Mittelstand als Motor der Entwick-
lung in der Region, die Großunter-
nehmen, die sich auf den Struktur-
wandel einstellen müssten, und die 
Start-ups, die der Verband aktiv 
unterstützen werde. Sein Fazit: 

„Wir haben heute die gewohnten 
Verbandstrampelpfade verlassen 
und einen Schritt in eine neue Ver-
bandslandschaft getan. “ 

Haus der Unternehmer

Von der Mülheimer Straße zog 
man in das neue Haus der Unter-
nehmer in Duisburg-Buchholz, das 
auch Tagungs- und Versammlungs-
räume bietet. Mehr Service forder-
te mehr Personal. 1948 hatte Willy 
Wasser zusammen mit einer Se-
kretärin die Verbandsgeschäfte ge-
führt. 1997 zählte das Team bereits 
16 Frauen und Männer. Inzwischen 
sind über 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der UVG und der 
UHS AG tätig. 

Der Verband war nun offen für 
weitere Branchen. Mit den Jah-
ren kamen der Unternehmerver-
band Soziale Dienstleistungen 
und Bildung (USB), der Unter-
nehmerverband IndustrieService + 
Dienstleistungen (UIS), der Unter-

nehmerverband Service + Dienst-
leistungen (USD) sowie der Un-
ternehmerverband Mülheimer 
Wirtschaftsvereinigung (UMW) 
hinzu. Die Gesamtorganisation fir-
miert seither als Unternehmerver-
bandsGruppe. 

Die Hauptgeschäftsführung über-
nahm ab Oktober 2001 Rechtsan-
walt Wolfgang Schmitz, der bereits 
als Geschäftsführer des UIS sowie 
der beiden Ruhr-Nieder rhein-Ver-
bände das Prinzip der Flexibilisie-
rung mit den Gewerkschaften mit-
verhandelt hatte. Die Gründung 
des UIS war Ausdruck der Verän-
derung in der Wirtschaftslandschaft. 
Die Unternehmer praktizierten das 
Outsourcing von Service-Aufgaben. 
Im UIS konnten sie passende tarifli-
che Rahmenbedingungen setzen. 

Innerhalb der Metall- und Elek-
troindustrie blieb der Flächentarif-
vertrag erhalten, zugleich erlaub-
ten Öffnungsklauseln individuelle 
Lösungen. Bereits 1996 hatte Heinz 
Lison mit der IG Metall in einzel-
nen Betrieben „Bündnisse für Ar-
beit und Wettbewerbsfähigkeit“ 
ausgehandelt. Inzwischen wurden 
400 individuelle Vereinbarungen 
dieser Art geschlossen, meist auf 
der Grundlage des Tarifvertrages 
zur Beschäftigungssicherung. 

Besonderes Verhandlungsge-
schick war zur Jahrtausendwende 
gefragt. Die Babcock Borsig AG in 
Oberhausen meldete Insolvenz an. 
Tausenden Mitarbeitern drohte das 
Aus. Der UVM handelte mit der IG 
Metall die Sanierungstarifverträge 
aus und trug wesentlich zur Ret-
tung von Unternehmensteilen bei. 

Ein weiteres Beispiel: die Krise 
bei Siemens in Bocholt 2004. Dem 
Telefon-Werk drohte ebenso wie 
dem Zweigwerk in Kamp-Lintfort 
(zusammen über 4.000 Beschäftig-
te) die Verlagerung ins Ausland. 

In einem Tarifvertrag verständig-
te man sich u. a. auf die Rückkehr 
zur 40-Stunden-Woche. Die Mitar-
beiter mussten Gehaltskürzungen 
hinnehmen, aber ihre Jobs blieben 
erhalten. 

2004 handelte der Verband mit 
der IG Metall für die Region Bocholt 

einen Tarifvertrag aus, der die Ar-
beitnehmerüberlassung regelt. Der 
UVM wirkte dabei als Vorreiter für 
weitere Regionen. 

Nach 100 Jahren völlig verän-
dert: der Umgang mit den Gewerk-
schaften. 1906 lehnten die Gründer  
jede Verhandlung mit den Gewerk-
schaften ab. Heute ist man Partner 
in einer freien Marktwirtschaft. 

Den rasanten Veränderungen 
passte sich auch die Kommunika-
tion an. Neben der 2001 erstmals 
erschienenen Verbandszeitung 
[unternehmen!] sorgen „UVG-Bea-

mer“ – E-Mail-Nachrichten zu ar-
beits- und sozialrechtlichen The-
men, zum Tarifgeschehen und zur 
Wirtschaftspolitik – für eine schnel-
le Information der Mitgliedsunter-
nehmen. Hinzu kommen elektro-
nische Newsletter und eine eigene 
Schriftenreihe „ReihePraxis“. 

ANZEIGE
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Fortschritt durch Veränderung
Neuaufstellung der Verbände in der UVG

Fachveranstaltungen und Seminare beleben das Haus der Unternehmerr

Die Ampel steht auf Rot: Babcock Borsig gerät im Jahr 2003 in die Krise
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Sechs Verbände in einem starken 
Verbund – die Unternehmerver-

bandsGruppe erreicht auf eine in 
Deutschland wohl einmalige Weise 

ihre vielfältigen Ziele, bündelt die 
Interessen von 700 Mitgliedsunter-
nehmen. Der Präsident der Unter-
nehmerverbandsGruppe, Heinz 
Lison, stellt zu Recht fest: „Wir sind 
für die Zukunft gut aufgestellt.“ 

Das Netzwerk der Gruppe, zu 
der als Tochterunternehmen auch 
die UnternehmerHaus AG ge-
hört, bietet ein vielschichtiges und 
nachhaltiges Angebot für die Mit-
gliedsfirmen. Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz spricht von vier 
Knotenpunkten im Netz: Dazu ge-
hören die Aufgaben in der Tarifpo-
litik, die Beratung in arbeits- und 
sozialrechtlichen Fragen, die För-
derung der Kommunikation und 
des Meinungsaustauschs zwischen 
den Unternehmen und in die Ge-
sellschaft hinein sowie eine gezielte 
Nachwuchsförderung. 

Dieses Netz ist zugleich drei-
dimensional gespannt. Die UVG 
ist integriert in die föderale Struk-
tur der deutschen Arbeitgeber- und 
Unternehmerverbände. Der Aus-
tausch mit den überregionalen Or-
ganisationen und das Mitgestalten 
der Zukunft stärken die UVG, zu-
gleich profitieren davon die Mit-
gliedsunternehmen. 

Mit dem Haus der Un-
ternehmer in Duisburg verfügt 
die Gruppe seit dem Jahr 2000 über 
einen Standortvorteil am Niederr-
hein. Das neue Haus im Duisbur-
ger Süden gibt Raum für Seminare 
und Tagungen und bietet den über 
50 fachlich hoch qualifizierten Mit-
arbeitern Platz, um erfolgreich für 
die Mitgliedsunternehmen wirken 
zu können. Die UnternehmerHaus 
AG als Dienstleistungstochter der 
UVG hat das Haus zu einem Treff-
punkt der Wirtschaft ausgebaut. 
Das Haus der Wirtschaft in Mül-
heim und die UVG-Geschäftsstelle 
in Bocholt sichern neben Büros in 
Oberhausen und Dinslaken die not-
wendige ortsnahe Präsenz der UGV 
und UHS AG. 

In der UVG gelingt das Zusam-
menspiel von Haupt- und Ehren-
amt, von Experten – zum Beispiel 
im Arbeits- und Tarifrecht - sowie 

der Kompetenz der Praktiker aus 
den Unternehmen. Die Unterneh-
merverbandsGruppe e.V. vernetzt 
die unterschiedlichen Ausrichtun-
gen und Traditionen der Einzel-
verbände und gewinnt daraus Sy-
nergien sowie Perspektiven für die 
Zukunft. 

UVM als tragende Säule 

Der Unternehmerverband der Me-
tallindustrie UVM stellt eine wich-
tige Säule in der Gruppe dar. 100 
Jahre Erfahrung in der Verbandsar-
beit und in der tarifpolitischen Aus-
einandersetzung bringt er ein. Das 
Verbandsgebiet umfasst die Städ-
te Duisburg, Mülheim an der Ruhr, 
Oberhausen, den rechtsrheinischen 
Teil des Kreises Wesel, den Kreis 
Kleve mit Emmerich sowie Teile 
des Kreises Borken mit Isselburg, 
Rhede und Bocholt. Der UVM ist 
einer der großen Verbände der Me-
tallindustrie unter den 31 Mitglie-
dern von METALL NRW.

Seit 1952 existiert parallel zum 
UVM und branchenübergreifend 
der Unternehmerverband Ruhr-
Niederrhein (UVRN). Offen für alle 

Betriebe der 
Region und dabei 
ohne Tarifbindung 
hat sich der UVRN 
im Zusammenspiel 
mit dem UVM als In-
teressenvertretung der 
Arbeitgeber  bewährt. 

Service für Dienstleister 

Der Unternehmerver-
band IndustrieService + 
Dienstleistungen e. V. (UIS) 
entwickelte sich 1994 als Re-

aktion auf die Veränderungen in der 
Industrie. Was mit dem Outsourcing 
einzelner Aufgaben begann, ent-
wickelte sich zu einer vielfältigen 

Branche, deren Interessenvertre-
tung bundesweit und mit tarifli-
cher Bindung der UIS übernimmt. 
Im Vordergrund stehen konsensfä-
hige Lösungen mit den drei großen 
Industriegewerkschaften. 

Der Unternehmerverband Ser-
vice + Dienstleistungen e.V. (USD) 
erweitert diesen Fokus über die In-
dustriebetriebe hinaus. Industrielle 
Dienstleister, Messebauer und Call-
center, aber auch andere Dienstleis-
ter finden durch die Mitgliedschaft 
im USD ihre bundesweite Plattform, 
um die Dienstleistungen eines Ar-
beitgeberverbandes, allerdings be-
wusst ohne Tarifbindung, nutzen 
zu können. 

Der Unternehmerverband Sozi-
ale Dienstleistungen + Bildung e.V. 
(USB) öffnet Krankenhäusern, Be-
treibern von Pflegeheimen und Bil-
dungseinrichtungen eine Alterna-
tive zum TVöD, ehemals BAT. Der 
USB ist Mitglied in der BDA Bun-
desvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände. 

Partner der Mülheimer 
Wirtschaft 

Lokal ausgerichtet und hier seine 
Schwerpunkte setzend stärkt der 
Unternehmerverband Mülhei-
mer Wirtschaftsvereinigung e.V. 
(UMW) die wirtschafts- und sozial-
politischen Interessen der Betriebe 
direkt vor Ort. Im Haus der Mül-
heimer Wirtschaft zeigt der UMW 
in der Stadt Präsenz. In einer Pu-
blic Private Partnership mit der 
Stadt steuert man gemeinsam die 
Wirtschaftsförderung für Mülheim 
an der Ruhr. 

Eine so vielschichtige und viel-
gestaltige Organisation verlangt 
nach einer klaren Struktur, um das 
Netzwerk verlässlich zu weben. 
Ankerpunkte bilden die ehren-
amtliche Vorstandsarbeit und die 
hauptamtliche Geschäftsführung 
der Gruppe. Die ehrenamtliche 
Struktur sieht an ihrer Spitze das 
dreiköpfige Präsidium sowie den 
Vorstand, der durch die Vorsitzen-
den der Einzelverbände repräsen-
tiert wird. Die Mitgliedsverbände 
organisieren ihre Arbeit durch ei-
gene Vorstände. 

Beweglich im Arbeitskreis 

Der Hauptgeschäftsführer der 
Gruppe leitet zugleich die Geschäf-
te der Einzelverbände und wird 
dabei in der Regel jeweils durch 
eine Geschäftsführerin oder einen 
Geschäftsführer unterstützt. Dieser 
Aufbau erlaubt es, Einzelinteressen 
der Verbände und spezielle Kom-
petenzen zu fördern sowie ins Netz 
der Gruppe einzuspeisen. Gleich-
zeitig erfüllt die Struktur übergrei-
fende Anforderungen. In diesen Be-
reich sind die Rechtsberatung und 
die Prozessvertretung einzuordnen. 
Die Gruppe verfügt über hervorra-
gende Juristen, die mit Ausrichtung 
auf Arbeits- und Sozialrecht die 
Mitglieder vertreten. Arbeitskrei-
se zu Themen wie Personal, Un-
ternehmensnachfolge, Ausbildung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
setzen weitere Akzente. 

Die Betriebe profitieren eben-
falls von der gemeinsamen Öffent-
lichkeitsarbeit der UVG. Dazu ge-
hört beispielsweise die Zeitung 
[unternehmen!], die in einer Auf-
lage von 16.000 Exemplaren den 
Meinungsbildnern in Politik, Ge-
sellschaft und Wirtschaft, aber auch 
Arbeitnehmern, Schülern und Stu-
denten die Positionen und Ziel der 

UVG vier Mal im Jahr journalis-
tisch aufbereitet vor Augen führt. 
Ein eigener Newsletter mit 7.500 
Adressaten unterstützt die Ar-
beit am öffentlichen Meinungsbild 
ebenfalls. Unternehmen gewinnen 
durch Angebote wie gleich mehre-
re News@Beamer, die relevante ak-
tuelle Informationen für die Ent-
scheider sammeln und aufbereiten. 

Hinzu kommt ein moderner, ta-
gesaktueller Internetauftritt, der 
auch den Mitgliedsunternehmen 
die Möglichkeit der Selbstdarstel-
lung bietet.

Große Aufmerksamkeit errei-
chen darüber hinaus die Unter-
nehmertage, welche die Entschei-
der zusammenführen und den 

Informationsaustausch durch per-
sönliche Kontakte fördern. Die re-
nommierten Vortragsgäste stoßen 
spannende Diskussionen an. Mit 
dem Unternehmerpreis zeichnet 
die UVG seit 2005 Persönlichkeiten 
aus dem Wirtschaftsleben aus und 
setzt mit dem Festakt auch ein ge-
sellschaftliches Highlight. 

Kontaktbrücken beruflicher Zukunft 

In der Tarifpolitik profilieren sich 
die Verbände der Gruppe als Ver-
handlungspartner der Gewerkschaf-
ten. Entweder als Verhandlungsfüh-
rer wie etwa beim bundesweit Tarif 
schließenden UIS oder durch die 
entscheidende Mitsprache etwa in 
der kleinen Verhandlungskommis-
sion bei den Tarifrunden der Metall-
industrie, die vom Landesverband 
vertretend für die 31 bezirklichen 
Gruppierungen geführt werden. 

Nicht zu vergessen: Der Unter-
nehmerverband engagiert sich für 
die Ausbildung. Der Arbeitskreis 
Schule/Wirtschaft baut Kontakt-
brücken zwischen Unternehmen 
und Lehrern. Ein weiterer Arbeits-
kreis stellt sich den Fragen zur Be-
rufsausbildung. 

Die heute in der UVG zusam-
mengeschlossenen Verbände haben 

in 100 Jahren ihr Aufgabenspekt-
rum enorm erweitert. Gleichwohl 
sind durchgängige Linien zu erken-
nen. Die Metallindustrie schuf 1906 
die Keimzelle. Nach wie vor bildet 
der Unternehmerverband Metall 
die tragende Säule in der Gruppe. 
Netzwerkarbeit gehörte von An-
fang zu den Aufgaben, ebenso wie 
das Prinzip der Freiwilligkeit. Die  
in den Verhandlungen geschärfte 
Tarifkompetenz nutzen die Verbän-
de, um bestmögliche Ergebnisse für 
die Mitgliedsunternehmen zu errei-
chen. Sie engagieren sich damit für 
die Zukunftsfähigkeit des Standorts 
Deutschland. 

Die Gruppe agiert dabei ange-
sichts sich wandelnder Rahmen-

bedingungen. Die Gründung des 
Unternehmerverbands Industrie-
Service + Dienstleistungen ist bei-
spielsweise die Antwort auf Ent-
wicklungen in der Industrie. 
Unternehmen, die sich mit ihren 
Aufgabenstellungen nicht im tradi-
tionellen Industrieverband wieder-
fanden, konnten so dennoch eine 
adäquate Interessenvertretung vor 
allem im Tarifbereich aufbauen. 

Eine andere Form, zeitgemä-
ße Antworten auf der Wirtschaft in 
Mülheim aktuelle Fragen zu geben, 
zeigt sich im Metallverband. Lösun-
gen, die in gleichem Maße für die 
Metall- und die Elektroindustrie, 
für große Unternehmen und Mit-
telständler Vorteile bieten, lassen 
sich nur schwer realisieren. Hier 
bietet der Flächentarifvertrag mit 
Öffnungsklauseln für Betriebe und 
Branchen eine zukunftsfähige Al-
ternative. 

