
Alles unter Kontrolle
Wer macht sich schon Gedanken über Dichtungen, die komplizierter

als die am Wasserhahn
sind. Aber wie ist es, wenn
eine Turbine 50.000 Touren
dreht und 500 Grad Hitze
entwickelt? Dann müssen
die Spezialisten ran: Espey
Burgmann GmbH in Duis-
burg-Hochfeld.
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Alles unter Verschluss
Datenschutz ist ein hoch sensibles Thema im Unternehmen. Es reicht

eben nicht, wenn der Ar-
beitgeber alle Personen, die
mit der Erfassung von
Daten beschäftigt sind, auf
das Datenschutzgesetz ver-
pflichtet.Auch der Betriebs-
rat hat mehr als nur ein
Wörtchen mit zu reden.
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Alles im Fluss
Wasser ist das Elixier des Lebens. Angesichts drohender Engpässe bei

der Versorgung der Weltbevöl-
kerung mit dem immer kostba-
rer werdenden Nass ist die Was-
serforschung für die Universität
Duisburg-Essen – übrigens in
enger Verbindung mit dem Mül-
heimer IWW-Institut – eine ihrer
Kernkompetenzen geworden.
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Ein großes Wort und sicherlich nicht
einfach so dahingesagt: Wenn Ger-
hard Schröder mit seiner Reformplä-
nen erfolglos bleibe, dann „scheitert
nicht nur der Kanzler, sondern dann
scheitert die Sozialdemokratie“. So
jedenfalls Bundeswirtschafts- und
Arbeitsminister Wolfgang Clement
im Duisburger Haus der Unterneh-
mer.

Gemünzt war diese Antwort auf
eine Bemerkung des Präsendenten
der UnternehmerverbandsGruppe,
Heinz Lison. Der nämlich hatte den
Ex-NRW-Ministerpräsidenten bei
seiner Stippvisite im Rahmen der
Aktion „TeamArbeit für Deutsch-
land“ gefragt, ob dieser bei einer
Abstimmungsniederlage des Kanz-
lers als Nachfolger zur Verfügung
stehe.

Eigentlicher Anlass der Veran-
staltung war allerdings die Pro-
blematik der fehlenden Ausbil-
dungsplätze. Nachdem es der
UnternehmerHaus AG gelungen
war, den Abschluss des NRW-Teils
der bundesweiten Minister-Tour
kurzfristig in das Veranstaltungs-
zentrum an der Düsseldorfer Land-
straße zu holen, glühten bei der
UnternehmerverbandsGruppe vier
Tage lang die Telefonleitungen.
Denn Ziel der Aktion war es, zu-
sätzliche Ausbildungsplätze – also
über den geplanten personellen

Rahmen hinaus – zur Verfügung
zu stellen. Erst wenige Minuten
vor Clements Eintreffen stand die
endgültige Zahl der neu geschaffe-
nen Lehrstellen fest: Es waren
genau 51 Ausbildungsplätze aus
unterschiedlichen Berufsfeldern.

Eine große 51 prangte dann auch
auf dem „Ausbildungs-Scheck“,
den Lison dem Minister vor rund
100 Unternehmerinnen und Unter-
nehmern übergab. 

In der Diskussion mit Clement
hielten sich diese mit ihrer Kritik an

der Wirtschafts- und Steuerpolitik,
aber auch an der Bildungspolitik
nicht zurück. Lison selbst nahm die
Bundesregierung vor allem wegen
der Drohungen mit einer Ausbil-
dungsplatzabgabe aufs Korn. Beim
Bundesminister erntete er dabei

allerdings nur milden Wider-
spruch. Clement machte keinen
Hehl aus seiner Überzeugung, dass
mit Zwang keine neuen Lehrstellen
geschaffen werden. Er zeigte sich
auch überzeugt, dass die Wirt-
schaft den größten Teil der noch
fehlenden Ausbildungsplätze noch
bereit stellen werde. 

Mitgliedsunternehmerin Ga-
briela Grillo wies unter dem Beifall
der Gäste darauf hin, dass nicht
nur über jene Firmen gesprochen
werden sollte, die zuätzliche Lehr-
stellen schaffen. „Mir fehlen Worte
der Anerkennung für all die Unter-
nehmen, die wie wir Jahr für Jahr
ausbilden – und das aus gesell-
schaftlicher Verantwortung oft
über den eigenen Bedarf hinaus“.
Zumindest Clement erwies dann
diesen Unternehmen – die im Pu-
blikum die Mehrheit bildeten –
seine Reverenz.

Zur Sprache kam auch die Klage
der Wirtschaft über den mangelhaf-
ten Bildungsstand der Schulabgän-
ger. Gerade in der Metall- und
Elektroindustrie bleiben ständig
Lehrstellen unbesetzt, weil die Be-
werber nicht über die Mindestqua-
lifikationen verfügen. Gefordert
wurde daher innerhalb der drin-
gend nötigen Reform des gesamten
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Minister Clement (linls) und 
Heinz Lison (Foto: Steinbach)

K o m m e n t a r

Streitkultur
Wäre die Bundesrepublik Deutsch-
land ein Großunternehmen, be-
dürfte sie dringend der Kurskor-
rektur durch externe Berater,
Motivationstrainer und Kredit-
fachleute. Und ein neuer Konzern-
chef würde sofort einen Teil des
Managements vor die Tür setzen
– wegen fehlender Teamfähigkeit.

Wenn man sieht, wie die Politi-
ker sich Konzepte um die Ohren
schlagen, die Lösungen des ande-
ren möglichst sofort in Grund und
Boden verdammen – und nicht
einmal in der eigenen „Abteilung“
– sprich Partei – ein Minimum an
Konsens ohne öffentliches Ge-
schrei hinbekommen, fällt einem
automatisch der Begriff Schlamm-
schlacht ein.

Ein aktuellen Beispiel ist die
Steuerdebatte. Das von Geistes-
blitzen nicht gerade erleuchtete
Konzept der Regierung trifft auf
die massive Verweigerung durch
die Union. Das heißt: Einige ihrer
Ministerpräsidenten sind geneigt,
aus Zeitnot den rot-grünen Plänen
zuzustimmen. Die CDU wiederum
diskutiert ein Konzept von Frie-
drich Merz, legt damit sofort die
Lunte an eines der eigenen Pulver-
fässer – und sieht sich ihrerseits
mit einem Gegenmodell der baye-
rischen Schwester konfrontiert.

Ähnliche Bilder sehen wir auf
allen Reformfeldern: Lauter Eitel-
keiten und Rechthabereien, wenig
bis gar keine Übernahme von Ver-
antwortung. Wieder einmal ma-
chen es uns die Nachbarn vor. In
den Niederlanden wurde zwi-
schen Arbeitgebern, Gewerkschaf-
ten und Regierung ein historischer
Kompromiss geschlossen: Für
zwei Jahre wird auf Erhöhung der
Tarifentgelte verzichtet, damit die
Wirtschaft wieder Luft für drin-
gend erforderliche Investitionen
und Innovationen bekommt.

Bei uns dagegen herrscht
Kleingeist, so weit das Auge reicht.
Man glaubt offenbar, gegenseitige
Vorwürfe – hier Blockade, dort
falsche Konzepte – seien schon ein
Schritt auf dem Weg zum Wahl-
sieg. Auch in ihrer Streit- und Dia-
logkultur halten die Deutschen
ebenso wie beim Wirtschafts-
wachstum die rote Laterne in
Europa.

Wir, die Bürgerinnen und Bür-
ger, die Unternehmer, auch die Ar-
beitslosen und die Rentner, sind
die Zankereien der Volksvertreter
leid. Wonach wir suchen, sind Si-
cherheiten, um die Zukunft planen
zu können. Und das selbst dann,
wenn manche dieser Perspektiven
sehr bitter sein werden.Wir haben
ein Recht darauf, dass die Parteien
ihren Sachverstand in schweren
Zeiten zusammenlegen, um ge-
meinsame, rasch durchsetzbare
und nachhaltig wirkende Lösun-
gen zu finden.

Heinz Lison

Wolfgang Clement spricht sich gegen
eine Ausbildungsabgabe aus

Arbeits- und  Wirtschaftsminister zu Besuch im Haus der Unternehmer

Volles Haus bei MAN TURBO:
Vorstandsvorsitzender Jürgen

Maus empfing mehr als 20 Unter-
nehmerkollegen aus Oberhausen
und die Spitze der UVG. Solche lo-
kalen Informations- und Kontakt-
veranstaltungen, das betonte UVG-
Präsident Heinz Lison Präsident der
UVG, sind inzwischen ein wichtiges
Bindeglied zwischen den Mana-
gern, Unternehmerinnen und Un-
ternehmern der ganzen Region von
Ratingen bis Bocholt geworden.
Außerdem kündigte er verstärkte
Aktivitäten der UVG in Oberhausen
an: „Es gibt hier ein großes  Potenti-
al für uns und jede Menge Chancen,
den Standort zu stärken“. 

Bisher sind unter den fast 700
Mitgliedern der Unternehmerver-
bandsGruppe mit ihren sieben Ver-
bänden bereits 35 Oberhausener
Firmen, darunter neben MAN
TURBO, ThyssenKrupp HiServ,
GHH RAND, GHH Fahrzeuge,
GHH Radsatz, Lenord Bauer & Co
und Stahl de Haan, aber auch zum
Beispiel die Lebenshilfe. Lison be-
tonte, dass der Verband auf die
Realisierung des Zukunftsparks
O.Vison drängt: „NRW muss sich
trotz angespannter Haushaltslage
klar zu diesem Leuchtturmprojekt
bekennen“. 

MAN-TURBO-Chef Jürgen Maus
stellte seinen Kollegen die imposan-

ten Erfolgszahlen der MAN-Gruppe
mit ihrem Jahresumsatz von rund
17 Mrd Euro vor. Innerhalb der
Gruppe ist MAN TURBO ein Global
Player mit langer Tradition: Schon
1904 wurde hier die erste Turbine
hergestellt. Derzeit werden 650 bis
700 Mio Euro jährlich umgesetzt,
„mit dem mittelfristigen Ziel, eine
Milliarde zu erreichen“, so Maus.
Von weltweit 2.600 Mitarbeitern ist
jeder zweite in Oberhausen beschäf-
tigt. 85 Prozent der Kompressoren
und Turbinen gehen ins Ausland,
erfuhren die Unternehmer beim
Gang durch die Fertigungshallen.
China ist inzwischen wichtigster
Markt geworden mit einem Anteil

von einem runden Drittel an der Ge-
samtproduktion. Neugierig be-
staunten die MAN-Gäste blitzende
Turbinenschaufeln und kolossale
Rotoren auf den Prüfständen und
unter dem „Schneidstahl“ der CNC-
Maschinen. Dem Drang nach oben
sind kaum Grenzen gesetzt: Bis zu
450 Tonnen schwer sind die Turbo-
maschinensätze aus Oberhausen.
Die Unternehmer warfen auch
einen Blick in den Servicebereich,
wo Lkw-große Aggregate aus aller
Welt gewartet oder modernisiert
werden. Dieser „After-Sales-Ser-
vice“, erläuterte der Vorstandsvor-
sitzende, „erwirtschaftet einen
immer größeren Teil des Umsatzes“.

Der Oberhausener Unterneh-
mertreff  war übrigens schon der
vierte in dieser Serie. Ähnliche Ver-
anstaltungen gibt es in Duisburg
und Mülheim, Bocholt und Ratin-
gen sowie in den anderen Städten
des Verbandsgebietes. 

Siehe auch Seite 16

UVG zu Gast beim Global Player MAN Turbo
Schon 35 Oberhausener Unternehmen sind Verbandsmitglieder geworden

Jürgen Maus
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Karin Riemann (rechts) ist neue
Service-Leiterin des Restaurants

im Haus der Unternehmer. Die 32-
jährige ist Hotelfachfrau und arbei-
tete zuvor in einem renommierten
Mülheimer Hotel. Ob kleine Feier
oder großes Bankett: Sie sorgt
dafür, dass sich die Gäste wohl füh-
len und wieder kommen. 

Ihr Wunsch: Es sollten noch
mehr Unternehmer den abwechs-
lungsreichen Mittagstisch für sich
und ihre Geschäftspartner An-

spruch nehmen. Mit Christine Hitz
(links) hat sie Verstärkung bekom-
men. Zuvor war Frau Hitz in einem
Hotel auf Amrum. 

Die beiden Damen sorgen stets
für reibungslose Abläufe. Nicht nur
bei der Dekoration der Räume,
sondern auch bei der Auswahl der
Getränke und Speisen beweisen sie
einen guten Geschmack. 

Besonders stolz sind beide auf
den hervorragend bestückten Wein-
keller.

Bei der Lehrstellenaktion mit
Minister Clement „TeamAr-

beit für Deutschland“ wurden 51
neue Ausbildungsplätze durch
UVG-Mitgliedsfirmen geschaffen:

Jeweils zehn Zerspannungs-
mechanikerlehrlinge stellt in 2003
und in 2004 die Steinhoff GmbH
& Cie. OHG in Dinslaken ein.
Zwei Bürokaufleute zusätzlich
bildet 2004 die Privatärztliche
Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr
GmbH im Mülheim aus. Einen
Ausbildungsplatz für einen
Kaufmann/-frau für Groß- u.
Außenhandel bietet 2004 die
Rheinfelsquellen H. Hövelmann
GmbH & Co. KG in Duisburg,
während ein angehender Ener-
gieanlagenelektroniker und ein
Kaufmann bzw. Kauffrau Groß-
u. Außenhandel im nächsten Jahr
bei der Danaher Motion GmbH &
Co. KG in Düsseldorf anfangen
können. Die Sudamin MHD
GmbH bildet 2004 einen Verfah-
rensmechaniker aus, und gleich 5
Heilerziehungspflegern bietet
noch in diesem Jahr der Landes-
verband e.V. Lebenshilfe NRW,
Hürth, eine Startchance. Ein

Industriekaufmann und vier
Azubis im kaufmännischen Be-
reich starten schon 2003 bei der
Balcke-Dürr GmbH, Oberhau-
sen, vier weitere in 2004. Zwei
Industriemechanikerlehrlinge
können 2004 bei der DK Recy-
cling und Roheisen GmbH in
Duisburg zusammen mit zwei
Elektronikern für Betriebstech-
nik die Ausbildung aufnehmen.
Eine künftige Fachkraft für Rohr-
kanal- u. Industrieservice fängt
im kommenden Jahr bei der RRR
Rohr-Reinigung-Regh GmbH in
Oberhausen an. Zwei Werkzeug-
mechaniker und ein Industrie-
kaufmann starten im gleichen
Jahr bei der Pieron GmbH in Bo-
cholt. Je einen Ausbildungsplatz
für einen Technischen Zeichner
und eine(n) Kaufmann/Kauffrau
für Bürokommunikation bietet
2004 die Standardkessel Lentjes

GmbH in Duisburg. Noch in
2003 stellt die Netztechnik Schiff-
mann GmbH in Mülheim drei IT-
Systemelektroniker ein, denen
im nächsten Jahr zwei IT-System-
kaufleute folgen werden. 

Für die Aktion "Duisburg
schafft Chancen – Gemeinsam für
Ausbildung" konnten zuvor be-
reits 12 zusätzliche Lehrstellen
noch für 2003 angeboten und ver-
geben werden: 

Die DK Recycling und Rohei-
sen GmbH stellte zwei Azubis
ein, die Rheinfelsquellen H. Hö-
velmann GmbH & Co. und die
Standardkessel Lentjes GmbH je
eine(n). Die Stadtwerke Duisburg
nahmen drei weitere Azubis
unter ihre Fittiche, ebenso wie die
ISS Deutschland GmbH. Die
UnternehmerHaus AG, Tochter
der UnternehmerverbandsGrup-
pe, stellte zwei Auszubildende
ein.

Auch neben den großen Aktio-
nen zeigt die Wirtschaft Engage-
ment. So hat z.B. die NSK
Deutschland Gmbh in Ratingen
erstmals in ihrer 40-jährigen Ge-
schichte einen Azubi eingestellt.

63 x Chancen
für junge

Menschen

Melanie Platen ist mit ihren 18
Jahren die jüngste der neuen

Azubis bei UVG und UHS AG.
Nach Erreichen der Fachober-

schulreife (Bereich Medizin) ent-
schloss sich die Duisburgerin, eine
Ausbildung zur Restaurantfach-
frau bei der Unternehmerhaus AG
zu beginnen. Starttag war der 1.
Septemer 2003. 

Seither sieht man sie kompli-
zierte Servietten falten, Tische fest-
lich decken und natürlich beim

Auftragen der Speisen bei den vie-
len Veranstaltungen. 

Ihre Hobbys: Ebenso wie Kristin
Wollenbaecker reitet Melanie Pla-
ten gerne; ihre zweite Liebe aber
gehört den Hunden.

Mit Alexandra Räcker (3. Aus-
bildungsjahr zur „Kauffrau für Bü-
rokommunikation“ und Ulrike
Gielißen (Geschäftsstelle Ratingen,
Bürokauffrau im 3. Ausbildungs-
jahr) sind fünf Auszubildende bei
UVG und UHS AG beschäftigt. 

Melanie Platen: Deckt Tische festlich

Kristin Wollenbaecker hat in die-
sem Herbst bei der Unterneh-

merverbandsGruppe ihre Ausbil-
dung zur Bürokauffrau begonnen. 

Die Duisburgerin ist 21 Jahre
und stammt eigentlich aus der
gegenüber Rügen gelegenen schö-
nen Ostsee-Hansestadt Stralsund.

Die junge Kollegin bringt Erfah-
rungen aus einer „juristischen Um-
gebung“ mit, denn ihre erste Aus-
bildung machte sie auf dem Weg

zur Rechtsanwaltsfachangestellten.
Ihre erste Station im Haus der

Unternehmer sind die Sekretariate
der Hauptgeschäftsführung. Aber
Frau Wollenbaecker wird dem-
nächst alle weiteren Abteilungen
durchlaufen, die Buchhaltung eben-
so wie die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. 

Ganz im Gegensatz zu ihrem
freundlichen Verhalten ist sie in der
Freizeit „hoch zu Ross“: Sie reitet.

Kristin Wollenbaecker: Juristen nichts Neues

Unsere neue Kollegin Sabine
Kempfer ist 20 Jahre, jung und

wohnt in Duisburg. 
Gleich nachdem sie mit der 13.

Klasse und nach Erlangung der
eingeschränkten Fachhochschulrei-
fe ihre schulische Bildung abge-
schlossen hatte, begann sie bei der
UnternehmerverbandsGruppe e.V.
in diesem Herbst die Ausbildung
zur „Kauffrau für Bürokommuni-
kation”. Zur Zeit lernt sie in den
Sekretariaten und von den Rechts-

anwalts-Fachangestellten des gro-
ßen Juristenteams der Verbands-
Gruppe, wie Prozessakten angelegt
und Termine sorgfältig verwaltet
werden.

Als Hobbys nennt Sabine
Kempfer vor allem das Inline-Ska-
ten (womit sie bei der Unterneh-
merverbandsGruppe und ihren
sportlichen Mitarbeiterinnen in
guter Gesellschaft ist), das Rad fah-
ren und natürlich: „Sich mit Freun-
dinnen und Freunden treffen“.

Sabine Kempfer: Eine sportliche „Azubiene“

Seit Juli ist die ehemalige Auszu-
bildende Suzana Pavokovic als

Sachbearbeiterin in der Finanz-
buchhaltung der Unternehmerver-
bandsGruppe beschäftigt. Die 23-
jährige Mülheimerin hatte ihre
Lehrzeit als Kauffrau zur Büro-
kommunikation im März 2001 be-
gonnen. 

Vermutete sie zu Beginn noch,
dass die Ausbildungsetappe in der
Buchhaltung nicht gar so spannend
wird, hat es bei ihr dann doch

„klick gemacht“. Sie stellte, wie sie
selber sagt, fest, dass sie „lieber
bucht als Briefe schreibt“. Und er-
steres kann sie so gut, dass sie ein
Angebot der UVG zur Übernahme
in eine Festanstellung erhielt.

Als Hobbys nennt Suzana Pavo-
kovic unter anderem das Spazie-
rengehen und das Radfahren. Sie
hört auch gerne Musik und freut
sich vor allem auf die Abende und
Wochenenden, wenn sie mit Freun-
dinnen und Freunden ausgeht.

Suzana Pavokovic: Vom Azubi zur Buchhalterin

Daniela Bender verstärkt die
Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit der Unternehmerverbands-
Gruppe. Seit dem 1. Oktober steht
die 27jährige dem Leiter PR & Mar-
keting, Rainer Rehbein, tatkräftig
als Assistentin zur Seite. 

Die gebürtige Duisburgerin
bringt neben einer kaufmännischen
Ausbildung zur Verlagskauffrau
und einem berufsbegleitenden Stu-
dium zur Kommunikationswirtin
vielfältige Erfahrungen aus der

Medienbranche mit. Zuletzt war
sie bei der Duisburger Werbeagen-
tur cantaloop GmbH als Projektma-
nagerin tätig.

Für eines ihrer Hobbys, das
Dressurreiten, hat Daniela Bender
leider viel zu wenig Zeit. Daher ist
das Joggen mehr in den Mittel-
punkt der sportlichen Aktivitäten
gerückt. Außerdem ist sie Cineastin
– damit meint sie nicht einfach nur
Kinogänge, sondern sie liebt die
Filme „mit Tiefgang“. 

Daniela Bender: Verstärkung für die UVG-PR

Karin Riemann & Christine Hitz: Das Serviceduo

Clement gegen Ausbildungsabgabe
Schulwesens der verstärkte Einbau
von naturwissenschaftlich-techni-
schen Fächern in die Lehrpläne.

Den Dialog fand der Minister
offensichtlich so anregend, dass er
lange über die anvisierten zwei
Stunden hinaus blieb und bis in
den Abend hinein im Restaurant
mit Heinz Lison und anderen
Unternehmern von Rhein und
Ruhr diskutierte. 

Nur wenige Tage vor dem Cle-
ment-Besuch war die UVG bereits
in mehreren Städten des Verbands-
gebietes in Sachen Ausbildungs-
plätze aktiv und erfolgreich gewe-
sen. So konnten beispielsweise in
einer Gemeinschaftsaktion mit den
Städten, den Arbeitsämtern, IHKs
und Kammern in Duisburg und
Mülheim rund 70 zusätzliche Lehr-
stellen geschaffen werden. Allein
als die Unternehmerverbands-
Gruppe in Duisburg Gastgeber der
Aktion „Duisburg schafft Chan-
cen“ war, konnte sich die Schrim-
herrin, Duisburgs Oberbürgermeis-

terin Bärbel Zieling, über 12 neue
Lehrstellen in der Stadt freuen. 

Übrigens hatte der UVG-Ar-
beitskreis Berufsausbildung in die-
sem Jahr seine „Thesen contra Aus-
bildungsmangel“ verabschiedet.
Darin heißt es: „Die Zahl der ange-
botenen Ausbildungsplätze wäre
höher, wenn nicht die Kosten der
Ausbildung so hoch wären. Kom-
men Erschwernisse wie Übernah-
meverpflichtungen hinzu, wird das
Risiko für den Arbeitgeber zu
groß“. Es wird die steuerliche Ent-
lastung für auszubildende Betriebe
statt einer Ausbildungsabgabe ge-
fordert. 

