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Ko m m e n t a r

Stumpfes 
Schwert

Darüber, ob der große 
Staatstheoretiker Char-

les-Louis de Montesquieu tat-
sächlich den Satz geprägt hat 

„Wenn ein Gesetz nicht not-
wendig ist, ist es notwendig, 
das Gesetz nicht zu erlassen“, 
mögen sich die Historiker strei-
ten. Weniger wahr wird das be-
rühmte Zitat dadurch nicht.

Unzählige Male habe ich 
angeprangert, dass die Bü-
rokratie in Deutschland jähr-
lich 46 Milliarden Euro kostet    

– 84 Prozent davon müssen 
kleinere und mittlere Betrie-
be tragen – und damit einer 
der größten Arbeitsplatzver-
nichter ist. Noch öfter haben 
Kommunen, Länder und die 
Bundesregierung versprochen, 
Bürokratie abzubauen. Ge-
schehen ist bisher wenig bis 
gar nichts. 

Nun hat die Bonner Koali-
tion immerhin beschlossen, 
ab dem kommenden Jahr erst 
einmal die Kosten der Regulie-
rungswut und des Papierhun-
gers sämtlicher Ämter und Be-
hörden zu messen. So weit, so 
schlecht: Dass die Ministerien 
und das Statistische Bundes-
amt – also Mitverursacher – 
die Belastungen analysieren 
sollen, verheißt nichts Gutes.

Noch fraglicher ist das 
neueste stumpfe Schwert aus 
Berlin, der frisch eingesetzte 
Normenkontrollrat. Er soll Ge-
setze vorab daraufhin prüfen, 
ob und welche Kosten sie bei 
Bürgern und Unternehmen 
verursachen. Die Ironie ist, 
dass der achtköpfige Rat – in 
dem übrigens kein einziger ak-
tiver Unternehmer sitzt – nicht 
darüber befinden darf, ob das 
Gesetz unsinnig ist. Dem All-
gemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz etwa, einem der 
unnötigsten Regelwerke über-
haupt, hätte der Normenkont-
rollrat also auch keinen Riegel 
vorschieben können.

Offenbar geht das Ausfors-
ten von Gesetzen hierzulande 
nur per Gesetz. Daher hat das 
Bürokratieabbaugesetz des 
Landes NRW soeben die erste 
Lesung überstanden. Wie seit 
Jahren angekündigt, soll der 
Bürokratieabbau in der Mo-
dellregion Ostwestfalen-Lippe 
auf das ganze Land übertra-
gen werden. Ich bin sehr ge-
spannt, wie lange das Gesetz 
nun in den Ausschüssen hin- 
und hergeschoben und wie 
sehr es in den Ministerien ver-
wässert wird.

Übrigens: Dieser Satz ist 
mit absoluter Gewissheit von 
Montesquieu: „Es gehört nicht 
viel Geist dazu, alles zu ver-
wirren – viel aber, alles auszu-
gleichen.“ 

  Heinz Lison

Schön
... ist es, wenn sich zwei finden, die zusammen gehören. Das ist nicht 

nur im Privat- sondern auch im 
Geschäftsleben so. Eine sinn-
volles Resultat der deutschen 
Wiedervereinigung demonstrie-
ren zwei Agenturen in Oberhau-
sen und Dresden, die unter dem 
Namen move:elevator nun fusi-
oniert haben.
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Reich
... an Erfahrungen bei Regel- und Steuerungsanlagen war RST bereits. 

Dann wagten die Hamminkelner 
den großen Schritt zum Anlagen-
bauer. Inzwischen sitzt man viel 
weiter vorn in der Wertschöp-
fungskette und das Risiko hat 
sich aus unternehmerischer Sicht 

– und aus dem Blickwinkel siche-
rer Arbeitsplätze – gelohnt.
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Intelligent
... ist das Gebäude der Zukunft. Außerdem bringt effektives Gebäu-

demanagement den Hausher-
ren Kostenvorteile. Für einige der 
bemerkenswertesten Gebäude-
Automatisierungen zeichnet TAC 
verantwortlich, die deutsche Nie-
derlassung eines Global Players. 
Längst geht es um mehr als nur 
um das Raumklima.
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Das Gleichbehandlungsgesetz stellt 
der deutschen Wirtschaft viele Fallen

Schon mit dem Foto in der Bewerbungsmappe beginnt das Risiko

Das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG ) ist seit 

wenigen Wochen in Kraft. Die be-
fürchtete Prozesslawine ist bisher 
ausgeblieben. Dennoch treibt das 
Gesetz, gegen das auch die Unter-
nehmerverbandsGruppe wegen 
der Kosten und Risiken Front ge-
macht hat, bereits erste merkwür-
dige Blüten.

Statt sich auf die EU-Richtlinien 
zu besinnen, hatte die große Koali-
tion ein rot-grünes Relikt umgesetzt 
und zusätzlich zu den europaweit 
geltenden drei Diskriminierungs-
merkmalen weitere fünf eingeführt. 
Im Arbeits- und Geschäftsleben 
darf also niemand aus Gründen 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion und 
Weltanschauung, wegen Behinde-
rung, Alter oder sexueller Identität 
diskriminiert werden. 

Damit ist auf die Unternehmen 
ein Wust an Haftungsrisiken, Kos-
ten und Bürokratie zugekommen. 
Das gesamte Personalwesen muss 
auf das AGG ausgerichtet werden 
– von der Formulierung der Stellen-
ausschreibung über Beförderungen, 
Betriebsvereinbarungen, Tarifver-
träge bis hin zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Und nicht nur 
den Umgang der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter untereinander re-
gelt das AGG, sondern sogar die 
Beziehungen zu Lieferanten und 
Kunden. Der Arbeitgeber muss 
nämlich z. B. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit Migrationshinter-
grund vor Diskriminierung durch 
Dritte schützen. Sogar wenn das 
Arbeitsverhältnis längst beendet ist, 
entfaltet das Gesetz weiter seine 
Wirkung – etwa wenn ein Unter-
nehmen nicht alle seine Pensionä-
re zur Weihnachtsfeier einlädt und 
sich jemand diskriminiert fühlt. 

Wie wenig Sinn das AGG im Ver-
hältnis zum Aufwand macht, erken-

nen wir an den rund 700 Mitglie-
dern der UVG: Nicht einen einzigen 
Beschwerde- oder Klagefall wegen 
Diskriminierung gab es in den letz-
ten Jahren vor dem Hintergrund 
bereits vorhandener Vorschriften 
im Bürgerlichen Gesetzbuch, So-
zialgesetzbuch usw. Dennoch ver-
langt das AGG nun nicht nur die 
umfangreiche Unterrichtung und 
Schulung der Belegschaften, son-

dern auch die Einrichtung einer 
oder mehrerer Beschwerdestellen 
in den Betrieben.

Zunächst besteht Unsicherheit, 
wie einzelne Bestimmungen des 
Gesetzes ausgelegt werden sollen. 
Das beste Beispiel ist der Rat vie-
ler Arbeitsrechtler, auf den Wunsch 
nach einem Foto in den Bewer-
bungsunterlagen zu verzichten: 
Das Bild könnte ja einen Hinweis 

z. B. auf die Abstammung geben. 
Für die serienmäßige Bewerbung 
auf Stellenanzeigen, die bereits 
nach § 611 a BGB unzulässigerwei-
se nicht geschlechtsneutral ausge-
schrieben waren, um dann die Ar-
beitgeber auf Entschädigung zu 
verklagen, hatte das Arbeitsgericht 
Potsdam bereits im Vorjahr den 
Begriff „611a-Hopping“ geprägt. 
Ähnliches scheint sich auch für 
das AGG anzubahnen: Erste Scha-
denersatzforderungen von „diskri-
minierten“ Bewerbern liegen vor. 
Daher ist allen Unternehmen drin-
gend geraten, bei Stellenausschrei-
bungen besondere Vorsicht wal-
ten zu lassen. Übrigens: Auch die 
Übertragung der Mitarbeitersu-
che auf einen Personaldienstleister 
oder eine Agentur schützt den Auf-
traggeber nicht vor Regressansprü-
chen. 

Ob das Gesetz für Arbeitnehmer 
Vorteile bringt, darf ernsthaft be-
zweifelt werden. Den größten Scha-
den außer den Unternehmen tra-
gen ohnehin die Arbeitssuchenden 
davon: Die Bereitschaft der Wirt-
schaft zu Neueinstellungen wird 
wegen der bereits im Auswahlver-
fahren liegenden Risiken und Kos-
ten – etwa durch die nun erforder-
liche umfangreiche Dokumentation 
und die Beweispflicht des Arbeitge-
bers – eher gedämpft. (Siehe auch 
S. 2 und S. 9)

Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG

Glückliche Gesichter gab es 
bei Schülerinnen und Schü-

lern, Lehrerinen und Lehrern von 
7 Schulen im Kern-Verbandsgebiet, 
als insgesamt über 30.000 Euro 
Sponsorengelder an die Empfän-
ger übergeben wurden. Und natür-
lich strahlen auch die freigebigen 
Spender, die bei dieser Gelegenheit 

„ihre Schulen“ besuchten. 
Entstanden war die Idee, Gelder 

für wirtschaftsbezogene Schulpro-
jekte zu sammeln, im Vorfeld des 
100-jährigen Jubiläums des Unter-

nehmerverbands der Metallindus-
trie Ruhr-Niederrhein. Als dieses 
große Event mit 850 Gästen aus 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, 
Verwaltung, Religionsgemeinschaf-
ten, Kunst und Medien am 12. Juni 
im Festzelt am Duisburger Haus 
der Unternehmer gefeiert wurde, 
stand auch eine Lostrommel auf 
der Bühne. Für sechs Schulen aus 
den Städten Duisburg, Mülheim an 
der Ruhr, Oberhausen, Emmerich, 
Bocholt und Wesel sowie eine Mül-
heimer Förderschule wurden dann 

die Glückslose gezogen, jeweils bis 
zu 4.500 Euro „schwer“.

In vielen Fällen werden nun 
auch die Beziehungen zwischen 
Spenderfirmen und Schulen inten-
siviert. Ein Beispiel dafür lieferte in 
Mülheim der Geschäftsführer der 
Privatärztlichen Verrechnungsstel-
le, Manfred Specht: Er versprach  
der mit Nähmaschinen beschenk-
ten Tersteegen-Förderschule, den 
Kostüm-Auftrag des PVS-Drachen-
boot-Teams 2007 an diese Schule zu 
vergeben. (Siehe Foto u. Seite 10).

Mitgliedsunternehmen engagieren sich zum UVM-Jubiläum 

Manfred Specht (r.), der stellvertretende Schulleiter W. Kallis und Schülerinnen

Ampelmännchen oder 
doch Ampelweiblein? 
Mit solch einfachen 
Fragen gibt sich das 
AGG nicht zufrieden 

30.000 € Spenden für Schulen
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RMM Metallhandel GmbH
NE-Metallgroßhandel

“fit & relaxed”
Pädagogische Praxis für Gesund-
heitsförderung + Stressbewältigung
Betriebliche Gesundheitsförderung

Administration Outsourcing Service 
Andreas Dörfel
HR-Business Process Outsourcing

Jürgens Personalberatung
Auswahl von Fach- und Füh-
rungskräften und Durchführung 
von Seminaren zu den Themen-
schwerpunkten: „Bewerbung und 
Kommunikation“

USB

SERVICO EDA GmbH
Weiterbildung, Marketing- und 
Akqusitionsunterstützung

USD

Signode Service GmbH
Kundendienst- und Ersatzteil-
zentrum für Signode in Europa 
und weltweit

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

UVM Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein 
Tarifträgerverband, regional

UIS Unternehmerverband Indus-
trieService + Dienstleistungen
Tarifträgerverband, bundesweit

USB Unternehmerverband Soziale 
Dienstleistungen + Bildung 
Tarifpolit. Verband, bundesweit 

USD Unternehmerverband Service 
+ Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband, 
bundesweit

UVRN Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband, regional

UMW Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung 
Wirtschaftsförderungsverband, 
regional
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UVRN

Franken Apparatebau GmbH
Apparate- und Behälterbau, 
Montagen, Anlagenbau

Oskar Fischer GmbH
Dienstleistungsunternehmen

Panopa Logistik GmbH
Logisitik-Dienstleistungen, Pla-
nung und Beratung, Flottenma-
nagement

UIS

Klöckner Pentaplast GmbH 
+ Co. KG
Folien-Know-how für 
die Industrie

brillant GmbH
Reinigungsarbeiten

UMW

CC-Cleaning GmbH
Glas- und Unterhaltsreinigung

Eine junge Amerikanerin ist zum 
Lunch mit ihrem deutschen 

Vorgesetzen eingeladen. Während 
des Essens lässt sich der Deut-
sche die Tischnachbarn vorstellen 

– doch nicht alle. Die Amerikanerin 
übersieht er, ebenso wie eine ande-
re Frau. Die Folge? Eine Klage über 
1,4 Milliarden Dollar. Es hört sich 
zwar an wie ein schlechter Scherz, 
aber für die deutsche Investment-
bank Dresdener Kleinwort Wasser-
stein ist es bitterer Ernst. Die Toch-
tergesellschaft der Dresdener Bank 
wurde von sechs Frauen wegen 
Diskriminierung verklagt. Der he-
rausragendste Grund für die Klage 
ist dabei, dass die Frauen der Firma 
kaum in höhere Positionen gelan-
gen und trotz längerer Beschäf-
tigung und teilweise wesentlich 
höherer Qualifikationen weniger 
verdienen als ihre männlichen Kol-
legen. Im Rahmen einer Sammel-
klage (sog. „class action“) fordern 
sie daher für sich und alle ande-
ren Betroffenen eine der höchsten 
Schadensersatzforderungen, die es 
in Amerika bezüglich einer Diskri-
minierung je gegeben hat. Und die 
Erfolgschancen der Frauen stehen 
nicht schlecht. 

Denn gerade in Amerika ist es 
in solchen Fällen gang und gäbe, 
dass Konzerne immense Summen 
zahlen müssen. 

Doch auch in Großbritannien 
sieht es für den Arbeitgeber nicht 
besser aus, wie die Deutsche Bank 
schmerzlich erfahren musste. Erst 
vor Kurzem wurde einer früheren 
Angestellten wegen jahrelanger 
Schikane durch Kollegen ein Scha-
densersatz von 1,2 Millionen Euro 
zugesprochen. Hier stehen beson-
ders die Ungleichbehandlung auf 
Grund des Geschlechts, der Rasse, 
der Behinderung oder der Mit-
gliedschaft im Vordergrund, und 
das sowohl im bestehenden Ar-
beitsverhältnis als auch bei der 
Einstellung. 

23.094 Klagen wegen sexueller 
Diskriminierung gingen im vergan-
genen Jahr bei der amerikanischen 
Gleichstellungsbehörde, der Equal 
Employment Opportunity Comis-
sion (EEOC), ein. In Deutschland 
beschränkte sich die Zahl der Kla-

gen aus Gründen der Ungleichbe-
handlung zwischen 1982 und 2004 
auf 112. 