Herausforderungen erkennen

Durch die Bündelung der Kom-
petenzen behält die UVG einzel-
ne Interessen im Blick. Die Stärke 
der Gruppe ermöglicht es, Heraus-
forderungen für die Zukunft zu er-
kennen, die gemeinsamen Ziele zu 
formulieren und zu erreichen.
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Interessen bündeln – Ziele erreichen
UVG als starke Gemeinschaft

Innovativ: UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz (r.) mit Heinz Cholewa 
(IG Metall Bocholt) beim Abschluss des Tarifvertrages Arbeitnehmerüberlassung

UVG-Unternehmer gehen in die Luft: Ballons mit der Forderung nach mittelstandsfreundlicher Politik steigen auf

2005: Heinz Lison überreicht Gabriela Grillo den den neuen UVG-Unternehmerpreis „Der Traum vom Fliegen“

Karte des Kerngebiet 
der UVG



Die Preisspirale auf den Öl- und 
Gasmärkten dreht sich immer 

weiter nach oben. Seit Anfang 2002 
haben sich die Ölpreise mehr als 
verdreifacht. Lag der Höchstpreis 
für ein Barrel Öl im Jahr 2004 noch 
bei etwas über 50 Dollar, so stieg 
er im Jahr 2005 auf rund 68 Dol-
lar und lag im Mai 2006 bei rund 
75 Dollar. Angesichts dieser Ent-
wicklung sprudeln die Gewinne 
der Ölkonzerne kräftig. So verdien-
te der weltgrößte Ölkonzern Exxon 
Mobil im ersten Quartal dieses Jah-
res rund 1000 Dollar in der Sekun-
de, Shell kam auf rund 785 Dollar 
und Total auf 550 Dollar. Auch die 
Preise für Erdgas haben sich in den 
letzten 5 Jahren nahezu verdoppelt. 
Die alarmierende Preisentwicklung 
wirft die Frage nach den Ursachen 
für den anhaltenden Preisanstieg 
auf:

Steigende Nachfrage: Im Jahr 
2004 stieg der weltweite Ölver-
brauch erneut an, um 3,2 % auf 
3.780 Millionen Tonnen. Die vor-

dersten Plätze der größten Erd-
ölverbraucher 2004 belegten 1. 
USA (24,9 %), 2. China/Hongkong 
(8,6 %), 3. Japan (6,4 %), 4. Russische 
Föderation (3,4 %), 5. Deutschland 
(3,3 %), 6. Indien (3,2 %). Insbeson-
dere in aufstrebenden Weltmächten 
wie China und Indien ist die Wirt-
schaft und damit auch der Energie-
verbrauch in den letzten Jahren ra-
sant gewachsen. 

Hoher Verbrauch der USA: Seit 
die Benzinpreise in den USA inner-
halb eines Jahres um 70 % auf mehr 
als drei Dollar pro Gallone (3,8 
Liter) nach oben geschnellt sind, be-
ginnt langsam ein Umdenken ein-
zusetzen. Erst kürzlich beschrieb 
US-Präsident Busch sein Land als 
„süchtig nach Öl“. Während bei uns 
ein neuer Mittelklassewagen im 
Schnitt etwa 7 Liter pro 100 km ver-

braucht, sind es in den USA immer 
noch rund 11,7 Liter. Viele Amerika-
ner bevorzugen vierradgetriebene 
Großraumlimousinen, sogenannte 

„Sport Utility Vehicles“ (SUV), die 
im Stadtverkehr stolze 20 Liter ver-
brauchen. Hinzu kommt, dass auf-
grund von strengeren Umweltan-
forderungen der Bedarf der USA an 
schwefelarmen Kraftstoffen gestie-
gen ist. Da in vielen US-Raffinerien 
die teuren Entschwefelungsanlagen 
fehlen, beziehen die USA fertiges 
Benzin verstärkt aus Europa. 

Politische Spannungen wirken 
sich immer stärker auf die Öl- und 
Gaspreise aus. Aktuell beunruhigt 
der Iran-Konflikt die Märkte. Der 
Iran ist der viertgrößte Ölexporteur 
der Welt und das zweitwichtigste 
Mitglied in der Organisation Erdöl 
exportierender Staaten (OPEC). Im 

Falle eines Angriffs durch US-Streit-
kräfte droht der Iran damit, durch 
die Drosselung seiner Öl-Expor-
te eine weltweite Energiekrise aus-
zulösen. Darüber hinaus könnte 
der Iran die Öltransporte über die 

„Straße von Hormus“, durch die 
ein nicht geringer Teil der Öltanker 
aus Kuweit, dem Irak, Saudi-Arabi-
en und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten in den Westen gelangt, 
mit militärischen Maßnahmen 
empfindlich stören. Auch die  Öl- 
und Gasförderanlagen in der Golf-
region könnten zum Ziel iranischer 
Luftangriffe werden. Experten hal-
ten bei einem solchen Szenario eine 
Preisexplosion auf bis zu 100 Dol-
lar pro Barrel für möglich. Ob die 
Iraner allerdings als Druckmittel im 
Atomstreit den Ölhahn zudrehen, 
ist fraglich: 80 % der Staatseinnah-
men stammen aus den Ölexporten – 
ein Lieferstopp brächte schadet also 
zunächst dem Iran selbst.

Der Preisanstieg beim Erdgas ist 
in hohem Maße auf die Ölpreisbin-
dung zurückzuführen, die wesent-
licher Bestandteil der Gaslieferver-
träge ist. Steigt der Ölpreis, so folgt 
der Gaspreis mit einiger Verzöge-
rung dieser Entwicklung. Ange-
sichts der Tatsache, dass es weltweit 
nur wenige große Erdgasproduzen-
ten gibt, soll die Bindung an den 
Ölpreis gewährleisten, dass es nicht 
zu einem Missbrauch von Markt-
macht kommt. 

Naturkatastrophen: Im Jahr 2005 
führte der Wirbelsturm „Katrina“ 
zu einem Ausfall erheblicher Teile 
der ohnehin knappen Raffinerie-
kapazitäten in den USA. Um Ver-
sorgungsengpässe zu schließen 

kauften die Amerikaner in Rotter-
dam kurzfristig nahezu den gesam-
ten Benzinbestand auf, was einen 
Preisanstieg von fast 20 % zur Folge 
hatte.

Von Experten wird zudem immer 
öfter die Ansicht vertreten, die welt-
weite Ölproduktion habe ihren Hö-
hepunkt, den „Peak Oil“, bereits 
erreicht. Insbesondere die als uner-
schöpflich geltenden Ölfelder Saudi 
Arabiens sollen inzwischen an der 
Obergrenze ihrer Fördermöglich-
keiten angekommen sein, wobei 
sich die Quellen nur noch mit stei-
gendem Aufwand und bei sinken-
der Produktionsleistung ausschöp-
fen lassen. Immer seltener kommt 
es zu der Entdeckung neuer, größe-
rer Öl- und Gasfelder.

Auswirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft: Nach Angaben des sta-
tistischen Bundesamtes lagen die 
Energiepreise im März 2006 rund 
22 % über dem Vorjahr. Die stei-
genden Energiepreise wirken sich 
nachteilig auf die Produktions- und 
Betriebskosten der Unternehmen 
aus. Auch wenn nach Auffassung 
der Experten ein hoher Ölpreis zu 
einer kurzfristigen Erhöhung der 
Nachfrage nach deutschen Gütern 
im Ausland führt, sind bei einem 
anhaltenden Preisanstieg aufgrund 
der steigenden Inflation im Inland 
negative Effekte zu erwarten. Wenn 
mit erhöhten Ausgaben für Ben-
zin, Heizöl und Gas immer weniger 
Geld für andere Waren und Dienst-
leistungen zur Verfügung steht, 
führt dies zu einem Rückgang der 
Binnennachfrage.

Die Bedeutung einer effiziente-
ren Nutzung von Energie und der 
Einsatz erneuerbarer Energien wird 
zunehmen. Dem Thema „Erneuer-
bare Energien und neue Technolo-
gien“ werden wir uns in einer der 
nächsten Ausgaben widmen.

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer UVG

und RA Martin Walzer

In Mülheim an der Ruhr kümmern 
sich gleich mehrere Institutionen 

Hand in Hand um StartUps. 
Das wichtigste dabei ist die 

Nähe zu den Gründern.
Seite 22

Kurzer 
Draht
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Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Lange 
Leitung
Lang und zäh waren diesmal die 
Verhandlungen um den Metall-
Tarifvertrag. Das auffälligste 
Ergebnis war die Öffnung zu 
betrieblichen Vereinbarungen. 
Seite 18

Auf ein Wort

Johann Wolfgang von Goethe 
hat einmal gesagt: „Eine Chro-

nik schreibt nur der, dem die Ge-
genwart wichtig ist.“

Der Unternehmerverband hat 
sich entschlossen, zum 100-jähri-
gen Verbandsjubiläum eine Chro-
nik zu schreiben und herauszu-
geben. Bei dieser Entscheidung 
gab es mehrere Beweggründe. Es 
galt, die Geschichte aufzuarbei-
ten, aber auch zu dokumentieren. 
Es galt aber auch, die Entwick-
lung und die Veränderungen zum 
Anlaß zu nehmen, einen Ausblick 
in die Zukunft zu wagen. Dabei 
hat sich auch das Motto der Ju-
biläumsveranstaltung entwickelt, 
welches ebenfalls auf ein Zitat 
zurückzuführen ist: Fortschritt 
durch Veränderung. Die Verän-
derung der Industrie, die Verän-
derung der Region, die Verände-
rung der Mitgliedsfirmen und die 
Veränderung des Verbandes zei-
gen sich gerade in dieser Chronik 
sehr plastisch, und wir können  
mit Stolz sagen, daß hier durch-
aus ein sichtbarer Fortschritt 
durch und aufgrund der Verän-
derung festzuhalten ist. Aus die-
sem Grunde wollen wir uns auch 
künftig an unserem Motto mes-
sen lassen und uns und den Ver-
band in diesem Sinne fortschritt-
lich weiterentwickeln. Ein Mangel 
an Anlässen oder Gelegenheiten 
wird nicht zu beklagen sein.  

  Wolfgang Schmitz
 Hauptgeschäftsführer UVG

Ist der „Peak Oil“ schon erreicht?
Energie-Spezial Teil 1: Gründe für die Preissteigerungen/Wirkung auf den Markt
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Spritpreise weiterhin auf hohem Niveau

Energie-Spezial
Dieser Beitrag ist der erste Teil 
einer Serie, die sich mit den aktu-
ellen Themen „Steigende Energie-
preise – Erneuerbare Energien 
– Neue Technologien“ auseinan-
dersetzt. Die Artikelreihe wird 
in den nächsten Ausgaben fort-
gesetzt. Im Herbst 2006 wird die 
Unternehmerverbands-Gruppe 
zu einer Veranstaltung einladen, 
bei der Energieexperten umfas-
send Stellung beziehen werden!
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Die 
unsichtbare 
Revolution
Am Beginn einer jeden Revolution steht das 
Umdenken. Am Ende das Nuon Industriepark 
Management – die konsequente Optimierung 
der Energieversorgung und der Infrastruktur 
industrieller Standorte. Profitieren auch Sie 
davon. www.nuon.de 

Energie mit Ideen
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MetallRente ist industrielles 
Versorgungswerk Nr. 1

Das Versorgungswerk Metall-
Rente, das 2001 als gemeinsa-

me Einrichtung der Tarifparteien 
der Metall- und Elektro-Industrie 
(M+E) gegründet wurde, ist heute 
das größte industrielle Versor-
gungswerk Deutschlands. Und es 
ist jetzt auch das erste tarifliche 
Versorgungswerk mit Riester-Pri-
vatrente.

Fast 9.000 Betriebe (allein im 
Jahr 2005 kamen rund 1.600 dazu) 
bieten ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern die Entgelt-
umwandlung über Instrumente 
des Versorgungswerkes MetallRen-
te an. Dazu gehören Direktversi-
cherung, Pensionskasse, Pensions-
fonds und Unterstützungskasse. 
Rund 160.000 Beschäftigte (20.000 
Neuzugänge im letzten Jahr) haben 
bisher davon Gebrauch gemacht.

 Zu dieser positiven Entwick-
lung leisten auch die Tarifpartei-
en ihren Beitrag. Sie überprüfen 
und tragen die Vorsorge-Angebote. 

„Damit garantieren wir ein Höchst-
maß an Sicherheit und Qualität“, so 
MetallRente-Geschäftsführer Heri-
bert Karch, „und wir gewährleisten 
attraktive Gruppen-Tarife für die 
Absicherung der wichtigsten Risi-
ken der Beschäftigten: Rente, Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeit und 
Hinterbliebenenvorsorge.“ 

 Die Tarifparteien der M+E-In-
dustrie haben in der Tarifrunde 
2006 eine zukunftsweisende Ver-
einbarung getroffen: Den Tarifver-
trag über altersvorsorgewirksa-
me Leistungen. Damit werden die 
bisherigen Vermögenswirksamen 
Leistungen künftig auf die Alters-
vorsorge konzentriert. Besonders 

innovativ ist dabei die Integrati-
on der privaten Riester-Förderung. 
Das Versorgungswerk hat direkt re-
agiert und unter dem Namen „Me-
tallRente.Riester“ eine private Ries-
terrente vorbereitet, die attraktive 
Konditionen bieten wird. 

 Schon bisher bietet MetallRente 
mit der Kapital gedeckten Alters-
vorsorge durch Entgeltumwand-
lung renditestarkes und sicheres 
Sparen für das Alter. Garant für die 
hohe Verzinsungssicherheit ist die 
Zusammenarbeit mit einem Kon-
sortium verschiedener namhaf-
ter Versicherer.  Inzwischen ist als 
jüngster Partner auch die Hamburg-
Mannheimer in dieses Konsortium 
aufgenommen worden.

 „Absolutes Renditehighlight“ 
(Karch) ist der MetallPensions-
fonds. Er erzielte 2005 einen Zu-
wachs von 17,5 Prozent und liegt  
im vierten Jahr in Folge über den 
Renditen traditioneller Vorsorge-
produkte. Seit 2002 verzeichnet 
der MetallPensionsfonds eine ab-
solute Steigerung um 36 Prozent. 

„Damit“, so Karch, „ist das moder-
ne Fondssparen gerade für junge 
Leute interessant, denn schon bei 
kleinen Sparbeträgen bietet unser 
Pensionsfonds eine konkurrenzlos 
attraktive Möglichkeit, zusätzlich 
fürs Alter zu sparen.“

 Als Versorgungswerk wolle Me-
tallRente in erster Linie „möglichst 
vielen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern die exzellenten För-
dermöglichkeiten der betrieblichen 
Altersversorgung zugänglich ma-
chen“. MetallRente will neben einer 
guten Rendite ein besonderes Maß 
an Sicherheit bieten. Dafür wurde 

MetallRente bereits mehrfach aus-
gezeichnet und ist laut Stiftung Wa-
rentest einer der besten Pensions-
fonds. 

Das Versorgungswerk wird auch 
für kleine und mittlere Betriebe zu-
nehmend interessanter.  Diese Un-
ternehmen erhalten dieselben  Vor-
sorgeangebote. Das bezieht sich 
auch auf Großkundentarife, die 
MetallRente allen Versicherten der 
angeschlossenen Branchen garan-
tiert. 

 Auch die neue private Metall-
Rente Berufsunfähigkeitsvorsorge 
hat bereits kurz nach dem Start gro-
ßes Interesse geweckt.
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Auch die UnternehmerverbandsGruppe und die UnternehmerHaus AG waren mit einem gemeinsamen Stand auf 
der Weiterbildungsbörse in den Bocholter Shopping Arkaden vertreten. Unter anderem wurde  von Verbands- und 
Projektingenieur Jürgen Paschold (rechts) auf das umfangreiche Weiterbildungsangebot der UHS AG hingewiesen. 
Viele Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, sich am Preisausschreiben zu beteiligen. Den Siegern winken u. a. ein 
Dinner zu zweit im Haus der Unternehmer und ein Gutschein für ein Weiterbildungsseminar. Über die Auslosung 
berichten wir in der nächsten Ausgabe.

Private Riesterrente mit attraktiven Konditionen



Den Platz in der Weltspitze haben wir uns mit Können,
Engagement und kreativen Ideen erarbeitet.

MAN TURBO zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern 
von Turbinen und Kompressoren.
Unsere Maschinen und Anlagen machen die Produktion von
Düngemitteln, Kunststoffen, Gasen, Flüssigkeiten, Stahl, Papier
oder Strom möglich.

Spitzentechnologie aus Oberhausen

MAN TURBO AG – ein Unternehmen der MAN Gruppe
Steinbrinkstraße 1 · 46145 Oberhausen · Telefon 0208. 6 92-01 · Fax 0208. 6 92-20 19
Egellsstraße 21 · 13507 Berlin · Telefon 030. 43 01-03 · Fax 030. 43 01-28 41
Hermann-Blohm-Straße 5 · 20457 Hamburg · Telefon 040. 3 70 82-0 · Fax 040. 3 70 82-19 90
Hardstraße 319 · 8005 Zürich/Schweiz · Telefon +41. 44. 2 78-22 11 · Fax +41. 44. 2 78-22 61

www.manturbo.com
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Dem neuen Tarifvertrag der nor-
drhein-westfälischen Metall- 

und Elektroindustrie – dem auch 
die Tarifpartner der anderen Bun-
desländer folgten – sind sehr zähe 
Verhandlungen vorausgegangen. 
Ein Streik wurde in letzter Stunde 
abgewendet.

Danach steigen die Tarifentgelte 
der rund 700.000 Beschäftigten die-
ses Industriezweiges ab 1. Juni 2006 
um rund drei Prozent. Für die Mo-
nate März, April und Mai wird ein 
Einmalbetrag in Höhe von 310 Euro 
gezahlt. 

Diese Einmalzahlung kann durch 
freiwillige Betriebsvereinbarung 
entsprechend der wirtschaftlichen 
Lage des Unternehmens verscho-
ben, auf Null reduziert oder auf das 
Doppelte erhöht werden. Kommt 
es zu keiner Betriebsvereinbarung, 
ist der Einmalbetrag in Höhe von 
310 Euro auszuzahlen. Eine Erhö-
hung ist ausgeschlossen, wenn es 
im Betrieb eine Regelung über eine 
Jahresabschlussvergütung, Grati-
fikationen, Jahresprämien, Ergeb-
nisbeteiligungen, Weihnachtsgeld 
oder sonstige übertarifliche Leistun-
gen gibt. Der Tarifvertrag hat eine 
Laufzeit bis zum 31. März 2007.

Außerdem einigten sich Arbeit-
geber und IG Metall auf Tarifver-
träge zur Qualifizierung und der 

Umwidmung der Vermögenswirk-
samen Leistungen in einen Renten-
baustein. 