Um kleinere Unternehmen für
die Ausbildung zu gewinnen, soll-
ten Ausbildungsverbünde gefördert
werden. Zur Senkung der hohen
Abbruchzahlen seien effiziente aus-
bildungsbegleitende Hilfen (AbH)
sinnvoll, meint der Arbeitskreis, der
auch die kurzfristige Schaffung
neuer und flexibler Berufsbilder
verlangt.

Ebenfalls auf dem Programm
stehen kürzere, praxisnahe Ausbil-
dungsgänge mit entsprechendem
Entgelt. Dazu sollen tarifliche Aus-
bildungsvergütungen zu Gunsten
der Schaffung von Ausbildungs-
plätzen bedarfsgerecht gestaltet
werden.

Einigkeit herrscht auch bei der
Forderung nach dem Wegfall der
Übernahmeverpflichtung von Aus-
zubildende in Tarifverträgen und
nach unbürokratischere Ausbil-
dungsordnungen. Gefordert wer-
den effizientere Prüfungsordnun-
gen und eine Straffung des
Berufsschulunterrichts. Bestandteil
des Thesenkatalogs sind leistungs-
abhängige Vergütungen und Ziel-
vereinbarungen für Lehrer sowie in-
tensivere Vorbereitungen auf das
Berufsleben, u.a. durch die Koordi-
nierungsstellen wie Unterneh-
men#Schule in Oberhausen bzw.
die Koordinierungsstelle Schu-
le&Wirtschaft in Mülheim.

Rainer Rehbein, UVG
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Wie Kunst wirkt, bemerkt man
oft erst, wenn sie „abwesend“

ist. Vor kurzem tauschte ArtTotal,
der Kunstpartner des Unterneh-
merhauses, viele Kunstwerke aus.
Während dieser Phase waren die
Wände für eine kurze Zeit kahl und
unser Haus wirkte nicht mehr so
komplett wie vorher! ArtTotal lie-
ferte dann wieder einen schönen
Mix aus bezahlbaren Werken eta-
blierter und junger Künstler. Alle
Arbeiten stehen zum Verkauf, auch
Mietkauf/Leasing ist möglich.

Die Konjunkturkrise zwingt Fir-
men zum Beschneiden ihrer Kunst-
Budgets. Rob de Regt, einer der
ArtTotal-Vorstände, sieht inzwi-
schen wieder positive Signale und
rät, ein gutes Mitarbeiterteam auch
durch Kunst am Arbeitsplatz zu
unterstützen. Kunden und Liefe-
ranten reagieren sowieso positiv. 

Seit einiger Zeit vermittelt Art-
Total Topkunst von Alten Meistern
bis zu der Stars aus der heutigen

Kunstszene. Sammler, Anleger
oder Verkäufer finden in ArtTotal
AG einen diskreten Vermittler mit
internationalem Netz von Partnern
und Experten. Auf der Website
www.topkunst.com gibt es mehr
Infos. Wer also einen Rubens, Pi-
casso oder Richter sucht oder sol-
che Arbeiten anbieten will, erreicht
den Vorstand der ArtTotal AG di-
rekt unter der Rufnummer 0221
79102-00. 

Websites: www.arttotal.com und
www.topkunst.com

Alles neu macht
der (Kunst-)Herbst

ArtTotal tauschte Werke aus

„Kunst & Antique”
Auf der wichtigen regionalen Kunstmesse
Kunst & Antique in Essen ist die ArtTotal AG
vertreten. Vom 12. bis 16. November sind un-
sere Mitglieder auf dem Stand 43 G in Halle
1A willkommen. Es warten Gemälde, Grafiken,
Objekte und Skulpturen auf Sie.

Öffnungszeiten
12. und 13. November, 16:00 bis 22:00 Uhr
14. bis 16. November, 11:00 bis 19:00 Uhr Günther Giffels hat den

Vorstandsvorsitz des UIS
Unternehmerverband Indus-
trieService + Dienstleistun-
gen e.V. übernommen. 

Der 62jährige ist Vor-
standsmitglied der Thyssen-
Krupp Serve AG und der
ThyssenKrupp Services AG.
Seit 1999 wirkt Giffels bereits
als Vizepräsident der Unter-
nehmerverbandsGruppe e.V.
und war seither auch schon
im Vorstand des UIS vertre-
ten.

Giffels ist verheiratet und
zweifacher Vater.

Giffels führt den UIS



Duisburg hat den Innenhafen, Dort-
mund Phoenix, Essen hat das Welt-
kulturerbe Zeche Zollverein XII und
Mülheim an der Ruhr hat ruhrbania,
das städtebauliche Zukunftsprojekt
am Fluss. Auf der „Expo Real“ in
München, der größten deutschen
Immobilienmesse, wurde ruhrbania
Anfang Oktober zum ersten Mal
einem überregionalen Fachpubli-
kum vorgestellt. Dort gab es viel Lob
für das Konzept, das Mülheim zu-
sammen mit seinen Partnern am
Gemeinschaftsstand der Metropol-
region Ruhr präsentierte. Was ver-
birgt sich hinter dem Begriff „ruhr-
bania“? Und was erhoffen sich Stadt
und Wirtschaftsförderung von die-
sem groß angelegten Projekt? 

Das Interview führte Rainer Reh-
bein (UMW) mit Mülheims Ober-
bürgermeisterin Dagmar Mühlen-
feld und dem Geschäftsführer der
Mülheimer Wirtschaftsförderung,
Jürgen Schnitzmeier, Mülheim &
Business GmbH.

[u!]: Was steckt hinter dem Kunst-
begriff „ruhrbania“? 

Mühlenfeld: „ruhrbania“ steht
für das dezentrale Großprojekt zur
Entwicklung des Wirtschafts- und
Investitionsstandortes Mülheim an

der Ruhr. Das Motto dabei lautet
„wohnen, arbeiten und erleben am
Wasser“. Genau diese Mischung
wollen wir schaffen. Entlang der
Ruhr werden in den nächsten Jah-
ren lukrative Wohn- und Büro-
immobilien entstehen, ein Kon-
gress-Zentrum mit Hotel an der
Stadthalle, mehrere attraktive Ge-
werbeparks, Gastronomie, eine
Museumsmeile und eine Marina.
Kernprojekt bildet die neue Ruhr-
promenade, die die Einkaufsstraße
Schloßstraße direkt mit dem Ruhr-
ufer verbindet und durch eine Ver-
änderung in der Verkehrsführung
eine Entwicklungsfläche von 70.000
Quadratmetern entstehen lässt.

[u!]: Was verspricht sich die Mül-
heimer Wirtschaftsförderung von die-
sem ehrgeizigen Projekt? 

Schnitzmeier: ruhrbania soll Ar-
beit, Wohnen und Leben in die
Mülheimer City bringen. Denn die
geplante Ruhrpromenade mit sei-
nen attraktiven Wohn- und Büroge-
bäuden, den kleinen Geschäften
und der Gastronomie wird Besu-
cher und Bewohner gleichermaßen
zum Flanieren und Einkaufen am
Wasser einladen. Eine attraktive
Innenstadt ist ein wichtiger ‚wei-
cher’ Standortfaktor für die Bin-

dung ansässiger Arbeits- und Füh-
rungskräfte und für die Ansiedlung
neuer Unternehmen. Ein weiterer
wichtiger Faktor ist das Angebot
interessanter Gewerbegrundstücke.
Daher setzt ruhrbania auch auf den
Aufbau attraktiver Gewerbeparks
an neun verschiedenen Standorten,

an denen Firmen angesiedelt und
neue Arbeitsplätze entstehen kön-
nen. „ruhrbania“ ist somit auch
eine wichtige Chance für Unterneh-
mensansiedlungen und die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze.

[u!]: Wann werden die ersten Pläne
von „ruhrbania“ realisiert? 

Mühlenfeld: Wir haben bereits
mit der Umsetzung von Teilprojek-
ten begonnen. Im September dieses
Jahres wurde das Leder- und Ger-
bermuseum eröffnet. Es ergänzt die
vorhandene Museumslandschaft in
Mülheim durch eine großartige
Ausstellung, die einen sehr wichti-
gen Teil unserer Stadtgeschichte be-
leuchtet. Der Umbau des alten

Stadtbades, ein wunderschönes
historisches Gebäude direkt am
Ruhrufer, in eine exklusive Woh-
nimmobilie mit Gastronomie, wird
von den neuen Eigentümern in den
kommenden Monaten in Angriff
genommen. Ein Planungswettbe-
werb zur Entwicklung der gesam-
ten Ruhrpromenade und der Er-
stellung konkreter Quartiere für
Hochbauinvestitionen ist für Ende
des Jahres geplant. 

[u!]: Wie lange wird es dauern, bis
„ruhrbania“ vollständig umgesetzt
ist?

Mühlenfeld: „ruhrbania“ besteht
aus mehreren Teilprojekten. Einige
werden sicherlich schon in zwei bis
drei Jahren fertig sein. Andere län-
ger dauern. Wenn man sich ver-
gleichbare Projekte wie den Innen-
hafen in Duisburg anschaut, sollten
wir beim Gesamtprojekt realistisch
von einer Zeitspanne von 10 bis 15
Jahren ausgehen.

[u!]: Was hält die lokale Wirtschaft
von „ruhrbania“?

Schnitzmeier: Die lokale Wirt-
schaft hat uns ihre volle Unterstüt-
zung zugesagt. Alle wollen, dass
sich Mülheim als Standort positiv
entwickelt. Der Kaufhof, der
Unternehmerverband Mülheimer
Wirtschaftsvereinigung (UMW),
die lokalen Immobilien- und Pro-
jektentwickler sowie die Sparkas-

sen, Zenit und die Kreishandwer-
kerschaft haben am ruhrbania-
Konzept mitgearbeitet. Auf diese
Zusammensetzung setzen wir na-
türlich auch in Zukunft, wenn wir
in die Umsetzung des Projektes
gehen.

[u!]: Und gibt es denn schon inter-
essierte Investoren?

Schnitzmeier: Wir haben auf der
Expo Real viele Gespräche geführt.
Und die großen Projektentwickler
im Lande, ThyssenKruppImmobi-
lien, die RAG-Immobilien oder die
Essener Treuhandstelle bekannten
einhellig: „ruhrbania ist gut, ruhr-
bania ist machbar, ruhrbania hat
das Zeug zur Erfolgsgeschichte.“
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„ruhrbania ist gut, ruhrbania ist machbar, ruhrbania 
hat das Zeug zur Erfolgsgeschichte“

Mülheims Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld und Chef-Wirtschaftsförderer Jürgen Schnitzmeier im Interview 

Mülheim, die „Perle des Ruhrgebietes“, hat viele Potentiale als Wirtschaftsstandort mit ausbaufähigem Freizeitangebot in grüner Umgebung

Jürgen Schnitzmeier

Dagmar Mühlenfeld

ruhrbania konzentriert sich nicht auf die Innenstadt, sondern setzt an mehreren Standorten in Mülheim an

ANZEIGE



Die Dampfmaschine und ihre un-
terschiedlichen Anwendungen

standen am Anfang der Geschichte
der heutigen Espey Burgmann
GmbH in Duisburg-Hochfeld. Was
1888 in Berlin als „Fabrik für
Metall-Stopfbüchsenpackungen“
begann, hat sich bis heute in
Deutschland zum Marktführer für
Dichtungen entwickelt. Damit wer-
den die sich drehenden Antriebs-
wellen zum Maschinengehäuse ab-
dichten, um den Austritt von
hauptsächlich gasförmigen Medien
zu minimieren. Bis 1998 ist Espey
als Familienbetrieb geführt wor-
den. Dann übernahm die bayeri-
sche Burgmann-Gruppe die Duis-
burger – und gewährt ihnen damit
weltweite Absatzmöglichkeiten
und ein modernes Management.

„Metall-Stopfbüchsenpackun-
gen waren mehrteilige, mit einer
Feder umspannte Metallringe, die
zur Abdichtung von Kolbenstan-
gen dienten.“, erläutert Walter
Schmöller (45), Geschäftsführer des
55 Mitarbeiter zählenden Betriebes
mit sechs Millionen EuroJahresum-
satz. Sie sind oft mit Stoffbuchspa-
ckungen aus geflochtenen Textilfa-
sern kombiniert worden. Für
drehende Anwendungen, etwa in
Dampfturbinen, sind früher so ge-

nannte Labyrinthdichtungen ein-
gesetzt worden. Wo moderne radi-
ale Spaltdichtungen heute bis auf
einen Spalt von einem Hundertstel
Millimeter für Dichtigkeit sorgen,
erreichten die Labyrinthe gerade
einmal zwei bis drei Zehntel Milli-
meter. Entsprechend hoch waren
die Leckagen: Die Maschinen liefen
unwirtschaftlich.

1927, das Ende der Dampfma-
schinen-Zeit war gekommen, ver-
legte Firmengründer Gustav Espey
sein Werk nach Duisburg. Andere
technische Anwendungen benötig-
ten auch Dichtungen. Die Schwer-
industrie an Rhein und Ruhr bot
einen dankbaren Absatzmarkt.
Jetzt galt es vermehrt, Abdichtele-
mente für Dampfturbinen, für Ge-
bläse und Ventilatoren sowie Ölab-
streifringe für Groß-Dieselmotoren
zu entwickeln und zu produzieren.
Von 1932 bis 1998 war Espey im Ei-
gentum der Familie Wiedenfeld.
Seitdem ist es eine von über 50
Tochterunternehmen der Burg-
mann-Gruppe mit Stammhaus in
Wolfratshausen bei München. Sie
ist führender Hersteller von Dicht-
systemen, konnte ihr Angebots-
spektrum mit den auf die Abdich-
tung von Gasen spezialisierten
DuisburgerProdukten erweitern.

Burgmann ist weltweit tätig,
verfügt über mehr als 50 Auslands-
Niederlassungen. Walter Schmöller
leitete in den 90er Jahren das Büro
in Dubai. Der Export-Anteil der
Espey-Produktion konnte seit der
Übernahme schon um 20 % gestei-
gert werden. Jedes vierte Produkt
geht heute in den Export. Weil der
Hauptabnehmer, die deutsche Ma-
schinenbauindustrie, ebenfalls
stark exportorientiert ist, liegt die
Export-Quote insgesamt wesent-
lich höher.

Ob es um Getriebe geht, in
denen ein feiner Ölnebel entsteht,
um Gebläse für die Rauchgas-Ent-
schwefelung oder um Rührwerke
für die Chemische Industrie, in
denen ein Gaspolster am Austritt
der antreibenden Welle abgedichtet
wird: Immer geht es bei den von
Espey-Burgmann produzierten
Systemen darum, eine rotierende
Antriebswelle zum Gehäuse abzu-
dichten und die Umwelt vom je-
weiligen Medium frei zu halten.
Die Duisburger decken in Deutsch-
land rund 60 % des Bedarfs an sol-
chen Systemen ab. Ihre besondere
Spezialität sind Abdichtungen von
gasförmigen Medien unter Einsatz
eines Sperrgasanschlusses. Walter
Schmöller: „Als Sperrgas wird

hauptsächlich Stickstoff eingesetzt.
Es wird unter einen geringfügig
höheren Druck gesetzt als das ei-
gentlich abzudichtende Gas.“

Das Prinzip der Produkte ist
immer gleich, nur die Anwendun-
gen verschieden: Die Dichtung sitzt
immer dort, wo die Welle in das
Gehäuse, in dem das Gas geführt
wird, eintritt. Ihr Durchmesser
schwankt zwischen 15 Millimetern
bei einem Kompressor und 3500
Millimetern bei einer Hochofenab-
dichtung. Die Dichtung umgreift
die Antriebswelle, muss aber so
ausgelegt sein, dass sie selbst mög-
lichst wenig verschleißt. „Unsere
Kernkompetenz“, sagt der Ge-

schäftsführer, „besteht darin, die
Spaltdichtung genau auf den jewei-
ligen Betriebszustand auszulegen.“
Die mit Espey-Dichtungen verse-
henen Antriebswellen arbeiten
unter verschiedensten Bedingun-
gen. Kohlendioxid-Kompressoren
etwa laufen mit bis zu 50.000 Um-
drehungen pro Minute. In einer
Dampfturbine wiederum müssen
Temperaturen bis 500 Grad be-
herrscht werden. Absolute Dichtig-
keit ist bei Drehbewegungen un-
möglich. Die Fachleute sprechen
deshalb auch von „technisch
dicht“, wenn zum Beispiel nur ge-
ringe Mengen des Sperrgases zum
Medium und an die Atmosphäre
abgegeben werden.

Die Dichtungen selbst bestehen
meist aus einem Kohle-Grafit-
Werkstoff und teilweise impräg-
niert, zum Beispiel mit Kunstharz,
das die winzigen Kohleporen ver-
schließt und die Widerstandsfähig-
keit weiter verbessert. Je nach An-
wendung können sie ein- oder
mehrteilig sein. Einteilige Dichtrin-
ge sind meist in eine Bandage, häu-
fig aus Titan, eingeschrumpft und
werden zusätzlich durch eingrei-
fende Zylinderstifte vor einem Mit-
drehen gesichert. Je nach Anwen-
dung verschieden sind auch die

Gehäuse, in denen die Dichtungen
untergebracht sind. Radiale Gehäu-
se bestehen aus mehreren Kam-
mern, die nacheinander auf die An-
triebswelle geschoben werden.
Axial geteilte Gehäuse umschlie-
ßen die Welle von zwei Seiten.
Letztere können ohne Zerlegung
des gesamten Antriebs montiert
und gewartet werden, eignen sich
jedoch für hohe Drücke weniger.
Erstere leisten das, erfordern aber
eine Freilegung der Welle. Um den
Dichtungsverschleiß weiter zu
mindern, können die Wellen mit
einer meist beschichteten Edel-
stahl-Hülse versehen werden, die
ihrerseits wieder abgedichtet wer-
den muss.

Espey Burgmann bietet 55 rela-
tiv krisenfeste Arbeitsplätze an.
Zur Zeit gibt es einen kaufmänni-
schen Azubi. Künftig soll jedoch
jedes Jahr wieder ein Ausbildungs-
platz für Zerspanungsmechaniker
angeboten werden. 

Zwar sei man, sagt Walter
Schmöller, auch den Nachfrage-
Schwankungen der Stahlindustrie
und der Chemischen Industrie aus-
gesetzt, ebenso der Konjunktur im
Maschinenbau. Aber es komme sel-
ten vor, dass sich alle Zweige
gleichzeitig im Tief befänden. Pro-
zessgas-Anwendungen, etwa in
der Petrochemie, boomen zur Zeit.
Und die Anforderungen an Um-
weltschutz und damit Dichtigkeit,
an Drehzahl-, Temperatur- und
Druckfestigkeit würden ständig
wachsen. Um ihnen gerecht zu
werden, kann Espey auch auf das
Forschungszentrum in Wolfrats-
hausen zurück greifen. 

mkw
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Espey-Burgmann: Dichtsysteme 
für industrielle Anwendungen in aller Welt

Erfolgreicher Duisburger Spezialist gehört seit 1998 zur Burgmann-Gruppe

Walter Schmöller

Immer wieder den höchstmög-
lichen technischen Standard an-

streben, Marktnischen bei der An-
wendung von betrieblichen
Automatisierungslösungen nutzen
und dabei darauf achten, dass der
Mensch auch im Mittelpunkt
unternehmerischen Handelns
steht, also mehr als nur „Produktiv-
kraft“ ist - nach diesen Grundsät-
zen wird bei Lenord + Bauer in
Oberhausen seit 1965 erfolgreich
entwickelt und produziert. Immer
wieder gelang es dem mittelständi-

schen Maschinenbauer aus dem
Ortsteil Königshardt, sich unent-
behrlich zu machen.

Als Ingenieurbüro mit angeglie-
derter Erprobungswerkstatt zur Er-
probung hatten sich vor 38 Jahren
vier Ingenieure, die bei Dietz in
Mülheim/Ruhr tätig waren, in
Sterkrade selbstständig gemacht.
Horst Lenord, der bis 1996 Ge-
schäftsführung und Vertrieb leitete,
sowie Günther Bauer, Hans Look
und Dieter Westerhoff hatten die
Idee, elektrotechnische Lösungen

für automatisch ablaufende Prozes-
se in der Schwerindustrie zu entwi-
ckeln. Es galt, Lösungen zu finden,
mit deren Hilfe die automatische
Überprüfung von gewalzten Röh-
ren erleichtert, die Beschickung
von Hochöfen verbessert oder Ge-
tränkeabfüll-Anlagen zuverlässiger
funktionieren würden. Bis Mitte
der 70er, nachdem man den Fir-
mensitz nach Königshardt verlegt
hatte, blieb es bei einer eher hand-
werklichen Herstellung der mit
einfachen Schaltungen arbeitenden

Steuerungen. Mehr und mehr rük-
kte dann der elektromagnetisch ge-
regelte Drehgeber und seine
elektronische Steuerung in den
Mittelpunkt der Aktivitäten.
Mittels Drehgeber ist es möglich,
Drehbewegungen in elektrische
Impulse umzuwandeln. Das Prin-
zip ist einfach: Ein elektromagneti-
sches Feld übermittelt der Steue-
rungs-Elektronik in welcher
Geschwindigkeit sich ein Zahnrad
um eine Achse dreht. Kann man die
Drehbewegung messen, so kann
man sie auch genau regeln. Da
Höhen und Eintiefungen jedes ein-
zelnen Zahnes erfasst werden, las-
sen sich mit möglichst vielen Zahn-
rädern feinste, hundertstel
Millimeter kurze Bewegungen
exakt regeln. Weil optische Mess-
verfahren dominant waren, kon-
zentrierte sich Lenord + Bauer auf
eine Marktnische, für die die opti-
schen Drehgeber zu empfindlich
waren: Anwendungen in der
Schwerindustrie. Dann ging man
zur industriellen Fertigung über.
Die aufkommende Mikroelektronik
erleichterte diese Anpassungen.
Heute erwirtschaften die Ober-
hausener 60 % ihres Umsatzes mit
Drehgebern und 40 % mit den zu-
gehörigen Steuerungen. Die klassi-
sche Anwendung der Steuerung
von Fließbändern macht noch 1/3
des Umsatzes mit Drehgebern aus.
Damit lassen sich Antriebswellen
bestücken, zum Beispiel in Werk-
zeugmaschinen. Mit seinen „Mini-
Coder“ genannten Bausätzen er-

zielt Lenord + Bauer das zweite
Drittel seines Umsatzes mit Dreh-
gebern. Das letzte Drittel steuert
ein neuer Marktbereich bei: Schie-
nenfahrzeuge. Bei der Steuerung
ihrer Motordrehzahl sowie des
Gleit- und Schleuderschutzes kom-
men wieder nur die robusten
elektromagnetischen Konstruktio-
nen in Frage. Von Oberhausen aus
werden damit Straßen-, U- und Ei-
senbahnen in aller Welt bestückt.