Bleibt zu fragen, ob diese Zahl 
auch in Zukunft so klein sein 
wird, denn seit Mitte August gibt 
es in Deutschland das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
das nach vier EU-Richtlinien erlas-
sen wurde.  

So ist es dem Bewerber auf eine 
Arbeitsstelle nach diesem Gesetz 
möglich, schon auf die Vermutung 
der Ungleichbehandlung hin (zum 
Beispiel eine Stellenausschreibung 
mit dem Inhalt „junger Mann zum 
Mitreisen gesucht“, wobei der Ar-
beitgeber eine Elektrikerin oder 
einen Elektriker für den Jahrmarkt 
sucht) gegen den Arbeitgeber zu 
klagen. Wenn dieser den Bewer-
ber dann ablehnt und dabei auch 
nur das Indiz besteht, dass eine 
Diskriminierung vorliegt (im obi-
gen Beispiel nach dem Geschlecht 
und dem Alter), so würde dies 
Schadensersatzansprüche begrün-
den. Auch das Anfordern eines Le-
benslaufes oder eines Fotos kann 
problematisch sein, wie der „Blick 
über den Teich“ zeigt: Schadenser-
satz wird hier bei einer Absage in 
der Regel gewährt, weil es wahr-
scheinlich ist, dass auf Grund des 
Lebenslaufes bzw. des Fotos das 
Alter oder das Geschlecht hervor-
gingen und der betreffende Arbeit-
nehmer darum nicht eingestellt 
wurde. 

Ein Ende der Prozesslawine ist 
in Amerika nicht in Sicht und in 
Deutschland beginnt sie seit Mitte 
August erst zu rollen. Schon zwei 
Tage nach Inkrafttreten des AGG 
kamen die ersten Klagen. Eine Stel-
le wie die EEOC, die in Amerika 
zwischen Unternehmen und An-
gestellten vermittelt, um so Klagen 
zu vermeiden, gibt es in Deutsch-
land nicht. 

Sollte sich also wie in den USA 
jede zweite Klage gegen Mittel-
ständler richten, drohen den deut-
schen Gerichten harte Zeiten. Denn 
vor allem kleinere Unternehmen 
von 15 bis 200 Angestellten wer-
den in Amerika mit Klagen über-
häuft. Der Grund: hier stellt vor-
wiegend der Chef selbst ein. 

Ob das AGG aber auch in 
Deutschland so viele Klagen und 
hohe Beträge zu verzeichnen haben 
wird, ist ungewiss. Gerade im Ar-
beitsrecht gibt es bereits zahlreiche 
Antidiskriminierungsvorrichtun-
gen, wie im BGB, im Betriebsver-
fassungsgesetz und im Beschäf-
tigtenschutzgesetz, ganz ohne 
Klageflut. Problematisch ist aber in 
Deutschland, dass das AGG sehr 
unbestimmt und daher weitre-
chend ist. So sind zwar die Diskri-
minierungskriterien abschließend 
definiert, doch gibt es keine genau-
en Bestimmungen wann eine Dis-
kriminierung vorliegt – und wann 
nicht. Auch wird der Arbeitgeber 
dadurch belastet, dass er im Zwei-
felsfall darlegen und beweisen 

muss, dass keine Diskriminierung 
vorliegt. Zudem kann ein Miss-
brauch des Gesetzes dahingehend 
nicht ausgeschlossen werden, dass 
Arbeitnehmer gezielt nach Situati-
onen suchen, die Schadensersatz-
ansprüche begründen können. So 
versuchen viele männliche Ameri-
kaner nie mit einer Frau alleine zu 
sein, sondern immer Zeugen dabei 
zu haben. Ein Fahren im Fahrstuhl 
mit einer Kollegin kann zu einer er-
folgreichen Klage führen, weil eine 
sexuelle Belästigung nicht wider-
legt werden kann. 

Doch ob dabei wirklich so hohe 
Schadensersatzsummen von den 
deutschen Gerichten gewährt wer-
den, ist fraglich, denn das ameri-
kanische Prinzip der verkäuflichen 

Ehre ist in Deutschland unbekannt 
und auch die Maxime der abschre-
ckenden Schadensersatzstrafen gibt 
es bei uns nicht. Ein Betrag von bis 
zu sechs Monatsgehältern ist aber 
nach Expertenmeinung bei einer 
Diskriminierung durchaus mög-
lich.

Der Dresdener Kleinwort Was-
serstein nützt dies aber nichts, denn 
hätte die Klage in Amerika auf 1,4 
Milliarden Dollar Erfolg, so gebe 
es für das Tochterunternehmen 
der Dresdener Bank wahrschein-
lich größere Probleme als die Frage, 
was sie gegen die Diskriminierung 
im Untenehmen tun können.

Studentin Bianca Walther 
(absolvierte erfolgreich 

ein Praktikum bei der UVG)

Ein Blick über den großen Teich
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das „Vorbild“ USA Seit Verabschiedung des AGG 

ist der Arbeitgeber beweis-
pflichtig, dass unterschiedliche 
Behandlung von Mitarbeitern 
nicht auf einer Verletzung des 
Gesetzes beruht. Dafür muss 
er die ausreichende Schulung 
aller Mitarbeiter nachweisen 
können.

Die UnternehmerHaus AG 
hat ein dreiteiliges Seminaran-
gebot entwickelt. Der erste Teil 
ist eine reine Mitarbeiterinfor-
mation. Im zweiten Teil wird 
ein Training speziell für Füh-
rungskräfte angeboten und 
im dritten Teil bietet die UHS 
AG noch den „AGG-Fitness-
Check“ mit Sichtung und Be-
urteilung aller betriebsrelevan-
ten Dokumente an.

Kontakt: 
Dirk Kolo, Telefon: 0203 6082-224 bzw. 
kolo@unternehmerhaus-ag.de.

AGG-Seminare
der UHS AG

Mit dem Tarifvertrag über Al-
tersvorsorgewirksame Leis-

tungen (TV AVWL) stärkt die 
Metall- und Elektro-Industrie seit 
dem 1. Oktober 2006 die kapital-
gedeckte Altersvorsorge. Eine er-
gänzende private Vorsorge sei 
angesichts unsicherer gesetzli-
cher Rente unverzichtbar, so der 
Arbeitgeberverband Gesamtme-
tall, daher werde die private Vor-
sorge nicht nur ideell, sondern 
auch finanziell unterstützt.

Mit der Neuregelung baut die 
M+E-Industrie ihr Altersvorsor-
gekonzept aus und betritt tarif-
politisches Neuland: Die früheren 
Vermögenswirksamen Leistun-
gen (VWL) werden künftig zur 
Altersvorsorge gewährt. Der 
neue Tarifvertrag bietet den Be-
schäftigten die Möglichkeit, diese 
Leistungen im Rahmen ihrer ka-
pitalgedeckten Altersvorsorge 
für ihre privaten Riester-Verträ-

ge oder nach den bekannten Re-
geln der Entgeltumwandlung zu 
verwenden. Dadurch können die 
gesetzlichen Fördermöglichkei-
ten optimal genutzt werden.

Alternativ haben Arbeitgeber 
und Betriebsrat die Möglichkeit, 
eine einheitliche Verwendung 
der Mittel für einen arbeitgeber-
finanzierten Rentenbaustein zu 
vereinbaren und damit den tarif-
lichen Entgeltbestandteil in be-
triebsindividuelle Lösungen zu 
integrieren.

Der Tarifvertrag über alters-
vorsorgewirksame Leistungen 
ist eine innovative und zukunfts-
sichere Grundlage, auf der die 
Beschäftigten und die Arbeitge-
ber auf die weitere Entwicklung 
der steuer- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen reagieren und ihre Al-
tersvorsorge langfristig planen 
können.

M+E stärkt die Altersvorsorge
Seit 1. Oktober auf tarifpolitischem Neuland

Zeichnung: Haitzinger
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ANZEIGE

Die Oberhausener Werbeagentur 
Elevator GmbH erkennt den 

Strukturwandel des Werbemarktes 
und stellt mit einer Fusion die Wei-
chen für eine erfolgreiche Zukunft. 

Der Werbemarkt ist im Umbruch: 
Lange Zeit waren kleine, speziali-
sierte Agenturen gefragt, mittler-

weile werden Budgets zunehmend 
an Full-Service-Agenturen verge-
ben. Denn die Allrounder garantie-
ren gerade größeren Unternehmen 
eine einheitlichere Markenführung 

in den verschiedenen Medien. Das 
reduziert zudem den Koordinie-
rungsaufwand, durch Synergieef-
fekte können Kosten minimiert wer-
den.

Die Oberhausener Werbeagen-
tur Elevator GmbH, seit sechs Jah-
ren bundesweit erfolgreich tätig, 

hat diesen Trend erkannt und eine 
Antwort auf die aktuellen Anforde-
rungen des Marktes gefunden: ge-
meinsam mit ihrem langjährigen 
Geschäftspartner move Marketing 
aus Dresden gründete sie jetzt die 
Agenturgruppe move:elevator. 

„Es ist eine Fusion unter Glei-
chen“, erläutert Hans Piechatzek, 
Geschäftsführer von move:elevator. 

„Wir kennen uns gut und konnten 
uns deshalb gegenseitig einschät-
zen und Gemeinsamkeiten erken-
nen. Uns war es wichtig, dass nicht 

nur menschlich die Chemie stimmt. 
Beide Unternehmen sind inhaberge-
führt und haben eine ähnliche Or-
ganisationsstruktur. Sogar die wirt-
schaftlichen Kennzahlen waren fast 
identisch. Im Grunde kann man 
von einer Traumhochzeit sprechen, 
denn unsere jeweiligen Stärken und 

Potenziale fügen sich ausgezeichnet 
zusammen. Gemeinsam können wir 
alle Spielarten des Marketings abde-
cken.“ 

Elevator war zuvor eine klassi-
sche Werbeagentur mit dem Schwer-
punkt auf Printmedien, Neue 
Medien, Direktmarketing und Kun-
denmagazine. move Marketing war 
auf die Gebiete Promotion, Events, 
Merchandising und Außendienst-
Leasing spezialisiert. 

„Die Fusion selber funktioniert 
überraschend einfach. Denn nach-

dem wir erkannt hatten, wie gut 
wir zusammenpassen, gab es nur 
noch Detailfragen, die einfach abge-
arbeitet mussten. Leidenschaftliche 
Grundsatzdiskussionen über die 
Ausrichtung der Gruppe oder die 
zukünftige Firmenphilosophie sind 
uns glücklicherweise erspart geblie-
ben. Das lief alles sehr ergebnisori-
entiert ab“, so Hans Piechatzek. 

Das unternehmerische Credo 
stimmte überein: Beiden Partnern ist 
die intensive Zusammenarbeit mit 
ihren Kunden von größter Wichtig-
keit. „Wir sind jetzt eine echte Full-
Service-Agentur. Und Full-Service 
ist für uns ein Leistungsverspre-
chen: Alles aus einer Hand und mit 
größtmöglichem Service“.

„Mit den beiden Standorten in 
Oberhausen und Dresden können 
wir eine bundesweite Abdeckung 
sicherstellen. Zudem vereinen wir 
Ost- und Westdeutschland und kön-
nen praktisch alle deutschen Metro-
polen schnell erreichen“, ergänzt 
Dorothea Jahn, Geschäftsführerin 
von move:elevator in Dresden. Die 
neue Full-Service-Agentur verfügt 
über insgesamt 40 feste Mitarbei-
ter und hat einen Jahresumsatz von 
rund 6 Millionen Euro. 

Zu den aktuellen Auftraggebern 
der Gruppe gehören unter ande-
rem die ARZ Haan AG, Coca Cola 
Deutschland, die IKK, Kellogg’s 
Deutschland, Philip Morris Deutsch-
land und der Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr.

Bereits zwei Monate nach dem 
Zusammenschluss trägt die Fusi-
on erste Früchte. „Wir können spü-
ren, dass die Fusion ein Schritt in 
die richtige Richtung war. Es gibt 
schon jetzt eine Reihe von Projek-
ten, bei denen Kunden des einen 
jetzt auch auf die Dienstleistungen 
des anderen zurückgreifen. Die Un-
ternehmen lieben es, alles aus einer 
Hand zu bekommen“, freut sich Ge-
schäftsführer Hans Piechatzek.

move:elevator werden durch die 
Fusion fit für die Zukunft

Neue Agenturgruppe an den Standorten Oberhausen und Dresden

Auf gemeinsamem Kurs: Falk Jahn, Dorothea Jahn, Markus Lacum, Hans Piechatzek

Sowohl der Antwerpen-Zug als 
auch die erste regelmäßige Di-

rektverbindung per Bahn vom 
Duisburger Hafen zum belgischen 
Seehafen Zeebrügge fahren seit 
dem 4. September jeweils acht Mal 
die Woche. „Wir freuen uns, dass 
das mit unseren Partnern CMA, 
CGM, IFB und dem Hafen Zee-
brügge entwickelte Produkt, in 
kurzer Zeit positiv vom Markt 
aufgenommen wurde“, freut sich 
Erich Staake, Vorstandssprecher 
der Duisburger Hafen AG.

Die beiden Container-Shuttle-
Züge entlasten den Verkehrsträger 
Straße um bis zu 30.000 Lkw-Fahr-
ten pro Jahr. Sie fahren montags, 
dienstags, donnerstags und frei-
tags in Zeebrügge bzw. Antwer-
pen ab. Nachts werden die Züge 
in Duisburg ent- und beladen, um 
am darauf folgenden Morgen je-
weils wieder zurückzufahren. 
Dabei ist ein direkter Übergang 
zum kürzlich erweiterten Duis-
burg-Wien-Budapest-Shuttle und 
zu weiteren KV-Shuttles von Du-
isburg ins europäische Hinter-
land möglich. Beide Züge fahren 
in Duisburg drei Terminals an: das 
DeCeTe-Containerterminal, das 
DUSS-Terminal für den Kombi-
nierten Verkehr sowie das links-
rheinisch gelegene DIT-Container-
terminal auf logport.

Der Antwerpen-Zug erhält nun 
auch Anschluss ans linke Schelde-
Ufer und bietet damit eine direk-
te Anbindung an die Container-
terminals Antwerp International 
und Antwerp Gateway am Deur-
ganck Dock. Der Zeebrügge-Zug 
läuft das Containerterminal CHZ, 
das Brittannia-Dock und das P&O 
Terminal an.  