Der scheidende Präsident des 
Verbandes der Metall- und Elektro-

Industrie Nordrhein-Westfalen, Mi-
chael Jäger, bezeichnete den Tarif-
vertrag „als gerade noch tragbar“. 
Der materielle Teil liege deutlich 
unter der Forderung der IG Metall, 

aber auch am oberen Rand dessen, 
was beschäftigungspolitisch ver-
tretbar sei. Außerdem sei es gelun-
gen, ohne Eskalation zu einer Lö-
sung des Tarifstreites zu kommen. 

Heinz Lison, Vorstandsvorsit-
zender des Unternehmerverbandes 
der Metallindustrie Ruhr-Niederr-
hein und Präsident der Unter-
nehmerverbandsGruppe, hat das 
Ergebnis der Metall-Tarifverhand-
lungen grundsätzlich positiv be-
wertet. Der Neuen Ruhr Zeitung 
sagte Lison, der auch Mitglied der 
kleinen Verhandlungskommission 
war, die Vereinbarung zur Einmal-
zahlung sei ein wichtiger Schritt. 
Dabei habe die IG Metall zum ers-
ten Mal einen Teil ihrer Tarifauto-
nomie auf die Betriebe und die Be-
triebsräte übertragen. Das könne 
man nicht hoch genug bewer-
ten. Er habe sich zwar „drei Zehn-
tel weniger hinter dem Komma 
gewünscht“, aber auch 2,3 bis 2,9 
Prozent – ohne die Einmalzahlung 
gerechnet – seien eine „tragbare 
Spannbreite“. 

Auch Arbeitgeberpräsident Dr. 
Dieter Hundt hat den Einstieg in 
die Flexibilisierung des Entgelts 
durch betriebliche Vereinbarun-
gen ohne Mitwirkung der Tarifver-
tragsparteien als einen wichtigen 
Baustein für die Zukunft der Ta-

rifautonomie bezeichnet. Beide be-
grüßen auch die Umwidmung der 
vermögenswirksamen Leistungen 
in einen Rentenbaustein.

Michael Jäger wies darauf hin, 
dass die Regelung zu den betrieb-
lichen Vereinbarungen mehr Be-
triebsnähe schaffe und Unterneh-
men und Mitarbeitern erlaube, 
ohne fremde Mitwirkung auf kon-
junkturelle Schwankungen zu rea-
gieren. 

Als wichtiges gesellschaftspoli-
tisches Zeichen wertete Jäger den 
vereinbarten Rentenbaustein. Die-
ser sei „als zusätzliche Alterssi-
cherung sehr wichtig für die Mitar-
beiter“.  

Technische Federn

Pieron GmbH
Schlavenhorst 41
D-46395 Bocholt
Telefon: (+49)2871/2121-0
Fax: (+49)2871/2121-21
E-mail: info@pieron.de
Internet: www.pieron.de

� Ringe
– alle Drahtprofile möglich
– Spannringe aus Flach- und Runddraht

� Druckfedern
– Verarbeitung aller Werkstoffe
– Oberflächen nach Wahl

� Drahtbiegeteile
– je nach Werkstoff und Festigkeit bis 6 mm 

Drahtdurchmesser

� Drehfedern 
– Drahtdurchmesser 0,2–4,0 mm
– kurzfristige Musterfertigung aller Federarten

� Stanz-Biegeteile
– vollautomatische Komponentenfertigung
– vollautomatisches Schweißen
– Hülsen in unterschiedlichen Geometrien 
– Kontaktfedern mit Kontaktniete
– eigener Werkzeugbau

Federntechnologie 
für ihre Anwendung

Zertifiziert nach: ISO/TS 16949:2002
DIN EN ISO 14001:2005
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Metallrunde 2006 schaffte den 
Durchbruch zu mehr Betriebsnähe

Heinz Lison: Übertragung der Tarifautonomie wichtiger Schritt

Das Tauziehen um den Metalltarifvertrag war hart und langwierig (Foto:dpa)

Die Resonanz auf den neuen 
Standort Kassel und das 

neue Messekonzept der inter-
nationalen Fachmesse für Rohr, 
Kanal- und Industrieservice 
übertraf bei Ausstellern, Besu-
chern und dem Verband deut-
scher Rohr- und Kanaltechnik-
unternehmen – Mitglied im 
Unternehmerverband Indus-
trieService + Dienstleistungen 
UIS – alle Erwartungen. „Die 
Ergebnisse unserer Ausstel-
lerbefragung zeigen, dass der 
Aufschwung für alle deutlich 
spürbar ist“ sagte Organisator 
Klaus-Dieter Zawisla. Das An-
gebot an Ausstellungsflächen 
wurde um 35  % erhöht. 

In diesem Jahr wurden di-
verse Weltneuheiten gezeigt. 
So konnte in Zusammenarbeit 
mit den Firmen Assmann, Mer-
cedes-Benz und Rentares der 
weltweit erste Wasserrückge-
winner auf der Basis des Nie-
derflurfahrgestells Econic von 
Mercedes-Benz, präsentiert 
werden. „Das zeigt, welche Be-
deutung die RO-KA-TECH im 
Bereich Rohr, Kanal- und In-
dustrieservice unter den Fach-
messen eingenommen hat“, so 
Ralph Sluke, Geschäftsstellen-
leiter des VDRK.

Die Kommentare der Aus-
steller bestätigen den Trend.  

„Wir haben so etwas wie hier 
seit 5 Jahren auf keiner Messe 
mehr erlebt – sagenhaft!“ freut 
sich Volkhard Lüken von der 
Firma Lüth Envitec. „Zur RO-
KA-TECH kommen nur Fach-
leute, die kaufen möchten und 
nicht so viele Gucker, die nur 
Fragen haben. Das erlebt man 
eher auf anderen Messen.“ 
meint Dirk Schröder von der 
Firma Ehle. 

Bei 73 Prozent der Anbieter 
wurden die Erwartungen an 
die Messe übertroffen. Beson-
ders positiv wurden die Ge-
schäftsanbahnungen bewertet, 
hier waren zwei Drittel mehr 
als zufrieden.

Durchweg gut waren die 
Beiträge auf dem Messeforum. 
Unter anderem konnte Herr 
Prof. Dr. Helmut Keim mit Er-
fahrungen bei der Ausbildung 
zur „Fachkraft für Rohr, Kanal- 
und Industrieservice“ aufwar-
ten. Auch aktuelle Informatio-
nen zu der Meisterausbildung 
wurden aufmerksam aufge-
nommen. Einige Aussteller de-
monstrierten ihre Produkte 
und Dienstleistungen bei Live-
Vorführungen in der Halle und 
auf dem Freigelände.

Der messbare Erfolg lässt 
den Veranstalter optimistisch 
in die Zukunft blicken. Für das 
Jahr 2007 hat der VDRK als 
Veranstalter bereits 8.000 qm 
Ausstellungsfläche in den Hal-
len und  5.000 qm Freifläche bei 
der Messe Kassel geordert.

VDRK mit 
Fachmesse mehr 

als zufrieden
Aufschwung spürbar

METALL NRW: Maier-Hunke  
zum Präsidenten gewählt 

Die nordrhein-westfälischen Me-
tallarbeitgeber haben Horst-

Werner Maier-Hunke (68) zu ihrem 
neuen Präsidenten gewählt. Er ist 
Nachfolger von Michael Jäger, der 
nach sechs Jahren nicht mehr kan-
didierte. 

Maier-Hunke gehört dem Vor-
stand und Vorstandsrat von ME-
TALL NRW seit 1998 an und ist 
seit 2002 Vizepräsident. 2004 wähl-
te ihn die Landesvereinigung der 
Arbeitgeberverbände Nordrhein-
Westfalen zu ihrem Präsidenten. 
Seither sitzt er auch im Präsidium 
der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände BDA. 

Als Vorsitzender führt der Iser-
lohner Dipl.-Betriebswirt und 
Unternehmer seit 1998 den Ar-
beitgeberverband Ruhr / Lenne 
(Iserlohn). Maier-Hunke, am 7. Mai 
1938 geboren, war nach seiner Zeit 
als Leiter des Deutschen Entwick-
lungsdienstes in Nepal bis 1980 bei 
BASF Farben und Fasern tätig, zu-
letzt als Direktor. Seitdem ist er Ge-
schäftsführer der DURABLE Hunke 
& Jochheim GmbH & Co. KG, Iser-
lohn. Das Produktprogramm um-
fasst mehr als 1.000 Artikel im Be-
reich Büro- Organisationsmittel.  
Das Unternehmen erzielte 2005 mit 
600 Mitarbeitern einen Umsatz von 
100 Millionen Euro weltweit. 

Zu Vizepräsidenten wurden ge-
wählt: Dr. Hans-Jürgen Forst (Düs-
seldorf), Dietrich Kramer (Bie-
lefeld), Burkhard von Mangoldt 
(Aachen), Felix Kirchgässler (Köln), 
Arndt Günter Kirchhoff (Olpe) und 
Dr. Stephan A. Kufferath-Kassner 
(Düren). 

Neuer Schatzmeister ist Egbert 
Neuhaus (52) als Nachfolger von 
Joachim-Hans Brandt, der nicht 
mehr kandidierte.  

Der geschäftsführende Gesell-
schafter der Firma Wesco in Arns-

berg ist seit 2002 Vorsitzender des 
Unternehmenensverbandes Süd-
östliches Westfalen (Arnsberg) und 
seit 2004 Mitglied des Vorstands-
rats METALL NRW.  

Neuer Hauptgeschäftsführer 
wird Dr. jur. Luitwin Mallmann 
(50), seit 1992 Geschäftsführer des 
Unternehmensverbandes Südöstli-
ches Westfalen (Arnsberg). Er tritt 
sein Amt am 1. November 2006 an 
und löst Dr. Hansjörg Döpp (66) 
ab, der aus Altersgründen aus-
scheidet. 

Mallmann, 1956 in Köln gebo-
ren, war von 1987 bis 1992 Referent 
in der Rechtsabteilung des Arbeit-
geberverbandes Gesamtmetall.

Mallmann wird Hauptgeschäftsführer

Horst-Werner Maier-Hunke

VDRK
Verband deutscher 
Rohr- und Kanaltechnik- 
Unternehmen e. V.
Ludwig-Erhard-Str. 12
34131 Kassel

Ralph Sluke
sluke@vdrk.de

Info



Ramazan ist ein ganz Pfiffiger. 
Der Achtklässer aus der Duis-

burger Hauptschule Beim Knevels-
hof will nicht nur wissen, was das 
Haus der Unternehmer wohl gekos-
tet hat, sondern fragt auch gleich 
nach den Qualitäten, die im Hotel- 
und Gaststättengewerbe Voraus-
setzung sind. Als er erfährt, dass 
der Gast immer Recht hat, nickt er 
zustimmend. Also vielleicht doch 
eine Karriere im Restaurant – oder 
in der Systemgastronomie, wo man 
am Herd beginnt und sich hoch-
arbeitet bis zum Vorstandsvorsitz 
eines weltumspannenden Filialsys-
tems?

Wie ihm erging es ein paar Dut-
zend weiteren Schülerinnen und 
Schülern aus dem Duisburger 
Süden, die zum „Berufeparcours“ 
im Haus der Unternehmer antraten. 
Eine ganze Reihe von Berufsbildern 
stellten sich vor und konnten aus-
probiert werden. Da wurde gelötet 
und Draht gebogen, Telefonbücher 
auf der Suche nach Daten gewälzt, 
Schnittchen angerichtet und der 
Tisch festlich gedeckt. Dabei konn-
ten die Kids schnell selbst heraus-
finden, ob sie das nötige Talent, die 
Fingerfertigkeit, die Nerven oder 
die Übersicht für die dahinter ste-
henden Berufe haben.

Anlass des Massenandrangs jun-
ger Leute war der Start der diesjähri-
gen Aktion „Ausbildung lohnt sich 
– Gemeinsam für Duisburg“ unter 
der Schirmherrschaft des Oberbür-
germeisters Adolf Sauerland. Ein-
geladen hatte die Unternehmer-
verbandsGruppe UVG gemeinsam 
mit der Kreishandwerkerschaft, die 
neben dem DGB, dem Einzelhan-

delsverband, der IHK, der Duisbur-
ger Gesellschaft für Wirtschaftsför-
derung und der Agentur für Arbeit 
die Partnerrunde der Ausbildungs-
aktion komplettiert.

Sauerland appellierte ebenso 
wie UVG-Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz an die Betriebe 
der Stadt, weitere Ausbildungsplät-
ze zur Verfügung zu stellen. Ange-

sichts der von Arbeitsagentur-Chef 
Norbert Maul vorgestellten aktuel-
len Zahlen – 1.000 offene Lehrstel-
len auf 2.500 suchende Bewerber – 
war aber zugleich klar, dass es trotz 
Lehrstellenmangel noch viele Chan-
cen für die Jugend gibt. Daher riet 
der Oberbürgermeister den Schü-
lerinnen und Schülern, sich von 
der Jagd nach dem Wunschberuf 

nicht Scheuklappen verpassen zu 
lassen, sondern auch andere Wege 
ins Auge zu fassen. Es sei ohnehin 
nicht mehr üblich, sein Leben lang 
das Gleiche zu machen. „Manchmal 
wechselt man den Beruf. Dafür bin 
ich ein Beispiel“, meinte der ehema-
lige Lehrer.

Marco Invernizzi, Vorstand der 
UnternehmerHaus AG, und die 
Projektleiterin Helga Kleinkorres 
stellten ABBEO vor.  Solche Infor-
mationsveranstaltungen zum Über-
gang Schule/Beruf laufen in Duis-
burg an zwölf Kooperationsschulen 
im Rahmen des aus Landesmitteln 
geförderten Projektes. 

Die UnternehmerHaus AG ist in 
Duisburg und im Kreis Wesel Trä-
ger des Projektes und arbeitet mit 
Partnern wie etwa dem Duisbur-
ger Bildungszentrum des Hand-
werks und engagierten Unterneh-
men zusammen. ABBEO steht für 
Ausbildungsreife und Berufswahl-
orientierung und bietet eine Fülle 
von Aktivitäten wie Bewerbungs-
training, eine Benimmschule oder 
den sogenannten Berufswahlpass, 
in dem die Jugendlichen alle aus-
bildungsrelevanten Unterlagen zu-
sammenfassen – etwa die Beschei-
nigungen über absolvierte Praktika.

Das Ausprobieren von Fähigkei-
ten – wie im Berufeparcours – ist 
ein sehr wichtiges Element in der 
Vorbereitung auf die Wahl des Aus-
bildungsplatzes. Bereits mit 14 und 
15 Jahren sollen sich Mädchen und 
Jungen Gedanken über den Beruf 
machen, den sie ergreifen möch-
ten. Angeleitet von Meistern und 
Ausbildern erfahren die Jugendli-
chen ein Stück Arbeitsalltag. Dabei 
werden Interessen geweckt, Talente 

entdeckt – aber auch Träume begra-
ben. Wolfgang Schmitz wies darauf 
hin, dass die häufigsten Berufswün-
sche Kfz-Mechaniker und Arzthel-
ferin sich nur für Wenige erfüllen 
werden. 

Schließlich gibt es in Deutsch-
land sage und schreibe 350 Aus-
bildungsberufe. Die von der Un-
ternehmerHaus AG im Parcours 
vorgestellten beiden Berufe Fach-
kraft im Gastgewerbe und Beikoch 
fanden jedenfalls mehr begabte In-
teressenten als Lehrerinnen, Schü-
lerinnen wie Schüler und Ausbilder 
erwartet hatten. Helga Kleinkorres 
jedenfalls machte den Kids Mut: 

„Fragt einfach in den Betrieben, ob 
ihr ein Praktikum machen könnt. 
Oft wird daraus später eine Aus-
bildung.“ Und beim Klinkenputzen 
nach einem Praktikumsplatz hilft 
natürlich wieder das ABBEO-Pro-
jekt, indem es mit den Jugendlichen 
den richtigen Ton am Telefonhörer 
übt.                  Rainer Rehbein, UVG

‡ schwierig bedeutet nicht unmöglich ‡
Nicht immer ist die Lösung auf den ersten Blick erkennbar. Dann
braucht man einen Partner, der sucht, wo andere nicht suchen. Der sieht,
was andere nicht sehen. Und der realisiert, was andere nicht mal
versuchen. Was dürfen wir mit Ihnen möglich machen?

‡ ideen nach vorn ‡

/ Commerzbank Duisburg, Königstraße 15-19, Telefon 02 03/28 23-0 / www.commerzbank.de /
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Im Berufeparcours gibt es keine  
Hürden, sondern nur Chancen 

Zwischen Löten und Servieren: Auftakt der Duisburger Ausbildungsaktion

ABBEO-Projektleiterin Kleinkorres mit OB Sauerland (Mitte), Wolfgang Schmitz und den Achtklässlern (Foto: Sosic)

Angelika Koch-Mölders (ABBEO)
UnternehmerHaus AG
c/o DIN@MIT GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 44 – 46
46535 Dinslaken
Telefon: 02064 605-296
koch-moelders@unternehmerhaus-ag.de

Helga Kleinkorres (ABBEO)
UnternehmerHaus AG 
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-222
kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de 

www.unternehmerhaus-ag.de
www.abbeo.nrw.de

Info

ANZEIGE
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Die Schulen in NRW müssen 
wieder mit dem Geist erfüllt 

werden, der sich aus Kreativität, 
naturwissenschaftlichem Anspruch 
und Teamarbeit ergibt. Einen Geist, 
den ich heute Nachmittag deut-
lich gespürt habe.“ Mit diesen 
Worten kommentierte Peter Lange, 
aus dem Ministerium für Schule 
und Weiterbildung NRW, die Ab-
schlussveranstaltung des Schüler-
Lehrer-Wissenschaftswettbewerbs 
„Innovative Technologien bewegen 
Europa“. 