Lenord + Bauer hätte dieses
weite Anwendungsfeld nie er-
schließen können, wenn Industrie-
computer es nicht möglich gemacht
hätten, ihre Funktion in kompli-
zierteste technische Abläufe zu in-
tegrieren. Um etwa eine Produk-
tionsanlage anzufahren, zu
beschleunigen, abzubremsen und
zu stoppen und dabei Bleche zu
transportieren, auf unterschiedli-
che Längen zu schneiden, zu
heben, zu drehen oder zu wickeln,
müssen unendlich viele elektrische
Impulse verarbeitet werden. 

Zwar ist bei Lenord + Bauer
mittlerweile die zweite Entwickler-
und Manager-Generation am Zuge.
Aber Horst Lenord hatte immer
Wert darauf gelegt, dass sich der
Umgang im Betrieb miteinander
nach christlichen Wertvorstellun-
gen abspielte. Sein Nachfolger als
Geschäftsführer, Diplom-Ökonom
Hans-Georg Wilk, setzt diese Tradi-
tion fort – mit einer Ausrichtung an
betriebswirtschaftlichen Konzep-
ten. „Balanced Scorecard“ heißt das
Konzept, das in Oberhausen 2001

eingeführt wurde. „In den USA ist
es weit verbreitet“, berichtet Wilk:
„Wir wollen die Potenziale aktivie-
ren, die in der Belegschaft schlum-
mern.“ Deshalb sei eine Firmen-
strategie entwickelt worden, deren
operative Ziele bis auf den einzel-
nen Mitarbeiter herunter gebro-
chen werden. Diese werden also
eingebunden in die Zielfindung
der Geschäftsleitung. Kritik an Ar-
beitsabläufen ist kein Tabu. 

Wilk: „Eine unglaubliche Bewe-
gung ist entstanden“. Die Auswir-
kungen auf Betriebsklima, Motiva-
tion und Innovationsfreude seien
enorm. Auf dieser Grundlage hofft
das heute 118 Mitarbeiter starke
Unternehmen mit zehn Auszubil-
denden (Jahresumsatz 12 bis 13
Mio Euro) auch in Zukunft immer
wieder Marktnischen zu entdek-
ken, die seine Zukunft sichern. 
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Lenord + Bauer: Mit viel Ideen-Reichtum 
alle technische Marktnischen nutzen

Oberhausener Spezialist für Automatisierung arbeitet mit neuesten Management-Methoden

Lenord + Bauer-Technik steckt in den schnellsten Zügen

Hans-Georg Wilk
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Thyssengas

i t ’s  natural

Heizen und Kühlen mit einer
Gaswärmepumpe

Dipl.-Ing. Uwe Dietze, Projektleiter, vor einer mit Gasmotor

angetriebenen Wärmepumpe von Yanmar:

„Angenehme Raumtemperatur bedeutet im Winter wohlige

Wärme und im Sommer ein Klima ohne Hitze und Schwüle. Neue

Klimageräte auf Erdgasbasis können beides: kühlen und heizen 

je nach jahreszeitlichem Bedarf. Zu jeder Zeit mit Erdgas betrie-

ben und leistungsstark.

Thyssengas erprobt moderne Erdgas-Anwendungstechnologien

für energetisch, umwelttechnisch und betriebswirtschaftlich sinn-

vollen Energieeinsatz. Dazu gehört Erprobung und Weiterent-

wicklung von KWK-Systemen, Brennstoffzellen und modernen

Heizungs- und Klimatisierungssystemen auf Erdgasbasis.

Damit sichern wir auch morgen unseren Kunden einen anwender-

freundlichen, sparsamen und umweltschonenden Energieeinsatz.“

mehr: www.thyssengas.de

Wir sind dran
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Mit Wachstum und Wohlstand
verhält es sich eigentlich ganz

einfach: Es muss Menschen geben,
die eine Idee haben, die sich profi-
tabel vermarkten lässt, und sie
auch in die Tat umsetzen. Dann bil-
det sich die entsprechende Nach-
frage, Arbeitsplätze entstehen. Sie
erzeugen wiederum Nachfrage.
Die Wachstums-Spirale beginnt
sich zu drehen. Ein Mann von sol-
cher Tatkraft ist der Ratinger
Unternehmer Rolf Theißen (56).
Seine jüngste Idee: Die am 1. Janu-
ar 2003 gegründete Mannesmann-
röhren Logistic GmbH (MRL)
nimmt anderen Unternehmen die
lästige Arbeit ab, sich um den Ein-
kauf von Kleinkram zu kümmern.
Als Warenhaus für die Industrie.

Wer Maschinen produziert, Le-
bensmittel verteilt oder Bauarbei-
ten durchführt, kann zwar auf lau-
fende Verschleißteile, Büromaterial
oder Hygiene-Artikel für die Beleg-
schaft nicht verzichten. Sein Kern-
geschäft besteht aber aus anderen
Tätigkeiten. Die Beschaffung so ge-
nannter C-Teile, also von Gegen-
ständen, die für ein Unternehmen
nicht von strategischer Bedeutung,
für den täglichen Geschäftsablauf
jedoch unverzichtbar sind, macht
im Durchschnitt zwar nur zehn
Prozent des jeweiligen Einkaufsvo-
lumens aus. Dafür entfallen jedoch
60 Prozent aller Bestellvorgänge
auf die Versorgung mit Seife,
Besen, Schubkarren, Aktenord-
nern, Büroklammern, Dichtringen,
Glühbirnen, Wälzlagern, Batterien,
CD-Rohlingen, Tastaturen, Druk-
kerpatronen, Spülmaschinen-Tabs
oder Klopapier, um nur einige zu
nennen. Mit anderen Worten: Sol-
che Nebensächlichkeiten binden

unnötige Ressourcen. Was liegt da
näher, als sie auszulagern, als Spe-
zialisten damit zu beauftragen und
von deren Mengen-Rabatten beim
Einkauf auch noch zu profitieren?

Da traf es sich gut, dass die Man-
nesmannröhren Mülheim GmbH
(MRM) als Teil des Salzgitter-Kon-
zerns sich 2002 von ihrer Mannes-
mannröhren Service GmbH, die
solche Aufgaben bisher für die ein-
zelnen Betriebsstätten erbracht
hatte, trennen wollte. In den 70er
Jahren hatte MRM bereits ein Zen-
trallager in Mülheim an der Ruhr
eingerichtet, um die verschiedenen
Werke mit Hilfsmitteln, Betriebs-
stoffen und Büromaterial zu ver-
sorgen. Die Versorgung wurde

nach und nach auf alle Gesellschaf-
ten des Mannesmann-Konzerns
ausgeweitet. 1981 war auch das
Lager der Mannesmann-Hütten-
werke integriert worden.

Weil es zunächst galt, die Ver-
sorgung für die früheren Man-
nesmann-Betriebe aufrecht zu
erhalten, beteiligten sich die
Hüttenwerke Krupp-Mannesmann
(HKM) und die Vallourec-Mannes-
mann Deutschland an dem von
Theißen gegründeten Unterneh-
men. Hauptanteilseigner der MRL
ist Theißen, der seit 1973 Inhaber
der InduSer Industrieservice
GmbH und Co. KG in Ratingen-
Schwarzbach ist. Sie beschäftigte
sich anfangs mit der Gestellung

von qualifiziertem Fachpersonal,
ist heute aber ein Büro für Indus-
trie-Dienstleistungen aller Art und
bietet ein komplexes Angebot für
viele Anwendungsbereiche bei der
Erzeugung von industriellen Pro-
duktionsgütern an. Zur InduSer-
Gruppe zählen auch noch die
AUTEC Industrietechnik in Chem-
nitz, ein Spezialist für Automatisie-
rungstechnik, und die IFB Creativ
Messebau, ein Vollservice-Anbieter
im Messebau. 205 Mitarbeiter be-
schäftigt die InduSer-Gruppe. Jah-
resumsatz: 20 Mio Euro.

Diesen Jahresumsatz peilt auch
die neue MRL an. 34 Mitarbeiter
hat sie nach Angaben von Perso-
nalchefin Susanne Theißen, der

Tochter des Firmenchefs, von Man-
nesmann übernommen. Sechs Mit-
arbeiter wurden neu eingestellt.
Silke Weske, die Vertriebschefin,
kam vom ThyssenKrupp-Konzern,
leitete dort eine Einkaufs-Abtei-
lung. Aus der Konkurs-Masse des
Babcock-Konzerns mietete MRL
eine 3500 Quadratmeter große
Halle in Ratingen an, übernahm
die Ausstattung des Mannesmann-
Zentrallagers und straffte sie. „Das
Fachbodenregal hatte bei Mannes-
mann vier Kilometer Länge“, be-
richtet Logistik-Chef Karl Simos-
sek. „Wir bringen auf einem
Kilometer die gleiche Menge
unter.“ 31.000 verschiedene Artikel
werden zur Zeit gelagert. Neben
dem Fachbodenregal wird mit
einem 6,6 Meter hohen Fachboden-
hochregal gearbeitet. 7.500 so ge-
nannte Lagerfixkästen stehen hier
zur Verfügung. 2.400 Euro-Paletten
fasst zudem das Palettenhochregal.
Was bei MRL auf Lager liegt, be-
stimmen die Kunden. Hauptkun-
den sind zunächst HKM und Val-

lourec-Mannesmann. „Aber wir
wollen wachsen“, sagt der Lo-
gistik-Chef. Denn dass die Beschaf-
fung so genannter C-Teile für ge-
werbliche Kunden gebündelt wird,
sei bislang einmalig in Deutsch-
land. Mit über 400 Zulieferern ar-
beiten die Ratinger zusammen.

Wie schnell es MRL gelingt,
Neukunden zu gewinnen, hängt
davon ab, ob Firmenchefs von den
Vorteilen der Auslagerung ihrer
„Kleinkram“-Versorgung über-
zeugt werden können. „Es handelt
sich um eine strategische Entschei-
dung, mit uns partnerschaftlich zu-
sammenzuarbeiten, und die zieht
zum Teil strukturelle Veränderun-
gen nach sich“, so Silke Weske.
Allerdings sei der Zeitpunkt jetzt
ideal. „Überall ist der Kostendruck
zur Zeit enorm. Das aber ist die
beste Ausgangsposition für Verän-
derungen.“ Verändern müssen Fir-
men, die auf MRL setzen, einiges.
Sie können ihr eigenes Kleinteilla-
ger auflösen, können ihre Einkaufs-
Ressourcen ganz auf die strategisch
wichtigen A- und B-Teile ausrich-
ten. MRL und InduSer helfen
dabei, sich mit MRL zu vernetzen,
um Bedarfsmeldung und Abwik-
klung zu optimieren. Das Einspar-
potenzial liegt auf der Hand. „Ein
konventionell abgewickelter Be-
stellvorgang verursacht im Durch-
schnitt 75 bis 150 Euro Kosten un-
abhängig vom Wert des georderten
Artikels“, erklärt die Vertriebsche-
fin. MRL übernehme bis zu elf von
insgesamt 14 Prozess-Schritten
dabei. Kleine Firmen profitierten
von den günstigeren Einkaufs-
Konditionen. Bei mittleren und
größeren Betrieben wirkten sich
die Einsparungen bei den Prozess-
kosten besonders aus.

MRL liefert eingegangene Be-
stellungen am Tag danach aus. Auf
Wunsch kann auch am Lager abge-
holt werden. Für eilige Sendungen
gibt es einen Rund-um-die-Uhr-
Service, auch am Wochenende.
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Ein „ganz normales Unternehmen“ mit 186 Hunden

MRL ist das erste industrielle Warenhaus
Der Ratinger Rolf Theißen bündelt die Versorgung mit so genannten C-Teilen

Statt 4 Kilometer Regalen nur noch 1.000 Meter Lager

Rolf Theißen

Ohrenbetäubend ist der Lärm,
als sich das Gittertor zu den

vielen dahinter liegenden Zwin-
gern öffnet. Ein paar Dutzend meist
recht bullig gebaute Hunde bemü-
hen sich gleichzeitig, die Aufmerk-
samkeit von Manfred Froitzheim
zu erregen, dem Chef des Tier-
schutzzentrums Duisburg e.V. 

Der verteilt links und rechts
Streicheleinheiten und Leckereien
an seine Sorgenkinder, denn die
meisten Vierbeiner in diesem Teil
des städtischen Duisburger Tier-
heims in der Lehmstraße 12 haben

wenig Aussicht darauf, ein neues
Zuhause zu finden. Es sind zu
einem beträchtlichen Teil Staffords-
hire Terrier oder American Pitbulls.
Rassen also, deren Import, Export
und Zucht verboten sind. Im Volks-
mund heißen sie Kampfhunde.
Doch Froitzheim regen solche Eti-
ketten auf: „Es kommt immer dar-
auf an, was man aus dem Hund
macht“. Dem Staffordshire beschei-
nigt er sogar einen „freundlichen
Grundcharakter“. 

Das Problem liegt mehr in den
ehemaligen Besitzern, die den

Hund nur zur Aufpolierung ihres
schwachen eigenen Egos benutzt
haben. Froitzheim fügt hinzu: „Sta-
tistisch gesehen ist der Schäferhund
weit öfter an Zwischenfällen mit
Bissverletzungen beteiligt als diese
Tiere hier“. 

186 Hunden bietet das Tierheim
derzeit Nahrung, ein Dach über
dem Kopf und mehr Zuwendung
als mancher Vierbeiner zuvor erfa-
hen hat. Mehr als die Hälfte von
ihnen sind sogenannte „Anlage-
hunde“, für die eine Eignungsprü-
fung von Hund und Halter ver-
langt wird. Grund genug für viele
herzlose Besitzer, ihre Schützlinge
einfach abzugeben oder irgendwo
angeleint zurückzulassen. 

Dabei ist nicht einmal der ewige
Maulkorbzwang unabwendbares
Schicksal: Nach bestandenem „We-
senstest“ können die stämmigen
Kerle dann frei herumschlabbern.

Auch 45 Katzen sind im Tier-
heim untergebracht, allerdings sind
diese „leicht vermittelbar und blei-
ben nie lange bei uns“, wie Heim-
leiterin Annette Gräfenstein berich-
tet. Ebenfalls stark vertreten sind
die Vögel – bis hin zum prachtvol-
len Papagei – mit etwa 70 Exempla-
ren, aber auch Meerschweinchen
und andere Nager, darunter über
50 Ratten. 

Betreut werden alle Tiere von 12
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
„Wir sind eigentlich ein ganz nor-
maler Betrieb, sagt der langmähni-
ge Hundetrainer, „das war Grund
genug, dem Unternehmerverband
beizutreten“ – ein Beispiel jener
vielen Unternehmen in der UVG, in
denen nicht geschweißt oder ge-
hämmert wird. 

Dafür steht bei den Duisburgern
Hundeballett auf dem Stunden-
plan. Das Training bringt Abwechs-
lung in das oft etwas langweilige
Leben der Vierbeiner und hilft,
Geld in die Vereinskasse zu brin-
gen, denn mit der kleinen Show
tritt Froitzheim bei Veranstaltungen
gegen Entgelt auf. 

Sonstige Einkünfte sind neben
den Unterhaltsleistungen der Stadt
Spenden und Mitgliedsbeiträge,
aber auch Gebühren für Kurse
(Erste Hilfe für Tiere, Welpenprä-
gung oder gar Feldenkrais-Thera-
pie und Tellington-Touch für
Hunde ). 

Größter Weihnachtswunsch des
Teams (info@tierheim-duisburg.de,
Tel: 0203 – 9355090, Fax: 0203 –
9355092) wäre ein gut erhaltener
Wohnwagen mit Vorzelt, mit dem
das Hundeballett zu Veranstaltun-
gen reisen kann. Oder aber ein
funktionsfähiger, wenn nicht sogar

neuer 380-Volt Hochdruckreiniger
zum Säubern der Zwinger. 

„Hunde sind einfach Klasse“,
strahlt Froitzheim. Ein prächtiger
Kater hörts und wendet sich hoch-

mütig ab: Er weiß, er hat die besse-
ren Karten, wenn Besucher kom-
men und nach einem Mitbewohner
Ausschau halten ...

Rainer Rehbein, UVG

Tierschutzzentrum Duisburg: Zu Besuch bei einem eher ungewöhnlichen Verbandsmitglied

Purr! Eines der Pflegekätzchen sucht Schutz bei Annette Gräfenstein

Manfred Froitzheim verteilt Leckerlis für einen der 186 Hunde



Wasser – allgegenwärtiges Ele-
ment. Unser Planet ist zu drei

Vierteln von Wasser bedeckt. Die
Atmosphäre enthält bis zu vier
Prozent Wasser. Wasser ist Lebens-
element, Nahrungsgrundlage und
universelles Lösungsmittel. Die
scheinbar unbegrenzte Ressource
Wasser ist dennoch limitiert. Ein
großer Teil der Weltbevölkerung
hat keinen Zugang zu ausreichen-
dem und qualitativ zufriedenstel-
lendem Wasser. Und auch unser
selbstverständlicher Griff zum
Wasserhahn lässt nur deshalb fri-
sches und sauberes Nass sprudeln,
weil dahinter ein hohes Maß an
Ingenieurs- und Wissenschafts-
Know-how steckt.

Forschungsthema Wasser

Am Standort Duisburg der Univer-
sität Duisburg-Essen ist Wasser seit
vielen Jahren Gegenstand von For-
schung und Lehre. 1986 wurde in
Duisburg das Fachgebiet Verfah-

renstechnik/Wassertechnik unter
der Leitung von Rolf Gimbel ge-
gründet, das heute den wassertech-
nischen Bereich des Institutes für
Energie- und Umweltverfahrens-
technik (EUT) bildet. Forschungs-
schwerpunkte sind unter anderem
die Trinkwasser-, Abwasser- und
Schwimmbadwasseraufbereitung,
die Membrantechnologie und die
Bioprozesstechnik zur kombinier-
ten biologischen und mechani-
schen Entfernung von Wasserin-
haltsstoffen.

Der Fachbereich Aquatische
Mikrobiologie unter Leitung von
Hans-Curt Flemming beschäftigt
sich mit einem weiteren wichtigen
Bereich der Wasserforschung. Die
Untersuchung von so genannten
Biofilmen ist hier ein Hauptthema.
Biofilme sind dünne Beläge, so ge-
nannte Hydrogele, die von unter-
schiedlichen Mikroorganismen in
feuchter Umgebung gebildet wer-
den.

Wasserforschung an der Univer-
sität Duisburg-Essen ist ein Bereich,
der ein hohes Maß an interdiszi-
plinärem Wissen erfordert. Das
Verständnis von physikalischen,
chemischen und biologischen Vor-
gängen im Wasser ist dabei ebenso
wichtig wie zum Beispiel die
Kenntnis der Abläufe in Grund-
wasserleitern oder der Verfahrens-
prozesse bei der Trink- und Abwas-
seraufbereitung. 

Wasserforschung ist aber auch
ein Feld gesellschaftswissenschaft-
licher Arbeit: Wasserkonflikte, ihre
globalen Auswirkungen auf die Po-
litik und auf die Entwicklungs-
chancen der Menschen in Ländern

der Dritten Welt sind bereits seit
Jahren Themen des Duisburger In-
Instituts für Entwicklung und Frie-
den (INEF), einem auf Initiative
von Willy Brandt 1980 gegründeten
Institut der Universität Duisburg-
Essen am Standort Duisburg. Sein
kürzlich emeritierter Leiter, Franz
Nuscheler, ist einer der herausra-
genden deutschen Wissenschaftler
auf diesem Gebiet und unterstützt
mit seiner Expertise auch die
Bundesregierung unter anderem
im Beirat „Globale Umweltverän-
derungen“. 

Ausbildung zum Wasserexperten

Aber nicht nur in der Forschung,
sondern auch in der Lehre setzt die
Universität Duisburg-Essen Ak-
zente beim Thema Wasser. Hier hat
man frühzeitig die Notwendigkeit
einer interdisziplinären, umfassen-
den Ausbildung zum Experten für
Chemie, Analytik, Mikrobiologie
und Technologie des Wassers

erkannt. Seit dem Wintersemester
1999/2000 kann man den Stu-
diengang „Wasser“ mit  internatio-
nal anerkanntem Bachelor- bzw.
Master-Abschluss und anschlie-
ßender Promotionsmöglichkeit
absolvieren. Im sechssemestrigen
Bachelor-Studiengang werden
Grundlagen von Wasserchemie,
Analytik, Biochemie und Mikro-
biologie, aber auch Hygiene, Ver-

fahrenstechnik und schließlich Be-
triebswirtschaft, Umweltrecht und
Datenbankrecherche vermittelt.
Der Master-Studiengang vermit-
telt in vier weiteren Semestern
Wissen in instrumenteller Ana-
lytik, Umweltmikrobiologie, Bio-
technologie, Verfahrenstechnik,

Abwasserbehandlung, Toxikologie
und Qualitätsmanagement. Der
Promotionsstudiengang vertieft
und erweitert die zuvor gewonne-
nen Kenntnisse.

Um die Absolventen auch auf
internationalen Forschungs- und
Wettbewerbsmärkten fit zu ma-
chen, werden begleitend entspre-
chende Sprachkurse angeboten
– eine sinnvolle und notwendige
Ergänzung, denn im dritten Stu-
dienjahr wird etwa die Hälfte der
Veranstaltungen in englischer Spra-
che angeboten.

Neben dem modularen Studien-
gang „Wasser“ bietet die Uni-
versität Duisburg-Essen zudem
den ingenieurwissenschaftlichen
Studiengang Maschinenbau mit
einem Schwerpunkt Energie- und
Verfahrenstechnik an, der eine fun-
dierte wassertechnische Ausbil-
dung ermöglicht. Weiterhin wird
ein international ausgerichteter
Master-Studiengang „Mechanical
Engineering“ mit dem Schwer-
punkt „Water Resources and Envi-
ronmental Engineering“ angeboten.

In Duisburg erhalten Studieren-
de im Bereich „Wasser“ eine solide
Ausbildung, die den künftigen
beruflichen Anforderungen in
Hochschulen, Planungsbüros, bei
Anlagenbauern sowie Wasserver-
sorgern und -entsorgern gerecht
wird – aber auch beste Chancen zur
Selbstständigkeit eröffnet (siehe
Kasten).

IWW – Praxisorientierung
auf höchstem Niveau

Der hohe Grad an Praxisorientie-
rung der Duisburger Absolventen
hat seine Ursache nicht zuletzt in
der räumlichen und inhaltlichen
Nähe des IWW Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wasserfor-
schung in Mülheim/Ruhr. Das vor
fast 20 Jahren auf maßgebliche In-
itiative der RWW Rheinisch-West-
fälischen Wasserwerksgesellschaft
gegründete unabhängige An-Insti-
tut der Universität Duisburg-Essen
stellt für Studenten, Diplomanden
und Doktoranden ein einzigartiges
Umfeld bereit, sich praxisnah und
problemorientiert mit Forschung,
Entwicklung und Beratung im Be-

reich Wasser auseinanderzusetzen.
Wissenschaftlich wird das IWW

von den Professoren Hans-Curt
Flemming, Rolf Gimbel und Horst
Overath geleitet. Geschäftsführer
sind Wolf Merkel und Klaus-Dieter
Neumann. Das in der Rechtsform
einer gemeinnützigen GmbH arbei-

tende An-Institut bietet Beratung
und Dienstleistung, Forschung und
Entwicklung in allen Fragen der
Wassernutzung an.