Etwa 36.000 Arbeitsplätze sind 
vom Duisburger Hafen abhän-
gig. Die gesamte auf den Hafen 
zurückzuführende Wertschöp-
fung beträgt dabei mehr als 2,2 

Milliarden Euro. Das sind Ergeb-
nisse einer Studie zur wirtschaft-
lichen Bedeutung des Duisbur-
ger Hafens. Der Logistikstandort 
weist eine beeindruckende Dyna-
mik in der Ansiedlung internatio-
nal operierender Logistikkonzer-
ne auf. „Mehr als 50 Unternehmen 
haben wir in den letzten sieben 
Jahren für den Standort gewinnen 
können. Das generiert Arbeitsplät-
ze und eine hohe Wertschöpfung“, 
sagt Erich Staake. 

ANZEIGE
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Info

duisport agency GmbH
Norbert Rekers
Telefon: 0203 803-417
norbert.rekers@duisport.de

Info

move elevator GmbH
Hans Piechatzek
0208-377110
www.move-elevator.de

Noch mehr Shuttles 
zu Belgiens Häfen

duisport baut Partnerschaft aus
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RST wagt den Sprung zum An-
lagenbauer“, so schrieben wir 

an dieser Stelle vor drei Jahren 
über den Hersteller von Regel- 
und Steuerungsanlagen aus Ham-
minkeln-Dingden. Auf diesem 
Weg sind die Hamminkelner seit-
dem einen großen Schritt weiter-
gekommen. „Nichts ist mehr so, 
wie es noch vor drei Jahren war“, 
beschreibt Bernhard Lechtenberg, 
der Kaufmännische Geschäftsfüh-
rer, den Wandel, den Lernprozess, 
der sich bei RST seitdem vollzogen 
hat. Nicht mehr nur Zulieferer zu 
sein, das erfordert nicht nur einen 
anderen Marktauftritt. Es bedeutet 
auch, ein viel höheres unternehme-
risches Risiko einzugehen und sei-
nerseits mit Zulieferern in einem 
Netzwerk zu kooperieren.

Aber letztendlich war die Ent-
wicklung dorthin irgendwie fol-
gerichtig. Bis 2003 hatte RST auf 
drei Geschäftsfeldern agiert: der 
Herstellung individuell angepass-
ter Schaltschränke als reiner Blech-
konstruktionen, ihrer Bestückung 
als Schaltanlagen zum Beispiel für 
Gasturbinen und Verdichter und 
ihrem komplexen Einsatz als An-
triebseinheiten für die Papier-, Tex-
til- oder Kunststoffverarbeitung. 
Diese Geschäftsfelder bilden auch 
in Zukunft das Rückgrat des Un-
ternehmens. 

„Wir wickeln zur Zeit einen 
Großauftrag von fast 100 Schalt-
anlagen innerhalb drei Jahren ab“, 
berichtet Hans Finkenberg, der für 
den Vertrieb zuständige Geschäfts-
führer. Technischer Leiter als Pro-
kurist ist übrigens Ewald Wüp-
ping. Im Bereich der Antriebs-/ 
Automatisierungstechnik arbeitet 
man in Dingden zur Zeit an einem 
Getriebeprüfstand für Siebengang-
Schaltgetriebe für Pkw, auf dem 
das gesamte Drehzahlspektrum 
durch alle sieben Gänge unter Last 
binnen 45 Sekunden getestet wer-
den kann.

Die Abteilung Blechverarbei-
tung, geleitet von Prokurist Ro-
land Kampen, bietet eine Rundum-
Dienstleistung an. Sie erstreckt sich 
von der 3-D-Konstruktion über 
die Fertigung bis hin zur Monta-
ge vor Ort beim Kunden. Produk-
te aus diesem Bereich sind unter 
anderem Schallschutzhauben, Ma-
schinenverkleidungen, Prüfstän-

de nebst deren Einrichtungen wie 
Pulte, aber auch Tanks und Sonder-
schaltschränke. Verarbeitet werden 
Stahl, Edelstahl- und Aluminium-
bleche. Die Beschichtung gehört 
selbstverständlich mit zum Leis-
tungsspektrum.

Aber kein Auftrag hat RST zu-
letzt so geprägt wie die Chance, 
sich 2003 erstmals mit der verfah-
renstechnischen Entwicklung und 
Herstellung einer gesamten Anlage 
zu befassen: einer Reinigungsanla-
ge für Produktionsmittel/Werk-

zeuge in der Automobilindustrie, 
genauer gesagt für die Herstellung 
von Aluminium-Motorblöcken für 
Sechszylinder-Pkw-Dieselmoto-
ren neuester Bauart. „Es ging kon-
kret um die Reinigung von Werk-
zeugen, mit denen so genannte 
Sandkerne hergestellt werden, aus 
denen wiederum sich die Gießfor-
men zusammensetzen“, berichtet 
Hans Finkenberg. „Diese Kernkäs-
ten waren bis dahin mit Ultraschall, 
mit Trockeneis oder von Hand ge-
reinigt worden“, fährt der Ver-
triebschef fort. Alle drei Verfahren 
seien nicht nur unwirtschaftlicher, 
sondern auch wesentlich umwelt-
belastender als das neue Verfah-
ren. Man setzte die Idee um, reines 
Wasser unter hohem Druck von bis 
zu 3.000 bar für die Reinigung zu 
verwenden.

Die Grundvoraussetzungen für 
die Übernahme dieses Auftrags 
waren bei RST gegeben: Man war 
in der Lage, die Steuerungs- und 
Antriebstechnik einschließlich der 
erforderlichen Software zu entwi-
ckeln und verfügte über das nö-
tige mechanische Verständnis für 

das komplexe Zusammenwirken 
der einzelnen Komponenten. Also 
konnte Anfang 2003 mit der Ent-
wicklung begonnen werden. „Bis 
heute haben wir sechs solcher Groß-
anlagen gebaut“, erzählt Hans Fin-
kenberg. Ihre Abmessungen sind 
eindrucksvoll: bis zu zwölf Meter 
Länge, fünf Meter Breite und vier 
Meter Höhe – und das ohne die zu-
gehörige Wasseraufbereitung. Alle 
Anlagen haben sich bewährt. „Die 
Vorteile unseres Verfahrens liegen 
auf der Hand“, sagt der Diplom-
Ingenieur. „Die Reinigung dauert 
nur noch 20 Minuten statt dreiein-
halb bis vier Stunden bei den her-
kömmlichen Verfahren. Außerdem 
ist die Reinigungsqualität we-
sentlich höher.“ Im Sommer 2005 
wurde die erste Großanlage für 
die Reinigung von MAG-Schweiß-
nähten bei einem Lieferanten von 
Strukturteilen für die Herstellung 
von Pkw-Motorträgern in Betrieb 
genommen.

Dennoch war die Herausforde-
rung enorm. Die Mitarbeiter hätten 
in Robotertechnik geschult werden 
müssen, außerdem in der Technik 

der Wasseraufbereitung, berichtet 
Diplom-Ingenieur Holger Pietry-
ga, der für das Verfahren zustän-
dige Mitarbeiter. Aber das Projekt 
habe nochmals einen Motivations-
schub für das Team gebracht, für 
Entwicklung und Produktion.

Wirtschaftlich, so Bernhard 
Lechtenberg, sei die Sache inter-
essant, denn je weiter vorne man 
in der Wertschöpfungskette beim 
Anlagenbau stehe, desto lukrati-
ver seien auch die Aufträge. Aller-
dings wächst damit auch das Risi-
ko. RST haftet ja nicht mehr nur für 
pünktliche Lieferung und Funkti-
onsfähigkeit eines Bauteils, son-
dern gleich für die ganze Anla-
ge. Aber den damit verbundenen 
Zwang, sich noch viel strikter als 
zuvor dem technischen Fortschritt 
zu stellen, sieht Hans Finkenberg 
nicht als Nachteil. 

So ist zur Zeit ein Versuchsfeld 
angedacht, in dem Anwender ihre 
Teile unter Betriebsbedingungen 
Reinigungsversuchen unterziehen 
können.

Drei neue Arbeitsplätze im Kon-
struktionsbereich haben sich da-
durch ergeben. Wenn erst die Mar-
keting-Bemühungen greifen, das 
Produkt weltweit bekannt zu ma-
chen, könnten es noch mehr wer-
den. Denn die völlig eigenständi-
ge Vermarktung des Produkts war 
für RST ebenfalls neu. In Koope-
ration mit Professor Jens Schulze 
von der Fachhochschule Bocholt 
arbeitet man zur Zeit an einem 
neuen Unternehmensauftritt. Erst-
mals in der Firmengeschichte gibt 
es in Kürze einen eigenständigen 
Messeauftritt auf einer Fachmes-
se für industrielle Reinigungstech-
nik, der „parts2clean“ in Friedrichs-
hafen. Im Oktober geht es auf eine 
Gießereifachmesse nach Mexiko-
City. Und im Juni 2007 wird man 
erstmals auf der Großmesse GIFA 
in Düsseldorf vertreten sein. Das 
Hochdruckverfahren ist auch in der 
Stahlerzeugung einsetzbar, ferner 
in den Bereichen Luftfahrtindustrie, 
Kunststoff- und Lackindustrie.

Wirtschaftlich ist man in Ding-
den damit sehr erfolgreich. „Wir 
haben seit 2002 jährlich im Durch-
schnitt ein zweistelliges Umsatz-
wachstum“, berichtet Bernhard 
Lechtenberg. Da kann man es sich 
leisten, dass über zehn Prozent der 
80-köpfigen Belegschaft Auszubil-
dende sind.                              mkw

Anlagenbau: die große Herausforderung
RST betritt beim Übergang vom Zulieferer zum Anlagenbauer organisatorisches Neuland

Hans Finkenberg, Bernhard Lechtenberg und Roland Kampen (v.l.n.r., Foto: NRZ)

Mittlerweile liefert RST hausgroße Anlagen an seine Kunden aus

Info

RST Regel- und 
Steuerungsanlagen GmbH
Rheder Straße 9 
46499 Hamminkeln
Telefon: 02852 81–0
rst@rst-gmbh.com
www.rst-gmbh.com
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Dass die Aufgabe nicht leicht sein 
würde, das war allen schon 

beim Projektstart klar: Längerfris-
tige Arbeitslosigkeit und ein Alter 
über 50 Jahre sind normalerweise 
unüberwindbare Barrieren auf dem 
Arbeitsmarkt.  

Die Zielgruppe der über 50jäh-
rigen wieder an den ersten Arbeits-
markt heranzuführen und in Be-
triebe zu vermitteln, ist die große 
Herausforderung für den Beschäf-
tigungspakt INISS im Kreis Wesel. 
Seit einem halben Jahr hat sich die 
Initiative „INISS“ (Initiative Nie-
derrhein Senior Services) in dieser 
Sache auf den Weg gemacht. 

Erste Ergebnisse, die die Projekt-
verantwortlichen der vier Kompe-
tenzzentren jetzt vorstellten, zeigen, 
dass trotz aller Schwierigkeiten Er-
folge möglich sind: Für 30 der ins-
gesamt 363 von der ARGE im Kreis 
Wesel zugewiesenen Betroffenen 
konnte bereits eine Anstellung ge-
funden werden. Dabei ist die Auf-
nahme einer geringfügigen Beschäf-
tigung oft der erste Schritt.

Zum Beispiel Johann Hüfing: 
Vor seiner mehr als zwei Jahre an-
dauernden Arbeitslosigkeit war der 
Teilnehmer des INISS-Projektes bei 
der ehemaligen Brüner Fensterbau-
firma Knipping beschäftigt, die vor 

Jahren Insolvenz anmelden muss-
te. Jetzt baut der 57-Jährige in der 
Schreinerei Hemsteg in Brünen  
Fenster und Türen ein. Den Kontakt 
knüpfte INISS-Teamleiter Frank Jan-

ßen auf dem Brüner Gewerbemarkt. 
Im März dieses Jahres hatte ein ers-
tes Gespräch nur drei Monate später 
war der Arbeitsvertrag unterschrie-
ben. Zwar ist die Arbeitsaufnahme 

das Ziel, doch auch der Weg dort-
hin spielt gerade bei diesem Projekt 
eine entscheidende Rolle. So durch-
laufen viele Ältere erst einmal Ver-
fahren, in denen die individuellen 

Erfahrungen, Kenntnisse, Fähig-
keiten, Stärken und Schwächen er-
mittelt werden. Insgesamt 88 haben 
anschließend mit einer Schulungs-
maßnahme begonnen, sei es mit 
einer kompletten beruflichen Quali-
fizierungsmaßnahme, einer Sprach- 
oder Computerschulung. 

„Bei vielen müssen zunächst ver-
schüttete Kompetenzen wieder frei-
gelegt werden, andere brauchen 
einfach Trainings, um wieder An-
schluss zu finden“, so Dr. Hans 
Amendt von der Akademie Klau-
senhof . Im Mittelpunkt steht die 
individuelle persönliche Unterstüt-
zung und Beratung der Betroffe-
nen durch erfahrene Teams in den 
vier Kompetenzzentren in Dins-
laken, Kamp-Lintfort, Moers und 
Wesel/Hamminkeln. Hier wird für 
jede einzelne Person eine Perspek-
tive erarbeitet. 

Dabei gehe es, so Frank Janßen, 
Teamleiter des Kompetenzzentrums 
Wesel/Hamminkeln, nicht nur um 
die Unterstützung und Förderung 
der Arbeitslosen. Genauso wich-
tig sei es, eng mit der Wirtschaft 
zusammenzuarbeiten. Persönli-
cher Kontakt zu den Firmen und 
die Präsentation des Projektes bei 
vielen Gelegenheiten wie etwa bei 
den „Unternehmerfrühstücken“der 

UHS AG und der Unternehmerver-
bandsGruppe, auf Messen oder im 
Rahmen von Veranstaltungen der 
Wirtschaft gehören entscheidend 
dazu:„Wir machen dabei immer 
wieder deutlich, dass Ältere mit 
ihren Kompetenzen und Erfahrun-
gen ein Gewinn für jede Firma sein 
können“. 

Dr. Hans Amendt, stellvertreten-
der Direktor der Akademie Klausen-
hof und Mitglied der INISS-Projekt-
leitung, appelliert an die Wirtschaft, 
den Mut und die Weitsicht zu 
haben, nicht nur junge Leute ein-
zustellen, sondern auch das brach 
liegende Potenzial Älterer zu nut-
zen. Dies sei mittel- bis langfristig 
die einzige Chance, um dem künf-
tigen Mangel an qualifizierten Ar-
beitskräften auch im Kreis Wesel zu 
begegnen.

Das Projekt INISS ist ein Gemein-
schaftsprojekt der ARGE im Kreis 
Wesel, der Akademie Klausenhof, 
des IMBSE , der Arbeiterwohlfahrt 
Kreis Wesel und des Caritasver-
bands für die Dekanate Dinslaken 
und Wesel im Rahmen der bundes-
weiten Aktion „Perspektive 50plus 
– Beschäftigungspakte für Ältere in 
den Regionen“.