Am 19. Mai entschied sich im 
Rheinischen Industriemuseum 
Oberhausen, welches Jungforscher-
Team die Jury überzeugen konnte. 
Neben fünf Schulen aus NRW hat-
ten sich auch je eine Schule aus Bel-
gien, den Niederlanden und der 
Tschechischen Republik beteiligt. 
Dieser war im Dezember 2005 von 
dem Oberhausener Unternehmen 
Lenord+Bauer und dem Verein 
Science on Stage Deutschland e.V. 
gestartet worden – mit dem Ziel, 
Schüler mit ungewöhnlichen Pro-
jekten für die Naturwissenschaften 
und die technischen Berufe zu be-
geistern. Berufe, in denen ein aku-
ter Fachkräftemangel herrscht.

„So konnten die Teilnehmer zwi-
schen drei Aufgabenstellungen 

wählen, die fernab jedes verstaub-
ten Lehrplans lagen: Entweder 
bauten sie das Modell eines Ras-
terkraftmikroskops oder das eines 
elektronischen Hampelmanns aus 
Leuchtdioden oder sie kreierten ein 
Projekt zum Thema „Was man mit 
dem Rad bewegen kann!“. Die Ent-
scheidung darüber, welcher Lehrer 

seine Projektgruppe 2007 beim eu-
ropäischen Science on Stage Fina-
le in Grenoble vertreten darf, fiel 
erst am Ende. Neben ratternden, 
blinkenden, plätschernden Kon-
struktionen fachsimpelten Schü-
ler, Lehrer und die Spezialisten von 
Lenord+Bauer über Wechselstrom, 
Fliehkräfte, Frequenzen und Kapa-

zitäten. „Lenord+Bauer engagiert 
sich schon seit Jahren für die Aus-
bildung der Fachkräfte von mor-
gen. Aber diese Ausstellung über-
trifft meine Erwartung bei weitem“, 
meinte Hans-Georg Wilk, kauf-
männischer Geschäftsführer des 
Unternehmens, das die Schüler in 
technischen Fragen beraten hat, be-
geistert. „Die Schüler präsentie-

ren hier Ideen, die so pfiffig sind, 
dass sie auch aus unserer Entwick-
lungsabteilung stammen könnten. 
Ich hoffe, dass die jungen Wissen-
schaftler den Kontakt zu unserem 
Unternehmen auch weiterhin pfle-
gen und vielleicht mal als Ingeni-
eure oder Techniker Teil unseres 
Teams werden.“ 

Unter den Besuchern war auch 
Jury-Mitglied Dr. Rolf Landua, For-
schungsphysiker am renommier-
ten Europäischen Kernforschungs-
institut CERN, das als Mitglied des 
EIROforums die Initiative Science 
on Stage gründete. „Unser tägli-
ches Leben ist einerseits so stark 
wie niemals zuvor von Technologie 
geprägt, aber andererseits verliert 
die Gesellschaft zunehmend In-
teresse an den Naturwissenschaf-
ten. Dieser Tendenz möchten wir 
begegnen“, sagt Landua, der auch 
die Ehre hatte, das Gewinnerteam 
zu küren. 

Letztendlich waren es die un-
terschiedlichen Rasterkraftmikros-
kope, die die Jury besonders be-
eindruckten. Den ersten Platz 
belegte das Modell des Land-
rat-Lucas-Gymnasium aus Lever-
kusen. Um mit ihrem Rasterkraft-
mikroskop die Oberfläche einer 
Münze abbilden zu können, ver-
wendeten die Schüler vier selbst 
gebastelte Kondensatorenplatten, 
die die Abstandsbemessungen in 
elektrische Impulse übertragen 
und so die Oberflächenstruktur der 
Münze auf dem Bildschirm sicht-
bar machen. „Diese Idee besticht 
durch Einfachheit und Genialität 
gleichermaßen“, begründete Lan-
dua die Entscheidung der Jury. 

„Als einziges deutsches Team, 
besteht unsere Gruppe sowohl aus 
Schülern als auch aus Schülerinnen. 
Die ergänzen sich prima, weil die 
Jungs immer sofort bauen wollen, 
während wir Mädchen doch lieber 
erstmal über die Ideen nachdenken 
wollten“, meint Anna-Lena Mül-
ler (17) schmunzelnd. Den zweiten 
Platz vergab die Jury gleich an zwei 

Schulen – das Gymnasium Remi-
gianum aus Borken und das Ma-
thematisch-Naturwissenschaftliche-
Gymnasium aus Mönchengladbach. 
Von Ärger über den verpassten ers-
ten Platz findet sich in den beiden 
Teams keine Spur: „Wir sind stolz 
auf unser Modell, das wir in vie-
len Nachtschichten selbst zusam-
mengeschweißt haben. Die Materi-
alien haben wir alle im Baumarkt 
gekauft“, meint Johannes Hoppe-
nau (19), Schüler aus Borken. 

Keine Frage: Die Premiere des 
Wettbewerbs ist geglückt. Engage-
ment und Teamgeist der Teilnehmer 
sprechen für sich. „Gemeinsam mit 
Science on Stage Deutschland pla-
nen wir bereits den nächsten Wett-
bewerb. Er soll zu einer festen In-
stitution werden, die in der Region 
und darüber hinaus Bekanntheit ge-
nießt“, so Lenord+Bauer-Geschäfts-
führer Hans-Georg Wilk. Und da-
gegen spricht auch aus Sicht des 
Ministeriums nichts: „Der Wettbe-
werb von Lenord+Bauer und Sci-
ence on Stage braucht den Ver-
gleich mit „Jugend forscht“ nicht 
zu scheuen, denn technologisch 
bewegt er sich auf einem ähnlich 
hohen Niveau“, so Ministeriums-
vertreter Peter Lange.

„Durchaus vergleichbar 
mit Jugend forscht!“

Lenord+Bauer startete Wissenschaftswettbewerb

Die Anforderungen an die Teams – hier alle auf einem Bild versammelt – waren überaus anspruchsvoll

Tagen mitten in der Natur
(und doch so nah ....) 

Schnell zu erreichen vom Ruhrgebiet, Münsterland und 
Niederrhein liegt unser Bildungshaus am Rande des Natur-
schutzgebietes „Dingdener Heide“, eingebettet in eine groß-
zügige Anlage mit ihrem alten Baumbestand. Mit unseren 

 126 Einzel- und Doppelzimmern mit Dusche/WC 
 10 Tagungsräumen für 8 – 120 Personen  
  (ausgestattet mit modernster Tagungstechnik) 
 8 PC–Schulungsräumen für 14 – 28 Personen  
  (stets neueste Hard- und Software) 

bietet Ihnen die AKADEMIE KLAUSENHOF die besten Vor-
aussetzungen für Ihre Konferenzen, Tagungen, Schulungen 
und Gruppentreffen in konzentrierter Arbeitsatmosphäre. 

Tagung mit VP ab 57 €; Pauschalarrangements auf Anfrage. 
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Ihr professioneller Partner für  
Seminare und Trainings:  

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

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

�����

Klausenhofstr. 100 � 46499 Hamminkeln 
Tel.: 02852 89-1150 (Frau Reichelt)  
Fax: 02852 89-3300 
E-Mail: tagung@akademie-klausenhof.de  
Internet: www.akademie-klausenhof.de

Klausenhofstr. 100 � 46499 Hamminkeln 
Tel.: 02852 89-1337   
Fax: 02852 89-3337 
E-Mail: seminare@akademie-klausenhof.de  
Internet: www.akademie-klausenhof.de   
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Nutzen Sie den 

Vom Land NW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

Lenord, Bauer & Co. GmbH

Dohlenstraße 32
46145 Oberhausen

Telefon: 0208 9963-0
www.lenord.de

Info
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Indem wir die Geschichte igno-
rieren, verleumden wir gleich-

zeitig unsere eigene Zeit. Aber die 
Menschen haben es nie anders ver-
mocht.“ Das pessimistische Wort 
des französischen Schriftstellers 
Gustave Flaubert ist gleichzei-

tig ein mächtiges Credo für den 
Wert der Geschichtswissenschaft. 
Ohne Kenntnis der Geschichte 
kein Verständnis der Gegenwart  
– und keine Gestaltung der Zu-
kunft. Wie konkret Geschichtsfor-
schung heute in unserem eigenen 
Lebensraum betrieben wird, zei-
gen einige Projekte aus dem His-
torischen Institut der Universität 
Duisburg-Essen.

Das Revier ist rot. Eine Region 
mit klassisch proletarischer Bevöl-
kerung, die in erster Linie an den 
Wert der Arbeit glaubt, seit den 
Tagen August Bebels stramm SPD 
wählt und selbstverständlich evan-

gelisch ist. Ein gängiges Bild, das 
aber mit der historischen Realität 
wenig gemein hat, wie Forschun-
gen von Wilfried Loth belegen. 

Tatsächlich waren die zunächst 
aus der Eifel und später aus Polen 
eingewanderten Menschen im Re-

vier meist katholisch. Dies schlug 
sich bis in die fünfziger Jahre auch 
in den Wahlergebnissen der christ-
lichen Zentrumspartei nieder, die 
in Nordrhein-Westfalen ihre letz-
ten Hochburgen hielt – und mit 
Rudolf Amelunxen den ersten 
Ministerpräsidenten des Landes 
stellte.

Für Professor Loth ist dieser 
Erfolg eng verknüpft mit der Be-
deutung der christlichen Gewerk-
schaftsbewegung in der Region. 
Im Gegensatz zur proletarischen 
Bevölkerung waren übrigens die 
Stahlbarone – mit Ausnahme 
von August Thyssen – überwie-
gend Protestanten. Im Forschungs-
schwerpunkt  „Geschichte des Ka-
tholizismus und Sozialismus“ sind 
zu diesem Themenbereich bereits 
zahlreiche Dissertationen und Pu-
blikationen entstanden. 

Ein weiteres wichtiges Themen-
feld der Historiker an der Univer-
sität Duisburg-Essen ist die Ge-
schichte Europas. Wilfried Loth 
ist Mitherausgeber des Journal of 
European Integration History und 
Vorsitzender der Verbindungsgrup-
pe der Historiker bei der Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaf-
ten. Ihr gehören Historiker von 
elf europäischen Hochschulen an, 
die sich mit der europäischen Ge-
schichte nach dem 2. Weltkrieg be-
schäftigen, die Europäische Union 
beraten, Kongresse zum Austausch 
aktueller Forschungsergebnisse or-
ganisieren und neue Forschungs-
projekte anstoßen.

Europa und die Welt

Die Entwicklung Europas zwi-
schen 2001 und 2004 war auch Ge-
genstand eines fachübergreifenden 
Graduiertenkollegs. Eine der aus 
dem Kolleg entstandenen Disser-
tationen beschäftigte sich mit der 

„Bedeutung der Kulturhauptstäd-
te für europäische Identität“. Die 
Erkenntnisse dieser Arbeit sollen 
in das Essener Kulturhauptstadt-
Konzept einbezogen werden.

Derzeit läuft ein Antrag für ein 
weiteres Graduiertenkolleg zum 
Thema „Europadiskurse und Eu-
ropäisierungsprozesse“. Rechtzei-
tig zum Gründungsjubiläum der 
Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft wird zudem im Frühling 

kommenden Jahres eine Publikati-
on zum Thema „50 Jahre Römische 
Verträge“ erscheinen.

Fit for Europe

Aber nicht nur in der Forschung 
ist die Uni Duisburg-Essen europä-
isch bestens aufgestellt. Mit ESPRO, 
dem „Euregio Studien-Programm“, 
findet auf dem Campus Duisburg 
im August 2006 bereits zum dritten 
Mal ein Sommerkurs für Studieren-
de aus Belgien (Flandern), den Nie-
derlanden und Deutschland statt, 
der die Teilnehmer auf grenzüber-
schreitende Aufgaben in der „Eu-
ropäischen Großregion Euro-Rhein-
Ruhr“ vorbereiten soll. Der Kurs 
in deutscher und niederländischer 
Sprache schließt mit einem „Euro-
pa Zertifikat“ ab. Auf dem Stunden-
plan stehen Recht, Wirtschaft, Kul-
tur, Geschichte sowie Medien und 
Kommunikation. An den Vorberei-
tungen waren auch die Universitä-
ten Gent, Maastricht, Aachen, Düs-
seldorf und Nijmegen beteiligt.

Die Erfahrungen mit dem Som-
merkurs sollen bei der Einrichtung 
eines gemeinsamen Masterstudien-
gangs „Euregional Studies“ helfen, 
der wiederum Aspekte der EU-Re-
gionen in besonderer Weise einbe-
zieht.

Für die Zukunft planen die His-
toriker der Universität Duisburg-
Essen eine weitere Internationalisie-
rung ihrer Arbeit auch über Europa 
hinaus. Mit Christoph Marx, einem 
ausgewiesenen Experten für afri-
kanische Geschichte, verfügt das 
Institut seit 2002 über einen der 
ganz wenigen Lehrstuhlinhaber 
für außereuropäische Geschich-
te in Deutschland. Prof. Marx, der 
einen Teil seines Studiums in Süd-
afrika absolvierte, ist Herausgeber 
von „Periplus“, dem Jahrbuch für 
außereuropäische Geschichte, und 
Leitungsmitglied des Verbandes 
der Historiker und Historikerinnen 
Deutschlands.

Bachelor und Master

Auch formell gestaltet sich das Stu-
dium an der Universität Duisburg-
Essen ab dem kommenden Win-
tersemester internationaler. Für 
die derzeit 2.300 Studierenden be-
steht von diesem Zeitpunkt an die 

Möglichkeit, sich für die neuen, eu-
ropaweit standardisierten Bache-
lor- und Masterstudiengänge „Ge-
schichte“ einzuschreiben.

Um den Studierenden neben 
theoretischem Wissen auch einen 
entsprechenden Praxisbezug zu er-
möglichen, sucht die Universität 
immer wieder Partner im Unter-
nehmensbereich, bei denen „histo-
rische Praktika“ möglich sind. Stu-
denten können beispielsweise bei 
der Sichtung historischer Firmen-
unterlagen einbezogen werden und 
bei der Vorbereitung von Chroni-
ken und Jubiläumsschriften behilf-
lich sein.

Auch bei der Erstellung von Bio-
graphien und unternehmensge-
schichtlichen Schriften bietet die 
Universität Interessierten aus Han-
del und Gewerbe ihre Kooperati-
on an: Das Institut fühlt sich seiner 
Heimatregion verpflichtet – und 
wird auch von der außerakademi-
schen Bevölkerung angenommen.

Das zeigt sich eindrucksvoll z. B. 
bei der traditionellen Historischen 
Ringvorlesung in Essen. Zu den re-
gelmäßigen Terminen mittwochs 
um 18 Uhr finden sich im Durch-
schnitt rund 200 geschichtsinter-
essierte Bürger ein. In diesem Jahr 
widmet sich die Vortragsreihe dem 
Reizthema „Globalisierung“. Im 
Jahr 2005 standen „Tage deutscher 
Geschichte im 20. Jahrhundert“ auf 
der Tagesordnung. Die Referate 
dieser besonders erfolgreichen Vor-
tragsreihe erscheinen auf der kom-
menden Frankfurter Buchmesse 
auch in gedruckter Form.

Uni-Historiker forschen regional, europaweit und international

Weltgeschichte vor der eigenen Tür

Ein Stück Geschichte des Ruhrgebiets: Schutzwache einer Zeche im Bergarbeiterstreik 1912
ANZEIGE

In den Häfen der duisport-Gruppe wurden 2005
mehr als 45 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen
– das entspricht einer Golden-Gate-Brücke pro
Woche. Eine Leistung, die wir durch optimale
Strukturen erreichen: die trimodale Verknüpfung
aller Verkehrswege und modernste Logistik-Services.
Von multimodalen Container-Terminals über Roll-
on-/Roll-off-Anlagen und riesige Warehouse-
Flächen bis hin zu Massengut-Terminals können wir
unseren Kunden alles bieten, was sie vom leistungs-
stärksten Binnenhafen Europas erwarten.

Heute müssen Waren große Distanzen überbrücken.
Wir halten die Warenströme auf allen Verkehrs–
wegen im Fluss – für Ihren Geschäftserfolg. 

Informieren Sie sich über 
unsere Leistungen – 
live oder im Internet.

Was 40 Millionen Autos 
pro Jahr über Wasser hält,

verladen wir wöchentlich.

Duisburger Hafen AG 

Tel. + 49 (0) 203-803-1

www.duisport.de

mail@duisport.de

Eine der schönsten Brücken der Welt:
die Golden Gate Bridge. Über 40 Mil-
lionen Autos und unzählige Fußgänger 
und Radfahrer überqueren jährlich 
die Bucht von San Francisco auf der 
2.737 m langen Hängebrücke.

Kulturgeschichte der Region
Institut erforscht Rhein-Maas-Raum

Das 1998 gegründete Institut für nie-
derrheinische Kulturgeschichte und 
Regionalentwicklung (InKuR) arbeitet an 
interdisziplinären Studien und Projekten zur 
Geschichte, Kultur und Raumentwicklung 
des Rhein-Maas-Raums. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. Dieter Geuenich und Prof. Dr. 
Jörg Engelbrecht arbeiten hier Wissen-
schaftler aus den historischen Disziplinen, 
den Philologien, der Geographie sowie 
den jüdischen Studien an der Erforschung 
dieses Raums, der seit den Zeiten Karls des 
Großen zu den europäischen Kernregionen 
zählt. Die Professoren, wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und Studenten des InKuR sehen 
in ihren Forschungsaktivitäten einen un-
mittelbaren Beitrag zur Entwicklung eines 

„Europas der Regionen“. 
Ergänzend zur Arbeit des InKuR ist die 
Einrichtung zweier neuer Professuren an 
der Universität Duisburg-Essen zu sehen. Es 
handelt sich hier um die Fächer „Landes-
geschichte der Rhein-Maas-Region“ (Jörg 
Engelbrecht) sowie „Niederländische Spra-
che und Kultur“ (Heinz Eickmans). Beide 
Lehrstuhlinhaber sind Mitglieder des InKuR 
und lehren nicht nur Geschichte, sondern 
engagieren sich auch in anderen Studien-
gängen wie etwa dem des „Kulturwirts“. 
Damit die Erkenntnisse der Wissenschaft 
nicht auf den akademischen Bereich be-
schränkt bleiben, arbeitet das InKuR eng mit 
der „Niederrhein-Akademie / Academie Ne-
derrijn e.V.“ (NAAN) zusammen. Die NAAN 
arbeitet an der Vernetzung aller Aktivitäten 
von Bildungseinrichtungen, Vereinen und 
Einzelpersonen aus der Region. Das Ziel ist 
unter anderem die Schaffung einer umfas-
senden Datenbank zur Rhein-Maas-Region. 