Am IWW sind Maschinenbauin-
genieure, Chemieingenieure, Ver-
fahrenstechniker, Mikrobiologen,
Chemiker, Physiker, Hydrologen
und Geologen interdisziplinär in
nationalen und internationalen
Forschungs- und Beratungsprojek-
ten tätig. Die Kunden – Wasserver-
sorger, Industrieunternehmen, Ent-
sorgungsfirmen, Behörden und
Ministerien – schätzen seit 1986 die
hohe Beratungskompetenz der Mit-
arbeiter auf dem aktuellen Stand
der Wasserforschung und die prä-
zise Wasseranalytik durch modern-
ste Untersuchungsgeräte und -me-
thoden.

Das IWW ist in die fünf Bereiche
Wasserressourcen-Management,
Wassertechnologie, Wasserqualität,
Angewandte Mikrobiologie und
Management-Beratung gegliedert.

Für Studenten und Diploman-
den ergeben sich durch die Mitar-
beit in den Laboratorien des IWW
und die Begleitung von Projekten
zahlreiche Gelegenheiten, Wissen
zu vermehren, Praxiserfahrung zu

sammeln und unentbehrliche Kon-
takte zu knüpfen. Viele ehemalige
Diplomanden und Doktoranden
des IWW besetzen heute verant-
wortungsvolle Positionen in Unter-
nehmen der Wasserwirtschaft.

Für das IWW selbst stellt die
Konfrontation mit dem Markt

– also der Schritt von der For-
schung zur Anwendung – die
größte Herausforderung dar. Hier
geht es nicht zuletzt auch um wirt-
schaftliche Faktoren – und um’s
Renommee. Darum ist es beim
IWW nicht schlecht bestellt, wie
die Vielzahl von Veröffentlichun-
gen aus den letzten Jahren ein-
drucksvoll belegt. Und auch die
Auftragsbücher des Instituts kön-
nen sich sehen lassen: Das Spek-
trum reicht von Forschungskoope-
rationen mit dem Iran im Bereich
der Nitratentfernung aus Trink-
wasser über Hilfestellung bei der
Umsetzung der neuen Trinkwas-
serverordnung bis zur Entwik-
klung von Benchmarking-Model-
len zur Modernisierung der
deutschen Wasserwirtschaft.

Koordination auf Landesebene

„Wir Menschen sollen Wasser so
nutzen, dass unsere Kinder und
Enkel die gleichen Chancen haben.
Dazu müssen wir die Wasser-
ressourcen integriert planen und
bewirtschaften, so dass die ver-
schiedenen Verbrauchergruppen
ausreichende Mengen an Trink-
und Brauchwasser erhalten und
gleichzeitig Gewässerqualität und
Ökosysteme erhalten werden.“ So
steht es in der Agenda 21 der Ver-
einten Nationen. Wasser als Politi-
kum – das gilt nicht nur dort, wo
um die lebenswichtige Ressource
Kriege geführt werden, sondern das
gilt auch im wasserreichen Nordr-
hein-Westfalen. Im vergangen Jahr
wurde hier auf Betreiben der Lan-
desregierung die Wasserwirt-
schaftsinititative NRW ins Leben
gerufen. Sie wird getragen von den
Ministerien für Verkehr, Energie
und Landesplanung, für Wissen-
schaft und Forschung sowie für
Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz.
Ziel der Initiative ist die Stärkung
des Standortes Nordrhein-West-
falen im Bereich der Wasserwirt-
schaft. Dazu wird zur Zeit ein
personenbezogenes Kompetenz-
netzwerk aufgebaut. Des Weiteren
wurde eine umfangreiche Internet-
plattform aufgebaut, deren Kern-
bausteine die Branchendatenbank
Kooperationsbörse der Wasserwirt-
schaftsinitiative sind. Die Plattform
bietet ein breit angelegtes Infor-
mationsangebot rund um das The-
ma Wasser (www.wasser.nrw.de).

Die Projektstelle der Wasserwirt-
schaftinitiative NRW (PWWI) liegt
nicht zufällig im Duisburger Mi-
croEletronicCentrum. Unter der
Leitung der Fa. Matrix Gesellschaft
für Beratung in Wirtschaft, Politik
und Verwaltung mbh & Co. KG
greift die PWWI als zentrale Koor-
dinationsstelle die Fragen und
Themen der nordrhein-westfäli-
schen „Wasser-Akteure“ auf und
wird dabei von der Universität
Duisburg-Essen (Wassertechnischer
Bereich des Institutes für Energie-
und Umweltverfahrenstechnik EUT
am Standort Duisburg) und dem
IWW  in ihrer Arbeit unterstützt.
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Mit allen Wassern gewaschen
Forschung rund um das kostbare Nass an der Universität Duisburg-Essen

Professor Dr.-Ing. Rolf Gimbel
Universität Duisburg-Essen
Institut für Energie- und Umwelt-
verfahrenstechnik / Wassertechnik
Telefon: (0203) 379-2864
E-Mail: Gimbel@uni-duisburg.de
Internet:
www.uni-duisburg.de/FB7/FG15/
wt/index.htm

IWW Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wasserforschung gGmbH
Telefon: 0208-40303-0 / -300
E-Mail: r.gimbel@iww-online.de
Internet: www.iww-online.de

Professor Dr. Hans-Curt Flemming
Universität Duisburg-Essen
Institut für Grenzflächen-Biotechnologie
Telefon: (0203) 379-1936
E-Mail:
HansCurtFlemming@compuserve.com
Internet:
http://biofilmforschung.de/home_d.htm

IWW Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wasserforschung gGmbH
Telefon: 0208-40303-0 / -400
E-Mail: hc.flemming@iww-online.de
Internet: www.iww-online.de

Professor Dr. Franz Nuscheler
Universität Duisburg-Essen
Institut für Entwicklung und Frieden INEF
Telefon: (0203) 379-4421
E-Mail: nuscheler@uni-duisburg.de
Internet: www.inef.de

Dorothee Kuhlmann
Projektstelle Wasserwirtschaftsinitiative
Nordrhein-Westfalen
Telefon: (0203) 306-4170
E-Mail: kuhlmann@wasser.nrw.de /
info@wasser.nrw.de
Internet: www.wasser.nrw.de

Studienangebote:
http://www.uni-duisburg.de/FB7/FG15/wt/
http://studiengang-wasser.de

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

Das IWW hat sich bereits für
viele seiner Absolventen als

erfolgreicher Starthelfer für die ei-
gene Karriere erwiesen. Peter
Berg begann 1988 als studentische
Hilfskraft am IWW mit Experi-
menten und Studien an so ge-
nannten Membranverfahren. Da-
mals galt die Technik auf der
Anwenderseite zwar als inte-
ressant, aber für die Trinkwasser-
aufbereitung in Deutschland als
unnötig. Peter Berg glaubte trotz-
dem an seine Arbeit, die er als
Diplomand und Doktorrand wei-
terführte. Nach seiner Promotion

hat er in der Nähe von München
die „inge AG“ mitbegründet, die
sich mit der Herstellung von
Ultrafiltrationsmembranen und
– modulen zur Wasseraufberei-
tung beschäftigt. Die von Peter
Berg als technischem Leiter ent-
wickelten Module gelten als tech-
nologische Spitzenreiter. Sie er-
möglichen die zuverlässige
Entfernung von Keimen, Bakte-
rien, Viren und anderen Mikroor-
ganismen aus Wasser. Die inge
AG hat inzwischen erste Nieder-
lassungen in den USA und in
China gegründet.

Angekommen: Peter Berg
Eine IWW-Musterkarriere

Firmengründer Peter Berg: „Das
IWW hat sich für meinen beruf-
lichen Weg als ausgesprochener
Glücksfall erwiesen. Die praxisna-
he Arbeit und die internationale
Ausrichtung des IWW haben mich
fachlich hervorragend vorbereitet
und in das internationale Wasser-
Netzwerk eingeführt.“ 

Verfahrenstechnische Prozesse zur Wasseraufbereitung werden beim 
EUT-Institut/Wassertechnik und IWW neu entwickelt und/oder optimiert

I n fo
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Über 160 Gäste feierten – besinn-
lich und ausgelassen – mit dem

Präsidenten der Unternehmerver-
bandsGruppe, Heinz Lison, im Du-
isburger Haus der Unternehmer

dessen 60. Geburtstag. Für die
Hauptperson war alles voller Über-
raschungen: Ehefrau Gisela Lison
hatte mit dem Team der UVG und
der UnternehmerHaus AG fein die
Fäden hinter den Kulissen gezogen
und dem Jubilar bis zuletzt keinen
Einblick in das Programm gewährt.
Es wurde ein großartiger Abend ...

Günther Giffels, Vorstandsmit-
glied der ThyssenKrupp Serv AG
in Köln, Vizepräsident der Unter-
nehmerverbandsGruppe und Vor-
standsvorsitzender des UIS Unter-
nehmerverband IndustrieService +
Dienstleistungen e.V., begrüßte die
Gäste und natürlich vor allem den
Jubilar. In warmherzigen Worten
erzählte er von dem gegenseitigen
Respekt, den man sich in der Zu-
sammenarbeit erworben habe.

Neben dem Geburtstagskind
und Gattin Gisela hieß Giffels
gleich drei NRW-Minister(innen)
willkommen: Hannelore Kraft
(Wissenschaft und Forschung), Bär-
bel Höhn, (Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz) sowie Harald
Schartau (Wirtschaft und Arbeit).
Auch der Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Ar-
beit, Georg-Wilhelm Adamowitsch
war erschienen sowie die Oberbür-
germeisterinen von Duisburg und
Mülheim, Bärbel Zieling, und Dag-
mar Mühlenfeld und Oberhausens
OB Burkhard Drescher. Ebenfalls
unter den Gästen: Die Bundestags-
abgeordneten Ulrike Flach, Andre-
as Schmidt und Anton Schaaf, der

Landtagsabgeordnete Hans-Martin
Schlebusch und der nordrhein-
westfälischen Staatssekretär im
Wirtschaftsministerium Jörg Bick-
enbach. Dazu viele Freunde und

Partner, Unternehmerinnen und
Unternehmer, Künstler und Journa-
listen.

Michael Jäger, Präsident von
METALL NRW, überbrachte in sei-
ner Laudatio die Glückwünsche
der Metall- und Elektro-Industrie
Nordrhein-Westfalens. Er erinnerte
daran, dass Lison als Vorstandsvor-
sitzender des Unternehmerverban-
des der Metallindustrie Ruhr einen
Verband repräsentiert, der für NRW
immer eine besondere Rolle gespielt

hat. Das läge an Namen wie Bab-
cock, Mannesmann Demag, Thys-
sen, Gutehoffnungshütte, Krupp,
Flender und Grillo. „Vor allem
während laufender Tarifrunden
haben Sie markig Ihre Stimme er-
hoben. Ich denke, alle hier wissen
wie sich das anhört“. 

Minister Harald Schartau eröff-
nete seine Laudatio mit der Bemer-
kung, „wer Heinz Lison kennt,
weiß, dass ein Begriff wie Ruhe-
stand in seinem Alter keine Bedeu-
tung hat – zumindest nicht, wenn
es ihn selbst betrifft“.

Schartau weiter: „Die Verbände
haben in der Geschichte der
Bundesrepublik immer wieder
deutlich gemacht, dass sie das
große Ganze im Blick haben“.

Mülheims Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld verkündete:
„Jede Kommune kann sich glück-
lich schätzen, wenn sie auf Men-
schen wie Lison zurückgreifen
kann“. Er sei einer der Gründervä-
ter der „Mülheim & Business
GmbH“, der gemeinsamen Wirt-
schaftsförderungs-Gesellschaft.
Das Stadtoberhaupt dankte auch
für unermüdliches Engagement
um zusätzliche Ausbildungsplätze.
Mülheim profitiere von dem Wis-

sen, das Lison sich in vielen Jahren
als Unternehmer, als Erster Stell-
vertretender Präsident der IHK
Essen, Mülheim, Oberhausen und
als Sprecher der Mülheimer Wirt-
schaft, als stellvertretender Vorsit-
zender des Unternehmerverbandes
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung
oder als Vorstandsvorsitzender des
Unternehmerverbandes der Metall-
industrie Ruhr-Niederrhein ange-
eignet haben. 

Als Mitbegründer der ZENIT
GmbH und späterer Vorsitzender
des Aufsichtsrats sowie Vorsitzen-

der des Trägervereins ZENIT e.V.
habe Lison „beständig daran gear-
beitet, Mülheim zum attraktiven
Standort eines Zentrums für Inno-
vation und Technik aufzubauen“.
Mühlenfeld erinnerte auch an die
Unternehmertreffs mit hochkarä-
tigen Rednern wie Norbert Blüm,
Dr. Wolfgang Schäuble und Ger-
hard Schröder.

Die bewegendsten Worte des
Abends fand Bodo Hombach, Ge-
schäftsführer der Westdeutschen
Allgemeinen Zeitung (siehe neben-
stehender Kasten). 

Die Erwiderung des Jubilars galt
erst in zweiter Linie den Laudato-
ren. Heinz Lison wandte sich näm-
lich zunächst seiner Ehefrau Gisela
zu und bedankte sich bei ihr für die
Geduld, die sie mit ihm gehabt
habe und versicherte, dass ohne sie
alles in seinem Leben Erreichte
nicht möglich gewesen wäre. Tief
gerührt applaudierten die Gäste
– und mit ihnen Heinz Lison.

Nachdem die Köche des Unter-
nehmerHauses die Gäste mit Köst-
lichkeiten wie Passe-Pierre-Algen,
Charolaisrind und Wildschwein
kulinarisch verwöhnt hatten, ging
ein Raunen durch die festlich ge-
schmückten Räume. Herein getra-
gen wurde das Haus der Unterneh-
mer samt Kasino, Auditorium,
Verwaltungstrakt, Terrasse und
Park in Speiseeis geformt. Während
die Gäste noch bei Tische saßen,
hatten fleißige Hände das Audito-
rium umgebaut und in einen Kaba-
rettsaal mit Barhockern, Bühne und
intimen kleinen Sitzgruppen ver-
wandelt. Selbst Stammgäste des
Hauses waren verblüfft. 

Die Künstler des Abends harmo-
nierten schon vom Namen her mit-
einander. Kai Magnus Sting, Shoo-
ting Star unter den Kabarettisten,

feuerte Pointensalven ins Publi-
kum. Und die Swingcats, eine
belgisch-niederländisch-deutsch-
amerikanische Formation mit der
großartigen Sängerin Shaunette
Hildabrand, begeisterten Geburts-
tagskind und Gäste mit ihren
Songs, die inzwischen auf acht
CDs verewigt sind. Klar, dass das
Motto des Abends lautete. „Sting
& Swing“.

Eine Ausnahme von ihrem nor-
malen Jazz- und Swing-Repertoire
machte die Swingcats-Frontfrau,
als sie für Heinz Lison das berühm-

te „Happy Birthday, Mr. President“
hauchte. Sting wiederum zog unter
anderem über das Männerleiden
Fitnessclub her. Auf den Hinweis
eines dort trainierenden Muskel-
berges: „Ich kann 180 Kilo stem-
men“, hat der doch eher unsportli-
che Duisburger die passende, wenn
auch riskante Antwort: „Ja, und ich
kann lesen!“. Großen Beifall gab es

gerechterweise für den Kabarettis-
ten und die Band.

Als sich am frühen Morgen die
letzten Gäste verabschiedeten,
waren sich alle einig: Das war mit
Sicherheit die bunteste und heiter-
ste Veranstaltung, die das Haus an
der Düsseldorfer Landstraße jemals
gesehen hat.

Rainer Rehbein, UVG

Heinz Lison feierte mit viel Prominenz
UVG-Präsident wurde 60 – „Sting & Swing“ begeisterte Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur

Bodo Hombach über Heinz
Lison: „Pflichtmensch, Tat-

mensch, Mann des sozialen Aus-
gleichs – das alles stimmt. Aber
die Tatsache, dass Du eine wirk-
lich treue Seele bist, die gerade
dann, wenn andere ein Problem
haben und die Luft dünner wird,
felsenfest steht und zur Bestform
aufläuft, dafür bin ich Zeuge.
Wie Dich gibt es wenige.“ 

Es gebe, so Hombach, einen
„Enthüllungsfilm“ über Heinz
Lison. Er ist von Walt Disney
und heißt „König der Löwen“.
Wenn er auftritt, vibriere der
Boden, „majestätisch die Hal-
tung, aber nicht einfach Angst
einflößend“. Der Löwenfürst sei
kein König, „der andere in die
Schlacht jagt, sondern die Hyä-
nen selbst bekämpft, auch wenn
sie in großer Übermacht sind.
Sein Brüllen lässt alle Medioke-
ren zusammenfahren. Auch die
im Hinterhalt Liegenden wer-
den verschüchtert“.

Ohne Herausforderungen
langweile sich der Löwe: „Hat er
keine, sucht er sich eine“. Wenn
er mal keine will, dann müsse
sich seine Ehefrau Sorgen ma-
chen. „Heinz Lison und Heraus-
forderung“, so Hombach, „das
bedingt einander ...”. Lison sei
nicht nur ein Glücksfall, sondern
auch ein Glückspilz, formulierte
der WAZ-Chef und meinte
damit Gisela Lison. 

„König der Löwen“ 
als Enthüllungsfilm

Vizepräsidentin Dr. Doris König, Ministerin Bärbel Höhn und Minister Harald Schartau stoßen mit Heinz und Gisela Lison an

Stimmungsvolles Ambiente umgab die vielen Ehrengäste (Fotos: Bergmann)

Mit kabarettistischen Pointen klang der Geburtstag aus

Kai Magnus Sting Die Swingcats

Hombach nannte Lison auch
„einen großartigen Kandidaten
für politische Plakate – Sinnbild
für jemanden, dem man das öf-
fentliche Wohl gerne anvertraut“.
Zudem ziehe er nicht Stärke aus
der Schwäche anderer: „Er ist rit-
terlich, großherzig, er hat Platz in
der Brust, das sieht man auch“.
Vieles im Charakter des Jubilars
sei durch Kriegsende und Nach-
kriegszeit geprägt worden

Bei Protokollbeamten und
Reiseleitern anlässlich von Aus-
landsbesuchen sei Lison legen-
där. Der Reiseleiter sei schon
froh, „wenn er ihm vorne im Bus
seinen Platz lässt“. 

Und auch so skizzierte Hom-
bach den UVG-Präsidenten:
„Wenn sich eine Marschsäule
formiert, Tausende in eine Rich-
tung streben und einer tritt raus,
geht ans Mikrofon und fragt
laut: „Ist das überhaupt die rich-
tige Richtung?“, dann ist das
Heinz Lison“.

Bodo Hombach



Beim Sport-Sponsoring gibt es 
– gerade in diesen Zeiten – 

andere Möglichkeiten als nur 
das Zücken des Geldbeutels.

medl in Mülheim macht es vor.
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Für eine Öffnung der Tarifverträ-
ge, einen radikalen Umbau der

Gemeindefinanzierung und eine
auf Wettbewerb setzende Reform
des Gesundheitswesens hat sich
der Bonner Wirtschaftsexperte
Prof. Dr. Manfred J. M. Neumann
am Donnerstag auf einer Veranstal-
tung im Duisburger Haus der
Unternehmer ausgesprochen. Zu-
gleich forderte Neumann, Direktor
des Instituts für Internationale
Wirtschaftspolitik und Mitglied des
wirtschaftsliberalen Kronberger
Kreises, die Abschaffung der „fehl-
konstruierten“ Gewerbesteuer. An
ihre Stelle solle eine allgemeine Be-
triebssteuer treten.

Das Motto des Fachvortrages
„Reformland Deutschland: Flick-
schusterei oder Durchbruch?“
hatte über 100 Unternehmer, Füh-
rungskräfte und Pädagogen auf
Einladung der bundesweit tätigen
UnternehmerverbandsGruppe in
das Duisburger Haus an der
Düsseldorfer Landstraße gelockt.
Der renommierte Wissenschaftler
schlug einen weiten Bogen über
alle derzeit heiß diskutierten The-
men, vom Hartzpapier bis hin zur
Reform des Sozialsystems.

„Eine inzwischen deutliche Be-
reitschaft bei den Bürgern, auch tie-
fergreifende Reformen zu akzeptie-
ren“, so Neumann, werde von der
Politik nicht hinreichend genutzt,
um langfristig bedeutsame Refor-
men auf den Weg zu bringen.
Weder von den Hartz-Schritten am
Arbeitsmarkt, noch vom jüngsten
Gesundheitsreformkompromiss
seien dauerhaft positive Wirkungen
zu erwarten. Mehr Beschäftigung
sei nicht durch schnellere Vermitt-
lung von Arbeitslosen, sondern
durch eine gesetzliche Öffnung der
Tarifverträge zu erreichen, die den
Tarifanstieg zugunsten von mehr
Beschäftigung bremsen werde. Im
Einvernehmen mit seiner Beleg-

schaft sollte jedes Unternehmen
vom Tarifvertrag abweichen dür-
fen. Nur so lasse sich Beschäftigung
sichern und neue gewinnen. Neu-
mann begrüßte die geplante Zu-
sammenlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe. Aber weil dies
nicht dazu genutzt werde, einem
Niedriglohnsektor eine Chance zu
geben, sei mit keinen nennenswer-
ten Beschäftigungswirkungen zu
rechnen. Neumann sprach sich
auch für eine weitergehende Ent-
schärfung des Kündigungsschutzes
aus, der als „Einstellungsbremse“
wirke.

Eines der Themen war die drin-
gend erforderliche Reform der Ge-
meindefinanzierung.

Neumann: „Die Gemeinden
sind fremdbestimmt bei ihren Auf-
gaben, den Ausgaben und sogar
bei der Gestaltung der Einnah-

men“. Es sei „bundesstaatlicher
Wirrwarr“, dass die Kommunen
einerseits Zuweisungen aus den
Steuern auf Einkommen und Um-
satz erhalten, andererseits einen
Teil der Gewerbesteuer abgeben
müssen. Die Koalition wolle jetzt
die Gewerbesteuer – im neuen Ge-
wand einer Gemeindewirtschaft-
steuer – vollends zu einer Gewinn-
steuer modeln. Das werde „die
Gemeindefinanzierung noch kon-
junkturanfälliger machen“. Die
Steuerfinanzierung der Gemein-
den müsse vom Prinzip der Äqui-
valenz von Leistung und Gegen-
leistung bestimmt sein. Dafür
brauche man nicht eine, sondern
zwei sich ergänzende Steuern mit
Hebesatzrecht der Gemeinde: „Er-
werbsbezogen die eine, bürgerbe-
zogen die andere“. Die Steuerbe-
lastung für Bürger wie Betriebe

solle aber nicht steigen. Neumann
errechnet aus seinem Modell, dass
zusätzlich zu der schon beschlos-
senen Steuersenkung zum Aus-
gleich für die Gemeindesteuern
die Einkommensteuer um rund 20
Mrd Euro gesenkt werden könne. 