Wirtschaft soll das Potenzial Älterer nutzen, 
um Facharbeitermangel vorzubeugen
„INISS“ unter Beteiligung der Akademie Klausenhof zieht erste Bilanz

INISS-Teamleiter Frank Janßen, Johann Hüfing und Firmenchef Wolfgang Hemsteg (v.l.)
Akademie Klausenhof gGmbH
Projekt INISS
Klausenhofstr. 100
46499 Hamminkeln
Telefon: 02852 89-0
www.akademie-klausenhof.de
www.iniss.de

Info



Kostenreduzierung ist bekannt-
lich eine Möglichkeit, um den 

Unternehmensertrag zu steigern. 
Wo das auf Büro- oder Verwal-
tungsgebäude bezogen wird, denkt 
man häufig nur an die Miet- oder 
Baukosten, weniger an die laufen-
den Betriebskosten. 

Dabei lassen sich gerade dort 
enorm Kosten sparen, wenn man 
auf ein intelligentes Gebäudema-
nagement setzt. Gebäudeautomati-
on heißt das Stichwort, und Spezia-
listen dafür sind die 30 Mitarbeiter 
von TAC in Oberhausen. Das dor-
tige Technologiezentrum ist Sitz 
der Niederlassung des internatio-
nal vertretenen schwedischen Un-
ternehmens für den deutschspra-
chigen Raum. TAC selbst zählt 
weltweit zu den vier größten Un-

ternehmen im Bereich Gebäudeau-
tomation, beschäftigt 4 400 Mitar-
beiter, die in 75 Ländern vertreten 
sind und einen Jahresumsatz von 
1,3 Mrd US-Dollar erwirtschaften 
– mit enormen Zuwachsraten in 
den letzten Jahren. Die Zentrale hat 
ihren Sitz in Malmö. Deutschland-
chef von TAC ist seit 1995 Wolf-
gang Dornhöfer, ein Diplom-In-
genieur, der in der Branche groß 
geworden ist. Seit 2003 gehört TAC 
zum französischen Elektrokon-
zern Schneider Electric und bietet 
in Kombination mit den Produkten 
des Mutterkonzerns seinen Kun-
den Komplettlösungen für jede Art 
von Gebäuden.

„Dank Gebäudeautomation wer-
den Energieeinsparungen von 30 
bis 40 % vorstellbar“, berichtet 
Wolfgang Dornhöfer und verrät 
das Geheimnis: „Die Wirtschaftlich-
keit liegt in der Nutzung von Syn-

ergieeffekten. Das gezielte Zusam-
menspiel von Heizung, Kühlung, 
Lüftung, Sonnenschutz und Be-
leuchtung führt zu einer enormen 
Verbesserung des Komforts und er-
heblichen Energieeinsparungen.“

Gebäudeautomation ist ja nicht 
auf Klima, Heizung und Lüftung 
beschränkt, auch wenn TAC seinen 
Ursprung als Hersteller von Hei-
zungsregelungen hat. Auch die Si-
cherheitstechnik kann damit ver-
zahnt werden. So sei es zum Beispiel 
möglich, beim Betreten des Gebäu-
des über Zutrittskarten automa-
tisch in seinem Büro Heizung, Be-
leuchtung und Lüftung aus einem 
energiesparenden Stand-by-Modus 
heraus zu aktivieren und umge-
kehrt beim Verlassen der Räumlich-
keiten wieder in einen energiespa-
renden Betrieb zu wechseln. Auch 
die Zeiterfassung und die Bezah-
lung in der Kantine könnten damit 
kombiniert werden. „Das ist alles 
davon abhängig, wie viel Komfort 
und Intelligenz für ein Objekt ge-
wünscht wird.“

In Neubauten oder von Grund 
auf sanierten Gebäuden sind die 
Gestaltungsspielräume natürlich 
am größten. Im neuen „Capricorn 
Haus“ im Düsseldorfer Medien-
hafen zum Beispiel ermöglichen 
die TAC-Komponenten die konse-
quente Einbindung von Geother-
mie. Dort erfolge die Kühlung der 
Räume nicht mehr nur durch Kli-
maanlagen, sondern zusätzlich 
durch ein Leitungsnetz in den Be-
tondecken, durch das vor Ort ge-

wonnenes kühles Grundwasser 
zirkuliert. Die Capricorn-Investo-
ren hatten verlangt, den Energiebe-
darf auf 65 Cent pro Quadratme-
ter (ohne Beleuchtungskosten) und 
Monat zu begrenzen, um damit 
noch um 20 % unter den Forderun-
gen der Energieeinsparverordnung 
zu bleiben.

Ein weiteres Markenzeichen mo-
dernen Gebäudebaues wurde im 
neuen Hauptquartier der Lufthan-
sa in Frankfurt/Main verwirklicht: 
die so genannte flexible Achslö-
sung. „Die Büros sind so konzipiert, 
dass Größe und Zuschnitt im Falle 
einer Umnutzung mit geringem 
Aufwand verändert werden kön-
nen, ohne dass zusätzliche Ver-
kabelungen und Installationen 
nötig werden.“ Das sei vor allem 

für vermietete Büroobjekte inte-
ressant. Enorm hoch, sei der Kos-
tendruck in der Hotellerie und im 
Gesundheitswesen, also bei Klinik-
gebäuden, da die laufenden Kos-
ten ausschlaggebend für die Renta-
bilität sind. Weit fortgeschritten sei 
die Gebäudeautomation zum Bei-
spiel bei den Gebäuden des Berli-
ner Universitäts-Klinikums Charité, 
Europas größter Universitätsklinik, 
die sich ebenso auf TACs Referenz-
liste befindet wie zum Beispiel SAP 
in Walldorf, LTU arena Düsseldorf, 
Rolex in Genf oder der Kreml in 
Moskau oder das Rockefeller Cen-
ter in New York. 

TAC produziert in Schweden 
rund 900 aktuelle Produkte. Das 
Sortiment reicht dabei von Senso-
ren für Temperatur, Kohlendioxid-

gehalt der Luft, Luftfeuchtigkeit, 
Luftdruck und Rauch über Venti-
le für die Heizungs- und Lüftungs-
verteilung sowie Frequenzumfor-
mer für die stufenlose Steuerung 
zum Beispiel von Ventilatoren bis 
hin zu Steuerungen für Heizung, 
Lüftung, Klimaanlage, Beleuch-
tung, Jalousie sowie Zutrittskont-
rolle und Videoüberwachung. An-
sprechpartner für Investoren vor 
Ort sind die rund 60 ausgesuchten 
Partnerunternehmen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, 
denen die Zentrale in Oberhausen 
die konkrete Auftragsabwicklung 
überlässt. Sie versteht sich dafür als 
ihr zentraler Dienstleister, wickelt 
für sie die Bestellungen in Schwe-
den ab, schult ihre Mitarbeiter und 
stellt ihr Know-how in allen Berei-
chen zur Verfügung. „Es gibt ja nie 
den einen Weg, um ein Problem zu 
lösen“, formuliert es der Geschäfts-
führer. Vielmehr gelte es herauszu-
finden, welche Lösung für den je-
weiligen Kunden am besten sei. 

Die Oberhausener und ihre 
Partner setzen dabei nicht auf das 
schnelle Geschäft, sondern auf 
hohe Kundenzufriedenheit. „Das 
ist die beste Werbung für uns“, 
sagt Wolfgang Dornhöfer. So ge-

nieße die Qualitätssicherung bei 
der Hard- und Software ebenso 
hohen Stellenwert wie eine brei-
te Produktpalette für fast jede An-
wendung und umfangreiches 
sowie übergreifendes Know-how 
der Partner. Wenn es um Innova-
tionen in der Gebäudeautomation 
ging, lagen die Schweden immer 
vorn: als erster Anbieter einer di-
gitalen Steuerung für die Gebäu-
deautomation, als erster Anbieter 
eines frei programmierbaren Cont-
rollers und als erster Anbieter eines 
Webcontrollers – bei entsprechen-
dem Schutz vor Manipulationen, 
um nur einige wichtige Meilen-
steine zu nennen. „Das Motto ‚In-
novation aus Tradition’ zieht sich 
wie ein roter Faden durch die im-
merhin über 80-jährige Geschichte 
von TAC. Bahnbrechende Entwick-
lungen, Konzepte und Lösungen 
sichern unseren Innovationsvor-
sprung und garantieren unseren 
Kunden den Schutz ihrer Investiti-
on und Zukunftssicherheit für ihr 
Gebäude“, so Dornhöfer. Vielleicht 
liegt das ja auch daran, dass die 
Partnerunternehmen mit ihrer Pra-
xiserfahrung in Malmö Gehör fin-
den, wenn sie Vorschläge für Inno-
vationen machen.                    mkw
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Flexibilität von A - Z …

• Antriebsmotoren für Garagen, 
Rolladen, etc.

• Befestigungsmaterial

• Einbaustrahler

• Haustechnik

• Industriebedarf

• Kabelkanal-/Bahnen

• Leuchtmittel

• Lüftungs-/Heizungstechnik

• Niederspannungs-Geräte

• Schalter & Steckdosen

• Telekommunikation

• Unterhaltungsgeräte

• Warmwasser-/Nieder-
spannungs-Schaltgeräte

• Werkzeuge

ABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM · Philips
Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.

Elektro mit fachlicher Kompetenz!
www.elektro-ernst.de

Seit über 30 Jahren liefern wir Elektro-

installationsmaterial, Industriematerial sowie 

alle Produkte der modernen Haustechnik.

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

Telefon: (02065) 600-13

Telefax: (02065) 6 59 32

eMail: info@elektro-ernst.de
www.busch-jaeger.de

www.abb.com
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Große Kostenvorteile durch intelligente Technik

TAC in Oberhausen: Schrittmacher 
bei der Gebäudeautomation

Das Capricorn-Haus im Düsseldorfer Medienhafen, eines der herausragenden TAC-Referenzobjekte 

Wolfgang Dornhöfer

TAC GmbH 
Essener Straße 5
46047 Oberhausen

Telelefon 0208 82486-0
info.germany@tac.com
www.tac.com/de

Info



Der Mensch verdankt seine Ge-
sundheit dem ausbalancierten Zu-
sammenspiel verschiedener Zellen 
seines Immunsystems. Was diese 

„Körperpolizei“ als fremd erkennt, 
wird bekämpft.  Eines der zentra-
len Themen der Immunologie ist die 
Frage, wie dem Immunsystem diese 
lebenswichtige Unterscheidung zwi-
schen „körpereigen“ und „fremd“ 
gelingt. Warum versagt dieser Me-
chanismus bei manchen Menschen 
und lässt sie zum Beispiel an Mul-
tipler Sklerose erkranken? Lässt sich 
dieses „Versagen“ gezielt so steuern, 
dass das Immunsystem eines Tages 
zur wirksamen Waffe gegen Krebs 
wird? Und kann man die Immunre-
aktion in Teilbereichen ausschalten, 
um die Abstoßung von transplan-
tiertem Fremdgewebe zu verhin-
dern?  Das Institut für Immunologie 
der Universität Duisburg-Essen geht 
diesen Fragen nach. 

Das Immunsystem muss gegen-
über körpereigenem Gewebe to-
lerant sein. Toleranz lernen die T-
Lymphozyten des Immunsystems 
während ihrer Entwicklung in 
einem speziellen Organ, dem Thy-
mus. Kommt es zu einem angebo-
renen oder erworbenen Verlust der 
Toleranz, können hieraus so ge-
nannte Autoimmunerkrankungen 
entstehen. 

Gestörtes Feindbild

Jeder fünfte bis zehnte Mensch lei-
det an einer so genannten Autoim-
munerkrankung wie zum Beispiel 
Rheumatoide Arthritis (RA), Dia-
betes mellitus (DM) oder Multiple 
Sklerose (MS). Dabei wendet sich 
die Immunabwehr gegen Eiweiß-
bausteine des eigenen Körpers und  
führt so zu einer chronischen Ent-
zündung. Bei Fortschreiten des 
Krankheitsprozesses kommt es 
zur Funktionseinschränkung der 
Gelenke (RA), der Bauchspeichel-
drüse (DM) oder des zentralen 
Nervensystems (MS). Autoimmu-
nerkrankungen werden offenbar 
durch ein Zusammentreffen meh-
rerer angeborener Merkmale aus-
gelöst. Sie zählen deshalb zu den 
komplexen Erkrankungen. Ihre 
Aufklärung ist eine der neuen He-
rausforderungen der Molekularen 
Medizin. 

Am Institut für Immunologie 
ist die Arbeitsgruppe von Corne-
lia Hardt in der Multiple Sklerose-
Forschung tätig. Neben der Suche 
nach genetischen Antworten zu 
Ursache und Verlauf der Krank-
heit geht es ihr und den klinischen 
Kollegen vor allem um die Verbes-
serung der Therapie. So genannte 
Biomarker sollen frühzeitig erkenn-
bar machen, ob und wie gut ein Pa-
tient auf eine bestimmte Behand-
lung anspricht. Auf diese Weise 
soll vermieden werden, dass Pati-
enten über einen langen Zeitraum 
mit einem Medikament therapiert 
werden, von dem sie letztendlich 
nicht profitieren. 

Gute Heilungsaussichten

Krankheiten des Blutes wie Leu-
kämie oder Lymphome galten bis 
in die siebziger Jahre als unheilbar. 
Damals begann man experimentell 
mit der Übertragung von Knochen-
mark, um das blutbildende System 
des Patienten gegen das gesunde 
eines Spenders zu ersetzen. In den 
letzten 30 Jahren ist daraus eine The-
rapie mit sehr guten Heilungsprog-
nosen geworden. Entscheidend für 

eine erfolgreiche Transplantation ist 
hierbei eine möglichst gute Über-
einstimmung der Gewebemerk-
male – der so genannten Humanen 
Leukozyten Antigene (HLA) – von 
Spender und Empfänger. 

Statt einer für den Spender 
ziemlich belastenden Knochen-
markspende setzt man inzwischen 
zunehmend auf die Gewinnung 
von Blutstammzellen. Diese kön-
nen vergleichbar mit einer Blut-
spende entnommen werden. Aus 
diesen Stammzellen entwickeln 
sich im Körper des Empfängers 
alle Zellen des blutbildenden Sys-
tems neu. Im Institut für Immuno-
logie wurden unter Leitung von 
Hans Grosse-Wilde molekularge-
netische Testverfahren zur Opti-
mierung der Spenderauswahl ent-
wickelt. Inzwischen ist das Institut 
mit federführend bei der Suche 
nach geeigneten Spendern für die 
Knochenmarks- und Stammzell-
transplantation. Die 1991 aufge-
baute Knochenmark-Spenderzen-
trale Essen (SZE) umfasst über 

80.000 freiwillige Spender und ar-
beitet mit dem Zentralen Knochen-
markspender-Register Deutschland 
(ZKRD Ulm) und dem amerikani-
schen NMDP-Register zusammen.  
Ist ein geeigneter Spender gefun-
den, kann dem Patienten geholfen 
werden: Viele der Stammzellüber-
tragungen werden vor Ort durch-
geführt, denn die von Dietrich Be-
elen geleitete Essener Klinik für 
Knochenmarktransplantation ist 
mit 30 Behandlungsplätzen das 
größte Zentrum in Europa. 