Atlas des Niederrheins
Kurfürsten, Karnevalisten, Biertrinker

Wenn ein historisches Fachbuch, noch dazu 
eines über eine einzelne Region, fünfstellige 
Auflagenzahlen erreicht, ist das schon eine 
kleine Sensation. Der 1999 erschienene 

„Atlas zur Geschichte des Niederrheins“ von 
Irmgard Hantsche hat das geschafft. Die 
emeritierte Professorin für Neuere Geschich-
te gibt darin einen umfassenden Überblick 
über die politische, soziale und kulturelle 
Entwicklung des Niederrheins von der 
Römerzeit bis in die Gegenwart.
Auf 85 detaillierten Karten wird die regiona-
le Entwicklung unter verschiedensten Aspek-
ten dargestellt. Zu jeder Karte gehört eine 
informative Textseite mit Erläuterungen und 
weiterführenden Literaturhinweisen. Das 
Themenspektrum reicht von der territorialen 
Entwicklung in den Kurfürsten- und Herzog-
tümern über die konfessionelle, sprachliche 
und infrastrukturelle Entwicklung bis hin 
zum Karneval-Vereinswesen. Selbst der 
Entwicklung der regionalen Bierlandschaft 
ist eine Karte gewidmet. 
Der inzwischen in fünfter Auflage überar-
beitete Atlas ist in der Schriftenreihe der 
Niederrhein-Akademie erschienen.

Info

Universität Duisburg-Essen
Historisches Institut
Universitätsstrasse 12
45117 Essen

Fachsprecher
Prof. Dr. Ruprecht Ziegler
Tel. 0201 183-4543

www.uni-essen.de/geschichte/

Arbeits- und Forschungsgebiete:

■ Griechische Geschichte,   
 Römische Geschichte

■  Geschichte des Mittelalters
■  Geschichte der Frühen Neuzeit
■  Neuere und Neueste Geschichte
■  Wirtschafts- und Sozialgeschichte
■  Außereuropäische Geschichte
■  Landesgeschichte des Rhein-Maas-  

 Raums
■  Didaktik der Geschichte

Institut für niederrheinische 
Kulturgeschichte und 
Regionalentwicklung (InKuR)
Lotharstraße 65
47048 Duisburg

Prof. Dr. Jörg Engelbrecht
Tel. 0203 379-1967

www.uni-duisburg.de/Institute/InKuR/ 

Kontakt zum Wissens- 
und Innovationstransfer:

Andreas Hohn
Forschungsförderung und Transfer
Tel. 0203 379-2849
andreas.hohn@uni-due.de
http://www.uni-duisburg-essen.de/fft/
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bewährt seit 1946

Neckarstraße 22 - 24   ·  45478 Mülheim an der Ruhr 

Telefon 0208 588577  ·  www.vollmergruppe.de

Private und gewerbliche Sicherheit, Parkraum-Management, 

Datensicherheit, Sauberkeit und Personalservices aus einem 

Haus – die Unternehmen der Vollmergruppe Dienstleistung 

arbeiten Hand in Hand, wenn es um Ihren Vorteil geht. Denn 

unser Versprechen, Ihnen moderne, intelligente und vor allem 

zuverlässige Dienstleistungen zu bieten, nehmen wir sehr ernst.

Manchmal bekommt man eben mehr, als man erwartet.

Moderne und kompetente Dienstleistungen – seit 60 Jahren.

Thyssen, Stinnes, Schmitz-Scholl  
– viele Unternehmen mit Welt-

ruhm wurden in Mülheim von 
Mülheimern gegründet. Diesen 
Gründergeist will die Stadt nut-
zen, um auch in der Gegenwart 
den Start neuer und junger Fir-
men zu erleichtern. Keimzelle ist 
das Haus der Wirtschaft, das im 
Herbst 2005 eröffnet wurde. Die 
ehemalige Thyssen- und spätere 
Siemens-Zentrale bietet nicht nur 
Platz für rund 30 Existenzgründer, 
die hier zu günstigen Mieten ihre 
ersten unternehmerischen Schrit-
te gehen. An der Wiesenstraße 
haben auch der Unternehmerver-
band Mülheimer Wirtschaftsverei-
nigung (UMW), Mülheim & Busi-
ness Wirtschaftsförderung GmbH 
(M&B) und das Junge Forum Quar-
tier bezogen. Sie alle bieten auf un-
terschiedliche Weise Unterstützung 
für Gründer an.

Eine aus der Existenzgründerbe-
treuung nicht mehr wegzudenken-
de Einrichtung ist auch der Exis-
tenzgründer-Stammtisch (EGS). 
Am 3. Mai 2006 feierte man das 25. 
Treffen. Vor sechs Jahren riefen ihn 
der pensionierte Dresdner-Bank-
Direktor Winfried Steffens und der 
damalige Wirtschaftsförderer Ste-
fan Bruckner ins Leben. Ihr Ziel: 
ein Netzwerk für neue Selbststän-
dige zu spannen. In regelmäßigen 

Abständen trifft man sich im Was-
serbahnhof, um Fachvorträgen zu 
lauschen, die sich mit harten be-
triebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Themen ebenso befassen wie 
mit weichen Konzepten wie Über-
zeugungskraft und Körpersprache 
eines Chefs.

50 bis 100 Teilnehmer zählt der 
Stammtisch bei jedem Treffen. Und 
mittlerweile zieht er auch Existenz-
gründer aus den Nachbarstädten 
an. Steffens beobachtet, dass sich 
das Publikum verändert: „Früher 
hatten wir viel mehr Handwerker. 
Denn Gründungen im Dienstleis-
tungssektor sind preiswerter als im 
produzierenden Gewerbe“. Seit-
dem Arbeitslose sogenannte Ich-
AGs gründen, machen sich immer 
mehr Menschen aus der Erwerbs-
losigkeit heraus selbstständig. Da 
Banken bei der Kreditvergabe 
immer zurückhaltender werden, 
sind Gründer verstärkt auf Partner 
angewiesen, die sie beim Stamm-
tisch zu treffen hoffen.

Vor dem Besuch des ersten 
Stammtisches sind die potenzi-
ellen Gründer in aller Regel „zu 
Gast“ bei M&B. Sie bietet kosten-
lose Beratungsgespräche an, ver-
mittelt Kontakte zu Netzwerkpart-
nern und kann Unterstützung im 
Rahmen von arbeits- und struktur-
politischen Programmen des Lan-

des NRW leisten. 2005 suchten ins-
gesamt 227 Interessenten den Rat 
von M&B – eine Steigerung zum 
Vorjahr  von über 30 Prozent. Der 
Schwerpunkt der Beratung lag mit 
90  % klar auf der Existenzgrün-
dung. Dr. Uta Kuhlmann liefert 
den Gründern eine erste Einschät-
zung der Geschäftsidee, zeigt För-
dermöglichkeiten auf und ist be-
hilflich, das Unternehmenskonzept 

aufzustellen und umzusetzen. Zu-
rückhaltender wurde indes das An-
gebot der sogenannten Potenzialbe-
ratung in Anspruch genommen. 

Im Mai bewarb sich M&B um 
die Zertifizierung als sogenanntes  
Startercenter für Existenzgründer. 
Nach dem Willen von NRW-Wirt-
schaftsministerin Christa Thoben 
sollen Existenzgründungen schnel-
ler, effizienter und unkomplizier-

ter werden. Angestrebt wird eine 
landesweit einheitliche, qualita-
tiv hochwertige und durch externe 
Fachberater zertifizierte Beratung. 
In den Startercentern soll Grün-
dungsberatung aus einer Hand an-
geboten werden – Gründungsfor-
malitäten, Fahrplan-Entwicklung 
vom Notartermin bis zur Beantra-
gung einer Nutzungsänderung. 

Zu den „Pflichtadressen“, wel-
che Uta Kuhlmann weitergibt, ge-
hört regelmäßig die des Jungen 
Forums. Sie waren selbst Existenz-
gründer und haben es geschafft. 
Nun geben sie ihre Erfahrungen 
an andere Jungunternehmer wei-
ter und haben ein für NRW wohl 
einmaliges Mentorenprogramm 
aufgelegt. Das Junge Forum ist 
der Nachwuchs-Kreis des UMW, 
der sich 2003 gründete. Rund 50 
Firmenchefs und Manager haben 
sich ihm angeschlossen. Den har-
ten Kern bilden fünf junge Leute, 
bei denen im Haus der Wirtschaft 
die Fäden zusammenlaufen: Sabine 
Dreiling-Beitz (39), Unternehmens-
beraterin, Aleha Unternehmensleis-
tungen;  Anna Cellar (42), Rechts-
anwältin, Anwaltskanzlei Cellar; 
Sabine Liskow, Steuerberaterin, 
HLV GmbH;  Gerald Schiffmann 
(37), Geschäftsführer, Netztechnik 
Schiffmann; Maik Schürhaus (36), 
Versicherungs- und Finanzmakler, 
Schürhaus Consulting.  Im Schnitt 
ist es zehn Jahre her, dass sie selbst 
ins kalte unternehmerische Was-
ser sprangen. Ohne Unterstützung. 

„Wir waren ziemlich allein gelassen, 
mussten auf unsere autodidakti-
schen Fähigkeiten bauen“, erzählen 
sie. Und einen älteren Kollegen an-
zusprechen, ihn um Rat zu fragen, 
traute man sich auch nicht so recht.

Dabei sind Existenzgründer ge-
rade in der Startphase auf Netz-
werke und Türöffner angewiesen. 
Und genau diese Plattform will das 
Junge Forum ihnen bieten. „Wir 
nehmen die Jungunternehmer an 
die Hand und mit zu Veranstaltun-
gen“, berichten sie. Die Arbeit hat 
aber nicht nur einen gesellschaftli-
chen Aspekt. Das Junge Forum hat 
ein Mentorenprogramm aufgelegt. 
In einem normierten Auswahlver-
fahren hat es sich auf einen Exis-
tenzgründer verständigt, den es 
ein Jahr lang „eng begleiten“ wird. 
Ein Mitglied des Führungskreises 
kümmert sich aber „nicht nur zwei 
Stunden pro Monat“, wie es in den 
Statuten heißt, um den Nachwuchs, 
sondern ist immer für ihn da – zu-
mindest telefonisch. „Die jungen 
Leute sollen uns ruhig fordern“, er-
muntert das Junge Forum. Mit dem 

„Zögling“ wird allerdings auch eine 
„lockere Rahmenvereinbarung“ ge-
schlossen. Mit der zarten Drohung: 

„Wenn er nicht richtig mitwirkt, 
lassen wir es eben wieder.“ Doch 
daran glaubt niemand.

Netzwerke arbeiten eng zusammen – Stammtisch traf sich zum 25. Mal

Rundum-Betreuung für Mülheims 
Gründerinnen und Gründer

ANZEIGE

Sabine Liskow, Gerald Schiffmann, Sabine Dreiling-Beitz, Anna Cellar, Maik Schür-
haus und UMW-Geschäftsführerin Kerstin Einert-Pieper (v.l.): Der Kern des Jungen 
Forums auf den Stufen zum Erfolg (Foto: Höpping)

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

Junges Forum des UMW
Maik Schürhaus
Telefon: 0208 766533
JungesForum@uvgruppe.de

Mülheim & Business GmbH
Dr. Uta Kuhlmann 
Telefon: 0208 484852
U.Kuhlmann@Muelheim-Business.de

EGS Existenzgründer-Stammtisch
Winfried Steffens 
Telefon: 0208 54449 
WinfriedSteffens@aol.com

Info



Die UnternehmerHaus AG holt 
sich nach dem Anpassungspro-

zess für die wachsenden Aufgaben 
Verstärkung. Gleich drei Neue neh-
men am 1. Juli an der Düsseldorfer 
Landstraße ihre Arbeit auf.

Dirk Kolo (44) wird ab Juli dem 
UHS-AG-Vorstand Marco Inverniz-
zi im Bereich der Personaldienst-
leistung/Beratung zur Seite stehen. 
Der verheiratete Diplom-Ökonom 
mit Master-Abschluss in der Er-
wachsenenbildung ist gebürtiger 
Duisburger und bringt reichlich Er-
fahrung zum Beispiel aus Bildungs-
projekten und in der Führungskräf-
teentwicklung mit. Seine Freizeit 
widmet er u.a. dem Training der 
jugendlichen Radrennfahrer beim 
Radsport Club Dinslaken und fährt 
auch noch selbst – allerdings keine 
Rennen mehr.

Zum gleichen Termin nimmt 
Mario Pajenkamp (39) seine Tätig-
keit als Manager Foren und Kon-
gresse auf. Seine Aufgaben wer-
den u. a. in der Entwicklung und 
Organisation von hochkarätigen 
Veranstaltungen im Haus der Un-
ternehmer wie z. B. dem letztjähri-

gen Amerikatag bestehen. Als Ma-
nager Eventpromotion und PR 
der König-Pilsener-Arena in Ober-
hausen und zuvor als Projektlei-
ter einer Mediengesellschaft hat er 
sein Universitätswissen – Germa-
nistik, Wirtschaftswissenschaften 
und (Werbe-)Psychologie – bereits 
ausgiebig in der Praxis anwenden 
können. Pajenkamp ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Auch er ist in 
Duisburg geboren. In seiner sport-
lichen Freizeit spielt er Handball 
beim TV Walsum-Aldenrade.

Anja Michaela Munique (40) 
übernimmt die Aufgaben im Feld 
des Seminarmanagements und der 
Business School von Heike Schulte 
ter Hardt, die Mutterfreuden entge-
gen sieht. Geboren in Hessen wuchs 

sie in Südamerika und Südafrika auf 
und bringt daher nicht nur weiteres 
internationales Flair in die UHS AG, 
sondern auch langjährige Erfah-
rungen als persönliche Assistentin 
in vielen großen Unternehmen mit 
– etwa Warner Bros oder Hoechst. 
Die gelernte Fremdsprachenkorre-
spondentin hat sich zur Fachkauf-
frau für Marketing und Personal-
referentin (MA) weitergebildet. Fit 
hält sie sich mit Yoga, Nordic Wal-
king, Aerobic und Golf.

Dass unsere freundliche Emp-
fangsdame sich nicht mehr wie ge-
wohnt mit „Das Haus der Unter-
nehmer – mein Name ist Annette 
Kramer“ meldet, hat einen sympa-
thischen Grund: Nach ihrer Heirat 
trägt sie nun den Nachnamen Wil-
helms.

Seit Mai 2004 gibt es für mittel-
ständische Unternehmen ein 

neues Finanzierungskonzept, das 
eingeschlagen hat wie eine Bombe. 
Im Kapitalmarkt refinanzierte Mez-
zanine-Verbriefungen im Wert von 
über zwei Milliarden Euro für mehr 
als 300 mittelständische Unterneh-
men hat der deutsche Markt in die-
ser kurzen Frist bereits gesehen. 

Auf dieses interessante Thema 
wurde ich bei einer unserer Veran-
staltungen im Haus der Unterneh-
mer aufmerksam. Nach den vielen 
Basel-II-Veranstaltungen und den 
damit verbundenen Lähmungser-
scheinungen aller Akteure hat mir 
seither das Thema keine Ruhe ge-
lassen. 

Worum geht es beim Mezzanine-
Kapital? Was ist so attraktiv an dem 
Produkt? Wann sollte man über 
eine solche Finanzierung nachden-
ken? Auf was muss man als Mittel-
ständler besonders achten? 

„Mezzanine“ ist eigentlich ein 
Begriff aus der Renaissance-Archi-
tektur. Gemeint ist das „Zwischen-
geschoss“ zwischen zwei Haupt-
stockwerken. Diesen Begriff hat die 
Finanzwelt entlehnt, denn Mez-
zanine-Finanzierungen sind zwi-
schen Eigenkapital und Fremdka-
pital anzusiedeln. 

Mezzanine-Kapital ist eine Fi-
nanzierungsform, die in der Regel 
sehr flexibel und individuell auf 
die Bedürfnisse kapitalsuchender 
Unternehmen ausgestaltet werden 
kann. Die Eigenkapitalbasis wird 
sofort verbessert, ohne die eigene 
Entscheidungshoheit einzubüßen. 
Die Kapitalgeber bekommen siche-
re Investitionsmöglichkeiten mit 
guter Rendite.

Vor allem für deutsche Mittel-
ständler mit ihrer im Durchschnitt 
nur 7,5  % betragenden Eigenkapi-
talquote – im internationalen Maß-
stab erschreckend wenig, liegt der 
europäische Durchschnitt doch bei 
35  %, in den USA gar bei 45  % – 

hat Mezzanine-Kapital eine Reihe 
von Vorteilen. Unter den verschie-
denen Mezzanine-Modellen neh-
men die Verbriefungen dabei eine 
besonders interessante Stellung ein. 
Auf einen kurzen Nenner gebracht 
sind zwei Aspekte ausschlagge-
bend: Die Kostenseite und die Haf-
tungsqualität.

Kapitalkosten sind ein wesentli-
cher Wettbewerbsfaktor. Große In-
dustrieunternehmen können sich 
zu günstigsten Kosten auf dem in-
ternationalen Kapitalmarkt refinan-
zieren. Das verschafft ihnen gegen-
über kleineren Unternehmen, die 
diesen Zugang nicht besitzen (weil 
sie kein Kapitalmarktrating und 
keinen Finanzierungsbedarf in ka-
pitalmarktfähigem Umfang haben), 
einen entscheidenden Vorteil. Um 
diesen Vorteil aufwiegen zu kön-
nen, braucht man also das nötige 
Volumen und ein kapitalmarktfähi-
ges Rating. 