Als Grundproblem des maroden
Gesundheitssystems sieht Prof.
Neumann das Fehlen von Wett-
bewerb. Das System müsse „nicht
weniger solidarisch sein, aber effi-
zienter“. Dafür fordert der Wissen-
schaftler vor allem einen Wettbe-
werb zwischen gesetzlichen und
privaten Krankenkassen. Grundla-
ge dafür sei die Abkehr von den
lohnbezogenen Beiträgen hin zu
„personenbezogenen und risikoä-
quivalenten Beiträgen“. Unabding-
bar sei in diesem Zusammenhang
aber auch, dass der Versicherte je-
derzeit die Versicherung wechseln

könne. Das wiederum gelinge nur,
wenn jede Krankenkasse indivi-
duelle Altersrückstellungen bildet,
die beim Versicherungswechsel auf
den neuen Vertragspartner übertra-
gen werden.

Neumann betonte die zentrale
Rolle der Eigenverantwortung.
Ohne eine „breitere und intelligen-
ter ausgestattete“ Selbstbeteiligung
der Bürger gehe es nicht. Auch sei
zu definieren, welche Gesundheits-
leistungen jedem als versiche-
rungspflichtige Regelleistungen
garantiert werden sollen. Daneben
könne es eine Reihe von Wahlleis-
tungen geben, die man sich durch
Abschluss einer Zusatzversiche-
rung sichern könne. Wer seine
Grundversicherungsprämie nicht
selbst bezahlen könne, müsse einen
staatlichen Zuschuss erhalten.
Ebenfalls Teil der Reformvorschlä-
ge: Die Krankenkassen schließen
nicht nur mit den Krankenhäusern
ihrer Wahl, sondern auch den Ärz-
ten Verträge über Leistungen und
Vergütungen. Der Patient wählt
dann unter den Vertragsärzten.

Die Thesen des Bonner Wirt-
schaftswissenschaftlers boten je-
denfalls ausreichend Anlass für
eine lebhafte Diskussion zwischen
dem Referenten und dem fach-
kundigen Publikum. Wolfgang
Schmitz, Hauptgeschäftsführer der
UnternehmerverbandsGruppe,
und Elisabeth Schulte, Mitglied der
Geschäftsführung, gingen beson-
ders auf das Thema Arbeitsmarkt
ein. Sie wiesen auf das innovative
tarifpolitische Konzept hin, das der
Verband in den letzten 10 Jahren
entwickelt und im Industrieservice-
Bereich mit Erfolg umgesetzt hat.
Im Rahmen eines kombinierten Flä-
chentarifs und unternehmensspezi-
fischen Anpassungstarifvertrags
seien hier wettbewerbsfähige Ar-
beitsbeziehungen gestaltet worden.
So seien beispielsweise für einfache

Tätigkeiten neue Entgeltgruppen
am unteren Ende geschaffen wor-
den, die es den Unternehmen er-
laubten, statt Leiharbeitnehmer
auch eigene Mitarbeiter fest einzu-
stellen.  

Ein weiteres Diskussionsthema
waren die Hartz-Gesetze. Schmitz:
„Zwar sind viele Grundideen der
Reformen am Arbeitsmarkt zu be-
grüßen – so die Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe oder ein verstärkter Wettbe-
werb unter den Anbietern von
Maßnahmen für Arbeitslose. Doch
steht die konkrete Umsetzung in
den Gesetzesentwürfen diesen Zie-
len leider oft diametral entgegen.
So gehört die geplante Betreuung
der Sozialhilfeempfänger beim Ar-
beitsamt nicht mit zu den Kernauf-
gaben der Arbeitsverwaltung, die
von den Versicherungsbeiträgen
der Arbeitgeber und -nehmer finan-
ziert wird. Und die geplante
bundesweite Ausschreibung von

Bildungsmaßnahmen steht klar
dem berechtigten Ziel entgegen,
durch die Maßnahmen die Arbeits-
losen gezielt in den 1. Arbeitsmarkt
zu integrieren, denn das setzt ja ge-
rade regionale intensive Kontakte
zur Wirtschaft voraus.“

Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Bittere Pillen für manche Versicherte sind als Folge des Reformstaus im Gesundheitssystem zu erwarten

Geht es nach Berthold Huber
und Peter Gasse von der IG
Metall, so müssen neue Tarifwe-
ge gefunden werden. Im UIS
sind innovative Tariflösungen
schon lange erprobt.
Seite 10
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Prof. Neumann: Reformen gehen nicht weit genug
Vortrag des Bonner Wirtschaftswissenschaftlers im „Haus der Unternehmer“

In der Gemeinschaftsveranstal-
tung von Metall NRW und IG

Metall NRW in Hagen (siehe unser
Bericht auf Seite 10) mit den Gästen
Martin Kannegiesser, Präsident von
Gesamtmetall, und Berthold Huber,
dem Stellvertretenden Vorsitzen-
den der IG Metall, stellte Moderator
Manfred Breuck die in beiden La-
gern mit Spannung erwartete Fra-
gen: „Mit welcher Forderung geht
die IG Metall in die Tarifrunde?
Und wird es eine schnelle oder eine
schwierige Tarifrunde?“ 

Wer klare Antworten erwartete,
lag falsch. Huber wies auf den in
Baden-Württemberg abgestimmten
Forderungskorridor von 3,5 bis 4,5
Prozent hin – neuerdings hört man
von einem Verhandlungskorridor
von 3,5 bis 4 %.

Kannegiesser seinerseits wies
auf die fehlende Vergleichbarkeit
und die Sondersituation in Nordr-
hein-Westfalen. Gleichzeitig führte
er aus, dass die Lohnstückkosten
keinesfalls steigen dürfen, vielmehr
zurückgehen müssen. 

Wenn man sich an die Tarifrun-
de 2002 erinnert, so spielte der IFO-
Geschäftsklima-Index, auch da-
mals gerade stieg, eine große Rolle.
Dies führte dazu, dass ein Zweijah-
resabschluss (4,0 und 3,1 Prozent)
zustande kam. Ein Ergebnis, das
von den Metallverbandsmitglie-
dern als wirtschaftlich nicht zu-
mutbar angesehen wurde. Diese
Auffassung der Mitglieder erwies
sich in der Folgezeit spürbar als
absolut richtig, denn die Reaktio-
nen auf die Abschlüsse waren in

vielen Fällen unvermeidbare Per-
sonalanpassungsmaßnahmen. Die
zunächst wohlwollend gespürten
Konjunkturhoffnungen, so zeigte
sich, hatten mit den Realitäten
einer dann immer schneller auf die
Rezession zuschlitternden Wirt-
schaft wenig zu tun. 

In diesen Wochen wird in den
Medien erneut über optimistischere
Konjunktureinschätzungen berich-
tet – etwa dass der IFO-Geschäfts-
klimaindex nunmehr zum sechsten
Mal in Folge gestiegen ist. Diese
euphorischen Meldungen spiegeln
allerdings erneut nicht unbedingt
die augenblickliche wirtschaftliche
Situation und die Erwartungen un-
serer Mitglieder für die Zukunft
wieder. Die Realität ist vielmehr,
dass die Auftragslage – von Aus-

nahmen abgesehen – nach wie vor
sehr angespannt ist und vor allem
die Binnenwirtschaft stagniert.
Daher muss die eingangs zitierte
Forderung Kannegiessers an die
Entwicklung der Lohnstückkosten
sehr ernst genommen werden.

Wird in der Tarifrunde 2004/
2005 überhaupt Raum bleiben, um
über strukturelle Fragen parallel zur
schlichten linearen Tariflohnerhö-
hung zu verhandeln? Voraussagen
hierzu sind schwer zu treffen. Auf
jeden Fall bleiben die Dialoge in die-
sem Bereich spannend, gerade weil
das Thema Tariföffnung auch auf
anderer Ebene über die Reform der
arbeitsmarktpolitischen Gesetze
diskutiert wird. Die Gewerkschafter
– so auch Huber in Hagen – vertei-
digen die Tarifautonomie zäh. Die

Position der Arbeitgeberverbände
– und damit unsere – ist dagegen ei-
ne andere: Wir streben nach innova-
tiven Öffnungen der Tarifverträge.

Noch eine Frage ist interessant:
Auf welches Tarifgebiet wird sich
die Runde 2004/2005 konzentrie-
ren, wo findet ein möglicher Pilot-
abschluss statt? Wir in NRW haben
schließlich in der letzten Tarifrunde
mit Baden-Württemberg (zur Erin-
nerung: nach einem 10-tägigen
Streik bei Daimler Chrysler) eher
schlechte Erfahrungen gemacht.

Dagegen wurde in der letzten
Tarifrunde in Nordrhein-Westfalen
ein Ergebnis erreicht, das auf die
besonderen Strukturen Nordrhein-
Westfalens ausreichend Rücksicht
nahm und daher von den Mit-
gliedsunternehmen eher verkraftet
werden konnte. Es wäre wün-
schenswert, wenn NRW einen ei-
genständigen Abschluss einfordert .
Eine neuerliche Prägung der Tarif-
landschaft durch kaum erträgliche
Abschlüsse in wirtschaftlich besser
dastehenden Tarifbezirken würde
für die Metallbranchen in NRW
jede Teilnahme an der eingangs er-
wähnten konjunkturellen Zuver-
sicht verhindern.   Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer der UVG

Tarifrunde: Geschäftsklima kontra Realität
Vorige Pilotabschlüsse in Baden-Württemberg waren für NRW schwer zu verkraften

Wolfgang Schmitz

Professor Neumann
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Die Tarifparteien müßten perma-
nent ihre Tarifverträge neuen

Gegebenheiten anpassen, betonte
der frisch als 2. Vorsitzende der IG
Metall gewählte Berthold Huber
am 30. Oktober 2003 in Hagen: Hier
fanden sich rund 200 Vertreter der
Arbeitgeberverbände der Metall-
und Elektro-Industrie sowie der IG
Metall NRW zum Dialog zwischen
Wirtschaft und Gewerkschaft ein,
um das Thema „Arbeit wirtschaft-
lich und sozial gestalten“ zu disku-
tieren.

Peter Gasse, Bezirksleiter der IG
Metall NRW, stellte bei seiner Be-
grüßung klar, daß auf den demo-
graphischen Wandel neue Antwor-
ten gefunden werden müßten:
Sozialversicherungsbeiträge von
bereits heute 42 % seien für den Ar-
beitsmarkt schädlich. Bei den an-
stehenden Reformprozessen müsse
man die Zielgerade sehen, nicht die
kleinen Schlenker, die vielleicht
den einzelnen träfen. Wichtig ge-
rade auch im Hinblick auf die
Tarifpolitik sei die Gestaltung der
Arbeitszeit bis hin zur Lebensar-
beitszeit.

Der Präsident des Arbeitgeber-
verbandes Gesamtmetall, Martin
Kannegiesser, stellte selbstkritisch
die Frage, ob die beiden Tarifpart-
ner bei den Tarifabschlüssen ihrer
Verantwortung gegenüber dem Ge-
meinwohl immer gerecht gewor-
den seien oder ob nicht auch das
Streben nach hohen Mitgliedszah-
len oft im Vordergrund zu Lasten
der Arbeitslosen gestanden habe.
Er betonte, es seien die Konsequen-
zen aus den Veränderungen zu zie-
hen, die sich durch die Entwick-
lung von der Volkswirtschaft zur
EU und letztlich auch weltweiten
Wirtschaftsverflechtung ergeben
hätten.

Huber wies auf die 400 Abwei-
chungen vom Metall-Tarif hin, die
allein 2003 zur Sicherung von Ar-

beitsplätzen mit Willen der Ge-
werkschaft verhandelt worden
seien. Hierzu stehe die IG Metall
immer dann, wenn betriebliche Lö-
sungen Sinn machten. Dabei ver-
schwieg er allerdings, daß die Ar-
beitgeber in weit zahlreicheren
Fällen den Sinn solcher Abwei-
chungen vom Tarifvertrag nach
dem TV Beschäftigungssicherung
sehen als die IG Metall: Sie würden
gerne oft vorbeugen, bevor das
Kind in den Brunnen fällt, was die
Gewerkschaft nicht immer so sieht.

Kannegießer sprach sich für
einen Vorrang des Branchen-Tarif-
vertrages aus, der aber weiterent-
wickelt werden müsse, d.h. mehr
Optionen für die Betriebsparteien
eröffnen müsse. So sollten bei-
spielsweise die Betriebsparteien
entscheiden können, welcher An-

teil der Mitarbeiter 40 Stunden pro
Woche arbeiten dürfe anstatt von
den Tarifparteien in NRW einheit-
lich 18 % festzulegen.

Der IG Metall-Vize stimmte in-
sofern zu, als er zugestand, daß in
der Vergangenheit eventuell nicht
immer genügend auf Verände-
rungen eingegangen worden sei
und daß es für bestimmte Themen
im Tarifvertrag Öffnungen geben
müsse. So könne er sich etwa im
Bereich Forschung und Entwick-
lung eines Unternehmens eine Ar-
beitszeit mit mehr als 35 Stunden /
Woche vorstellen.

Gefragt nach der Forderung der
IG Metall für die anstehende Ent-
gelt-Tarifrunde 2004, für die am 11.
November 2003 eine Zahl der Ent-
gelterhöhung genannt werden soll,
berichtete Huber, in Baden-Würt-
temberg diskutiere man 3,5 % bis
4,5 %, allerdings habe NRW be-
kanntlich andere Schwerpunkte.

Mindestens konstante Lohn-
stückkosten, eher sinkende hielt
Kannegießer für erforderlich ange-
sichts der äußerst schwierigen und
labilen Lage der Wirtschaft. Damit
sich die Unternehmen im interna-
tionalen Wettbewerb behaupten

könnten, müßten erfolgsabhängige
Vergütungsbestandteile eingeführt
werden.

Hinsichtlich der Rentenreform
stellte Huber klar, daß die Deut-
schen an einer zusätzlichen priva-
ten Altersvorsorge nicht vorbei
kämen. Riester habe einen ersten
richtigen Schritt gemacht. Aller-
dings hätten die bisherigen Renten-
reformen eine durchschnittliche
Halbwertszeit von 3,2 Jahren ge-
habt: eine grundlegende Reform sei
dringend erforderlich. Ein Herauf-
setzen des Renteneintrittsalters
kann er sich vorstellen, wenn Rück-
sicht auf unterschiedliche Arbeits-
biographien genommen wird (z.B.
bei einem Fließbandarbeiter liegt
das Renteneintrittsalter niedriger
als bei einem Berufstätigen am
Schreibtisch). Hierbei ließ er aller-
dings offen, wieso die Gesellschaft
dann die 5 und mehr Jahre Renten-
bezug hierfür finanzieren soll, da
durch den früheren Eintritt in die
Rente eine längere Bezugszeit ent-
steht als bei jemandem, der später
regulär in Rente geht und vielleicht
genauso wenig verdient hat, aber
eben am Schreibtisch. Die Alternati-
ve, daß der Fließbandarbeiter ja
auch eine andere, körperlich weni-
ger anstrengende Tätigkeit im Alter
ausüben könnte, hielt Huber ange-
sichts der hohen Arbeitslosenzahlen
für unrealistisch. Unerwähnt ließ er,
daß gerade die Tarifparteien durch
andere Regelungen der Tarifverträ-
ge einen Anreiz schaffen könnten,
ältere Mitarbeiter nicht zu entlassen,
sondern anders – zu geringerem
Entgelt – beschäftigen zu können, so
daß sie nicht mit 58 sich überflüssig
fühlen müßten und doch insgesamt
ein ordentliches Einkommen auch
im Alter hätten – aber nicht zu
Lasten der Allgemeinheit.

Für Huber standen in der Dis-
kussion zwei Dinge fest: Die Wirt-
schaft benötige eine hohe Produkti-
vität, insbesondere die Metall- und
Elektro-Industrie als führende In-

dustrie in Deutschland, und sie be-
nötige eine Entlastung der Lohnne-
benkosten. Hier grenzte er sich
deutlich von seinem Verdi-Gewerk-
schaftskollegen Brsirske ab, der be-
hauptet hatte, auch ein Beitrag al-
lein zur Krankenversicherung in
Höhe von 24 % (heute rund 14 %)
sei vertretbar.

Elisabeth Schulte, UVG

IG Metall-Vize Huber für neue Wege 
der Tarif- und Sozialpolitik

ANZEIGE

Wirtschaft und Gewerkschaft im Dialog: Kongress am 30. Oktober in Hagen

Ob gestreikt wird oder nicht, ist selbst unter den Mitarbeitern im Arbeitskampf heiß umstritten (Foto: dpa)

Mehr als jeder zweite
Deutsche hält die Ge-

werkschaften für ein Hinder-
nis beim wirtschaftlichen
Aufschwung.

Besonders im Westen sind
sich die Bürger mit 54 % in
dieser Frage recht einig. In
den neuen Bundesländern
sehen hingegen „nur“ 43 %
die Arbeitnehmerorganisatio-
nen als Bremser. 

Die Frauen gehen mit den
Gewerkschaften bei weitem
nicht so hart ins Gericht wie
die Männer (43 gegenüber 59
Prozent). 

Dagegen sind die 40- bis
49-jährigen die härtesten
Kritiker: Sechs von zehn
Deutschen in diesem Alter
betrachten die Gewerkschaf-
ten als konjunkturhemmend,
während entsprechend nicht
einmal mehr jeder Zweite
eine Zukunft für die Organi-
sationen sieht. 

Nur die Jugend hat noch
ein recht freundliches Ge-
werkschaftsbild, da nur 36 %
der 14- bis 19-jährigen den
Bremservorwurf erheben..

Ansehen der 
Gewerkschaften 

im Sinkflug 

Solch innovative Tarifverträge, wie 
sie Kannegießer vor Augen hat, prak-
tiziert die UnternehmerverbandsGrup-
pe bereits seit Jahren insbesondere in
dem Unternehmerverband Industrie-
Service + Dienstleistungen e. V. (UIS).
Das Besondere liegt darin, dass der
Rahmentarifvertrag des UIS als Flä-
chentarifvertrag den Abschluss von
Anpassungstarifverträgen ermöglicht,
die individuell auf die betriebsspezifi-
schen Besonderheiten eines einzelnen
Unternehmens eingehen können. An
den sogenannten Anpassungstarifver-
trägen werden die in den jeweils be-
troffenen Mitgliedsunternehmen
vertretenen Gewerkschaften beteiligt.
Derzeit gibt es Tarifverträge mit der
IG BAU, der IG Metall und IG BCE; im
Unternehmerverband Soziale Dienst-
leistungen + Bildung e.V. (USB) zu-
sätzlich mit ver.di. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie gerne in der
Geschäftstelle der Unternehmerver-
bandsGruppe.

I n fo
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Sehr geehrte Damen
und Herren,

vor gut einem Jahr wurde ich als
Vorstand Ihrer UnternehmerHaus
AG in Duisburg bestellt. Lassen Sie
mich Ihnen heute daher eine Bilanz
aus meiner ganz persönlichen Sicht
geben. 

Zunächst: Die Voraussetzungen
waren denkbar gut. Eine Dienst-
leistungs-AG als verlängerter Arm
der UnternehmerverbandsGruppe
– das ist nicht nur im Ruhrgebiet
sondern auch bundesweit einzig-
artig. Aber eben auch ambitioniert.
Hunderte persönlicher Gespräche
durfte ich seither mit Ihnen, den
Verbandsmitgliedern, führen. Zu
den Fragen: Was bewegt die Unter-
nehmer vor Ort? Wo liegen die Be-
dürfnisse und wie können wir, die
UHS, noch besser darauf eingehen?
Auf Ihre Antworten hin haben wir
dann die UHS neu strukturiert. So
können wir Ihnen heute Unterstüt-
zung anbieten, wenn Sie Ihr Perso-
nal qualifizieren und weiterbilden
oder die UHS AG als ausgelagerte
Stabstelle nutzen wollen. Als „sys-
temischer“ Anbieter beraten wir
Sie auch bei der Auswahl des Bil-
dungs-angebots, spüren Trends auf
und unterstützen Sie bei der Aus-
wahl von Dienstleistungspartnern.
Darüber hinaus bieten wir kom-
plette Veranstaltungsorganisation
– vom Equipment bis zum passen-
den Ambiente – ob im Haus der

Unternehmer oder wo immer Sie
es wünschen. 

Wir unterstützen Sie auch bei
anstehenden Restrukturierungen.
Durch unsere eigenen Berater oder
Auswahl fachkundiger Koopera-
tionspartner, die sich insbesondere
mit den Problemstellungen im
Mittelstand auskennen.

Wir initiieren auch Projekte der
öffentlichen Hand für die Region.
Aktuell etwa zur Stärkung des
Firmenstandorts Mülheim, unter-
stützt aus Mitteln der EU. Und
ergänzt wird unser Portfolio dem-
nächst durch die Beteiligung der
UHS an einer Personaltransfer-
gesellschaft. Diese berät Unterneh-
men bei anstehenden Personalan-
passungen und übernimmt bei
Bedarf Personal zur Weiterver-
mittlung in den Arbeitsmarkt
– dies ist eine echte Unterstützung
für die Unternehmen.

Die vielfältigen Veranstal-
tungsangebote im Rahmen unseres
WirtschaftsKlubs haben uns ge-
zeigt, wie stark das Bedürfnis nach
Austausch untereinander ist: Der
Netzwerkgedanke lebt, ob es uns-
ere Themenabende, der Bildungs-
stammtisch oder die monatlichen
Business Breaks in Duisburg und
Mülheim und bald auch in Ratin-
gen, Oberhausen und Bocholt sind. 

Gestatten Sie mir zum Schluss
ein persönliches Wort. 

Die Rückkehr in meine „alte
Heimat“ hat mir deutlich gemacht,
was die Unternehmer des Ruhrge-
biets auszeichnet: Zupackender
Pragmatismus und eine klare, un-
missverständliche Art. Lassen Sie
uns in diesem Sinne gemeinsam
die anstehenden Aufgaben ange-
hen. Die Pionierzeit liegt hinter
uns, die UHS AG ist erwachsen
geworden – fordern Sie uns!