Impfung gegen Krebs?

Bei Krebserkrankungen zeigt sich 
das ausgeklügelte Immunsystem 
des Menschen wirkungslos. Das 
hat verschiedene Gründe: Tumor-
zellen sind nicht körperfremd und 

werden deshalb nicht bekämpft. 
Zudem verhindern manche Tumo-
ren die Ausschüttung von immu-
nologischen Botenstoffen, ande-
re greifen ihrerseits Mechanismen 
des Immunsystems an und legen 
diese lahm. Nur selten ist die Ober-
flächenstruktur der Tumoren der-

art verändert, dass Immunreakti-
onen hervorgerufen werden, um 
Tumorzellen in Schach zu halten. 

Kann ein Tumor nicht mehr ope-
rativ entfernt werden oder haben 
sich bereits Metastasen gebildet, 
bieten Bestrahlung oder Chemo-
therapie die einzigen Behandlungs-
möglichkeiten. Beide Verfahren 
richten sich aber auch gegen ge-
sunde Körperzellen, haben zahl-
reiche Nebenwirkungen und be-
lasten den ohnehin geschwächten 
Patienten. Optimal wäre eine Imp-
fung mit tumorspezifischen Anti-
genen, die das Immunsystem nun 
so aktivieren, dass es selbst in der 
Lage ist, Tumorzellen spezifisch zu 
erkennen und zu zerstören. Die 
Arbeitsgruppe „Tumorforschung“ 
der Inneren Klinik und Poliklinik 
entwickelt unter Leitung von Ber-

tram Opalka solche Impfstoffe, die 
von Kollegen des Universitätsklini-
kums für eine Therapie am Patien-
ten erprobt werden. Sind die spezi-
fischen Zellen des Immunsystems 
einmal aktiviert, können sie die 
Tumorzellen attackieren und elimi-
nieren.

Infektion durch die Hintertür

Das Immunsystem eines gesun-
den Menschen ist in der Lage, 
sich gegen die Mehrzahl der Er-
reger selbst zu schützen. Einige, 
wie zum Beispiel das AIDS-Virus 
HIV, haben jedoch höchst originel-
le Mechanismen entwickelt, um 
sich einer Erkennung und Vernich-
tung durch das Immunsystem zu 
entziehen. Erich Gulbins und seine 
Mitarbeiter am Essener Institut 
für Molekularbiologie erforschen 
diese Mechanismen. Die dergestalt 
gewonnenen Erkenntnisse könn-
ten genutzt werden, um neuartige 
Therapien zu entwickeln, die den 
Weg eines Krankheitserregers in 
die Zelle gezielt blockieren. 

Programmierter Zelltod 

Ein weiterer Forschungsgegen-
stand der Essener Immunologen 
ist der so genannte programmier-
te Zelltod. Dieser wissenschaft-
lich auch als Apoptose bezeichnete 
Vorgang gehört zum Standardre-
pertoire der Zellbiochemie. Dabei 
wird nach einem genetischen Pro-
gramm innerhalb weniger Minu-
ten die Zelle vollständig eliminiert. 
Durch Apoptose werden zum Bei-
spiel Lymphozyten zerstört, die 
Autoimmunreaktionen auslösen. 
Aber auch die Entwicklung des 
Embryos ist von apoptotischen 
Entwicklungen begleitet. Unsere 
Finger und Zehen entstehen zum 
Beispiel durch Apoptose der Zel-
len in den Finger- und Zehenzwi-
schenräumen.

Problematisch wird es, wenn 
der programmierte Zelltod aus 
dem Ruder läuft. In der Klinik 
für Gastroenterologie untersucht 
Guido Gerken die Apoptose nach 
einer Infektion mit dem Hepati-
tis-Virus, die zur Zerstörung von 
Leberzellen führt. Die Schädigung 
des Organs wird hier nach neueren 
Erkenntnissen nicht durch das He-
patitis-Virus selbst, sondern durch 
die Immunabwehr ausgelöst. Die 
Forschungsarbeiten in diesem Be-
reich könnten zu neuen Thera-
pieformen einer Krankheit führen, 
die bisher vielfach tödlich verläuft.

Die genannten Facetten der Im-
munologie verdeutlichen die Kom-
plexität dieses Forschungsgebietes, 
das für uns alle gleichermaßen von 
Bedeutung ist. Denn allein schon 
die Verkürzung eines harmlosen, 
aber unangenehmen und lästigen 
Schnupfens wäre ohne Frage hoch 
attraktiv – ganz zu schweigen von 
effektiveren Behandlungsformen 
der schweren Volkskrankheiten 
wie Diabetes, Rheuma, Multiple 
Sklerose oder Krebs.
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Den Geheimnissen des Immunsystems auf der Spur
Freund und Feind im Mikrokosmos

Info

Universität Duisburg-Essen

Medizinische Fakultät
Institut für Immunologie

Prof. Dr. med. Hans Grosse-Wilde 
Telefon: 0201 723-4200

Prof. Dr. med. Cornelia Hardt
Telefon: 0201 723-4202
www.uni-essen.de/immunologie/

Kontakt zum Wissens- 
und Innovationstransfer: 
Andreas Hohn
Forschungsförderung und Transfer
Telefon: 0203 379-2849
fft@uni-due.de 
www.uni-duisburg-essen.de/fft/

Regulatorische T-Zelle. T-Lymphozyten (weiße Blutkörperchen) erkennen über spezifische Rezeptoren fremde Antigene und 
kommunizieren über Strukturen an der Zelloberfläche mit anderen Zellen des Immunsystems. Retroviren wie der AIDS-Erreger 
HIV können diese Zellen missbrauchen, um das Immunsystem auszuschalten.

Über den Tellerrand hinaus 
interessant:

Essener Unikate

In der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift 
Essener Unikate hat die Universität Du-
isburg-Essen ihre aktuellen Forschungen 
im Bereich der Immunologie ausführlich 
dargestellt. 
In klassisch schwarz-weißem Design 
informiert das Wissenschaftsmagazin 
weit über den Tellerrand der Universität 
Duisburg-Essen hinaus zu aktuellen 
Themen aus Forschung und Gesellschaft. 
Die Themenhefte aus der Reihe Essener 
Unikate sind für € 7,50 im Buchhandel 
erhältlich. Das Heft zum Thema Immuno-
logie hat die ISBN 3-934359-27-2. Wei-
tere Informationen zur Zeitschriftenreihe 
und Bezugsmöglichkeiten finden sich im 
Internet unter www.uni-duisburg-essen.
de/unikate.

Molekulargenetische Untersuchung von Gewebemerkmalen: Die Buchstaben des 
genetischen Alphabets (A, G, C, T) bestimmen die Gewebemerkmale jedes Men-
schen. Sind Spender und Empfänger in der Buchstabenabfolge nicht kompatibel, 
können schwere Immunreaktionen ausgelöst werden.
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Von einem „Schub für den In-
dustriepark Oberbruch“ sprach 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, der 
Minister für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technolo-
gie des Landes NRW, mit Blick auf 
neue Ansiedlungen und Millionen-
Investitionen. 

Sein Besuch galt anläßlich der 
Einweihung einer neuen Produk-
tionsanlage für 40 Millionen Euro 
der Toho Tenax Europa – dem füh-
renden Hersteller von Kohlenstoff-
fasern in Europa – und der NUON 

Energie und Service, Betreiber von 
Industrie- und Chemieparks sowie 
Versorgungsnetzen und Standort-
manager im Industriepark Ober-
bruch. 

Ton Doesburg, Geschäftsfüh-
rer der Nuon Deutschland, stellte 
das Unternehmen vor und Jakob 
Wöllenweber, Geschäftsführer der 
NUON Energie und Service, ging 
auf die Zukunftschancen des In-
dustrieparks ein. 

In der abschließenden Presse-
konferenz betonte der Minister, 

dass der Standort Oberbruch so-
wohl hinsichtlich seiner Techno-
logien als auch seiner Betreiber- 
und Vermarktungsstrategie einen 
hohen Innovationsstandard reprä-
sentiere.  

Der Minister gab außerdem be-
kannt, dass Nuon in Verhandlun-
gen mit internationalen Ansiedlern 
stehe und hier einen neuen Schub 
erwarte. Jakob Wöllenweber versi-
cherte: „Wir setzen uns dafür ein, 
den Turn-Around für den Standort 
zu schaffen.“           Susanne Schwab

Lob für Industriepark

von links: Hans-Dieter Gölden (Geschäftsführer Toho Tenax), Josef Offergeld (Bürgermeister von Heinsberg), 
Petronella Gerards, Jakob Wöllenweber (NUON), Andreas Pinkwart, Fred Horst, Frank Obernitz, Ton Doesburg (NUON) 
und Felix Becker (FDP-Kreisvorsitzender)

Minister Pinkwart zu Besuch in Oberbruch

Bürokratische Vorgaben des 
Staates kosten die Wirtschaft 

und die Bürger viele Milliarden 
Euro. Zu viel Bürokratie ist ein 
Hemmnis für mehr Wachstum 
und Beschäftigung. Sie behin-
dert die unternehmerische Dyna-
mik und schadet vor allem klei-
nen und mittleren Unternehmen. 
Daher gehört es zu den prioritä-
ren Zielen der Bundesregierung, 
den Abbau unnötiger Bürokratie 
zu forcieren und die dadurch er-
zielten Kosteneinsparungen in In-
vestitionen für mehr Wachstum 
und Beschäftigung umzulenken.

Ziel des „Programms für Büro-
kratieabbau und bessere Rechts-
setzung“ ist es, mehr Freiraum für 
die Wirtschaft zu schaffen und die 
Akzeptanz für staatliche Maßnah-
men zu erhöhen. Neue Informa-
tionspflichten sollen so weit wie 
möglich vermieden, bestehende 
vereinfacht, überflüssige Vorga-
ben abgebaut werden.

Entscheidendes Instrument ist 
das Standardkostenmodell (SKM). 
Damit können Informationspflich-
ten (zum Beispiel die Abgabe einer 
Steuererklärung) identifiziert und 
ihre Kosten ermittelt werden. Die 
Niederländer sowie viele weitere 
Staaten haben damit sehr gute Er-
fahrungen gemacht. In einem ers-
ten Schritt werden wir die Belas-

tungen der Wirtschaft messen. Im 
kommenden Jahr wollen wir ver-
bindliche Reduktionsziele fest-
legen und Vereinfachungsmaß-
nahmen umsetzen. Anschließend 
werden wir versuchen, auch die 
Belastungen der Bürger und der 
Verwaltung zu ermitteln.

Die größte Vereinfachung be-
steht darin, die belastenden In-
formationspflichten abzuschaffen. 
Nachteil: Dem Staat fehlen Infor-
mationen für wirtschaftspolitische 

Entscheidungen. Aufgabe der Po-
litik ist es, die nötigen von den un-
nötigen Informationspflichten zu 
trennen und bei den notwendi-
gen die Belastung so gering wie 
möglich zu halten. Dies kann zum 
Beispiel geschehen durch Rück-
griff auf vorhandene Informatio-
nen in anderen Behörden, Vermei-
dung von Mehrfachabfragen und 
die Vereinfachung von Formu-

laren. Auch soll der Einsatz von 
eGovernment-Lösungen intensi-
viert werden. 

Die Einhaltung der Grundsät-
ze des SKM wird vom Normen-
kontrollrat, einem unabhängigen 
neuen Gremium, überwacht. Der 
Normenkontrollrat wird alle Ge-
setzesentwürfe bezüglich Büro-
kratiebelastungen prüfen. Er wird 
diese Prüfung auch an bestehen-
den Gesetzen des Bundes und 
zum Beispiel Verwaltungsanwei-
sungen vornehmen. 

Die Bundesregierung hat mir 
die Aufgabe der Koordination der 
Maßnahmen zum Bürokratieab-
bau übertragen. Das Statistische 
Bundesamt hat die Aufgabe, die 
konkreten Messungen durchzu-
führen. Parallel zur Einführung 
des SKM und der Einsetzung 
des Normenkontrollrates haben 
wir mit dem ersten Mittelstands-
Entlastungsgesetz ein Paket ge-
schnürt, das bereits erste Infopf-
lichten vereinfacht. 

Wünschenswert wäre, wenn 
sich Wirtschaft und Verbände Ge-
danken darüber machten, welche 
Unternehmen für die ab Januar 
2007 anlaufenden Messungen in 
Betracht kommen. Hinweisen zu 
besonders belastenden Informati-
onspflichten gehen wir gerne ge-
zielt nach.            Hildegard Müller

Erst einmal messen...
Staatsministerin Müller zum Bürokratieabbau

Info

Bundeskanzleramt
Geschäftsstelle Bürokratieabbau
Staatsministerin Hildegard Müller
Willy-Brandt-Str. 1
10557 Berlin
Telefon: 01888 4001359
thomas.nehring@bk.bund.de



 – das wäre ein toller Erfolg für 
das Mutterschaftsgesetz.  

Wenn der Babyboom auch 
bisher ausbleibt: Das Gesetz ist 

elementarer Teil unseres 
sozialen Rechtssystems.
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Mehr Akademiker
aus dem Ausland
werden gebraucht. Immer öfter 
suchen deutsche Global Player
ihre Fachleute europaweit mit Hilfe 
der ZAV. Jetzt intensivieren 
die Bonner die Kooperation mit 
der UnternehmerHaus AG.
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Auf ein Wort

Das Gesetz ist erst knapp sechs 
Wochen alt und schlägt sich 

zunehmend in der betrieblichen 
Wirklichkeit nieder. Gemeint ist 
das AGG, das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz, welches 
überdimensionierte Reaktion auf 
die Antidiskriminierungsrichtli-
nien der EU ist. 

Das Interesse unserer Mit-
gliedsfirmen an den dazu an-
gebotenen Informationsveran-
staltungen ist bereits ein Signal: 
In zwei Veranstaltungen hatten 
wir über 240 interessierte Fir-
menvertreter zu Gast. Das AGG  
wird also sehr ernst genommen, 
obwohl vieles von dem, was wir  
dazu zu sagen hatten, schon 
lange betriebliche Realität ist, 
nämlich die Gleichbehandlung 
von Mitarbeitern.

Deswegen wundert es auch 
nicht, dass erste konkrete Erfah-
rungen weniger im funktionie-
renden Arbeitsleben stattfinden, 
sondern vielmehr im Zusam-
menhang mit Stellenausschrei-
bungen und Bewerbergesprä-
chen. Auf Landesebene stellen 
wir bereits fest, dass „AGG-Hop-
per“ (die Zeitungen auf unzu-
längliche Anzeigen durchforsten 
und Schadensersatzansprüche 
geltend machen) beginnen, ihr 
Unwesen zu treiben. Anwaltli-
che Hilfe findet sich dafür in der 
Regel schnell. 