Bei Mezzanine-Verbriefungen  
geschieht das durch Bündelung 
der Finanzierungsnachfrage zahl-
reicher Unternehmen in Einzelti-
ckets zwischen  3 und  20 Millionen 
Euro,  bis ein kapitalmarktfähiges 
Volumen von mindestens  300 Mil-
lionen Euro erreicht ist. Dieses Bün-
del wird dann insgesamt von den 
international anerkannten Ratin-
gagenturen Moody’s und Fitch ge-
ratet. Dadurch ist eine Platzierung 
bei internationalen institutionellen 
Anlegern (wie Pensionskassen und 
Versicherungen) zu effizienten Kos-
ten möglich. 

Der Kostenvorteil gegenüber 
„traditionellem“, also über Banken 
oder Fonds ausgereichtem Mezza-

nine beträgt durchschnittlich über 
4  % p.a. Der eigentliche „Kosten-
trick“ besteht darin, dass sich die 
einzelnen Unternehmen nicht je-
weils einem echten Ratingverfah-
ren unterwerfen müssen – was 
zu kostspielig und zeitaufwändig 
wäre. Stattdessen wird ihr Finanz-
kennzahlprofil laut den bereits vor-
liegenden testierten Finanzauswei-
sen einem ökonometrischen Modell 
zugeordnet, welches nach statisti-
schen Risikoverteilungsaspekten 
bewertet wird. Hier entscheidet 

sich, ob das Unternehmen an der 
Finanzierung teilnehmen kann. 

Eine gewisse Bonität muss die 
Firma also nachweisen – allerdings 
in einer Weise, welche die inneren 
Abläufe nicht so stark tangiert oder 
belastet wie beim klassischen Ra-
ting.

Die Haftungsqualität von im Ka-
pitalmarkt refinanziertem Mezza-
nine resultiert aus der kompletten 
Bankunabhängigkeit auf der Gläu-
bigerseite. Denn immer wenn eine 
Bank zugleich Gläubiger von (im 

Regelfall besicherten) Krediten und  
auch dem nachrangigem unbesi-
cherten Mezzanine ist, gibt es im 
Fall einer Zahlungskrise des betrof-
fenen Unternehmens einen Interes-
senkonflikt im Kreditinstitut – und 
der wird letztlich zu Lasten des Un-
ternehmens gelöst. 

Nur bei einer Bankunabhän-
gigkeit der Gläubigerposition von 
Mezzanine-Kapital bleibt das Be-
standsinteresse des Unterneh-
mens im Krisenfall voll gewahrt. 
Der Mezzanine-Gläubiger würde 
ja im Insolvenzfall aufgrund sei-
ner Nachrangposition leer ausge-
hen und daher in jedem Fall eine 
Lösung anstreben, bei der das Un-
ternehmen überlebt. Hier wird die 
Luft auf dem Kapitalmarkt dünn 
und nur wenige Anbieter stellen 
diese Ausgangsposition dar.

Der offensichtliche Nachteil des 
Formates „Mezzanine“, das sich 
zweifellos weiter durchsetzen wird, 
ist die totale Standardisierung. Maß-
geschneiderte Konditionen sucht 
man in dem großen Bündel der 
Mezzanine-Tickets vergeblich. Au-
ßerdem sind die Anforderungen an 
die Mindestqualität nicht gering. 

Aber angesichts des unerhör-
ten Kostenvorteils und der eigen-
kapitalähnlichen Haftungsquali-
tät werden sich bankunabhängige, 
vollständig über den Kapitalmarkt 
refinanzierte Finanzierungsproduk-
te auch in anderen Varianten sicher 
weiter verbreiten.   

Haben Sie weiteren Informati-
onsbedarf? Rufen Sie mich an und 
vereinbaren Sie einen Termin. 

Gerne organisiert die Unterneh-
merHaus AG auch eine Fachtagung, 
um interessierten mittelständischen 
Unternehmen vertiefende Infor-
mationen zum Verfahren sowie 
zu steuerlichen und bilanziellen 
Aspekten des Mezzanine-Kapitals 
zu geben.             

  Marco Invernizzi, 
Vorstand der UnternehmerHaus AG

Wenn der Unternehmer-
verband anlässlich sei-

nes 100-jährigen Geburtstages  
von neuen Herausforde-
rungen spricht, so gilt das 
nicht minder für die Unter-
nehmerHaus AG. Zu unse-
rem eigenen kleinen Jubilä-
um – 2005 bestanden wir seit 
fünf Jahren – konnten wir be-
reits feststellen, dass kaum 
ein UHS-Baustein seit dem 
Start unverändert geblieben 
ist. Manche Geschäftsfelder 
haben wir sogar ganz hinter 
uns gelassen und dafür neue, 
zukunftsträchtigere aus den 
erkannten Trends entwickelt. 

Genau in diese Richtung 
bewegen wir uns nun weiter. 
Künftig bieten wir zum Bei-
spiel eigene Fachtagungen 
und Kongresse an – zuge-
schnitten ausschließlich auf 
die unternehmerischen In-
teressen und gespeist durch 
die realen Herausforderun-
gen, auf die unsere Kunden 
Antworten finden müssen. 

Auch dem Bereich der 
Personalberatung geben wir 
mit personeller Verstärkung 
die nötigen Kapazitäten, um  
auf die immer umfangrei-
cher werdenden Anfragen  
unserer Kunden schneller 
und noch präziser reagieren 
zu können.

In einer langsam anlau-
fenden Konjunktur darf ein 
unternehmensnaher System-
dienstleister, wie wir es sind, 
nicht einfach nur mitrollen. 
Um vorne zu bleiben, geben 
wir statt dessen tüchtig Gas.

Marco Invernizzi

Gas geben!

Info

Marco Invernizzi
Telefon: 0203 6082-221
invernizzi@unternehmerhaus-ag.de

Kostspieliges und zeitraubendes Ratingverfahren wird vermieden

Normale Banktresore bleiben Mittelständlern oft verschlossen

Mezzanine-Verbriefungen: Haftungskapital 
von der Stange für den Mittelstand
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3 Neue bringen 
frischen Wind

Verstärkung für das UHS-Team

Die Business School der UHS 
AG bietet eine Vielzahl von 

Seminaren und Workshops. For-
dern Sie unser Seminarprogramm 
an! Hier eine kleine Auswahl aus 
dem Terminkalender:
■ Rechtsanwalt Wolfgang Rickes 
hat jahrelang im Juristenteam der 
UVG Erfahrungen gesammelt. 
Im Seminar Grundlagen des Be-
triebsverfassungsgesetzes am 
23.06. von 9:00 – 17:00 Uhr be-
handelt er die gesamte Thema-
tik bis hin zu Jugendvertretung 
und Einigungsstelle. Teilnahme-
gebühr: 300 €  für Mitglieder der 
UVG und 370 € für Nicht-Mitglie-
der, zzgl. MwSt.
■ Um zollrechtliche Exportvor-
schriften und den Ausblick auf 
das neue Recht 2007 geht es am 
31.08. von 9:00 – 16:30 Uhr. Unser 
Referent ist Harald Jung, Diplom-
Finanz- und Betriebswirt (VWA), 
Zollamtsrat bei der OFD Koblenz. 
Die Themen u. a.: Anmeldung 
der Ausfuhrsendung, Ausfuhr 
durch Subunternehmer, Erset-
zen der unvollständigen durch 
eine vollständige Zollanmeldung. 
Teilnahmegebühr: 300 € für UVG-

Mitglieder, 370 € für Nicht-Mit-
glieder,  zzgl. 16 % MwSt.

Kompaktes BWL-Wissen für 
Nicht-Kaufleute in der Geschäfts-
führung wird am 10.11. von 9:00 –
16:30 Uhr vermittelt.
■ Marcus Mühlhoff, Trainer, Be-
rater und Coach, richtet sich an 
Führungskräfte, die betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse er-
werben sowie an solche, die ihr 
BWL-Wissen auffrischen wollen. 
Er fordert: Vergessen Sie, was Sie 
an Marketing-Lehrbuchwissen 
haben und entwickeln Sie eigene 
Antworten! Es geht um finanzo-
rientierte Unternehmensführung, 
einen Crash-Kurs in Buchfüh-
rung und Controlling, Mitarbei-
terführung, Motivation und vie-
les mehr. Teilnahmegebühr: 620 
€ für UVG-Mitglieder, 690 € für 
Nicht-Mitglieder, zzgl. MwSt.

Business School

Heike Schulte ter Hardt
Telefon: 0203 6082-204
schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de

Das aktuelle Gesamtprogramm 
finden Sie unter www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Dirk Kolo

Mario Pajenkamp

Anja Michaela Munique
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Werner Vögler

Firmenprofil Versicherungsmakler
Schwerpunkt: Gewerbe- und Industriegeschäft

Der Mensch steht im Zentrum unseres Handelns. In Zeiten fortschreitender
Anonymität sind uns gerade die engen, persönlichen Kontakte zu unseren
Kunden ein besonderes Anliegen. Wir informieren, Sie entscheiden.

Erfahrung Unsere Professionalität basiert auf hohem Erfahrungswissen und
Fachkompetenz.

Werner Vögler blickt auf eine 35jährige Tätigkeit im Versicherungswesen
zurück, davon viele Jahre im Management eines konzerneingebundenen
Versicherungsmaklers.

Leistungen �  Risikoanalyse und -bewertung
�  Entwicklung von optimalen Deckungskonzepten
�  Individuelle Betreuung vor Ort
�  Schadenbearbeitung / Schadenmanagement
�  Beobachtung des Versicherungsmarktes

Versicherer Intensive Zusammenarbeit mit namhaften Industrie-Versicherern

Unsere Ware heißt Sicherheit. 

Diese ist von besonderer Art, man kann 

sie weder sehen noch greifen. 

Versicherung ist deshalb Vertrauenssache. 

Wir schaffen Vertrauen …

Werner Vögler

Wiesenstraße 35 · 45473 Mülheim
Haus der Wirtschaft

info@voegler-assekuranzberatung.de
www.voegler-assekuranzberatung.de

Telefon: 02 08 / 9 41 57 52
Telefax: 02 08 / 9 41 57 54

Individuelle Assekuranz-Beratung
Vermittlung von Versicherungen
für Gewerbe und Industrie

Ihre gute Nacht
ist unser Business

On top
und doch mitten im Leben

Best Western Hotel im
Forum Mülheim

Hans-Böckler-Platz 19
45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 02 08 / 30 86 30
Telefax: 02 08 / 30 86 31 13
info@forum.bestwestern.de
www.forum.bestwestern.de

Zentrale und ruhige Lage mit 
51 komfortabel eingerichteten 
Zimmern mit Kingsizebetten, 
einer gemütlichen Bar, sowie 
Sauna zum Entspannen. 
Gerne informieren wir Sie über 
spezielle Firmenkonditionen 
und Tagungsarrangements.

Interesse?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Seit der Einweihung am 25. Mai 
2000 bietet das Haus der Un-

ternehmer Tagungs-, Schulungs- 
und Veranstaltungsmöglichkeiten. 
Ob Tarifverhandlungen, Firmen-
präsentationen, Fortbildungsse-
minare, Vorträge oder gar Weih-
nachtsfeiern und Hochzeiten – das 
Haus zählt dank seines modernen 
Gebäudekomplexes inklusive Re-
staurantküche zu den modernsten 
Treffpunkten für die Wirtschaft und 
Politik sowie für die Bürgerinnen 

und Bürger der Ruhr-Niederrhein-
Region. Ob in den Klub-Lounges, 
den Weinstuben im Untergeschoss, 
dem Auditorium oder den Tagungs-
räumen – die Räumlichkeiten des 
Hauses bieten reichlich Kommuni-
kations- und Begegnungsplattfor-
men unterschiedlicher Größe für 
persönliche und geschäftliche Kon-
takte. Das Haus der Unternehmer 
ist über die Grenzen Duisburgs hi-
naus eine erste Adresse für Busi-
ness-to-Business-Kommunikation.

Das Haus der Unternehmer an 
der Düsseldorfer Landstraße 7 hat 
neben seiner Funktion als Tagungs- 
und Veranstaltungszentrum noch 
viel mehr zu bieten. Die sogenann-
te Business School offeriert hier 
moderne Weiterbildung mit hohem 
Individualisierungsgrad. Seit 2000 
engagiert sich die Unternehmer-
Haus AG in Kooperation mit der 
UnternehmerverbandsGruppe in 
einer Reihe von unternehmerisch 
relevanten Themenfeldern.

Die UnternehmerHaus AG ver-
steht sich als Systemdienstleister in 
vier Bereichen: Beratung bei zen-
tralen Unternehmensfragen, Qua-
lifizierung von Mitarbeitern, Aus-
richtung von Veranstaltungen und 
Events sowie Personaldienstleis-
tungen. Hinzu kommt ein starkes 
Engagement in von der EU und 
dem Land NRW geförderten Pro-
jekten – etwa an den Schnittstellen 
zwischen der schulischen Bildung 
und der Ausbildung in den Betrie-
ben. Ab 2006 bietet die AG auch 
die Rhein-Ruhr Executive School 
an, ein zweisemestriges Weiterbil-
dungsangebot der Betriebswirt-
schaftslehre, entstanden in Zu-

sammenarbeit mit der Universität 
Duisburg-Essen.

Das Haus der Unternehmer – 
ein Forum der Begegnung, der 
Beratung und der Betreuung. Ein 
Treffpunkt zur Weiterbildung, zum 
Erfahrungsaustausch und zur In-
anspruchnahme von Dienstleis-
tungen. Aber auch ein Ort der 
Kommunikation in angenehmer 
Atmosphäre. Für Historiker weist 
das Haus der Unternehmer eine 
wechselvolle und interessante Ge-
schichte auf. Besteht der numehr 
rund 3.500 Quadratmeter große 
Gebäudekomplex doch im histori-
schen Kern aus einem mehr als 70 
Jahre alten ehemaligen Offizierska-
sino, das aufwändig saniert wurde, 
sowie einem 1999/2000 gebauten, 

technisch anspruchsvollen Neu-
bau. Der vordere Teil des Hauses 
der Unternehmer entstand bereits 
1937. Dem einstigen Kasino fehlt je-
doch jedes militärische Flair. Im Ge-
genteil, durch die Verwendung von 
niederrheintypischem Baumateri-
al und dank seiner harmonischen 
Bauweise weiß das alte Gebäude 
auch heute noch zu beeindrucken.

Ähnlich wie das AVUR-Ver-
bandshaus in der Mülheimer Straße 
48 wurde das ehemalige Kasernen-
gelände Ende 1944 stark zerstört. 
Erst drei Jahre nach Kriegsende er-
folgte 1948 der Wiederaufbau für 
die britischen Streitkräfte. Auf dem 
kompletten Ex-Kasernengelände 
entstanden die „Glamorgan Bar-
racks“ – so die Bezeichnung für die 

Kaserne unter britischer Führung.
Wie auch zuvor diente das gegenü-
ber liegende Kasino als Treffpunkt 
der Offiziere und ihrer Gäste.

Nach der deutschen Wiederver-
einigung im November 1989 zogen 
die Briten aus Duisburg ab. Das 
Gelände gehörte ab dem Frühjahr 
1993 der Bundesvermögensverwal-
tung. In den nun folgenden Jahren 
sah das Gebäude an der Düsseldor-
fer Landstraße viele Mieter sowie 
Pläne kommen und gehen. So mie-
tete sich der Fernsehsender VIVA ei-
nige Zeit dort ein. Ende der 1990er 
Jahre kaufte der Unternehmerver-
band der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein das Grundstück rund 
um das ehemalige Offizierskasino 
und errichtete dort seinen neuen 

Business und viel mehr im 
stilvollen neuen Domizil
Ort der Begegnung, Beratung und Weiterbildung

Zum Treffpunkt der Wirtschaft ist das Haus an der Düsseldorfer Landstraße geworden

Das alte Kasinogebäude wurde saniert und modernisiert
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Hauptsitz. Gemäß den Denkmal-
schutzauflagen wurde das alte Ka-
sino rekonstruiert und moderni-
siert. Gleichzeitig begannen die 
Bauarbeiten für den Verwaltungs-
trakt sowie das Auditorium mit sei-
nen Tagungsräumen. Auch die Au-
ßenanlagen wurden neu gestaltet. 
Am 25. Mai 2000 konnte die Ein-
weihung des Hauses der Unterneh-
mer gefeiert werden. Dies ist auch 
das Gründungsjahr der UHS AG.

 Nach seiner Gründung hatte 
der Duisburger Arbeitgeber-Ver-
band viele Jahre lang kein eigenes 
Dach über dem Kopf. Mitglieder-
versammlungen wurden beispiels-
weise im Duisburger Mercatorhaus 
oder in der städtischen Tonhalle ab-
gehalten – allerdings noch nicht im 
jährlichen Turnus. 

Erst 1919 erhielten der AVUR 
und der „Bruderverband“ ARMEA 
– Arbeitgeberverband der Ma-
schinenfabriken und Eisenbau-

anstalten – eine gemeinsame 
Geschäftsstelle,und zwar das Du-
isburger Mercatorhaus. Eine re-
präsentative Zentrale mit eigenen 
Büros, Tagungsräumen und Telefo-
nen war dringend notwendig ge-
worden. Fünf Jahre später,1924, bot 
sich die Gelegenheit,die sogenann-
te Röchlingsche Villa in der Mül-
heimer Straße 48 in Duisburg zu 
erwerben.

Dort sollte der Verband viele 
Jahrzehnte lang seine Geschäfts-
stelle haben. Mit einer Unterbre-
chung: Ab 1934 war die Villa nicht 
mehr offizieller Standort des AVUR, 
da der Verband von den Nazis auf-
gelöst wurde.