Herzlich
Ihr Marco Invernizzi
invernizzi@unternehmerhaus-ag.de

„Gemeinsam soll untersucht werden,
welche Oberhausener Dienstleis-
tungsunternehmen Internet-Präsen-
zen für die eigenen Vertriebsstruktu-
ren einsetzen und was verbessert
werden kann“, erklärt Marco Inver-
nizzi, Vorstand der UnternehmerHaus
AG. „Wir wollen auch mit diesem, für
die Firmen im Übrigen kostenfreien
Service, die unternehmerischen Akti-
vitäten der Zielgruppen stärken.“

Nach dem Ende des Internet-
Hypes und den damit einherge-
henden, notwendigen Korrekturen
der „New Economy“ herrscht mo-
mentan eher Zurückhaltung und
Vorsicht im Umgang mit den The-
men Internet, Web oder Webde-
sign. Diese geänderten Bedingun-
gen können jedoch gerade als
Chance begriffen werden: nämlich
das Thema Qualität in diesem Kon-
text befreit vom „Machbarkeits-
wahn“ und überzogenen Verspre-
chungen, aber auch Erwartungen,
neu zu formulieren. Eben eine an-
sprechende Gestaltung von Web-
präsenzen sachlich, auf Effizienz-
steigerung bedacht, vorzunehmen.
Denn die Beschäftigung mit der
Materie ist lange nicht überflüssig,
wie etwa jüngst der 6. Faktenbe-
richt „Monitoring Informations-
wirtschaft“ (NFO Infratest, März
2003) dokumentiert: So haben 48%
der kleinen und mittelständischen
Unternehmen in Deutschland den
Einstieg ins E-Business auf ihrer

Agenda. Und die Nachfrage nach
Dienstleistungen via Internet
nimmt stetig zu. Im B2C Bereich,
also Geschäften zwischen Unter-
nehmen und Endverbrauchern,
sind die Deutschen zum Teil bereits
Trendsetter. Das gilt auch für den
Bereich „Virtuelle Marktplätze“.
Der B2B (Geschäfte zwischen
Unternehmen) und B2C Umsatz in
Deutschland wird sich im Ver-
gleich zum Vorjahr voraussichtlich
mehr als verdoppeln. 

Diese positiven Aussichten
führten zur Initiierung des Projek-
tes „Stärkung des Standortfaktors
Dienstleistungen in Oberhausen
durch den effizienten Einsatz von
Informations- und Kommunika-
tions-Technologien in kleinen und
mittleren Unternehmen“. Denn: Im
Gegensatz zu den erklärten Ab-
sichten wird die faktische Nutzung
des World Wide Web hier bei wei-
tem noch nicht den darin liegenden
Entwicklungspotenzialen gerecht.

Träger des Projekts ist die Unter-
nehmerHaus AG Duisburg in Ko-
operation mit der Unternehmer-
verbandsGruppe e. V. sowie dem
„Netzwerk Dienstleistungen Ober-
hausen“. Die Universität Duis-
burg-Essen begleitet das Projekt
wissenschaftlich durch Professor
Dr. Rolf Dobischat und seine Mit-
arbeiterin Christine Bonk.

Für die Oberhausener Unterneh-
mer stellt die Zusammenarbeit mit
den Projekt-Verantwortlichen einen

unmittelbaren Service dar. „Wir
bieten kleinen und mittelständi-
schen Dienstleistungsunternehmen
Unterstützung und Förderung bei
der Professionalisierung ihrer Dar-
stellung im Internet an“, erklärt
Christoph Gawel, Projektleiter der
UnternehmerHaus AG. „Eine Inter-
net-Präsenz, die ansprechend
sowie zielgerichtet gestaltet ist, also
den Bedürfnissen der Marktakteure
entspricht, führt ganz sicher zu
Mehrwert.“ Das Projekt-Team un-
tersucht die Internet-Präsenzen
ausgewählter Unternehmen mithil-
fe wissenschaftlich fundierter In-
strumente. Die Ergebnisse werden
dann im Rahmen eines individuel-
len Coachings mit dem jeweiligen
Unternehmer passgenau auf seine
Dienstleistung zugeschnitten. Dazu
Prof. Dr. Dobischat: „Wir entwik-
keln Bewertungskriterien, die den
interdisziplinären Anforderungen
eines modernen Webdesigns ge-
recht werden. Die jeweils auf die
Branche bezogenen Profile werden
dann in unmittelbarer Zusammen-
arbeit mit den Unternehmen her-
ausgearbeitet.“ 

„Wir werden für unsere Ziel-
gruppen einen Praxis-Leitfaden für
den wirtschaftlichen und wirksa-
men Einsatz von Webdesign entwi-
ckeln,“ so Gawel. „Unternehmer,
die mit uns daran arbeiten wollen,
die sich für unser Angebot interes-
sieren, sind willkommen und kön-
nen sich gerne bei uns melden.“ 

Konkreter Nutzen des kosten-
freien Services für die Firmen ist
ein eindeutiges Anforderungs-
profil an die Entwicklung der eige-
nen Internetseiten. Diese größere
Transparenz erleichtert ihnen dann
zukünftig, den richtigen Anbieter
für die Erstellung ihres Auftritts im
World Wide Web auszuwählen.
Dazu der Projektmanager des
Netzwerks Dienstleistungen, Vol-
ker Heckner: „Die Ergebnisse des
Projektes veröffentlichen wir unter
anderem über unsere Koope-
rationsplattform: www.nwdo.de.
Somit stehen sie dann einer Viel-
zahl von Unternehmen der Region
zur Verfügung.“

Das Projekt wird im Rahmen
des Innovationsprogramms aus
Mitteln des Landes NRW und der
Europäischen Union gefördert.

Neues Projekt hilft bei E-Commerce

Professionelle Internet-Darstellung 
für Oberhausener Unternehmen

UnternehmerHaus AG

Christoph Gawel (Projektleiter)
E-Mail: gawel@unternehmerhaus-ag.de
Claudia Fischer (Projektadministration)
E-Mail: fischer@unternehmerhaus-ag.de
Telefon: 0203 60 82-223

Ko n t a k t

Wir haben das Konzept für das
neue WirtschaftsKlub-Pro-

gramm erweitert, denn wir haben
im ersten Halbjahr viele Anregun-
gen der Gäste bekommen“ – Klub-
managerin Sabine Hoffmeister lädt
die Mitglieder und ihre Gäste bis
Dezember zu vielen spannenden
Veranstaltungen ein. 

Die Liste spiegelt wider, was
den Klub im Duisburger Haus der
Unternehmer ausmacht: Eine Mög-
lichkeit, sich zu treffen, zu unter-
halten und zu informieren, offen
für alle, die sich um den wirtschaft-
lichen Aufschwung in der Region

bemühen. Im Klub-Ambiente mit
Weinkeller, Kaminzimmer und Bar
findet sich für jeden Geschmack
etwas, da ist sich Sabine Hoffmeis-
ter sicher. 

Neben den festen Terminen für
den Business Break in Duisburg
und Mülheim – sowie demnächst
auch in Oberhausen, Ratingen und
Bocholt – gibt es immer wieder The-
men, die auf den aktuellen Bedarf in
der Region Bezug nehmen. 

Gespannt erwartet wird auch die
Auftaktveranstaltung zur Reihe
„Unternehmensethische Kaminge-
spräche“ am 4. November 2003, die

in Kooperation zwischen Unterneh-
merHaus AG und der Katholischen
Akademie „Die Wolfsburg“ stattfin-
det. Thema der Veranstaltung wird
sein: „Unternehmensethik – strate-
gischer Marktvorteil oder kostspie-
liges Luxus? Zweiunterschiedliche
Ansätze im Diskurs“. 

Als Gesprächspartner konnten
wir mit Abt Stephan Schroer OSB
von der Benediktinerabtei Königs-
münster in Meschede und Herrn
Friedhelm Chlosta, Geschäftsführer
der gfu-Consult GmbH aus Düssel-
dorf, zwei renommierte Fachleute
gewinnen. Künftig wird einmal pro

Halbjahr zu relevanten unterneh-
mensethischen Fachgesprächen im
kleinen Kreis geladen.

Und da 2004 endlich die Steuer-
reform kommt, die sich viele Be-
triebe schon lange gewünscht
haben, wird Mitte November na-
türlich auch dieses Thema behan-
delt: Die Steuerexperten Christoph
Spiekermann und Stephan Kunze
(beide Partner bei der renommier-
ten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Ernst & Young) zeigen in
ihrem Vortrag auf, was Unterneh-
mer 2003 noch tun können, um
2004 die Steuerreform für ihren Be-
trieb zu nutzen. „Wir sind sicher,
dass sich dieser Abend für die
Gäste wirklich auszahlt“, so Sabine
Hoffmeister.

Aber auch der Feingeist kommt
im WirtschaftsKlub auf seine Kos-
ten. Mit Bestseller-Autor Roger Wil-
lemsen gastiert am 12. November
ein Kenner der deutschen Literatur-
szene im Haus der Unternehmer
– eine Gemeinschaftsveranstaltung
mit dem Literaturbüro NRW Ruhr-
gebiet e.V. inklusive Signierstunde
und exklusivem Dinner mit dem
Stargast. 

Daneben finden beliebte The-
men neue Varianten: So das Ko-
chen mit Küchenchef Robert Küh-
nen, der den Gästen passend zur
Saison zeigt, wie Muscheln fach-
männisch zubereitet werden, oder
eine Weihnachtsbäckerei mit Kon-

ditorin Katja Winkelmann. Da zu
einem guten Essen eine gute Zigar-
re gehört, informiert der Zigarren-
profi und Autor Dieter H. Wirtz
über den „Zigarren-Knigge“: Von
der Wahl der richtigen Zigarre zu
jedem Anlass über Anschneiden
und Anzünden bis zum Thema
„Gesellschaftlicher Umgang und
Toleranz gegen über Nichtrau-
chern“. 

Rasant wird es dagegen Ende
November: Da lädt der Wirtschafts-
Klub zu einem Fahrsicherheitstrai-
ning auf den Formel 1-Rennkurs
am Nürburgring ein. Hier können

die Teilnehmer auch bei einer Ral-
lye mitfahren oder ihr fahrerisches
Können in einem Hindernis-Par-
cours testen. 

Um den WirtschaftsKlub ken-
nen zu lernen und sich von den
Vorteilen einer Mitgliedschaft über-
zeugen zu können, sind Interessen-
ten herzlich willkommen dreimal
an den offenen Klub-Veranstaltun-
gen teilzunehmen. 

Wer sich über das gesamte Pro-
gramm des WirtschaftsKlub in-
formieren möchte, sollte Sabine
Hoffmeister anrufen unter der Tele-
fonnummer 0203 – 60 82-220.

Information und Unterhaltung
Highlights im WirtschaftsKlub-Programm

Roger Willemsen (Foto: Jim Rakete)

Mit dem WirtschaftsKlub zum Fahrsicherheitstraining am Nürburgring
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Viele interessante Gespräche und
viele erstaunte Gesichter darü-

ber, wie weit Unternehmen und
Schulen schon miteinander ver-
bunden sind – bei „Fit für die Zu-
kunft – eine Chance für Ausbil-
dung in Mülheim an der Ruhr“

fanden Eltern und Schüler in der
Einkaufspassage „Forum“ Infos
zum Thema Berufsvorbereitung
und Berufswahl.

34 Schulen, Unternehmen und
Verbände aller Art stellten vor, wie
sich jeder/jede in ihrem Bereich

und mit ihren individuellen Mög-
lichkeiten darum bemüht, Mül-
heimer Jugendliche gezielt auf
Ausbildung oder Studium vorzu-
bereiten. Sie alle beteiligen sich an
der zweijährigen Bilanz der KSW
– der „Koordinierungsstelle Schule

& Wirtschaft“, einem von der
UnternehmerHaus AG, der Unter-
nehmerverbandsGruppe und der
Jobseviceagentur-Mülheim  an der
Ruhr (JSG) getragenen Modellpro-
jekt. Die KSW hatte die Veranstal-
tung organisiert, um nach zwei Jah-
ren Existenz eine vorläufige Bilanz
ihrer Arbeit zu ziehen – und sie
konnte einiges vorweisen. 

So sorgte  „Witwe Boltes Sup-
penküche“ (eine Schüler-Catering
Firma der Wilhelm-Busch-Förder-
schule) für Essen und Trinken – und
zeigte gleichzeitig, wie wirtschafts-
bezogene Schulprojekte erfolgreich
sein können. Kooperationen mit
dem Baugewerbe und Bildungs-
partnerschaften waren andere Bei-
spiele. Dazu gab es an den Ständen
von Arbeitsamt, Berufskolleg, Ge-
werkschaften, der JSG und des Re-
gionalsekretariates reichlich Infor-
mationen und Fragemöglichkeiten.
Besonders interessant war auch
eine Info-Veranstaltung zum Thema
„Assessment Center“ oder die Mög-
lichkeit, die eigenen Bewerbungs-
unterlagen von den Experten vor
Ort auf Fehler oder Unklarheiten
prüfen zu lassen. Eröffnet wurde
die Veranstaltung von Oberbürger-
meisterin Dagmar Mühlenfeld. 

Frau Mühlenfeld betonte: „Im
Rahmen der mit der WAZ initiier-
ten Ausbildungsoffensive 2003 habe
ich immer wieder erlebt: Es gibt
eine Chance für Ausbildung in un-
serer Stadt!“ Mit Blick auf die erst
jüngst beschlossene Verlängerung

des KSW-Projektes über den Au-
gust hinaus erklärte sie, sie sei „sehr
froh, dass es eine solche Stelle in
unserer Stadt gibt.“

In seiner Rede betonte auch
Wolfgang Schmitz, Hauptge-
schäftsführer der UVG, wie wich-
tig die Einrichtung der KSW gewe-
sen sei: „Bis vor zwei Jahren waren
alle Einzelkämpfer, und einzelne
Aktionen versandeten in ihrer Wir-
kung“. Das sei jetzt besser gewor-
den, denn die KSW vernetze vor-
handene Strukturen und baue
darauf auf. Aus Sicht der Unter-
nehmer forderte er: „Schüler müs-
sen wissen, wofür sie die Theorie
in der Schule lernen“.

Den ganzen Tag gab es zudem
auf der Bühne ein Programm, von
einer Diskussionsrunde über Pro-
jektvorstellungen bis hin zu Auf-
führungen von Schulen und dem
Theater an der Ruhr. 

Insgesamt war die Veranstal-
tung im Forum eine gelungene Ak-
tion und hat sicherlich viel dazu
beigetragen, dass sich Schulen und
Unternehmer noch näher gekom-
men sind. Helga Kleinkorres, die
bei der UnternehmerHaus AG das
Projekt begleitet, war dankbar, dass
sich so viele Mülheimer Firmen be-
mühen, die Kontakte zu den Schü-
lern zu verbessern: „Das ist mit
einem nicht unerheblichen Auf-
wand verbunden, der neben dem
normalen Tagesablauf einiges an
zusätzlicher Belastung und an
Kosten mit sich bringt.“ 

Die Koordinierungsstelle Schule & Wirtschaft stellt ihre Projekte vor

Bei der Diskussionsrunde wurde auch kritisch gefragt: Schüler der Luisenschule und Azubis der Siemens Power Generation im
Gespräch mit Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld (Mitte), Elisabeth Schulte (Mitte rechts) und Wolfgang Schmitz (Mitte
links), beide UnternehmerverbandsGruppe.

Trotz Flaute Fahrt aufneh-
men und wachsen. So lautete
das Motto der exklusiven
Fachtagung „Familienunter-
nehmen gegen den Rest der
Welt – Strategien in Zeiten des
Wandels“. 

Die UnternehmerHaus AG
hatte zusammen mit der
Unternehmensberatung avan-
tum consult namhafte Refe-
renten verpflichtet. Die ganz-
tägige Veranstaltung begann
mit praxisorientierten Vorträ-
gen: Chefs erfolgreicher Unter-
nehmen beschrieben, wie sie
trotz Wirtschaftsflaute weiter
wachsen. 

Das Themenspektrum reich-
te von der Strategieentwick-
lung bis zur Umsetzung und
vom Wachstumsmanagement
bis zur Finanzierung.

Wie man eine Familie zur
Marke macht, erläuterte Bernd
M. Michael, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Grey
Gruppe. Die Partnerin der Fa-
mily Business Consulting
Group, Dr. Sabine Klein, befas-
ste sich mit Stärken und
Schwächen im strategischen
Management. 

Zum Thema Unterneh-
mensplanung referierte der
Arbeitgeber des Jahres 2003,
Prof. Manfred Winterheller
von der Winterheller Software
AG. 

Dr. Carsten Löffler von der
Wilhelm Böllhoff Beteiligungs-
gesellschaft veranschaulichte
die Schwierigkeiten des
Wachstums „vom einfachen
Schraubenhersteller zum um-
fangreichen Systemanbieter.“
Voller Stolz verwies er auf die
Familie: „Hier hat sie Stärke
bewiesen.“ 

Von ganz anderen Anstren-
gungen berichtete Extrem-
sportler und Unternehmer
Hubert Schwarz: „Wenn Sie
zwei Wochen lang, rund um
die Uhr auf dem Fahrrad sit-
zen und dabei pro Tag 500 Ki-
lometer fahren, dann macht
ihr Körper das eigentlich nicht
mehr mit. Allein die Kraft des
Geistes lässt Sie das Unmögli-
che möglich machen.“

Zum Ende der Veranstal-
tung sprach Prof. Peter Kruse,
Unternehmer und Preisträger
für innovative Lehre, über
Strategieumsetzung und wie
aus Lippenbekenntnissen
Taten werden.

Drei unterschiedliche Work-
shops am Nachmittag ver-
tieften die Vorträge und be-
leuchteten die Erfolgsrezepte
beispielhafter Familienunter-
nehmen. Wie überwindet ein
Unternehmen finanzielle Bar-
rieren, wie entwickelt es eine
geeignete Strategie und strate-
gische Initiativen, und wie
wächst das Unternehmen trotz
Wirtschaftskrise? 

Zum Ausklang lud die
UHS AG Unternehmer und
Referenten zum Gesprächs-
austausch beim Büffet in ihren
WirtschaftsKlub ein. 

So bot der Tag neben in-
teressanten Vorträgen und
Workshops auch Gelegenheit,
Kontakte zu knüpfen und zu
vertiefen.

Eine Studie des Rationalisierungs-
und Innovationszentrum der

Deutschen Wirtschaft (RKW) an der
Uni München hat ergeben, dass die
Qualität der Mitarbeiter den wich-
tigsten Baustein des langfristigen
Erfolgs im Mittelstand darstellt.
Nur mit kompetenten Mitarbeitern
haben Unternehmen eine Chance,
im Wettbewerb zu bestehen. Perso-
nalpolitik wird zur zentralen Mana-
gementaufgabe. 

Als Dreh- und Angelpunkt zwi-
schen Unternehmen und Mitarbei-
tern können kompetente Personal-
fachleute das dringend benötige

Leistungspotential der Unterneh-
men freisetzten. Kein Wunder, dass
der Bedarf an guten Personalfach-
leuten, die eine Belegschaft nach
den Methoden einer modernen Per-
sonalwirtschaft planen, organisieren
und führen können, groß ist. Sie zu
finden, ist auf zweierlei Wegen mög-
lich: extern akquirieren oder intern
weiterbilden. Letzteres hat viele
Vorteile: die Mitarbeiter sind be-
kannt, müssen nicht mehr eingear-
beitet werden und kennen die
Strukturen des Unternehmens. 

Eine geeignete Weiterbildung im
Personalbereich ist der „Lehrgang

zum/zur geprüften/r Personal-
fachkaufmann/-frau mit IHK-Zer-
tifikat“. Führungskräften bietet
diese Fortbildung die Möglichkeit,
ihre Kenntnisse in der Personalfüh-
rung und -entwicklung zu erwei-
tern, Managementaufgaben werden
somit effizienter wahrgenommen.
Mitarbeitern der betrieblichen Per-
sonalarbeit dies eine Verbesserung
ihrer Qualifikation und Position. 

Auch die UnternehmerHaus AG
bietet diese Qualifizierungsmaß-
nahme an – allerdings mit einem
speziellen Ablauf, der so bisher
nicht angeboten wird. In kleinen
Lerngruppen mit maximal 14 Teil-
nehmern finden die Unterrichtsein-
heiten in Wochenblöcken statt. Dies
verkürzt die Lehrgangzeit von
durchschnittlich 580 Unterrichtsein-
heiten auf nur 280 Unterrichtsein-
heiten und ermöglicht den Teilneh-
mern, sich auf die Fortbildung zu
konzentrieren. Zwischen den Lehr-
gangsterminen betreut ein Trainer
die Teilnehmer, bei Bedarf können
gemeinsame Lernabende im Haus
der Unternehmer organisiert wer-
den. Der Lehrgang  kann auch als
Inhouse-Schulung gebucht werden.
Die Teilnehmer können auch den
AdA-Schein (Ausbildung der Aus-
bilder) in einem Seminar erwerben. 

Die organisatorischen und admi-
nistrativen Maßnahmen wie die An-
meldung zur IHK-Prüfung über-
nimmt die UHS AG. Im Gegensatz
zu den Lehrgängen anderer Anbie-
ter beginnt und endet der Lehrgang
im selben Jahr. Mit Abschluss der
Zertifikatsprüfung sind die Teilneh-
mer als Spezialisten für Teilbereiche
im Personalwesen einsetzbar oder
können die Gesamtverantwortung
für das Personalwesen in mittel-
ständischen Betrieb anstreben.

Mehr Infos: Heike Schulte ter
Hardt, Telefon: 0203 60 82-204
oder per Mail: schulteterhardt@
unternehmerhaus-ag.de

Erfolg im Mülheimer „Forum“Familien 
gegen den 

Rest der Welt
Fachtagung in Duisburg

Schlüssel zum Erfolg

Personalfachkaufleute müssen sich auch um die Weiterbildung der Mitarbeiter
kümmern. Dafür brauchen sie selbst viel Know-how

Richtig einsetzen,
fördern und führen

Spiel, Spannung und
jede Menge Spaß

Die stolzen Sportler nach der bestandenen Prüfung. Herzlichen Glückwunsch!

Golf-Intensiv-Kurs in jeder Hinsicht ein Erfolg

Sechs Wochen lang, mindestens
zweimal die Woche, trafen sich

unsere Mitglieder, um bei Wind
und wirklich jeder Wetterlage im
Mülheimer Golfclub Raffelberg e.V.
den Ball zu Fall zu bringen. Am
letzten Wochenende wurde dann
endlich der Fleiß, die Geduld und
der Einsatz belohnt, alle Teilneh-
mer bestanden die Prüfung und
haben es nun schriftlich: Sie sind
reif für den Golfplatz. 

Hier einige O-Töne der Teilneh-
mer: Roland Bischoff, Geschäfts-
führer der Bischoff & Team GmbH
„..eine neue Kommunikationsplatt-
form mit sportlichem Anreiz in

freier Natur. Kommunikation über
den Golfplatz hinaus. Super!“,
„Eine rundum gelungene Sache,
beim Tanzkurs sind wir wieder
dabei.“, so Frau Harmuth-Strüng-
mann der Harmuth Entsorgung
GmbH

Für alle, die auch Interesse an
einem Golfkurs der besonders
unterhaltsamen Art haben, besteht
die Möglichkeit, sich für den näch-
sten Kurs im Frühjahr vormerken
zu lassen.

Informationen bei Sabine Hoff-
meister, Tel. 0203 60 82-220 oder
hoffmeister@unternehmerhaus-
ag.de



[unternehmen!] November 2003 13B I L D U N G  &  Q U A L I F I Z I E R U N G

Die UnternehmerHaus AG
und die LVQ Lehr- und

Versuchsgesellschaft für Qua-
lität mbH sind gemeinsam
Träger eines Modellprojektes
„Job-Rotation“ für Unterneh-
men in der Region Duisburg.
Ziel ist die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit durch
effektive Förderung betrieb-
licher Weiterbildung und Re-
duzierung damit verbundener
finanzieller und personeller
Risiken.