Dagegen haben wir bereits 
geeignete Strategien entwickelt, 
so dass hier nicht wirklich Ge-
fahr droht. Dennoch lässt sich 
jetzt schon feststellen, dass die 
Bundesregierung den Unterneh-
men keinen Gefallen getan hat. 
Der bürokratische Aufwand im 
Unternehmen ist größer gewor-
den, ohne dass arbeitsmarktpo-
litische Vorteile konkret erkenn-
bar gegenüberstehen. 

Es bildet sich ein unüberseh-
barer Markt von Anbietern, die 
ihre Hilfestellung im Bereich des 
AGG andienen, ohne dass man 
deren Qualifikation und Unter-
nehmensnähe wirklich erken-
nen könnte. Wir steuern mit 
einem breit angelegten Infor-
mations- und Schulungsange-
bot dagegen. Nur so sind unse-
re Mitgliedsfirmen in der Lage, 
die Bürokratie im Griff zu behal-
ten und unberechtigten Ansprü-
chen zu begegnen.  

Alle Beteiligten sollten nun 
dafür Sorge tragen, dass die 
leichte Erholung am Arbeits-
markt und die erhoffte Konjunk-
turbelebung nicht durch weite-
re Störeinflüsse beeinträchtigt 
werden. 

Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG 

Kanada im Ölrausch, Brasilien fährt mit Ethanol
Teil 2: Das „Schwarze Gold“ gibt sich alternativen Kraftstoffen noch lange nicht geschlagen

In der Ausgabe Nr. 2/2006 von 
[unternehmen!] haben wir Ursa-

chen für die aktuellen Preissteige-
rungen bei Rohöl und Erdgas un-
tersucht. Vor dem Hintergrund des 
weltweit steigenden Ölbedarfs und 
dem Erreichen des Fördermaxi-
mums („Peak Oil“) gewinnen neue 
Verfahren der Ölgewinnung sowie 
alternative Kraftstoffe an Bedeu-
tung.

Während des Klondike-Gold-
rauschs war die Ortschaft Atha-
basca im kanadischen Bundesstaat 
Alberta Durchgangslager für die 
Goldsucher. In den letzten Jahren 
hat in dieser Region nun ein „Öl-
rausch“ um die Förderung von Öl-
sand eingesetzt. Dieser Sand ist 
mit Bitumen, einer besonderen 
Ölform, durchsetzt. Ölsand-Pio-
nier war einst die kanadische Sun-
cor, die erstmals 1967 kommerziell 
das erste Barrel Öl aus dem Sand 
produzierte und deren Förderung 
heute bei mehr als 170.000 Barrel 
pro Tag liegt. Auch Exxon Mobile 
und Royal Dutch Shell haben in den 
letzten Jahren erheblich investiert. 

Die Gewinnung von Öl aus Öl-
sand ist rund 15 bis 20 Dollar je Bar-
rel teurer als die Förderung von flüs-
sigem Öl. Der klebrige Ölsand wird 
zunächst mit warmen Wasser ver-
mischt, um das Bitumen zu sepa-
rieren, und anschließend mit Zusät-
zen verflüssigt per Pipeline in das 
rund 450 km südlich liegende Scot-
ford befördert, wo die Umwand-
lung in synthetisches Rohöl erfolgt. 
Auf diese Art gewinnt Shell täglich 
155.000 Barrel Bitumen; 2015 sollen 
es 500.000 Barrel sein. Die Bitumen-
mengen im Athabasca-Gebiet wer-
den in den nächsten 30 Jahren auf 

1,65 Bio. Barrel geschätzt, was etwa 
175 Mrd. Barrel Rohöl entspricht. So 
gesehen verfügt Kanada über grö-
ßere Ölreserven als Saudi Arabien.

Biodiesel ist ein Kraftstoff mit 
ähnlichen Eigenschaften wie Diesel. 
In Deutschland wird er zum größ-
ten Teil aus Rapssamen hergestellt, 
seltener aus Sonnenblumenkernen 
oder Sojabohnen. Allerdings hat 
Rapsöl einen geringeren Brennwert, 

so dass ein Biodiesel-Fahrer zwi-
schen 5 und 10 % mehr Treibstoff 
benötigt. Trotzdem steigt die Kun-
denzahl in Deutschland stetig an, al-
lein von 2003 bis 2004 um 45 %. Dies 
hängt auch damit zusammen, dass 
der Preis für Biodiesel bislang rund 
15 % unter dem Preis für herkömm-
lichen Diesel liegt. Bei diesem Vor-
teil wird es jedoch nicht bleiben, da 
der Bundestag die schrittweise Be-
steuerung von Biodiesel beschlos-
sen hat. 

An einen totalen Umstieg auf Bi-
odiesel ist ohnehin nicht zu denken: 
Nimmt man den Gesamtertrag aller 
Äcker zusammen, ließen sich damit 
nur etwa 5 % des Bedarfs der Bun-

desrepublik decken. Wer sich für 
den Biodiesel entscheiden will, soll-
te vorher prüfen, ob sein Auto bio-
dieseltauglich ist, da es andernfalls 
zu Schäden kommen kann. 

Während sich deutsche Auto-
fahrer offenbar längst mit einem 
Benzinpreis um 1,40 pro Liter ab-
gefunden haben, zeigen Brasiliens 
Autofahrer, wie ein Land sich vom 
Öl unabhängiger machen kann. Auf 

den Preistafeln an Brasiliens Tank-
stellen ist unter anderem „Alcool, 
1,399 Real“ (ca. 45 Cent pro Liter) 
zu lesen. 

Ethanol wird hergestellt aus zu-
cker-, stärke- und cellulosehaltigen 
Pflanzen wie Weizen, Mais, Zucker-
rübe oder Zuckerrohr. Volkswa-
gen brachte 2003 in Brasilien sein 
erstes Flex-Fuel-Modell auf den 
Markt, einen VW Fox mit einem 
Motor, der mit Alkohol, Normal-
benzin oder mit jeder Mischung 
der beiden Treibstoffe läuft. Ein im 
Tank eingebauter Sensor signalisiert 
dem Motor den jeweiligen Mix. Die 
Begeisterung, mit der die 184 Mio. 
Brasilianer auf die Einführung der 
Flex-Fuel-Autos reagiert haben, 
setzte die anderen Autofabrikanten 
in Zugzwang. Inzwischen bieten 
fast alle Hersteller solche Modelle 
an. Im ersten Halbjahr 2005 wurden 
rund 300.000 Flex-Fuel-Autos ver-
kauft. Neben Brasilien haben auch 
die Schweden verstärkt auf Ethanol 
gesetzt. In Deutschland gibt es aller-
dings bislang nur wenige Ethanol-
Tankstellen. Die Umrüstung eines 
PKW auf Ethanol kostet zwischen 
700 und 1.000 .

Neben dem Einsatz von Biodie-
sel und Ethanol haben Autofahrer 
die Möglichkeit, ihr Fahrzeug mit 
Erdgas oder Autogas zu betanken. 
Erdgas ist Methan, wobei häufig 
die Abkürzung CNG (Compressed 
Natural Gas), also verdichtetes Na-
turgas, gebraucht wird. Demgegen-
über besteht Autogas aus einem 
Propan-Butangemisch, häufig be-
zeichnet als LPG (Liquified Petrole-
um Gas), also Flüssiggas. 

Im Vergleich zu Benzin ist Erd-
gas rund 50 % günstiger, so dass 
gasbetriebene Fahrzeuge aktu-
ell zu den wirtschaftlichsten zäh-
len. Neben dem Neukauf bietet sich 
die Umrüstung eines vorhandenen 
Fahrzeugs auf Gasantrieb an. Vo-
raussetzung ist ein Fahrzeug mit 
Benzinmotor ohne Direkteinsprit-
zung. In der bivalenten Umrüstva-
riante lässt sich das Fahrzeug je-
derzeit von Benzin- auf Gasantrieb 

umschalten. Dies bietet den Vorteil, 
dass Autofahrer nicht zwingend an 
einer Erd- bzw. Autogastankstelle 
tanken müssen. Derzeit gibt es erst 
rund 800 Erdgas- und 1.700 Auto-
gastankstellen in Deutschland. Die 
Umrüstung kostet je nach Motor-
typ zwischen 2.000 € und 4.000 €. 
Von örtlichen Energieversorgern 
und Gasunternehmen gibt es für 
die Umrüstung eine Förderung (ca. 
300 € bis 1.000 €). 

Viele Autofahrer haben Sicher-
heitsbedenken und befürchten, 

dass der Gastank bei einem Un-
fall explodieren könnte. Der ADAC 
sieht allerdings keinen Grund für 
diese Sorge: „Es gibt keine Hinwei-
se, dass bei diesen Fahrzeugen ein 
erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht, 
auch nicht aus jenen Ländern, wo 
relativ viele Gasautos zugelassen 
sind. Crash- und Brandtests zei-
gen, dass Gasautos nicht gefährli-
cher sind als vergleichbare Benzin-
fahrzeuge.“

Im Jahr 1997 brachte Toyota den 
Prius auf den Markt, der inzwi-
schen in der 2. Generation erhält-
lich ist. Er besitzt einen Benzin- und 
einen Elektromotor, deren effizien-
tes Zusammenspiel zu einem deut-
lich geringeren Kraftstoffverbrauch 
führt (ca. 30% laut Herstelleranga-
ben). So werden das Anfahren oder 
die Fahrt im Stadtverkehr vom Elek-
tromotor mit einem deutlich höhe-
ren Wirkungsgrad übernommen. 
Dabei kann aus den Bremsvorgän-
gen auch Energie zurück gewonnen 
werden. Bei höheren Geschwindig-
keiten treibt der Benzinmotor das 
Fahrzeug an, während die Batteri-
en für den Elektromotor von einem 
Generator aufgeladen werden. To-
yota hat vom Prius seit der Mark-
teinführung weltweit fast 600.000 
Fahrzeuge verkauft, 200.000 davon 
allein im vergangenen Jahr, für 2006 
sind weitere 350.000 Wagen fest ein-
geplant. Inzwischen bietet Toyo-
ta den Hybridantrieb für eine Viel-
zahl von Fahrzeugtypen an (z. B. 
bei Lexus). 

Die deutsche Automobilindust-
rie fehlte bislang auf dem Hybrid-
markt und versucht nun, ihren 
Rückstand aufzuholen. So arbeiten 
DaimlerChrysler, BMW und Gene-
ral Motors gemeinsam an der Ent-
wicklung eines Hybridantriebs, 
während Volkswagen, Audi und 
Porsche mit den Zulieferern Conti-
nental und ZF Friedrichshafen ko-
operieren. Erste Chrysler- und GM-
Modelle mit Hybridantrieb sollen 
2007 auf den Markt kommen, bin-
nen fünf Jahren soll es dann auch 
Mercedes mit Hybridmotoren 
geben. 

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer UVG

und RA Martin Walzer

Zukunftsvisionen: Audi baute das futuristische Fahrzeug aus dem Film „I Robot“ auch als Studie für alternative Antriebe

Energie-Spezial
Dieser Beitrag ist der zweite Teil 
einer Serie, die sich mit den ak-
tuellen Themen „Steigende Ener-
giepreise – Erneuerbare Energien 
– Neue Technologien“ auseinan-
dersetzt. Die Artikelreihe wird 
in den nächsten Ausgaben fort-
gesetzt. Anfang des Jahres 2007 
wird die Unternehmerverbands-
Gruppe zu einer Veranstaltung 
einladen, bei der Energieexper-
ten umfassend Stellung beziehen 
werden.

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln 
Tel.: 02852 89-1337, Frau Bork, Fax: 89-3337 
E-Mail: training@akademie-klausenhof.de  

Ihr professioneller Partner für Seminare 
und Trainings:  
� Kaufmännische � Controlling 
 Bildung � EDV, IT 
� Berufsbegleitende � Datenschutz 
 Fortbildung � Rhetorik,  
��Management  Kommunikation 
� Personalwesen � Sprachen  
� Verkauf � Steuerungstechnik 
     
Nutzen Sie unser Programm oder vereinbaren Sie mit 
uns eine eigene Firmenschulung im Klausenhof oder 
Inhouse.  

ANZEIGE

Erdgasfahrzeuge arbeiten sich langsam auf die vorderen Plätze vor
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Werner Vögler

Firmenprofil Versicherungsmakler
Schwerpunkt: Gewerbe- und Industriegeschäft

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

Erfahrung Unsere Professionalität basiert auf hohem Erfahrungswissen und
Fachkompetenz.

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

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

Versicherer Intensive Zusammenarbeit mit namhaften Industrie-Versicherern

Unsere Ware heißt Sicherheit. 

Diese ist von besonderer Art, man kann 

sie weder sehen noch greifen. 

Versicherung ist deshalb Vertrauenssache. 

Wir schaffen Vertrauen …

Werner Vögler

Wiesenstraße 35 · 45473 Mülheim
Haus der Wirtschaft

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

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

Individuelle Assekuranz-Beratung
Vermittlung von Versicherungen
für Gewerbe und Industrie

42 Sponsoren beschenkten Schulen mit über 30.000 Euro
Geld kommt vor allem der Berufswahlvorbereitung zugute 

Über 30.000 Euro kamen zusam-
men, nachdem die Mitglieder 

der UnternehmerverbandsGruppe 
aus Anlass des 100-jährigen Beste-
hens des Unternehmerverbandes 
der Metallindustrie Ruhr-Niederr-
hein gebeten worden waren, die 
Aktivitäten der UVG und der 
UnternehmerHaus AG im Bereich 
wirtschaftsbezogener Schulprojekte 
zu unterstützen. 

Von der Spendenbereitschaft 
überrascht wurde Hauptgeschäfts-
führer Wolfgang Schmitz: „Dass 
sich gleich 42 Unternehmen so 
großzügig beteiligen, hätten wir 
nicht zu wünschen gewagt.“ Die 
Logos der Spenderfirmen sind 
rechts abgebildet.

Im Vorfeld der Jubiläumsfeier 
waren die Schulen im gesamten en-

geren Verbandsgebiet, also in den 
Großstädten Duisburg, Mülheim 
an der Ruhr und Oberhausen sowie 
am rechten Niederrhein in den Re-
gionen Wesel, Bocholt/Rhede und 
Emmerich angesprochen worden. 
Viele reichten daraufhin ihre Bewer-
bung ein und waren daher in der 
Lostrommel vertreten, die am 12. 
Juni auf der Bühne des Festzeltes 
von Azubis gedreht wurde. Ausge-
lost wurden schließlich sechs Schu-
len plus eine Förderschule, unter 
denen die Sponsoringgelder ge-
recht aufgeteilt wurden.

Die überdimensional vergrö-
ßerten Schecks überreichten UVG-
Präsident Heinz Lison bzw. UVG-
Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz und das Mitglied der UVG-
Geschäftsführung, Elisabeth Schul-
te, in den sieben Schulen.