Am Ende des Zweiten Weltkrie-
ges lag auch die einstige AVURGe-
schäftsstelle in Schutt und Asche. 
In einer Bombennachtbrannte die 
Villa bis auf die Grundmauern ab. 
Ab November 1948 mietete der 
Verband provisorisch fünf zusam-

menhängende Räume im Duisbur-
ger Tausendfensterhaus (Ruhrorter 
Straße 87, Zimmer 334). 

Schon früh reifte der Wunsch, 
das traditionsreiche Haus auf der 
Mülheimer Straße 48 wieder auf-
zubauen. Jedes Verbandsmitglied 
wurde im Juli 1950 aufgefordert, 
einen Anteil an der Sonderumla-
ge in Höhe von insgesamt 65.000,- 
DM zum Wiederaufbau der Röch-
lingschen Villa zu leisten.

Knapp ein Jahr später konnte das 
Verbandshaus am 16. Oktober 1951 
offiziell eröffnet werden. Neun Be-
schäftigte zählte die Geschäftsstelle 

zu dieser Zeit. Apropos Mitarbei-
ter! Die Zahl stieg nach der Neu-
gründung des Verbandes im Jahr 
1948 stetig. 

Das alte Verbandshaus war be-
reits im April 1954 zu klein. Man 
erhielt die Genehmigung für den 
Anbau von drei Büroräumen sowie 
einer Garage. 

Im Mai 1973 stand die Röchling-
sche Villa im Mittelpunkt einer be-
sonderen „Vernissage“. Der weltbe-
kannte Künstler Prof. Fritz König 
ließ im Vorgarten sein berühmtes 

„Rufzeichen“ aufstellen. Viele Jahre 
lang sollte das Kunstwerk für die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Duisburg sowie für die Verbands-
mitglieder ein Symbol mit Aussage-
kraft sein. 

Seit dem Umzug ins Haus der 
Unternehmer auf der Düsseldor-
fer Landstraße hat das „Rufzeichen“ 
seinen Platz im Garten am Audito-
rium gefunden. Es wirkt aber auch 
im Titel der Verbandszeitung [un-
ternehmen!] bis heute nach.

Die einstige Röchlingsche Villa 
ist seit 1999 nicht mehr in Besitz 
der UnternehmenrverbandsGrup-
pe. Nach einer wechselvollen und 
langen Geschichte reichten der 
Platz nicht mehr, um den gewach-
senen Ansprüchen des Verbandes 
gerecht zu werden. Daher zog man 
im Mai 2000 pünktlich zur Jahrtau-
sendwende in das neue großzügige 
Domizil in der Düsseldorfer Land-
straße 7. Das alte Stammhaus an 
der Mülheimer Straße 48 bietet jetzt 
einer Zahnchirurgischen Privatkli-
nik ein Dach über dem Kopf.

ANZEIGEN
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Kontinuierliche Weiterentwicklung des technischen Know-hows
und Anpassung unseres Service an immer komplexer werdende

Rahmenbedingungen verbunden mit unserer langjährigen
Kompetenz, hoher Flexibilität, erfahrenen und jungen Ingenieuren

als auch Fachkräften bieten die Sicherheit und Rentabilität für
Ihre kerntechnische Anlage heute, morgen und in der Zukunft.

Produkte und Service für kerntechnische Anlagen

Siempelkamp Nukleartechnik GmbH -- Fertigungszentrum Mülheim -- Mellinghofer Straße 55 / Bau 25 -- 45473 Mülheim
Tel.: 0208 / 94177-0 -- Fax: 0208 / 94177-95 -- E-mail: snt.muelheim@siempelkamp.com

www.siempelkamp.com

• Fertigung
• Komponenten

• Engineering
• Service

• Recycling
• Rückbau / Stilllegung

Lange Jahre Sitz des Verbandes: die Röchlingsche VillaDas Kaminzimmer im Haus der Unternehmer

Ex-Geschäftsführer Dr. Karlheinz Schmeer besucht das „Rufzeichen“
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RWE Rhein-Ruhr
Energie für unsere Region

Auch wir haben mal ganz klein angefangen – hier in der Gegend, vor gut 100 Jahren. Weil wir unseren Wurzeln treu geblieben sind,

ist RWE Rhein-Ruhr heute der leistungsstarke Energiedienstleister der Region. Und weil wir schon so lange vor Ort sind, wissen wir

auch, worauf es ankommt: auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Schließlich ist die zuverlässige und bedarfsgerechte Energie-

versorgung mit Strom, Gas und Wasser eine wesentliche Grundlage unserer Lebensqualität. Dafür stehen mehr als 7.000 Mitarbeiter

ein – Tag für Tag, rund um die Uhr. Hotline: 0180 2 30 40 50*, www.rwe.com

Näher ist besser.
RWE Rhein-Ruhr.
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Ungelöste Konflikte beeinträch-
tigen nicht nur das Betriebs-

klima. Sie gefährden die Qualität 
der Arbeit. Im schlimmsten Fall 
machen Konflikte die Mitarbeiter 
krank und belasten das Unterneh-
men mit Ausfallzeiten.

Um es gar nicht so weit kom-
men zu lassen, hat die UHS AG 
für das Konfliktmanagement drei 
Trainerinnen engagiert. In Work-
shops und Seminaren bieten sie 
Lösungswege im Rahmen des Un-
ternehmerHaus-Projektes „Famili-
enfreundliche Unternehmen“ an – 
gefördert aus Mitteln des Landes 
NRW und des Europäischen Sozi-
alfonds. Aber auch über das Pro-
jekt hinaus gehende Seminare zum 
Thema Mediation und Konfliktlö-
sung sind im Haus der Unterneh-
mer in Vorbereitung.

Delphine Akoun von Commu-
nikation Akoun & Scholten in Du-
isburg, Dörte Dreher-Peiß, die ihr 
Seminarzentrum in Uedem/Kreis 
Kleve betreibt, und Lisa Müller 
von der Arbeiterwohlfahrt in Duis-
burg gehen unterschiedlich an das 
Thema heran. Die Französin Del-
phine Akoun lebt seit 20 Jahren in 
Deutschland, hat sich in Gestalt-
therapie fortgebildet und in ihrer 
Agentur auf die berufliche Kommu-
nikation zwischen Menschen spezi-
alisiert. Neben einer Einführung in 
das Konfliktmanagement bietet sie 
Konfliktberatung für Einzelne oder 

Teams. Wie man Konflikte löst, 
hänge vom Einzelfallab: „Der erste 
Schritt ist immer die Selbstwahr-
nehmung.“ Jeder Beteiligte müsse 
sich fragen, wie er auf Konflikte re-
agiert: knallhart, partnerschaftlich 
oder sogar nachgebend.

Es gebe Konfliktscheue und 
Menschen, die Konflikte geradezu 
provozieren. „Unvorbereitet“, sagt 
Delpine Akoun, „reagieren wir oft 
nach eingeübten Mustern.“ Ent-
scheidend sei, wie der Einzelne

damit zurecht kommt: „Bin ich 
damit erfolgreich und zufrieden. 
Geht es mir gut damit? Wenn nein: 
Kann ich eine andere Art des Um-
gangs entwickeln?“ Manche Men-
schen würden immer nachgeben, 
seien dabei aber unglücklich: „Sie 
müssen sich fragen: Was hindert 
mich eigentlich daran, mich zu po-
sitionieren?“

Wer sich in Akouns Workshop 
darauf einlässt, kann Verhaltens-
weisen im Rollenspiel üben. Einen 
Konflikt durchzustehen sei im Prin-
zip eine Verhandlung, ein Spiel, um 
die eigenen Positionen erfolgreich 
einzubringen. Akoun: „Häufig füh-
len sich Menschen persönlich an-
gegriffen, obwohl es um die Sache 
geht.“ Es gebe gewachsene Konflik-
te, die auf der persönlichen Ebene 
angekommen seien. „Da kommt 
man dann ohne einen Vermittler 
nicht mehr raus.“ Ein Fall für ihre 
Konfliktberatung: „Die Teilneh-

mer sehen nachher klarer, was mit 
ihnen los ist, was sie eigentlich wol-
len“. Konflikte seien Symptome für 
etwas, das geändert werden müsse. 

„Ändert sich aber nichts, so sind die 
Kräfte umsonst mobilisiert.“ Die 
Motivation gehe „in den Keller“, 
die Arbeitsleistung und ihre Qua-
lität auch.

Auf das Problem der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hat sich 
Lisa Müller spezialisiert. Die Di-
plom-Pädagogin kommt aus der 

Familienberatung der Arbeiter-
wohlfahrt. Vor fünf Jahren machte 
sie eine Zusatzausbildung zur Me-
diatorin, zur Streitklärerin. Im Un-
ternehmerHaus bietet sie Konflikt-
training an. „Konflikte“, sagt sie, 

„sind etwas Normales, Ausdruck 
von Beziehungen und Lebendig-
keit. Sie sind ein Zeichen von Of-
fenheit.“ Schließlich seien auch 
Situationen denkbar, wo Konflik-
te unter der Oberfläche schwelen, 
aber nicht ausbrechen. Die Geg-

ner gehen sich aus dem Weg, selbst 
wenn darunter die Abläufe im Un-
ternehmen leiden.

Im Gegensatz zu solch „kalten“ 
Konflikten würden „heiße“ Kon-
flikte offen, mit heftigen emotio-
nalen und aggressiven Reaktionen 
ausgetragen. „Dabei ist jede Seite 
bestrebt, über die andere zu sie-
gen. Sämtliche Regeln werden über 
Bord geworfen.“ „Wenn man aber 
genau hinschaut“, sagt Lisa Müller, 

„bieten Konflikte in sich schon die 
Chance für Veränderungen.“ Ver-
änderungen aber seien Entwick-
lungspotenziale für das Unterneh-
men. Ziel müsse es sein, Positionen 
in Bewegung zu bringen, und zwar 
so, dass sich am Ende niemand als 
Verlierer fühlt. Christoph Gawel, 
Leiter des UHS-AG-Projektes „Fa-
milienfreundliches Unternehmen“ 
sieht in der Fähigkeit, künftig bes-
ser zuhören zu können, eine der 
größten Chancen des Konfliktma-
nagements: „Es sollte gelingen, per-
sönliche Verdrussfaktoren in den 
Griff zu bekommen.“

Mit einem zentralen Auslöser 
von Konflikten beschäftigt sich 
Dörte Dreher-Peiß. Die Pädagogin

hat sich lange mit Lernprozes-
sen, Gesundheitsökonomie und 
Kommunikation beschäftigt, sich 
schließlich als Personalberaterin 
auf Stress spezialisiert. „Stress“, 
sagt sie, „ist letztlich etwas Posi-
tives.“ Denn ohne ihn würden wir 
uns nicht weiterentwickeln. „Wir 
wollen ja gefordert

werden. Aber es darf uns nicht 
überfordern und krank machen.“ 
Jede Anforderung sei ein Stück 
weit Stress. Nur reagiere jeder an-
ders darauf. Der eine brauche eine 
ganz geregelte Umgebung, um 
arbeitsfähig zu sein. Der andere 
komme auch klar, wenn um ihn 
herum alles im Chaos versinke.

Mit der Klärung der äußeren 
Bedingungen von Stress, der kör-
perlichen und psychischen Reak-
tion darauf und der individuellen 
Einstellung dazu beginnt für Dre-
her-Peiß die Stressbewältigung. Sie 
denkt dabei an den Perfektionis-
ten, der seine Gsgrenzen nicht ak-
zeptiert. Oder an den Vorgesetzten, 
der mit Arbeit überhäuft ist, weil er 
nicht delegieren kann. „Wichtig ist, 
dass deutlich wird, dass Kraft und 
Kompetenz Zeit benötigen, um 
sich zu regenerieren.“ Dabei sollte 
man nicht fragen: ,Was macht mich 
krank, sondern was hält mich ge-
sund? 

Stressbewältigung bedeute, die 
Menschen im Boot (des Unterneh-
mens) zu halten. „Motivation ist 
ein ganz großes Thema“, sagt Dre-
her-Peiß. „Nachhaltig gesunde und 
glückliche Mitarbeiter sind einfach 
motivierter“, gibt sie zu bedenken. 
 mkw

Konfliktmanagement mit Seminaren der UnternehmerHaus AG

 Verdrussfaktoren in den Griff bekommen

Wenn es im Büro kracht, können Mediatoren helfen, Konflikte zu lösen

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

www.unternehmerhaus-ag.de

Info
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Nur die ganzheitliche Betrachtung eines

Unternehmens stellt dessen wirtschaftlichen

Erfolg sicher. Deshalb bieten wir Ihnen eine

umfassende Beratung und Analyse durch

Experten, um für Sie ein fundiertes wirtschaft-

liches und steuerrechtliches Konzept zu

erstellen.

Gründe, die für uns sprechen:

Hochspezialisierte Berater und Mitarbeiter

sorgen für Qualität und Effizienz.

Ein breites Netzwerk garantiert zeitnahe und

fachlich fundierte Bearbeitung aller Aufträge.

Unsere Honorare orientieren sich angemes-

sen an der Steuergebührenverordnung.

Offene Kommunikation und flache Hierar-

chieebenen beschleunigen unsere Arbeit.

Mandanten empfehlen uns aus Über-

zeugung. Wir wurden im Kompetenztest der

Zeitschrift focus money als TOP-Steuer-

berater ausgezeichnet und gehören danach

zu den führenden Steuerberatungsgesell-

schaften Deutschlands.

 Im BusinessBildungsCenter können Sie an

Schulungen zu Betriebsführung, Organisa-

tion und Personalentwicklung teilnehmen.

 Mit der Aktion „Steuerberater helfen Essener

Kindern“ unterstreichen wir unser gesel-

schaftliches Engagement.

Leisten Sie sich das gute
Gefühl, einen guten
Steuerberater zu haben.

DUESING GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Im Teelbruch 55

45219 Essen

Telefon 02054 / 928 – 01

Telefax 02054 / 928 – 100

E-Mail info@miz.de

Internet www.miz.de

� � �
_________________________________

MENSCHEN. IDEEN. ZAHLEN.
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Das Arbeitsrecht in Deutsch-
land wurde (bereits im Reichs-

gesetzblatt am 18. August 1896 
verkündet) mit Wirkung ab dem 
1.1.1900 im BGB in den Vorschrif-
ten des Dienstvertragsrechts der 
§§ 611 ff normiert. Den mehrbän-
digen – in seiner voraussichtlich 
2005 vollständigen Grundausstat-
tung umfasst er rund 55.000 Sei-
ten in ca. 88 Bänden – Kommen-
tar „STAUDINGER“zum BGB 
gibt es nun schon seit 1898. Er ist 
mit 108 Jahren noch älter als unser 
Unterneh merverband Metallin-
dustrie Ruhr-Niederrhein e. V., 
welcher in diesem Jahr schon ein 
Jahrhundert lang sich für die Ar-
beitgeber der Metall- und Elektro-
industrie einsetzt.

Dass auch ein solches Werk 
regelmäßig überarbeitet werden 
muss, liegt auf der Hand. Mit dem 
aktuell ausgelieferten Einzelband 

„Dienstvertragsrecht 1“ kommen-
tiert er auf 927 Seiten plus gutem 

„Findex“ durch seine beiden Auto-
ren Professor Dr. Reinhard Richar-
di Regensburg und RA Dr. Georg 
Annuß aus München wesentliche 
Teile des Arbeitsrechts neu.

Er berücksichtigt Gesetzge-
bung, Rechtsprechung und Li-
teratur bis September 2005 ein-
schließlich der wesentlichen 

Änderungen, die durch das 
SchuldRModG die Reformgeset-
ze zum Arbeits- und Sozialrecht 
eingetreten sind.

Der Band enthält u.a. eine um-
fassende Kommentierung des 
Verbots der geschlechtsbezoge-
nen Diskriminierung von Arbeit-
nehmern vor dem Hintergrund 
der neuen EG-Richtlinie 2002/73 
sowie der sonstigen Anti-Diskri-
minierungsrichtlinien und bein-
haltet damit eine wahrscheinlich 
eher ungewollte Aktualität ange-
sichts des vom Gesetzgebers er-
neut in Angriff genommenen 
– inhaltlich erneut völlig überzo-
genen – Antidiskriminierungs-
rechts, nunmehr verpackt in ein 

„Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz“ (AGG).

Nicht nur das individuel-
le, sondern auch das kollektive 
Arbeitsrecht (Tarifvertrags- und 
Arbeitskampfrecht, Betriebs-
verfassungsrecht) sowie seine eu-
roparechtlichen Bezüge wird zu-
verlässig erläutert. Ausführlich 
ausarbeitet ist das Recht des Be-
triebsübergangs, die Informati-
onspflicht des Arbeitgebers und 

das Widerspruchsrecht des Ar-
beitnehmers wird umfassend dar-
legt.

Die Kommentatoren setzen 
sich auch kritisch mit herrschen-
den Ansichten auseinander. Aber 
es werden ebenso für die Gestal-
tung von Arbeitsverträgen, die 
diskriminierungsfreie Ausgestal-
tung des Einstellungsverfahrens 
oder die Strukturierung von Be-
triebsübergängen praktische Lö-
sungen angeboten. Lösungsal-
ternativen werden auch dort 
aufgezeigt, wozu bislang Recht-
sprechung und Literatur fehlen.

Die aktuelle Neubearbeitung 
ist ein sehr seriöses Werk und 
Personalabteilungen, Juristen in 
Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften, Fachanwälten für 
Arbeitsrecht sowie Richtern der 
Arbeitsgerichtsbarkeit dringend 
zu empfehlen, weil es der Pra-
xis neben der reinen Darlegung 
von Rechtsprechung und Gesetz-
gebung auch Gegengründe und 
Lösungsvorschläge zu den juris-
tischen Problemstellungen in die 
Hand gibt.   