Nicht nur für größere, son-
dern auch für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, bietet
eine Teilnahme an diesem Pro-
jekt eine Reihe von erheblichen
Vorteilen.

Für die Summe der Arbeits-
stunden, die in einem Zeit-
raum insgesamt wegen be-
trieblicher Weiterbildung (gilt
auch für gesetzlich vorge-
schriebene Weiterbildungen)

von Mitarbeitern ausfallen,
wird mit Unterstützung des
Arbeitsamtes Duisburg eine
(ggf. mehrere) Ersatz-Arbeits-
kraft gestellt. Diese Arbeits-
kraft kann für beliebige (Pro-
jekt-) Aufgaben vorgesehen
werden und wird vom Ar-
beitsamt mit 50 bis 100% bezu-
schußt. Parallel dazu können
außerdem noch die Weiterbil-
dungskosten für bestimmte
Personenkreise übernommen
werden.

Also – viel sinnvolle Leis-
tung für wenig Geld. Unsere
Berater kommen gerne zu
einem unverbindlichen Erstge-
spräch zu Ihnen ins Haus.

Weitere Vorab-Informatio-
nen durch Nando Spitznas,
Telefon: 0203 60 82-233, E-Mail:
spitznas@unternehmerhaus-ag.
de, bzw. Dr. Winfried Jäger, Te-
lefon: 0208 9 93 88-0,  E-Mail:
wj@lvq.de

Personalengpass 
durch Weiterbildung?

„Erfolgsfaktor Personal“
Höhepunkt der diesjährigen Ver-

anstaltungen des Netzwerk
Dienstleistungen Oberhausen wird
der 1. Oberhausener Weiterbil-
dungskongress am 20.11.2003 in
der Luise-Albertz-Halle in Ober-
hausen sein. Die Tagung steht
unter der Schirmherrschaft von
Oberbürgermeister Burkhard Dre-
scher und findet mit Beteiligung
der UnternehmerverbandsGruppe
e. V. sowie der UnternehmerHaus
AG statt.

Dr. Hans Werner Busch, Haupt-
geschäftsführer des Arbeitgeberver-
bandes Gesamtmetall, Berlin, eröff-
net mit einem Leitvortrag zum
Thema eine Podiumsdiskussion.
An der Diskussion nehmen Dirk
Grünewald, Präsident der IHK
Essen, Mülheim und Oberhausen,
Monika Guder, Rechtsanwältin und
Geschäftsführerin des Unterneh-
merverbandes Ruhr-Niederrhein
e.V., Prof. Dr. habil. Rolf Dobischat,
Universität Duisburg-Essen, Mi-

chael Bassier, Geschäftsführer Berg-
mann und Kindler Agentur für
Kommunikation GmbH sowie Ver-
treter des DGB, des Ministeriums
für Wirtschaft und Arbeit des Lan-
des NRW und der Kienbaum
Unternehmensberatung teil.

Zahlreiche Aussteller präsentie-
ren das gesamte Leistungsspek-
trum an regionalen Weiterbil-
dungsangeboten für Unternehmen.
In verschiedenen Fachforen wird
die Bedeutung des Personals für
die Unternehmen und den Stand-
ort beleuchtet. Marco Invernizzi,
Vorstand der UnternehmerHaus
AG, leitet hier das Fachforum mit
dem Thema „Mitarbeiterqualifizie-
rung/Personalentwicklung für den
Mittelstand“.

Der Kongress richtet sich an alle
interessierten Unternehmer der Re-
gion, vor allem an Personal- und
Kommunikationsverantwortliche,
Geschäftsführer und Trainer. Wei-
tere Informationen: www.nwdo.de

1. Oberhausener 
Weiterbildungskongress
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DATEN/THEMEN                                                       SEMINARKOSTEN 
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■ 24. + 25.11.
Einkaufscontrolling – Mehr als ein Führungsinstrument für den 
Einkauf 835 835

■ 02. + 03.12.
Praktische Grundlagen der Betriebswirtschaft
– Begriffe, Zusammenhänge, Grundlagen 580 640

RECHUNGSWESEN UND  LOHNABRECHNUNG

■ 04.11.
Das aktuelle Reisekosten- und Bewirtungsrecht 280 330

■ 11.11. / 18.11. / 25.11. / 2.12.
Lohnsteuer und Sozialversicherung aktuell – Die Änderungen 
zum 1.1.2004 280 340

■ 04.12.
Das Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 300 370

■ 19.12.
Aktuelles zum Jahreswechsel im Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- 
und Arbeitsrecht – alle Änderungen für 2004 280 340

PROJEKTMANAGEMENT

■ 03. + 04.11.
Projektmanagement in der Praxis – Projektplanung, Projektleitung,
Projektcontrolling – ein Intensiv-Workshop – auch für Ingenieure 
und Techniker 640 710

MARKETING UND VERTRIEB

■ 20. + 21.11.
Aufbau, Gestaltung und Steuerung einer erfolgreichen 
Vertriebsorganisation 0 0

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

■ 26. + 27.11.
Kunden- und zielorientiertes Verhalten am Telefon 580 640

■ 28. + 29.11.
Beziehungsmanagement + Strategische Vorgehensweise = Auftrag 680 750

ASSISTENZ UND SEKRETARIAT

■ 12.11.
Sekretariatspraxis: Chefunterstützung und Zeitmanagement
im Sekretariat – gewusst wie! 350 440

QUALITÄTSMANAGEMENT

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

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

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

EINKAUF, LOGISTIK, LAGER UND TRANSPORT

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

ENERGIEEINSPARUNG UND UMWELTSCHUTZ

■ 11.11.
Druckluft rationell nutzen – Störungsfreie, kostengünstige und 
energieeffiziente Bereitstellung 50 440

■ 27.11.
Gaslieferverträge 350 440

UNTERNEHMENSSICHERHEIT

■ 01. – 02.12., Köln
Datenschutzmanager mit TÜV Zertifikat 880 880

■ 03. – 04.12., Köln
Datenschutz-Auditor mit TÜV Zertifikat 880 880

■ 08.12. – 12.12.
Grundkurs zumDatenschutzbeauftragten mit TÜV Zertifikat 1.980 1.980

WEITERBILDUNGSLEHRGANG MIT IHK-ABSCHLUSS

■ 19.01. – 23.01.2004 16.02. – 20.02.2004 22.03. – 26.03.2004
03.05. – 07.05.2004 21.06. – 25.06.2004 19.07. – 23.07.2004
20.09. – 24.09.2004
04.10. – 08.10.2004 Repetitorium 
25. + 26.10.2004  Prüfung
Ausbildung zum/zur geprüften Personalfachkaufmann/-frau 
mit bundeseinheitlicher Prüfung vor der IHK 3.700 3.700

Über weitere Termine für I/2004 werden wir Sie aktuell informieren!

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Aus unserer Kollegin Frau Heike Krenzin 
ist am 11. Oktober 2003  Frau Schulte ter Hardt geworden – herzlichen Glückwunsch
noch einmal an dieser Stelle!

Wer bietet was zum Thema Weiterbildung an? Beim Weiterbildungskongress 
können sich die Besucher über die regionalen Angebote informieren

Heike Schulte ter Hardt
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstr. 7
47249 Duisburg

UNTERNEHMENSFÜHRUNG/STRATEGIE

■ 13. + 14.11.
Zukunftssicherung für soziale Dienstleister – Methoden und 
Werkzeuge zur zukunftssichernden Führung und Steuerung 
von sozialen Dienstleistungs-Organisationen 540 610

■ 14.11.
Unternehmer beraten Unternehmen 25 25

■ 20.11.
Unternehmensfinanzierung durch Beteiligungskapital 420 480

■ 20. + 21.11.
Aufbau, Gestaltung und Steuerung einer erfolgreichen 
Vertriebsorganisation

■ 24.11.
„Double Dip“ und „weiße Einkünfte“ – Chancen eines (steuer-)
optimierten Auslandsengagement 350 440

RECHT

PERSONEN- UND GESELLSCHAFTSRECHT
■ 27.11.

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

ARBEITSRECHT
■ 06.11.

Grundlagen des BetrVG 300 370
■ 12.11.

Kündigungsrecht in der täglichen Praxis 300 370
■ 13.11.

Betriebsübergang, Outsourcing, Umstrukturierung in Kooperation 
mit dem Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft e.V. 250 250

■ 17.11.
Legal Management – Die externe Rechtsabteilung 
für den Mittelstand 350 440

■ 19.11.
Herausforderungen an das Personalmanagement
bei Unternehmenszusammenschlüssen, -käufen und -verkäufen 350 370

■ 25.11.
Das 1 x 1 des Arbeitsrechts – Kompaktkurs

■ 26.11.
Verhaltensregeln für den Fall der Insolvenz von Kunden 
– Vorbeugende und nachträgliche Maßnahmen, um das eigene 
Unternehmen vor, während und nach Vertragsschluss vor 
Forderungsausfällen infolge der Insolvenz von Kunden zu schützen 220 280

PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG

ARBEITSZEIT & VERGÜTUNG
■ 04.12.

Flexible Arbeitszeitmodelle        230 280

PERSONALAUSWAHL, -EINSTELLUNG, -MARKETING
■ 10.11.

Wie erkenne ich den richtigen Mitarbeiter für das Unternehmen 330 410

PERSÖNLICHE UND SOZIALE KOMPETENZ

PERSONALFÜHRUNG
■ 06. + 07.11.

Selbst-Coaching für Führungskräfte –  Reflexionstechniken zur 
Stärkung der eigenen Führungskompetenz 750 900

■ 13. + 14.11.
Führung – Fachwissen plus Sozialkompetenz sind untrennbar 
miteinander verbunden – Durch konsequente, faire Mitarbeiter-
führung Ziele erreichen und Erfolge erzielen unter Anwendung 
der Biostrukturanalyse 1.400 1.600

■ 20. + 21.11.
Führungsaufgaben kennen und lösen – Werkzeuge für 
Führungskräfte 640 800

■ 27.11.
Mitarbeiter eingliedern, unterweisen und beurteilen in der 
betrieblichen Praxis 330 410

■ 28. + 29.11.
Die drei wichtigen Aufgaben einer Führungskraft in der Produktion 
– Verlustzeiten vermeiden, Qualität sichern, Betriebsmittel erhalten 560 610

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

KOMMUNIKATION & RHETORIK
■ 20.11.

Besprechungen und Meetings effizient gestalten 280 330
■ 09. + 10.12.

Moderation von Gruppen und Teams und der richtige Einsatz
von Moderationstechniken 500 550

CONTROLLING UND KOSTENMANAGEMENT

■ 10.11.
Was bedeuten die International Financial Reporting Standards 
(IFRS/IAS) für mittelständische Unternehmen 
– Einführungsstrategien und synoptische Darstellungen zum 
deutschen Bilanzrecht 350 440

■ 17.11. + 18.11.
Modernes Kostenmanagement – Ergebnisorientierung durch 
systematische Kostensteuerung 760 840

Telefon: 0203 60 82-204
Telefax: 0203 35 57 14
E-mail: seminare@unternehmerhaus-ag.de

DATEN/THEMEN                                                       SEMINARKOSTEN 
Angabe in EUR, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer



Ständige Qualifikation der Ar-
beitnehmer ist für die Wettbe-

werbsfähigkeit eines Unterneh-
mens von so großer Wichtigkeit,
dass viele Firmen daher die Aus-
oder Weiterbildungen finanzieren:
Technikerausbildungen, Meister-
qualifikationen, EDV-Schulungen,
Fortbildungen bei den medizini-
schen Hilfsberufen usw. Meist wer-
den die Mitarbeiter auch unter
Fortzahlung der Bezüge während
der Fortbildung freigestellt. Ent-
geltfortzahlungskosten und Fort-
bildungskosten steigen dann
schnell zu einer stattlichen Summe
an. Daher liegt es im Interesse des
Arbeitgebers, dass der Arbeitneh-
mer diese Kosten zurück erstattet,
wenn dieser das Arbeitsverhältnis
vor Ablauf einer festgelegten Zeit
beendet. Dies ist jedoch nicht ohne
Rechtsgrundlage möglich. 

Die Rückzahlungsverpflichtung
des Arbeitnehmers bedarf einer je-
weils gesonderten, ausdrücklichen
Vereinbarung. Diese kann in einem
Tarifvertrag, einer Betriebsverein-
barung aber auch in einer einzel-
vertraglichen Abrede enthalten
sein. Obwohl Rückzahlungsklau-
seln formfrei vereinbart werden
können, tut der Arbeitgeber gut
daran, eine schriftliche Vereinba-
rung vorzunehmen. 

Wie lange darf aber der Arbeit-
nehmer an den Arbeitgeber gebun-

den werden? Muss er die Kosten
ganz zurück zahlen bzw. gebietet
sich eine Staffelung entsprechend
des Dauer des Arbeitsverhältnisses
nach der Fortbildung? Die Verein-
barung einer Bindungsdauer von
mehreren Jahren bewirkt faktisch
eine verlängerte Kündigungsfrist
für den Arbeitnehmer und be-
schränkt ihn in seinem Grundrecht
auf Berufsfreiheit. Andererseits
zahlt der Arbeitgeber die Fortbil-
dungskosten regelmäßig mit der
Erwartung, die höhere Qualifika-
tion des Arbeitnehmers für sich
nutzbar machen zu können. Die-
sem Interessenswiderstreit muss
bei der Vereinbarung einer Rück-
zahlungsverpflichtung Rechnung
getragen werden. 

Doch Vorsicht: Betriebsbezogene
Bildungsmaßnahmen reichen in
der Regel für eine Rückzahlungs-
vereinbarung nicht aus, da nur vor-
handene Kenntnisse und Fähig-
keiten aufgefrischt werden. Dem
Arbeitnehmer erwächst hierdurch
keine neue berufliche Chance.
Daher können die Kosten auf den
Arbeitnehmer z.B. für das soge-
nannte TÜV-Schweißerzeugnis in
der Regel nicht abgewälzt werden.
Der Arbeitgeber muss außerdem
die Kosten alleine tragen, wenn der
Arbeitnehmer aus der Aus- oder
Weiterbildung keinen Vorteil hat
– der erforderliche Vorteil kann in

der Verbesserung der Chancen auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt lie-
gen oder im Erwerb allgemein ver-
wertbarer Kenntnisse und Fertig-
keiten. 

Was die Bindungsdauer angeht,
so müssen insbesondere die Dauer
der Aus- oder Fortbildung und die
aufgewendeten Kosten berücksich-
tigt werden. Die Gerichte haben
entschieden, dass bei einer Ausbil-
dungszeit von bis zu einem Jahr bei
gleichzeitiger Freistellung des Ar-
beitnehmers wohl keine längere
Bindung als drei Jahre möglich ist.
Eine Lehrgangsdauer mit Arbeits-
befreiung bis zu zwei Monaten
rechtfertigt eine Bindung bis zu
einem Jahr. 

Andererseits können zu Gun-
sten des Arbeitgebers besonders
hohe Kosten ins Gewicht fallen. So
ist durchaus vorstellbar, dass bei
einer Ausbildungsdauer von nur
48 Arbeitstagen und Kosten von
€ 5.000 eine Bindung von drei Jah-
ren als zulässig erachtet wird. Eine
Bindungsdauer von zwei Jahren bei
einer Ausbildung von drei Mona-
ten zum Handelsfachwirt und
Kosten von € 9.000, die dem Arbeit-
nehmer keine überdurchschnitt-
lichen Vorteile erbracht haben,
wurde als unangemessen lang er-
achtet.

Wird z.B. eine Bindungsdauer
von drei Jahren vereinbart, so kann

sich die Rückzahlungsverpflich-
tung jeweils um 1/3 reduzieren je
länger das Arbeitsverhältnis be-
steht. So müsste der Arbeitnehmer
im ersten Jahr 100 % der Kosten zu-

rückerstatten, im zweiten Jahr 66
und im dritten Jahr 33%. Möglich
wäre aber auch, dass sich die Rück-
zahlungsverpflichtung über den
Gesamtbetrag jeweils um 1/36 für

jeden Monat nach Ablegen der Ab-
schlussprüfung reduziert. Beide
Möglichkeiten sind von den Ge-
richten als zulässig erachtet wor-
den.  RAin Doris Thannhäuser, UVG

Zum 1. Januar 2004 werden im
Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetz (AÜG) viele Beschränkun-
gen in der Zeitarbeit aufgehoben.
So entfällt die Höchstüberlas-
sungsdauer von 24 Monaten und
das besondere Befristungsverbot
– gleichwohl gilt dann das Teilzeit-
und Befristungsgesetz. Es entfällt
das Verbot, dass der Verleiher das
Arbeitsverhältnis wiederholt auf
die Dauer des 1. Einsatzes be-
schränkt (Synchronisationsverbot).
Auch das Wiedereinstellungsver-
bot verschwindet: Demnächst ist es
zulässig, den Leiharbeitnehmer
nach einer Kündigung vor Ablauf
von 3 Monaten erneut unbefristet
einzustellen.

Freude kann jedoch nicht so
recht aufkommen. Denn ebenfalls
ab dem 1. Januar sind Leiharbeit-
nehmern vom ersten Einsatztag an
die wesentlichen Arbeitsbedingun-
gen einschließlich des Entgelts
eines vergleichbaren Stammarbeit-
nehmers an seinem Arbeitsplatz
beim Entleiher zu gewähren. Bisher
galt dies ab dem 13. Einsatzmonat –
Leiharbeit wird also teurer. Vom
Gleichbehandlungsgrundsatz kann
abgewichen werden, wenn der Ar-
beitnehmer zuvor arbeitslos war
und ihm der Verleiher für maximal
6 Wochen mindestens ein Nettoar-
beitsentgelt in Höhe des zuletzt be-
zogenen Arbeitslosengeldes zahlt.
Außerdem kommt der Verleiher
von diesem sogenannten „Equal
Treatment und Equal Pay“ herun-
ter, wenn er einen einschlägigen
Tarifvertrag anwendet, der die
wesentlichen Arbeitsbedingungen

einschließlich Entgelt explizit für
Leiharbeitnehmer regelt und nach
dem 15.11.2002 abgeschlossen wor-
den ist. Dies kann kraft beiderseiti-
ger Tarifbindung oder durch ar-
beitsvertragliche Inbezugnahme
geschehen.

Muss aber mangels Tarifvertrag
und Sechs-Wochen-Regelung Equal
Treatment und Pay gewährt wer-
den, stellt sich in der Praxis die
Frage, wie dies zu bewerkstelligen
ist. Insbesondere auf die Verleiher
kommt ein enormer Administra-

tionsaufwand zu. Der Verleiher er-
hält die entsprechenden Informa-
tionen über die anzuwendenden
Entgelte vom Entleiher. Auf diese
muss er sich erst einmal verlassen.
Sollte sich später heraus stellen,
dass die Angaben unrichtig waren,

kann der Leiharbeitnehmer rück-
wirkend die Gewährung der kor-
rekten Arbeitsbedingungen und
des höheren Entgelts verlangen. 

Der Leiharbeitnehmer muss
außerdem unter Umständen in ein
fremdes kollektives Entlohnungs-
system eingruppiert werden. Mit-
bestimmungspflichtig ist nicht
etwa der Betriebsrat am Einsatzort,
sondern der Verleiherbetriebsrat.
Dieser muss die erforderlichen An-
gaben für die Eingruppierung vom
Arbeitgeber erhalten – und dieser
wiederum vom entleihenden Be-
trieb. Dem Betriebsrat müssen die
einschlägigen Betriebsvereinbarun-
gen oder Tarifverträge vorliegen.
Kann er die Vorschriften des frem-
den Systems nicht ohne weiteres
anwenden, ist ihm eine Auskunfts-
person oder ein Sachverständiger
zur Seite zu stellen. Die zusätz-
lichen Kosten trägt natürlich der
Verleiher ...

Praktischer Fall: der Entleiher
unterhält mehrere Stützpunkte und
wendet verschiedene Betriebsver-
einbarungen an. Schon die korrekte
Angabe der jeweils geltenden
Vereinbarungen ist – für den Entlei-
her – ein aufwendiges Unterfan-
gen. Wenn der Leiharbeitnehmer
dann auch noch von einem Stütz-
punkt zum nächsten versetzt wird,
hat wieder der Verleiherbetriebsrat
bei der vielleicht erforderlichen
Umgruppierung mitzubestimmen.  

Es bleibt die Frage: Was hat sich
der Gesetzgeber mit diesem Gleich-
behandlungsgrundsatz nur ge-
dacht? Ob der Arbeitsmarkt ange-
kurbelt wird, ist mehr als fraglich.

Angekurbelt wird jedenfalls der
Administrationsaufwand bei Ver-
leiher und Entleiher.

Der bei dieser Gesetzeslage im
Grunde unumgängliche Weg ist
der Tarifvertrag. Wer keinen Haus-
tarifvertrag schließen will, kann
zwar die Geltung eines der bereits
geschlossenen Tarifverträge ar-
beitsvertraglich einbeziehen. Die-
ser Tarifvertrag muss jedoch räum-
lich, fachlich und persönlich
passen. Gerade mit den christlichen
Gewerkschaften sind äußerst gün-
stige Lohntarife abgeschlossen
worden. So ist in einem Fall in der
1. Helferlohngruppe ein Stunden-
lohn von 5,78 € zu zahlen. Einige
Vertreter der Branche wettern, sol-
che Tarifabschlüsse schadeten dem
ohnehin angeknacksten Ruf der
Zeitarbeit. Die „klassischen“ Ge-
werkschaften gehen auch schon auf
die Barrikaden. Erst am 10.10.2003
hat das Arbeitsgericht Stuttgart auf
die Klage der IG Metall in 1. In-
stanz der Christlichen Gewerk-
schaft Metall (CGM) die Tariffähig-
keit wegen fehlender sozialer
Durchsetzungskraft abgesprochen.
Mit der Frage, ob die CGM tatsäch-
lich in Zukunft keine Tarifverträge
mehr schließen darf und sich auflö-
sen wird, wird sich in Zukunft mit
Sicherheit noch das Bundesarbeits-
gericht beschäftigen dürfen. 

Jeder Verleiher wird sich daher
mit der Frage beschäftigen müssen,
ob nicht der Haustarifvertrag ein
geeigneterer Weg ist – ein Entschei-
dungsprozess, der manche Firmen
letztlich zur UVG führt.

RAin Doris Thannhäuser, UVG
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Haustarifvertrag als Lösung für das 
Gleichbehandlungsproblem

Komplizierte Änderungen bei der Arbeitnehmerüberlassung ab 2004

Weiterbildung: Drum prüfe, wer sich wie lange bindet ...
Kosten können nicht in jedem Fall vom Mitarbeiter zurückgefordert werden

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

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

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

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

Nutzen Sie unser Programm oder verein- 
baren Sie mit uns eine eigene Firmenschu-
lung im Klausenhof oder Inhouse.  
 
Die Akademie Klausenhof hat sich auch als 
Tagungshaus für Gastgruppen bewährt.  