Sie wiesen auf die erfolgreiche 
Basisarbeit der letzten Jahrzehnte 
hin, unter anderem durch die fünf 
Arbeitskreise Schule/Wirtschaft 
mit 540 teilnehmenden Pädagogen 

und die diversen Projekte der UVG-
Tochter Unternehmerhaus AG: 
ABBEO zur Förderung der Ausbil-
dungsreife und Berufswahlorien-
tierung in Duisburg und dem Kreis 
Wesel oder Unternehmen#Schule 
in Oberhausen - eine Transferstel-
le des Landes NRW - bzw. das neu 
etablierte Regionale Übergangsma-
nagement Schule-Beruf in Mülheim 
an der Ruhr und Oberhausen.

Die UVG beteiligt sich überdies 
– teilweise federführend – an loka-
len Ausbildungsinitiativen in Duis-
burg, Oberhausen, Mülheim/Ruhr, 
Dinslaken und Bocholt. Dabei geht 
es um die Akquise zusätzlicher 
Ausbildungsplätze, um Informati-
onen über neue Ausbildungsberu-
fe, Voraussetzungen für die erfolg-
reiche Lehrstellensuche sowie die 
Bilanzierung von Erfahrungen mit 
Ausbildungsfähigkeit und Ausbil-
dungswilligkeit der Schulabgänger. 
Mit Last-Minute-Börsen werden 
frei gebliebene Ausbildungsplätze 
an Schulabgänger vermittelt.

Und das machen die Gewinner-
schulen mit dem Geld:

 Realschule Emmerich: Die Schu-
le erwirbt mit ihren 4.500 Euro u.a. 
eine mobile Einheit mit Laptop und 
Beamer. Denn oft werden im Unter-
richt technische und wissenschaft-
liche Themen behandelt, die einen 
unmittelbaren Zugang zu multi-
medialem Material wünschenswert 
machen. Da die beiden Computer-
räume bisher nur mit 16 Arbeits-
plätzen ausgestattet sind, die Schu-
le aber 807 Schülerinnen und 
Schüler hat, gilt es, einen Raum auf 
Klassenstärke aufzurüsten.

 Tersteegen-Schule Mülheim/
Ruhr: Die Förderschule finanziert 
mit dem Preisgeld von 4.200 Euro 
eine Schülerfirma und richtet dazu 
eine Textilwerkstatt mit modernen 
Nähmaschinen ein. 

 Gustav-Heinemann-Gesamtschu-
le Mülheim/Ruhr: Hier wird mit 
dem gesponserten Geld in Höhe 
von 4.200 Euro eine mobile Station 
zur Berufsorientierung für die Klas-
sen des 9. Jahrgangs eingerichtet.

 Städtische Realschule Wesel-
Mitte: Die Schule erhielt 4.100 Euro, 
wovon sie ein Beratungszimmer 
mit PC- und Internetnutzung für 
die Berufswahlorientierung einrich-
tet. Ferner sollen ein Berufeparcours 
in den Jahrgängen 8 und 9 etabliert 
sowie ein Netzwerkabend zum in-
formellen Austausch zwischen der 
Schule und ihren Partnern durch-
geführt werden.

 Gesamtschule Weierheide in 
Oberhausen: Mit 4.000 Euro wird 
ein Job-Café mit Notebook, Laser-
drucker und Scanner sowie einem 
Internet-Zugang als Treffpunkt für 
die Schülerinnen und Schüler ein-
gerichtet. Im Job-Café sollen auch 
Beratungsgespräche mit und ohne 
Eltern sowie Bewerbungstrainings 
durchgeführt werden.

 Israhel-van-Meckenem-Realschu-
le Bocholt: Die Schule erhielt 4.100 
Euro, mit denen sie für den Berufs-
wahlvorbereitungsraum der Schule 
und den Unterrichtseinsatz im Fach 
Berufsplanung neue Computer, ein 
Notebook, einen Farblaserdrucker 
sowie einen tragbaren Overhead-
Projektor anschafft.

 Comenius-Schule, Duisburg: Die 
Schule richtet mit 4.100 Euro zwei 
Schülerarbeitsplätze für die Bera-
tungsarbeit im Bereich Übergang 
Schule-Beruf ein, die direkt mit der 
Beratungslehrerstelle vernetzt wer-
den. Dazu erwirbt die Schule zwei 
Rechner samt Software und einen 
Drucker sowie die Einrichtung für 
den Arbeitsraum.

Rainer Rehbein, UVG

Sarah Böllert mit Heinz Lison an einer der neuen Nähmaschinen für die Textilwerkstatt der Tersteegen-Schule (Foto: Rehbein)

Wolfgang Schmitz mit Schulleiter 
Hermann Dietsch (Oberhausen/
Weierheide)

       



3/2006       11[unternehmen!] H I N T E R G R U N D

Einfach ein sicheres Gefühl
Outsourcing – Ihr ständiger Partner für mehr Qualität und Erfolg

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

Buschstraße 76
47166 Duisburg
Telefon: +49 (0) 203 - 9 32 97-0
Telefax: +49 (0) 203 - 31 42 89
E-Mail: asbinfo@asbinfo.de
Internet: www.asbinfo.de
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Die Erhöhung der Umsatzsteu-
er um drei Prozent ist die größ-

te Steigerung in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Die Wirtschafts-
verbände und IHKs fürchten ver-
heerende Auswirkungen auf die 
Konjunktur. Sie schädigt insbeson-
dere den Mittelstand im Zuliefer-
bereich und macht Schwarzarbeit 
und professionellen Steuerbetrug 
noch attraktiver. 

Für jeden Unternehmer ist es in 
den kommenden Wochen entschei-
dend, ob er seine Preise mit 16 oder 
19 Prozent kalkulieren muss. 

Vorab die gute Nachricht: Der 
ermäßigte Mehrwertsteuersatz 
bleibt bei sieben Prozent. Für Liefe-
rungen und Leistungen gilt: Ob mit 
16 oder 19 % abgerechnet werden 
muss, hängt ausschließlich davon 
ab, wann die Lieferung ausgeführt 
bzw. die Leistung erbracht worden 
ist. 

Werden Waren oder Leistungen 
noch in diesem Jahr geliefert bzw. 
ausgeführt, müssen grundsätzlich 
16 % Umsatzsteuer in Rechnung 
gestellt werden, ansonsten 19 %. 

Wann der Vertrag geschlossen, 
die Rechnung erstellt oder das 
Entgelt vereinnahmt wurde, spielt 
keine Rolle. Bei bewegten Liefe-
rungen ist hierbei die Absendung 
der Ware maßgebend, bei Leistun-
gen die Vollendung bzw. Abnahme 
des Werkes.

Für Anzahlungen gilt Folgen-
des: Wird die Lieferung oder Leis-
tung erst im kommenden Jahr 2007 
erbracht, die Anzahlung aber be-
reits 2006 geleistet, müssen zu-
nächst 16 % in Rechnung gestellt 
werden und mit der Abschluss-
rechnung zusätzlich zur letzten 
Rate die noch fehlenden drei Pro-
zent. Alternativ kann in diesen 
Fällen bereits heute mit 19 % ab-

gerechnet und auf die Nachberech-
nung verzichtet werden.

Einen besonderen Problem-
fall stellt in der Praxis der Um-
gang mit langfristigen Verträgen 
dar, wenn sich die Leistungsdau-
er über den Jahreswechsel hinaus 
erstreckt. Hierbei ist zunächst dar-
auf hinzuweisen, dass der zugrun-
de liegende Vertrag, wenn keine 
Einzelrechnungen erstellt werden, 
ab dem 1. Januar 2007 alle Rech-
nungspflichtangaben enthalten 
muss, um den Vorsteuerabzug zu 
ermöglichen. Dies gilt auch für Alt-
verträge, die vor 2004 abgeschlos-
sen worden sind.

Für eine Dauerleistung (zum 
Beispiel Vermietung, Leasing, War-
tung, Überwachung) entsteht die 
Steuer erst am Ende des Leistungs-
zeitraumes. Ein solcher Vertrag 
müsste daher mit dem erhöhten 
Umsatzsteuersatz von 19 % abge-

rechnet werden, auch wenn einzel-
ne Leistungsteile bereits vor dem 1. 
Januar 2007 erbracht worden sind. 
Diesem unbilligen Ergebnis kann 
dadurch begegnet werden, dass 
über den Zeitraum bis zum 31. 
Dezember 2006 abgerechnet wird. 
Diese Teilleistung unterliegt, so-
fern Sie das Jahr 2006 betrifft, noch 
dem Steuersatz von 16 %. Ein Bei-
spiel hierfür sind monatliche Miet-
zinsen, die bis Dezember 2006 an-
fallen.

Auch über Werklieferungen oder 
-leistungen kann entsprechend für 
die bis zum 1. Januar 2007 ausge-
führten Teile gesondert abgerech-
net werden, wenn die Werkliefe-
rung bzw. -leistung wirtschaftlich 
teilbar ist. 

Voraussetzung hierfür ist aber, 
dass der Leistungsteil der Werklie-
ferung vor dem 1. Januar 2007 ab-
genommen bzw. der abgrenzba-
re Teil der Werkleistung vor dem 
1. Januar 2007 vollendet oder be-
endet worden ist und noch in die-
sem Jahr eine Vereinbarung über 
die Teilabrechnung getroffen wird. 
Es bietet sich daher an, frühzeitig 
zu prüfen, ob diese Voraussetzun-
gen vorliegen. 

Es gibt eine Reihe von Sonder-
fällen, die durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen mit einem 
Anwendungsschreiben vom 11. 
August 2006 geregelt worden sind. 
Hierzu zählen insbesondere Son-
derregelungen bzw. Vereinfachun-
gen für:

  die Abrechnung von Telekom-
munikationsleistungen

  die Behandlung von Entgelt-
minderungen, Gutscheinen und 
Pfandbeträgen

  die Abrechnung von Strom-, 
Gas-, Wärme- und Wasserliefe-
rungen

  die Zuordnung von Fahraus-
weisen, die über die Jahresgren-
ze hinaus Gültigkeit haben

  für Taxifahrten, Mietwagenum-
sätze und Bewirtungsleistungen 
in der Silvesternacht

  die Leistungszeitpunkte für 
Handelsvertreter und Handels-
makler

  die Abwicklung des Umtauschs 
von Gegenständen

  Automatenverkäufe und Preis-
bindungen wie Tabakwaren. 

Dr. Alexander Neeser, DIHK

Langfristige Verträge bei Mehrwertsteuer problematisch 

Zeitfrage: 16 oder 19 %?

Bevor die Kunden rechnen können, muss der Kaufmann seine Umsatzsteuer-Hausaufgaben gemacht haben (Foto: dpa)

Arbeitgeberverbände haben 
weit eher das Vertrauen der 

Bevölkerung als Politiker – und 
Ehrlichkeit ist Trumpf, so eini-
ge der Ergebnisse einer aktuel-
len Emnid-Umfrage. Den gro-
ßen Wirtschaftsunternehmen 
bringen die Deutschen übri-
gens reichlich Mißtrauen ent-
gegen.

Nach der für sie wichtigsten 
Tugend befragt, nannten mehr 
als die Hälfte der Bürger den 
Wert Ehrlichkeit an erster Stel-
le. Zugleich bezweifeln die Be-
fragten die Relevanz des Wertes 
Ehrlichkeit für Politiker. Laut 
Einschätzung der Befragten 
zählen für Politiker eher Werte 
wie Pflichtbewusstsein (52 %) 
und Anstand (50 %). Solidari-
sche Werte wie Fairness (32 %) 
und Mitgefühl (29 %) schreibt 
man Politikern selten zu.

Für die Studie bat die Stif-
tung „Wertevolle Zukunft“  
1.000 Befragte, neun Werte 
nach persönlicher Wichtigkeit 
zu staffeln. Danach sollten sie 
die Wichtigkeit dieser Werte 
für Gesellschaft und Politik 
sowie für ihren Arbeitgeber 
einschätzen. Dabei stellten sich 
gravierende Unterschiede der 
Wertestruktur der Bevölkerung 
insbesondere zu den Werten 
der Politiker heraus. Es kommt 
nahezu zu einer Umkehrung 
der Werte-Ordnung: Rund 50 % 
der Befragten schenken der 
Bundesregierung sowie dem 
Bundestag „kein bis überhaupt 
kein Vertrauen“. Das ist in etwa 
die gleiche Prozentzahl wie bei 

„Fremden, denen man das erste 
Mal begegnet“ und bei „großen 
Wirtschaftsunternehmen“.

Politiker und Parteien bil-
den das Schlusslicht: Wäh-
rend Arbeitgeberverbände 
und Wirtschaftsführer mit nur 
25 % Ablehnung relativ gut ab-
schneiden, halten 30-35 % der 
Befragten gar nichts von Par-
teien und Politikern.

Verbände vor 
den Politikern

Als „Scheinlösung, die das Ziel 
verfehlt“, hat der Hauptge-

schäftsführer der UVG, Wolfgang 
Schmitz, den Kompromiss zur 
Gesundheitsreform kritisiert. Die 
Chance, das Gesundheitssystem 
marktwirtschaftlich umzugestal-
ten, sei auf Jahre hinaus vertan. 
So sei der Wettbewerb zwischen 
den Kassen nicht gestärkt worden. 
Aus Sicht der Wirtschaft ist zu be-
klagen, dass die Finanzierungsme-
chanismen der Krankheitskosten 
in Koppelung mit dem Arbeitsver-
hältnis nicht abgeschafft werden. 
Da Beitragserhöhungen angekün-
digt sind, werde auch die Arbeit 
wieder teurer. Das Ziel im Koali-
tionsvertrag, die Beitragsumme in 
der Sozialversicherung unter 40 % 
zu senken, habe offenbar keine 
Bedeutung mehr. Ebenso vermis-
se man eine Ausweitung der kapi-
talgedeckten Risikovorsorge. Am 
Sinn des Gesundheitsfonds müsse 
immer noch gezweifelt werden. 
Dass aber nun die Einführung mit 
Rücksicht auf Landtagswahlen 
auf 2009 verschoben sei, sei „der 
Beleg, dass Parteitaktik über Sach-
verstand triumphiert.“

Chance vertan



Im Juli dieses Jahres haben die Un-
ternehmer Haus AG und die Zen-

tralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV), die internationale Persona-
lagentur der Bundesagentur für Ar-
beit, in ihren Kooperationsgesprä-
chen verschiedene Überlegungen 
zu einer künftig vertieften Zusam-
menarbeit angestellt und auch be-
reits konkrete Verabredungen ge-
troffen. 