RA Peter Wirtz, UVG

J. von Staudingers Kommentar zum BGB
Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse §§ 611 – 615 (Dienstvertragsrecht 1)

J. von Staudingers Kommentar 
zum BGB, Buch 2 – Recht der 
Schuldverhältnisse §§ 611 – 615 
(Dienstvertragsrecht 1)
ISBN 3-8059-1006-1 
Herausgeber/Redaktor Professor 
Dr. Dieter Reuter, Kiel 
Verlag Dr. Arthur L. Sellier & Co. 
Walter de Gruyter GmbH & Co KG 
EUR 348,00  

Auch wenn ein gesetzlicher An-
spruch auf Jubiläumszahlung 

nicht existiert, honorieren viele Ar-
beitgeber auf freiwilliger Basis die 
Betriebstreue des Arbeitnehmers 
durch Zahlung einer Gratifikation 
für jahrelange Dienste. Oder aber 
die Sonderzahlung wird aus An-
lass eines Betriebsjubiläums ge-
leistet. Solche Zahlungen sind ein 
Anwendungsfall der Gratifikati-
on und zugleich Einmalzahlungen. 
Meist sind es freiwillige Leistun-
gen, selten sehen Tarifverträge vor, 
dass der Arbeitgeber verpflichtet 
ist, eine Jubiläumszahlung an die 
Mitarbeiter auszuschütten. Aber 
auch bei freiwilligen Zahlungen 
ist der Arbeitgeber an das Gleich-
behandlungsgebot  gebunden und 
darf zum Beispiel Teilzeitler nicht 
von der Zahlung ausnehmen. 

Wie üblich bei Leistungen durch 
den Arbeitgeber kann jedoch auch 
dann, wenn die Zahlung freiwil-
lig erfolgt ist, nach mehreren Jah-
ren der vorbehaltlosen Zahlung 
aus Anlass von Dienstjubiläen ein 
Anspruch der nachfolgenden Ar-
beitnehmer entstehen (sog. betrieb-
liche Übung). Das Entstehen des 
Anspruchs kann der Arbeitgeber 
jedoch verhindern, wenn er den 
Anspruch ausdrücklich ausschließt, 
indem er sich entweder den Wider-
ruf vorbehält oder den Freiwillig-
keitsvorbehalt unmissverständlich 
ausdrückt. Im Falle des Widerrufs-
vorbehaltes ist insbesondere nach 
Geltung der AGB-Vorschriften auf 
Arbeitsverträge darauf hinzuwei-
sen, dass die Gründe, die zum Wi-
derruf berechtigen sollen, genau 
umrissen sein müssen. Es versteht 
sich von selbst, dass der Widerrufs-
vorbehalt nebst Gründen schrift-
lich verfasst sein sollte. Der Freiwil-
ligkeitsvorbehalt ist hingegen nach 
bisheriger Rechtsprechung nicht an 
Voraussetzungen gebunden.

Scheidet ein Arbeitnehmer kurz 
vor dem Dienstjubiläum aus, kommt 
ein anteiliger Anspruch grundsätz-

lich nicht in Betracht. Denn die 
Zahlung aus Anlass eines Dienst-
jubiläums honoriert die erbrachte 
Betriebstreue, nicht die erbrachte 
Leistung. Dies hat allerdings auch 
zur Konsequenz, dass krankheits-
bedingte Fehlzeiten und Zeiträu-
me, in denen das Arbeitsverhältnis 
wegen  von Wehrdienst, Elternzeit 
usw. geruht hat, nicht anspruchs-
mindernd sind. Allein ausschlagge-
bend ist, dass der Arbeitnehmer im 
ruhenden Arbeitsverhältnis die Be-
triebstreue erbracht hat.

Jubiläumszuwendungen in Geld 
oder Geldeswert sind seit 1999 
nicht mehr steuerfrei. Allerdings 
stellen Sachgeschenke des Arbeit-

gebers aus Anlass eines runden Ar-
beitnehmerjubiläums keinen Ar-
beitslohn dar, soweit das Geschenk 
einen Wert bis 40 Euro hat. Sozial-
versicherungsrechtlich sind sowohl 
Zahlungen als auch Sachgeschenke 
bei einem Arbeitnehmerjubiläum 
oder einem Betriebsjubiläum ein 
dem Arbeitsentgelt zuzurechnen-
der geldwerter Vorteil. Jubiläums-
zuwendungen sind daher ebenfalls 

seit dem 1.01.1999 in voller Höhe 
beitragspflichtig.

Bei der Zahlung von Jubiläums-
gratifikationen hat der Arbeitge-
ber, auch wenn er freiwillig zahlt, 
die Mitbestimmungsrechte des Be-
triebsrates zu beachten. Ein Mitbe-
stimmungsrecht besteht nach § 87 
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG, soweit eine 
tarifliche Regelung nicht besteht. 
Allerdings hat der Betriebsrat hin-
sichtlich des „Ob“ der Zahlung 
nicht mitzubestimmen. Hinsicht-
lich der Verteilung und der Auf-
stellung der Verteilungsgrundsät-
ze bei Jubiläumszahlungen muss 
er jedoch seine Zustimmung geben. 
Soweit der Arbeitgeber die Jubi-

läumszahlung durch Entstehen 
einer betrieblichen Übung, durch 
eine Gesamtzusage oder eine ar-
beitsvertragliche Einheitsregelung 
zuvor festgelegt hat, können die 
Voraussetzungen für die Zahlung 
in einer Betriebsvereinbarung ge-
ändert werden. Möglich ist sogar, 
dass die Voraussetzungen aus Sicht 
der Arbeitnehmer verschlechtert 
werden. 

Dies gilt jedoch nur dann, wenn 
sich die ablösende Betriebsverein-
barung in den Grenzen von Recht 
und Billigkeit bewegt und sich die 
Regelung insgesamt bei kollektiver 
Betrachtungsweise nicht ungünsti-
ger darstellt. Letzteres ist so zu ver-
stehen, dass der Dotierungsrahmen 
nach der Abänderung konstant ge-
blieben ist. Eine verschlechternde 
Betriebsvereinbarung ist außerdem 
möglich, wenn sich der Arbeitge-
ber einen Widerruf vorbehalten 
hatte, oder die Zusage der Jubilä-
umszahlung von vornherein unter 
dem Vorbehalt einer späteren Ab-
änderung durch die Betriebspart-
ner stand bzw. wenn die Geschäfts-
grundlage weggefallen ist. 

Die mit dem Betriebsrat ge-
schlossene Betriebsvereinbarung ist 
eine teilmitbestimmte Betriebsver-
einbarung über die vom Arbeitge-
ber gewährte freiwillige Leistung. 
Die Kündigung dieser Betriebsver-
einbarung über freiwillige Leistun-
gen unterliegt grundsätzlich keiner 
inhaltlichen Kontrolle, d.h. der Ar-
beitgeber kann ohne Grund die Be-
triebsvereinbarung kündigen. 

Die Regelungen dieser teil-
mitbestimmten Betriebsvereinba-
rung über die freiwilligen Leis-
tungen gelten nach Ablauf der 
Kündigungsfrist nicht nach, wenn 
der Arbeitgeber mit der Kündigung 
beabsichtigt, die freiwillige Jubilä-
umszahlung vollständig entfallen 
zu lassen. Sie wirkt allerdings für 
den Fall gemäß § 77 Abs. 6 BetrVG 
nach, wenn der Arbeitgeber mit 
der Kündigung beabsichtigt, dass 
zur Verfügung gestellte Volumen 
zu reduzieren und den Verteilungs-
schlüssel zu ändern. Auch der Um-
stand, dass im Falle der Kündigung 
einer nur für Teile der Mitarbeiter 
geltenden Betriebsvereinbarung 
anderen Arbeitnehmern weiterhin 
auf anderer rechtlicher Grundlage 
ähnliche Leistungen gewährt wer-
den, führt nicht zur Nachwirkung 
der teilmitbestimmten Betriebsver-
einbarung. Wenn der Betriebsrat 
überzeugt werden kann, sollte mit 
diesem der Ausschluss der Nach-
wirkung der Jubiläums-Betriebs-
vereinbarung ausdrücklich verein-
bart werden.

 RAin Doris Thannhäuser, UVG

Was bei der Belohnung für Dienstjahre zu beachten ist

Mitbestimmtes Jubiläum 

Wenn es nicht nur Blumen, sondern auch Geld gibt, wird es kompliziert
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Was versteht man unter „arbeitsvertraglichen Nebenpflichten“?
Neben den arbeitsvertraglichen Hauptpflichten (Erbringung der 
geschuldeten Arbeitsleistung auf Arbeitnehmerseite, Bezahlung 
der vereinbarten Vergütung auf der Arbeitgeberseite) bestehen im 
Arbeitsverhältnis vielfältige Nebenpflichten, die von beiden Sei-
ten zu beachten sind. Es handelt sich bei diesen jedoch nicht um 
abstrakt klar zu definierende Pflichten, sondern vielmehr um ein 
Bündel von Verpflichtungen, dessen Inhalt sich nach dem Geprä-
ge des konkreten Vertragsverhältnisses bestimmt. So stellen sich 
die im Einzelfall zu beachtenden Nebenpflichten eines Arbeitneh-
mers in verantwortungsvoller Position gänzlich anders dar, als 
die eines mit einfachen Tätigkeiten betrauten Arbeitnehmers. Im 
Laufe der Zeit haben sich allerdings einige typische Pflichtenkrei-
se auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite herausgebildet, auf die 
noch näher eingegangen wird. Die Darstellung ist jedoch nicht ab-
schließend.

Woraus können sich arbeitsvertragliche Nebenpflichten ergeben?
Arbeitsvertragliche Nebenpflichten ergeben sich entweder aus 
dem Gesetz, einer ausdrücklichen Vereinbarung/Regelung (Ar-
beitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag) oder auch kon-
kludent aus dem Vertragsverhältnis selbst. In diesem Zusam-
menhang erlangt die Generalklausel des § 242 BGB eine große 
Bedeutung, wonach die Leistung so zu erbringen ist, wie Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte dies erfordern.

Weshalb gibt es weitgehende Nebenpflichten im Arbeitsverhältnis? 

Nebenpflichten gibt es in jedem Vertragsverhältnis. Bei Vertrags-
verhältnissen, die im Regelfall schnell und bei einmaligem Kon-
takt abgewickelt werden (z. B. bei einem Kaufvertrag), sind die 
Nebenpflichten jedoch wesentlich weniger stark ausgeprägt.

Bei dem Arbeitsverhältnis handelt es sich dagegen um ein sog. 
Dauerschuldverhältnis. Es kommt also nicht zu einem einmaligen, 
schnellen Leistungsaustausch, sondern zu einem engen, auf Dauer 
angelegten Vertragsverhältnis, damit zu größeren Abhängigkeiten 
und letztlich somit zu einer größeren Gefahr, bei der Ausführung 
der Pflichten Rechtsgüter des anderen Vertragspartners zu verletz-
ten. Daher gibt es hier eine Vielzahl von Nebenpflichten – auf bei-
den Seiten und von unterschiedlichster Art und Ausprägung.

 Welche arbeitsvertraglichen Nebenpflichten gibt 
es auf Seiten des Arbeitnehmers? 

Als zentrale Nebenpflicht auf Arbeitnehmerseite ist die aus § 242 
BGB abgeleitete sog. Treuepflicht zu nennen, aus der sich je nach 
den Gegebenheiten des Einzelfalles wiederum höchst unterschied-
liche Einzelpflichten ableiten. Als bedeutsame Pflichten zu nen-
nen sind z. B.:
■ Pflicht zum sorgfältigen Umgang mit dem Eigentum des Ar-

beitgebers
■ Verschwiegenheitspflicht im Hinblick auf Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnisse
■ Wettbewerbsverbot im bestehenden Arbeitsverhältnis. 
Daneben treffen den Arbeitnehmer auch ohne gesonderte vertrag-
liche oder gesetzliche Grundlage Mitteilungs- oder Anzeigepflich-
ten. Anerkannt ist beispielsweise, dass der Arbeitnehmer dem Ar-
beitgeber drohende Schäden anzuzeigen hat.

Aus dem Arbeitsvertrag oder sonstigen Rechtsgrundlagen 
können sich schließlich auch besondere Pflichten, wie z. B. Rauch-
und Alkoholverbote, Anzeige- und Nachweispflicht bei Krank-
heit, Tragen von Schutzkleidung, etc. ergeben.

Welche Konsequenzen kann ein Pflichtenverstoß 
des Arbeitnehmers haben? 
Die größte Bedeutung der dem Arbeitnehmer obliegenden ar-
beitsvertraglichen Nebenpflichten liegt darin, dass aus ihrer Ver-
letzung ein Recht zur ordentlichen oder (in seltenen Ausnahme-
fällen) gar außerordentlichen – verhaltensbedingten – Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses erwachsen kann. Im Regelfall sind je-
doch einschlägige Abmahnungen vor Ausspruch der Kündigung 
erforderlich. Es können auch Schadensersatzansprüche in Be-
tracht kommen, wobei das Schadensersatzrecht im Arbeitsver-
hältnis gegenüber den diesbezüglichen allgemeinen zivilrechtli-
chen Regeln einige wesentliche Einschränkungen erfahren hat.

Welche arbeitsvertraglichen Nebenpflichten 
hat der Arbeitgeber zu beachten? 
Der Arbeitgeber hat insbesondere die Gleichbehandlungspflicht 
(= einzelne Arbeitnehmer oder bestimmte Arbeitnehmergrup-
pen dürfen ohne sachlichen 
Grund nicht schlechter behan-
delt werden, als die übrige Be-
legschaft), die tatsächliche Be-
schäftigungspflicht und die 
generelle Fürsorgepflicht ge-
genüber dem Arbeitnehmer 
zu beachten.

Was ist unter der arbeit-
geberseitigen Fürsorgepflicht 
zu verstehen?
Als Gegenstück zur bereits 
angesprochenen Treuepflicht 
des Arbeitnehmers obliegt 
dem Arbeitgeber die sog. 
Fürsorgepflicht. Auch diese 
ist letztlich der Inbegriff der 
dem Arbeitgeber gegenüber 
dem Arbeitnehmer obliegen-
den vertraglichen Nebenpflichten. Im Rahmen seiner allgemei-
nen Fürsorgepflicht muss der Arbeitgeber bei Ausübung seiner 
Rechte das Wohl und die berechtigten Interessen der Arbeitneh-
mer berücksichtigen und unter Umständen besondere Maßnah-
men treffen, welche die Entstehung eines Schadens auf Seiten des 
Arbeitnehmers verhindern. Damit ist auch die Fürsorgepflicht 
letztlich Ausdruck des in § 242 BGB hinterlegten Grundsatzes 
von Treu und Glauben.

Wie lassen sich die Fürsorgepflichten einteilen?
Es lässt sich folgende grobe Einteilung der Fürsorgepflichten vor-
nehmen: Dem Arbeitgeber obliegen sog. Schutzpflichten (z. B. für 
Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers, aber auch für von die-
sem eingebrachte Sachen in den Betrieb des Arbeitgebers), Sorg-
faltspflichten (z. B. richtige Abrechnung und Abführung von So-
zialversicherungsbeiträgen), Auskunfts- und Hinweispflichten  

(z. B. ist dem vertraglich am Umsatz beteiligten Arbeitnehmer 
Auskunft über die Verteilung der in dem Auftragsgebiet des Ar-
beitnehmers eingegangenen Aufträge zu erteilen) sowie Mitwir-
kungspflichten (= wenn es zur Herbeiführung bestimmter tat-
sächlicher oder rechtlicher Folgen einer konkreten Handlung des 
Arbeitgebers bedarf, so kann dieser aufgrund seiner Fürsorge-
pflicht gehalten sein, an der Herbeiführung mitzuwirken. Z. B.: 
Erteilung eines Zwischenzeugnisses im gekündigten Arbeitsver-
hältnis, Zur-Verfügung-Stellung bestimmter Zugangscodes).

 Welche Konsequenzen kann ein Pflichtverstoß 
des Arbeitgebers haben?
Eine Verletzung der dem Arbeitgeber obliegenden Nebenpflich-
ten spielt selten unter dem Gesichtspunkt der Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses eine Rolle, sondern vielmehr im Hinblick auf 
Kompensationsansprüche des betroffenen Arbeitnehmers. Diese 
können gerichtet sein auf eine Gleichstellung mit anderen Ar-
beitnehmern oder auf Schadensersatz. Außerdem kann sich aus 
der Fürsorgepflicht ggf. auch ein gerichtlich durchsetzbarer An-
spruch des Arbeitnehmers auf Vornahme oder Unterlassung einer 
bestimmten Handlung durch den Arbeitgeber ableiten.

Welche Konsequenzen könnten sich für den 
Arbeitgeber darüber hinaus ergeben? 
Von großer – wirtschaftlicher – Bedeutung ist, dass dem Arbeit-
nehmer ein Zurückbehaltungsrecht zustehen kann, soweit sich 
die Fürsorgepflichtverletzung in der Herbeiführung und Auf-
rechterhaltung eines bestimmten Zustandes äußert, dessen Besei-
tigung dem Arbeitgeber möglich ist (Beispiele: Der Arbeitgeber 
stellt unsicheres Arbeitsgerät zur Verfügung oder die Arbeitsbe-
dingungen sind unzumutbar). Das bedeutet, dass der Arbeitneh-
mer die Arbeitsleistung so lange verweigern kann, bis der Ar-
beitgeber gesetzmäßige Arbeitsbedingungen hergestellt hat. Der 
Arbeitgeber befindet sich in einem solchen Fall in Annahmever-
zug und bleibt zur Zahlung der vertragsgemäßen Vergütung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist allerdings, dass der Arbeitnehmer 
sein Zurückbehaltungsrecht auch geltend gemacht hat.

RAin Heike Zeitel, UVG

Flexibilität von A - Z …

• Antriebsmotoren für Garagen, 
Rolladen, etc.
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Auch das Einhalten 
eines Rauchverbotes 
am Arbeitsplatz kann 
eine Nebenpflicht sein