Wir bieten Ihnen: 
 

 Professionelle Tagungstechnik 
  Ansprechende Unterkunft und  

 variable Verpflegung 
  Eine ruhige Lernatmosphäre in 

 landschaftlich reizvoller  
 Umgebung 

 Gute Erreichbarkeit vom Ruhr- 
 gebiet, Niederrhein und dem 
 Münsterland 

 Faire Preise 
 Auf Wunsch maßgeschneiderte  

 Kurse 
 Komplettangebote 

 

Akademie Klausenhof – Ihr 
Bildungshaus am Niederrhein. 
 
Fordern Sie unser Informationsmaterial an 
oder besuchen Sie uns im Internet: 
 

www.akademie-klausenhof.de 

ANZEIGE

Von Equal Treatment und Equal Pay weg führt der Königsweg Tarifvertrag – z.B. über einen Haustarif
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Welches Ziel verfolgt der Datenschutz?
Personenbezogene Daten sollen vor missbräuchlicher Verwendung
geschützt werden. Insbesondere soll der Einzelne davor geschützt
werden, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen
Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Diese
Schutzbedürftigkeit ist in besonderem Maße bei der elektronischen
Datenverarbeitung gegeben, denn hier bestehen spezifische Risi-
ken, so z. B. durch die Vielzahl und die Qualität der verarbeiteten
Daten sowie deren zeitlich unbegrenzte Verfügbarkeit. Auch durch
die Kombinations- und Auswertungsmöglichkeiten sowie durch
den Kontextverlust bei elektronisch verarbeiteten Daten entstehen
besondere Risiken.

Wo sind die Grundsätze des Datenschutzes geregelt?
Die Grundsätze des Datenschutzes sind im Wesentlichen im Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Ferner existieren spezialgesetz-
liche Vorschriften, die nach § 1 Abs. 3 BDSG dem BDSG vorgehen.

Wann ist eine Datenerhebung, -verarbeitung bzw. -nutzung zulässig?
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung der personenbe-
zogenen Daten ist gem. § 4 Abs. 1 BDSG nur zulässig, wenn entwe-
der das BDSG selbst oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlau-
ben oder anordnen, oder soweit der Betroffene eingewilligt hat. Jede
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung bedarf daher entwe-
der einer Rechtsgrundlage oder der Einwilligung des Betroffenen.

Was ist bei der Einwilligung zu beachten?
Gem. § 4a Abs. 1 Satz 2 BDSG ist der Betroffene auf den Zweck der
Speicherung seiner Daten und einer vorgesehenen Übermittlung
sowie auf Verlangen auf die Folgen der Verweigerung der Einwilli-
gung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf grundsätzlich der
Schriftform.

Gibt es Erlaubnistatbestände im Gesetz?
§ 28 Abs. 1 BDSG enthält verschiedene Erlaubnistatbestände, unter
denen die Datenerhebung, -speicherung, -übermittlung und -nut-
zung zulässig sind. Die wichtigsten Erlaubnistatbestände sind die
Datenverarbeitung innerhalb der Zweckbestimmung eines Ver-
tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses
mit dem Betroffenen (§ 28 Abs. 1 Ziff 1 BDSG) sowie die Datenver-
arbeitung aufgrund berechtigter Interessen der speichernden Stelle,
soweit das schutzwürdige Interesse des Betroffenen nicht überwiegt
(§ 28 Abs. 1 Ziff. 2 BDSG).

Darf der Arbeitgeber Daten speichern?
Es ist von der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses (§ 28
Abs. 1 Ziff. 1 u. 2 BDSG) her gerechtfertigt, Daten des Arbeitneh-
mers bzgl. Geschlecht, Familienstand, Schule, Ausbildung in Lehr-

und anderen Berufen, Sprachkenntnisse etc. zu speichern, da diese
Daten für die Personaleinsatzplanung, die Personalauswahl sowie
die Sozialauswahl bei Kündigungen erforderlich ist. Durch den
Zweck des Arbeitsverhältnisses ist es auch gerechtfertigt, Daten
über krankheitsbedingte Fehlzeiten zu verarbeiten. Dies gilt nicht
nur, soweit eine korrekte Lohn- bzw.- Gehaltsabrechnung bezweck
wird, sondern auch, wenn auf den einzelnen Arbeitnehmer bezoge-
ne Aussagen über krankheitsbedingte, attestfreie sowie unentschul-
digte Fehlzeiten erarbeitet werden sollen. Auf das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrates gem. § 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG wird
an dieser Stelle bereits hingewiesen.

Zu beachten ist, dass diejenigen Daten, die der Arbeitgeber nicht
erfragen darf, er sich auch nicht auf andere Art und Weise verschaf-
fen und sodann abspeichern darf. Insofern dürfen nur die in recht-
lich zulässiger Weise erhobenen Daten gespeichert werden. Da bei-
spielsweise bei der Anbahnung des Arbeitsverhältnisses
grundsätzlich nicht nach der Partei oder Gewerkschaftszugehörig-
keit gefragt werden darf, sind entsprechende Datenerhebungen und
-verarbeitungen unzulässig.

Welche Vorkehrungen muss der Arbeitgeber treffen?
Jede öffentliche und nichtöffentliche Stelle, also auch der Arbeitge-
ber, ist nach BDSG verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, die eine
unzulässige Datenerhebung, -speicherung, 

-nutzung oder -übermittlung ausschließen. Der Arbeitgeber hat
diejenigen Personen, die im Betrieb mit der Datenverarbeitung be-
schäftigt werden, gem. § 5 BDSG auf das Datengeheimnis zu ver-
pflichten. Sofern er mehr als 4 Arbeitnehmer im Rahmen der auto-
matisierten Datenverarbeitung beschäftigt, hat er ferner einen
betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen und
diesen bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 

Sofern der Arbeitgeber einen Dritten mit der Datenverarbeitung
beauftragt, ist er gleichwohl nach § 11 BDSG für die Einhaltung der
Datenschutzvorschriften verantwortlich. Der Arbeitgeber muss
daher die Tätigkeit des beauftragten Dritten sorgfältig kontrollieren
und überwachen.

Welche Rechte hat der Arbeitnehmer?
Der Betroffene ist gem. § 33 BDSG von der Datenspeicherung zu be-
nachrichtigen, wenn erstmals personenbezogene Daten über ihn ge-
speichert werden oder erstmals an Dritte 

übermittelt werden. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt je-
doch, wenn der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Spei-
cherung oder Übermittlung erlangt hat. In einem laufenden Ar-
beitsverhältnis wird man diese hinsichtlich der Speicherung der
sogenannten Stammdaten annehmen können.

Gem. § 34 BDSG kann der Betroffene darüber hinaus von allen
Stellen, die Daten über ihn gespeichert haben, Auskunft über die ge-

speicherten Daten, die Herkunft, die Empfänger, den Zweck der
Speicherung etc. verlangen. Diese Auskunft ist in der Regel schrift-
lich zu erteilen und für den Betroffenen kostenlos.

Nach § 35 Abs. 1 BDSG sind unrichtige Daten zu berichtigen.
Hiervon sind auch regelmäßig die Datenempfänger zu benachrich-
tigen. Die Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig
war, oder angesichts des Speicherungszwecks die Speicherung
nicht mehr erforderlich ist sowie, wenn es sich um Daten über ge-
sundheitliche Verhältnisse, strafbare Handlungen, Ordnungswid-
rigkeiten oder religiöse oder politische Anschauungen handelt und
deren Richtigkeit von der speichernden Stelle nicht bewiesen wer-
den kann. Eine Sperrung der Daten kommt in Betracht, wenn die
Richtigkeit der Daten vom Betroffenen bestritten wird und sich
weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt.

... und im Schadensfall?
Sofern durch eine unrichtige oder unzulässige Datenerhebung, -
nutzung oder -verarbeitung ein Schaden bei dem Betroffenen ein-
getreten ist, ist bei Verschulden der verantwortlichen Stelle ein
Schadensersatzanspruch des Betroffenen gegeben. Hier ist zu be-
achten, dass hinsichtlich des Verschuldens die Beweislast umge-
kehrt ist. Die verantwortliche Stelle muss beweisen, dass sie die er-
forderliche Sorgfalt beachtet hat (§ 7 BDSG).

Welche Rechte hat der Betriebsrat?
Der Betriebsrat hat bei der Speicherung, Nutzung und Verarbeitung
personenbezogener Arbeitnehmerdaten ein umfassendes Mitbe-
stimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG. Danach ist das Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrates bereits dann gegeben, wenn
leistungs- oder verhaltensbezogene Arbeitnehmerdaten verarbeitet
werden.

Jegliche Art der Datenverarbeitung, die unter Verletzung der Be-
teiligungsrechte des Betriebsrates geschieht, ist unzulässig und
daher rechtswidrig. Das BDSG jedoch steht auf der anderen Seite
den Beteiligungsrechten des Betriebsrates nicht entgegen. Soweit
das Betriebsverfassungsgesetz Informations- oder Unterrichtungs-
ansprüche vorsieht, handelt es sich dabei um gesetzliche Spezial-
vorschriften, die gem. § 4 Abs. 1 BDSG dem BDSG vorgehen. So än-
dert das BDSG nichts an dem Einblickrecht des Betriebsrates in die
Bruttolohn- und -gehaltslisten. Das BDSG steht auch nicht der Mit-
teilungspflicht des Arbeitgebers hinsichtlich der Sozialdaten bei der
sozialen Auswahl der Arbeitnehmer bei Kündigungen gem. § 1 Abs.
3 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) entgegen.

Die Informations- und Unterrichtungsrechte entfallen ferner
nicht dadurch, dass der Arbeitgeber die Verarbeitung der im Betrieb
anfallenden Arbeitnehmerdaten auf Dritte übertragen hat.

Rechtsanwältin Heike Zeitel, UVG
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10 Fragen & Antworten zum Thema 
Arbeitsrecht und Datenschutz

In einem vor dem Landesar-
beitsgerichts Hamm verhandel-

ten Fall hatte ein Arbeitnehmer
seinem Chef den Zugang zu den
Buchführungsdateien gesperrt,
indem er das Passwort eigen-
mächtig veränderte. Die Reak-

tion des Arbeitgebers bestand in
der fristlosen Kündigung. Das
Arbeitsgericht gab dem Chef
Recht. Die störungsfreie Nut-
zung der EDV sei für ein Unter-
nehmen von zentraler Bedeu-
tung. Störungen, vor allem mit

drohenden finanziellen Folgen,
muss der Arbeitgeber nicht dul-
den. Ihm sei es daher nicht zuzu-
muten, mit einem solchen Mitar-
beiter weiter zusammen zu
arbeiten. (AZ: LAG Hamm, 13 Sa
1268/01).

Passwort geändert:
Fristlos entlassen

Selbst in Köln kostet manch
Schimpfwort den Job

Sollte ein Arbeitnehmer seinen
Chef als „Korruptes Wild-

schwein“ titulieren, ist er seinen
Job los. So jedenfalls urteilte der
Hessische Verwaltungsgerichtshof
in Kassel. Ebenfalls gehen musste
völlig zu Recht ein über Jahre unta-
deliger Mitarbeiter, der seinen Vor-
gesetzten nach einer Abmahnung
erneut einen „Lügner“ nannte
–  ohne übrigens diesen Vorwurf
beweisen zu können. Instanz war
hier das Hessische Arbeitsgericht
in Frankfurt. Ein Flughafenmitar-
beiter hingegen, der 27 Jahre ohne
Beanstandung gearbeitet hatte, ehe
ihm öffentlich das Wort „Scheiß-
Firma“ entfloh, hatte mehr Glück
als Verstand und war mit seiner
Klage gegen die fristlose Kündi-
gung erfolgreich. 

Auch die Beschimpfung in einer
Fremdsprache schützt nicht vor
Strafe: Ein Spanier, der seinem Vor-
gesetzen im Streit das hier besser
nicht übersetzte „Hijo de Puta“ an
den Kopf warf, fand vor dem Hes-
sischen Landesarbeitsgericht kei-

nen verständnisvollen Richter und
musste seinen Arbeitsplatz räu-
men. Mehr Verständnis für grobe
Worte zeigte das Landesarbeitsge-
richt in Köln – vielleicht weil die le-
benslange Berieselung mit deftigen
Büttenreden die Werte verschiebt.
In dem Fall hatte jemand seinen
Chef im Kollegenkreis als „Verbre-
cher“ bezeichnet. Der sofortige
Rausschmiss ohne vorherige Ab-
mahnung blieb wohl nur aus, weil
der Spruch nicht in Gegenwart des
Vorgesetzten fiel.

Das gleiche Gericht erteilte auch
dem Angestellten Absolution, der
nach einer Provokation den Perso-
nalchef als „Blöden Sack“ be-
schimpfte. Auch „Alter Sack“ lie-
ßen die selben Richter in einem
anderen Verfahren durchgehen.
Wenn die Beleidigungen allerdings
drastisch vor den versammelten
Kolleginnen und Kollegen unter
die Gürtellinie rutschen, kennen
die Richter endgültig kein Pardon
mehr, selbst wenn sich der Arbeit-
nehmer sofort für seine Äußerung

–  etwa das berühmte Wort mit A –
entschuldigt. Selbst die in den
erwähnten Fällen so toleranten
Kölner Richter hatten auch kein
Verständnis mehr, als ein Mitar-
beiter seinem Chef gleich drei
Schimpfworte an den Kopf war:
„Schwein“, „Betrüger“ und
„Idiot“. Die fällige Kündigung war
völlig rechtens.

Firmenjubiläen sind ja norma-
lerweise feierlich. Vor dem Frank-
furter Landesarbeitsgericht wurde
jedoch der Fall einer geplatzten
Feierstunde verhandelt. Ein Mitar-
beiter hatte die Rede seines Chefs
mit ständigen Buh-Rufen unter-
brochen –  und war dafür entlassen
worden. Die Richter allerdings
sahen im Buhen allein keinen
Grund für den Rauswurf. Anderer
Meinung in der Frage der Stillosig-
keit war das Bundesarbeitsgericht:
Eine Abteilungsleiterin, die sich
hartnäckig weigerte, Untergebene
zu grüßen oder ihnen sogar die
Hand zu geben, erhielt daher zu
Recht die Kündigung.

Auch fehlende Manieren können die Kündigung rechtfertigen
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Wir begrüßen als Mitglieder:

„Young Dragons UMW“ 
holten dicken Pokal

So sehen Sieger aus: Gleich im
ersten Anlauf belegte das

Boot der „Young Dragons“ aus
Mülheim einen sensationellen
zweiten Platz in der gemischten
Klasse beim Drachenbootrennen
auf der Ruhr. Die Jungdrachen
sind ein gemischtes Team aus
jungen Mülheimer Unternehme-
rinnen und Unternehmern
sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Unternhemer-

verbandsGruppe und speziell
des Unternehmerverbandes
Mülheimer Wirtschaftsvereini-
gung. UMW-Geschäftsführerin
und Kapitän Kerstin Einert-Pie-
per (mit Pokal) verpricht für
2004 den Angriff auf die diesmal
nur sehr knapp vorn liegende
Sportstudentencrew aus Duis-
burg. Zum Training hatten die
Mülheimer nämlich nur ganze
drei Tage Zeit.

Geld geben kann jeder. Unser
Mitgliedsunternehmen, der

Mülheimer Energiedienstleister
medl, pflastert innovative Wege in
Richtung Zukunft mit einem pfiffi-
gen Sponsoring-Konzept. Dieses
beschert dem Hockey-Nachwuchs
des HTC Uhlenhorst nicht nur neue
Trikots, sondern hilft auch beim
Start ins Berufsleben – dieses Kon-
zept stellt medl beim Unternehmer-
tag am 13.11. in Duisburg vor.

Dass sie gut Hockey spielen
können, bewies die männliche Ju-
gend der Uhlenhorster schon mehr-
fach. Einige der Jungs laufen bereits
seit elf Jahren im Trikot des Vereins
auf, der viele Jahre zur Weltspitze
des Hockeysports zählte und mit
eigenem Nachwuchs dort wieder
hin möchte.

Mit einem Doppelschlag sind
die männlichen A- und B-Jugend-

mannschaften des HTC vor weni-
gen Tagen Deutsche Feldhockey-
meister geworden. Bei der B-Ju-
gend unterlag der Club Raffelberg
den Uhlenhorstern mit 0:4 (0:1),
ihre A-Jugend-Kameraden schlu-
gen den HTC SW Neuss mit 7:2
(0:4).

Das sich professionelle Konzep-
te auszahlen, beweist auch, dass
neun Spieler (Jörn Bock, Ole Keus-
gen, Maurice Krampe, David Mül-
ler, Jan Philip Rabente, Johannes
Schmitz, Thilo Stralkowski und
Max Vollenbroich) im U 16 Kader
des Westdeutschen Hockeyverban-
des spielen.

Drei Spieler des Jahrgangs 1987,
Jörn Bock, Jan Philip Rabente und
Thilo Stralkowski, wurden im Juli
diesen Jahres mit der U 16 Natio-
nalmannschaft in Barcelona Euro-
pameister.

medl begleitet den erfolgreichen
Weg der „Jung-Uhlen“ seit Mai
2002. Bei der Unterstützung weicht
man bewusst von konventionellen
Sponsoring-Aktivitäten ab. Nicht
nur, dass der Uhlenhorster-Nach-
wuchs medl-Trikots trägt, er wird
auch drei Jahre lang bis zum Start
ins Berufsleben von medl „an die
Hand genommen“. Das bedeutet
Hilfestellung bei der Vermittlung
von Praktikumsplätzen, nicht nur
im Mülheimer Unternehmenssitz,
sondern auch bei befreundeten Fir-
men. Des Weiteren bietet medl der
Mannschaft EDV-Schulungen, Be-
werbungstraining, Unterricht in
„Präsentation und freiem Reden“
an – sozusagen „Schule“ fürs Be-
rufsleben. Eine Initiative, die offen-
sichtlich ankommt, erste Praktika
wurde bereits im Hause der medl
absolviert. 

medl: Sportsponsoring 
einmal anders ...

Mülheimer Energiedienstleister nimmt „Jung-Uhlen“ unter die Fittiche

Prasselndes Kaminfeuer und
knisternde Spannung Ende Okt-

ober: „Unternehmer bringen nur
durch ihr eigenes Tun Deutsch-
lands Wirtschaft wieder auf die
Beine“, appelliert Thomas Voigt.
Und als Chefredakteur des größten
deutschen Unternehmermagazins
ergänzt er: „Vergessen Sie die
Heilsbotschaften der Politik, dort
spielt eben nicht die entscheidende
Musik.“ 

Umfangreich war seine anschlie-
ßende Darstellung der „zehn Fes-
seln, mit denen Unternehmer in
Deutschland stranguliert werden.“
Vom Arbeits- und Steuerrecht bis
zum Bürokratie-Wust. 

Im Gespräch mit den zahlreich
erschienenen Unternehmern und
Mitgliedern des WirtschaftsKlubs
stand dann die Suche nach Lösun-
gen im Vordergrund. „Auch ver-
längerte Arbeitszeiten würden
Deutschland eine international
verbesserte Wettbewerbsfähigkeit
bringen“, erklärte etwa Bernd

Mann, Vorstand der iSAM AG aus
Mühlheim an der Ruhr. 

Thomas Voigt verwies in diesem
Zusammenhang auf die Rekord-
zahl deutscher Feiertage. Und er
empfahl dem Bundeskanzler, ein-
fach mal selbst mit dem Auto von
Gütersloh nach Bielefeld zu fahren:
„Dann spürt er bei jedem Schlag-
loch, dass es in Deutschland schon
bei den nötigsten Infrastruktur in-
zwischen mangelt.“ 

Marco Invernizzi, Vorstand der
Unternehmerhaus AG, konnte
Voigt durch pointierte Fragen noch
zahlreiche Insider-Informationen
entlocken. Etwa zum Abstim-
mungsverhalten von Unions-Politi

kern bei der Steuerreform. Auch
beim anschließenden Imbiss auf
Einladung der Unternehmerhaus
AG stand Thomas Voigt Rede und
Antwort. Und resümierte: „Hier im
Duisburger Haus der Unternehmer
schlagen echte Unternehmerher-
zen. Für jeden Medienvertreter ein
Highlight.“

10 Fesseln behindern
unsere Wirtschaft
impulse-Chef beim Kamingespräch

Thomas Voigt (rechts) ließ sich im WirtschaftsKlub RheinRuhr 
von UHS-AG-Vorstand Marco Invernizzi ausfragen

Ein Kraftprotz mitten in der City
Unternehmer auf den Turm der Stadtwerke Duisburg

Hoch hinaus trieb es Mitglieds-
unternehmer(innen) der Unter-

nehmerverbandsGruppe beim Be-
such der Stadtwerke Duisburg AG:
Vom berühmten grünlich leuchten-
den Schornsteinturm aus genossen
sie den Blick über die abendliche
Stadtkulisse. 

Doch nicht nur die frische Brise
umwehte die Gruppe in Begleitung
mehrerer Mitglieder der UVG-Ge-
schäftsführung: Auch die Gluthitze
des Kesselfeuers wurde begutach-

tet und die gewaltige Kraft der gro-
ßen, vibrierenden Turbine. Schließ-
lich sind die Stadtwerke einer der
wenigen großstädtischen Energie-
versorger in Deutschland, die ein
eigenes Kraftwerk betreiben. 

Aufmerksamer Gastgeber war
der Vorstandssprecher der Stadt-
werke, Uwe Steckert, der ausführ-
lich die gesamte Unternehmens-
gruppe mit ihren Gesellschaften

vorstellte – darunter das Wärme-
contractingunternehmen Thermo-
Plus, die Telekommunikationstoch-
ter DCC und der
Hafenrundfahrtbetrieb DHG. 

4.500 Mitarbeiter hat das Unter-
nehmen, das 2004 sein 150jähriges
Bestehen feiert, derzeit. Steckert
nannte die Tatsache, dass man sich
unter Kostendruck von 700 Mitar-
beitern trennen musste, „ein Zei-

chen dafür, dass mit diesem Land
etwas nicht stimmt – uns ist 700
mal Erfahrung verloren gegangen“. 

Kritisch äußerte sich der Vor-
standssprecher auch zu den sinken-
den Investitionen der Energiever-
sorger in die Netze: „Wenn das so
weitergeht, drohen uns in fünf Jah-
ren Gefahren wie in Italien und den
USA“. Eine „Unverschämtheit“
nannte er die Pläne der Landesre-
gierung, die Kraftwerksbetreiber
mit 142 Millionen Euro „Wasserent-
nahmeentgelt“ zu belasten: „Wir
leiten das entnommene Wasser ge-
reinigt und verbessert in die Flüsse
zurück – eigentlich müsste man
uns dafür entlohnen“. Kein Ver-
ständnis hat Steckert auch für die
staatseigenen Energiebetriebe aus
Schweden, Frankreich und Belgien,
„die reine Monopole sind, aber bei
uns den freien Wettbewerb durch-
setzen“.

Burkhard Marcinkowski, Mit-
glied der UVG-Hauptgeschäftsfüh-
rung, fasste den Eindruck der Gäste
zusammen: „Ein spannender Tag“.

Rainer Rehbein, UVG

Uwe Steckert (rechts hinter Astrid Friedrich-Tobias) war Gastgeber

Der Schornsteinturm der Stadtwerke