Die Zentralstelle für Arbeits-
vermittlung (ZAV) ist die interna-
tionale Personalagentur im Netz-
werk der Bundesagentur für Arbeit, 
so Marco Invernizzi, Vorstand der 
Unternehmerhaus AG. Mit dem 
Schwerpunkt Europa vermittelt sie 
Fach-, Führungs- und Nachwuchs-
kräfte in mehr als 120 Länder der 
Welt. Sie vermittelt auch aus dem 
Ausland nach Deutschland. In den 
vergangenen 50 Jahren hat sich die 
ZAV insbesondere als Personal-
dienstleister für mittelständische 
Betriebe einen Namen gemacht.

Die Platzierung von Führungs-
kräften des oberen und obersten 
Managements, Personaldienstleis-
tung auf dem europäischen und 
internationalen Arbeitsmarkt, die 
Vermittlung von Künstlern für 
Bühne, Film und Fernsehen sowie 
Werbung und Unterhaltung und 
die Besetzung von Positionen in 
der nationalen und internationalen 
Hotellerie und Gastronomie sind 
die Aufgabenfelder der ZAV. Dar-
über hinaus hält die ZAV zahlrei-
che Informations- und Beratungs-
angebote bereit. So beantwortet das 
Team der Auslandshotline der Bun-
desagentur für Arbeit in der ZAV 
Fragen rund um Arbeit, Studium 
und Ausbildung im Ausland. 

Die Nachfrage nach Beschäfti-
gung außerhalb der Landesgren-
zen wächst ständig. Im Jahr 2005 
stieg die Zahl der durch die ZAV 
im Ausland platzierten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer auf 
fast 13.000. Die europäischen Län-
der hatten den größten Anteil mit 
fast 11.000 Platzierungen insgesamt 
– darunter mehr als 8.000 in länger-
fristiger Beschäftigung. 

Ein Ergebnis der Kooperations-
gespräche zwischen UHS AG und 

ZAV ist die Überlegung, dem Ar-
beitskreis der Personalleiter spezi-
ell das Dienstleistungsangebot der 
ManagementAgentur Europa vor-
zustellen.

Letztere informiert, berät und 
begleitet Unternehmen und Füh-
rungskräfte bei der Besetzung von 
Führungspositionen der obers-
ten und oberen Unternehmense-
bene. An ihrem Standort Bonn ist 
die ManagementAgentur Europa 
insbesondere für mittelständische 
Unternehmen tätig. Sie platziert 
Führungskräfte in den Bereichen 
Geschäftsführung, Vertrieb/Mar-
keting, Produktion und Technik, 
Logistik und Materialwirtschaft, 
Kaufmännische Leitung, Finanzen 
und Controlling, Werbung/Public 
Relations, Forschung und Entwick-
lung, Interimsmanagement und 
Sozialwirtschaft. Viele Beraterin-
nen und Berater der ZAV verfügen 
über eigene Führungserfahrung in 
der Wirtschaft.

Aus einem Pool von mehr als 
4.000 qualifizierten Bewerbern ver-
mittelt die ManagementAgentur 
Europa passgenau, neutral, unab-
hängig und diskret. Mit ihrer euro-

paweiten Ausrichtung ist sie auch 
kompetenter Ansprechpartner für 
Unternehmen, die Führungsperso-
nal aus dem europäischen Ausland 
rekrutieren möchten oder Positio-
nen bei ihren Auslandstöchtern zu 
besetzen haben. 

Der Bedarf an akademisch aus-
gebildetem Personal ist in den klei-
nen und mittelständischen Un-

ternehmen in den letzten Jahren 
ständig gewachsen. Eine zusätzli-
che Herausforderung ist die jähr-
liche Suche von mehr als 70.000 
Betrieben nach einer Unterneh-
mensnachfolge. Mit ihrer Arbeits-
marktstudie „Mittelstand – der 
unbekannte Riese“ möchte die Zen-
tralstelle für Arbeitsvermittlung  
Arbeitgeber mittelständischer Be-
triebe und Akademiker gezielt auf-
einander aufmerksam machen und 
beide Marktseiten über die Vor-
teile, Chancen und Möglichkeiten 
einer Zusammenarbeit informie-
ren. Die Studie zeigt Trends und 
Anforderungskriterien für Akade-
miker in mittelständischen Betrie-
ben auf, stellt die typischen Struk-
turen dieser Betriebe vor und klärt 
Vergütungsfragen. In einem Spe-
cial stellt sie die Dienstleistungen 
der ZAV-Experten für Arbeitgeber, 
den Führungskräftenachwuchs, für 
schwerstbehinderte Akademiker 
und für Top-Positionen vor.

Führungspositionen rasch zu be-
setzen ist für viele Firmen ein Pro-
blem. Oft reicht es nicht aus, nur 
junge und fachlich qualifizierte Be-
werber zu haben. Führung erfor-

dert unternehmerische Erfahrung, 
souveräne Entscheidungskomp-
etenz und fundierte organisatori-
sche Kenntnisse. Immer mehr Un-
ternehmen schließen zeitweilige 
personelle Engpässe mit einem In-
terim Manager – einer erfahrenen 
Führungskraft, die für einen be-
grenzten Zeitraum eine genau de-
finierte Aufgabe oder einen Bereich 
im Betrieb übernimmt.

Der wachsende Markt des In-
terim Managements ist, mit allen 
Vorteilen für beide Seiten, seit ei-
nigen Jahren ein Schwerpunkt der 
Vermittlungsarbeit der Manage-
mentAgentur Europa. Erfahrung, 
Know-how und Flexibilität – die 
Interim Manager im Bewerberpool 
der ZAV bringen Professionalität 
mit, die Unternehmen nachfragen.

Der Europaservice der Bundesa-
gentur für Arbeit unter dem Dach 
der ZAV bietet für Arbeitsuchende 
und für Arbeitgeber an 15 Stand-
orten in Deutschland regional ein-
heitlich seine Dienstleistungen zu 
den Themen Ausbildung, Studi-
um und Arbeiten in Europa an. Die 
Europäisierung der Arbeitsmärkte 
und die zunehmende Mobilität von 
Fach- und Führungskräften inner-
halb Europas bringt neue Chancen 
– Unternehmen sollten sie nutzen.

Der Arbeitgeberservice im Eu-
ropaservice, den die ZAV spezi-
ell eingerichtet hat, ist langjähriger 
Partner verschiedener Netzwerke 
im EU-Binnenmarkt, darunter die 
European Employment Services 
(EURES), das Netzwerk der euro-
päischen Arbeitsverwaltungen. Er 
ist Ansprechpartner für Arbeit-
geber, die das große Potenzial an 
qualifizierten Bewerbern aus Eu-
ropa nutzen wollen. Der Service 
der ZAV reicht von der Veröffent-
lichung von Stellenangeboten über 
die Vorauswahl von Kandidaten 
bis hin zur Organisation von Job-
börsen und Auswahlveranstaltun-
gen.

Die Zentralstelle für Arbeitsver-
mittlung, so Marco Invernizzi, er-
gänzt mit vielen weiteren speziel-
len Dienstleistungen das dezentrale 
Angebot der örtlichen Agenturen 
für Arbeit. 
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Info

Marco Invernizzi
Vorstand UnternehmerHaus AG

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

Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung (ZAV)

Telefon: +49 (0) 228 713 – 0
bonn-zav.info@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de und 
www.europaserviceba.de

Auslandshotline der 
Bundesagentur für Arbeit:
Telefon:  +49 (0) 180 /100 30 60 
(4,6 Cent aus dem deutschen Festnetz)
Montag bis Freitag 8:00 – 18:00 Uhr

International zusammengesetzte Teams sind bei Global Playern inzwischen die Regel

UHS AG und ZAV vertiefen Kooperation
Vermittlung von Fachleuten aus dem Ausland nach Deutschland immer wichtiger

Berührungsängste zwischen-
Schule und Wirtschaft sind der 

Städtischen Gesamtschule Du-
isburg-Ruhrort und dem Prakti-
ker Baumarkt Duisburg-Homberg 
fremd. Im Rahmen einer so ge-
nannten Lernpartnerschaft arbei-
ten sie künftig zusammen. Ziel die-
ser Kooperation ist es, die Schüler 
frühzeitig in Kontakt mit der Ar-
beitswelt zu bringen, ihnen erste 
Praxis-Kenntnisse zu vermitteln 
und die Berufswahl zu erleichtern. 

Vermittelt wurde dieser Kon-
takt durch ABBEO. Dieses Projekt 
zur Förderung der Ausbildungsrei-
fe und Berufsorientierung liegt in 
Duisburg in den Händen der Un-
ternehmerHaus AG. Finanziert 
wird ABBEO durch das Land NRW 

und aus EU-Mitteln. Projektleiterin 
Helga Kleinkorres ist überzeugt: 
„Von Kooperationen zwischen 
Schulen und Unternehmen profitie-
ren alle beteiligten Partner gleicher-
maßen: Schülerinnen, Schüler und 
Lehrer sammeln praktische Erfah-
rungen, die Unternehmen lernen 
ihre zukünftigen Auszubildenden 
kennen und können sie auf künfti-
ge Anforderungen vorbereiten.“ 

„Wir übernehmen Verantwor-
tung und wollen gemeinsam mit 
den Schulen die beruflichen Chan-
cen junger Menschen verbessern“, 
sagt Dittmar Behrens, Personalre-
ferent Region West der Praktiker 
Bau- und Heimwerkermärkte AG. 
Für Praktiker geht es darum, den 
Schülern die Welt des Einzelhan-

dels näher zu bringen, die guten 
beruflichen Perspektiven aufzuzei-
gen und geeigneten Nachwuchs für 
das Unternehmen anzuwerben. 

Schulleiterin Christa Klingen: 
„Wir bereiten u. a. durch Kompe-
tenzcheck und Langzeitpraktikum  
junge Menschen auf den berufli-
chen Alltag vor und sind dankbar 
für die Unterstützung kompetenter 
Partner.“ 

Für das kommende Schul-
jahr wurde ein Programm verein-
bart, das noch ausgebaut werden 
soll. Mindestens zwei Bausteine 
pro Jahr sollen umgesetzt werden. 
Den Anfang machen zwei Lehrer 
des Berufsorientierungsteams der 
Gesamtschule. Sie absolvieren im 
Baumarkt Duisburg-Homberg ein 
Betriebspraktikum, das Pflichtbe-
standteil im ersten Jahr jeder Ko-
operation ist. Unter Anleitung der 
Marktleiterin Ulrike Keller lernen 
sie den betrieblichen Alltag ken-
nen. Mit diesen Erfahrungen kön-
nen sie die Jugendlichen bei der Be-
rufswahl besser beraten.

Im Unterricht wird die Theo-
rie durch die Praxis ergänzt. So be-
schäftigen sich die Schüler nicht 
nur im Klassenraum mit Inven-

tur oder Warenbestellung, sondern 
erleben diese Abläufe auch vor Ort 
bei Praktiker mit. Während des 9. 
Schuljahres erhalten die Schüler ein 
Bewerbungstraining und die Mög-
lichkeit, ein qualifiziertes dreiwö-
chiges Praktikum zu absolvieren. 

Die Praktiker Bau- und Heim-
werkermärkte AG sucht jedes Jahr 
junge Menschen für die Ausbil-
dung als Einzelhandelskaufmann/-
frau. „Wir stehen ständig vor der 
Herausforderung, Azubis zu fin-
den, die zu uns passen“, so Markt-
leiterin Ulrike Keller. Innerhalb des 
Langzeitpraktikums im Jahrgang 
10 werden Schüler ein ganzes Jahr 
lang die Geschäftsabläufe im Prak-
tiker-Markt kennenlernen können.

ABBEO fädelte Lernpartnerschaft 
zwischen Baumarkt und Schule ein
Praktikum bei Praktiker hilft Jugendlichen und dem Betrieb

Dietmar Behrens, Ulrike Keller und Christa Klingen bei der Unterzeichnung

Seit dem 1. Oktober liegt 
der Bereich Bankettma-

nagement und Catering des 
Hauses der Unternehmer in 
den Händen von Therese 
Miller. Sie folgt in dieser Auf-
gabe Berit Gabriel nach, die 
einem Ruf nach München ge-
folgt ist.

Die 29jährige lebt in Ober-
hausen. Sie bringt als beson-
dere Empfehlung mit, dass 
sie ihre Ausbildung im be-
rühmten Hotel Traube Ton-
bach in Baiersbronn genossen 
hat, wo Drei-Sterne-Koch Ha-
rald Wohlfahrt – gemeinsam 
mit Dieter Müller Deutsch-
lands Nummer Eins an den 
Herden – den Kochlöffel 
schwingt. Vom Jahr 2000 an 
war die gebürtige Düssel-

dorferin Managerin VIP-Ser-
vices und Suiten für die SMG 
Entertainment Deutschland 
GmbH in der König-Pilsener-
ARENA Oberhausen. Die lei-
denschaftliche Taucherin ist 
zwar noch ledig, bemuttert 
aber immerhin seit einem 
halben Jahr zwei junge Kater.

Der Start für Therese Mil-
ler geht einher mit einer stär-
keren Kundenorientierung 
des Veranstaltungsmanage-
ments. Für das Marketing 
und den Vertrieb der Events 
sowie die Konzeption von 
Veranstaltungen ist Mario Pa-
jenkamp zuständig, den wir 
bereits in der letzten Ausga-
be von [unternehmen!] vor-
stellten.

Bankettchefin:
Therese Miller

Therese Miller

Helga Kleinkorres 
ABBEO Duisburg

UnternehmerHaus AG 
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-222
kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de 

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

Info
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Die Business School der UHS AG 
bietet eine Vielzahl von Semi-

naren, Trainings und Workshops 
an. Fordern Sie unser Seminarpro-
gramm an!

Hier eine kleine Auswahl aus 
dem Terminkalender:

 Mit dem Training Telefonische 
Kundenbetreuung – Das Telefon – 
mein Ohr am Kunden erhalten die 
Teilnehmer das notwendige Wissen 
und praktisches Training zum ef-
fizienten Telefoneinsatz im Unter-
nehmen. 

Als Trainer, Entwickler von Wei-
terbildungskonzepten und Berater 
im Trainingsbereich deckt Armin 
Marks das gesamte Themenspek-
trum im Bereich Kommunikati-
on, Verhalten, Führung, Verände-
rung und persönliche Entwicklung 
ab. Nach einer insgesamt 10-jähri-
gen Mitarbeit bei den beiden sei-
nerzeit größten europäischen Com-
puterherstellern als: EDV-Trainer, 
Leiter Vertriebstraining, Kommuni-
kations- und Verhaltenstrainer, Ver-
triebsbeauftragter und Produktma-
nager folgte eine 6-jährige Tätigkeit 
als selbständiger Entwickler und 
Autor von interaktiven Video-Trai-
ningsprogrammen und –Trainings-
filmen.
Termin: 10. und 11. Oktober 2006, 
Teilnahmegebühr: 580 € für Mit-
glieder UVG und 650 € für Nicht-
Mitglieder zzgl. der gesetzlichen 
MwSt.

  Nacherfüllung, Rücktritt, Min-
derung und Schadensersatz sind 
Schlagwörter des modernen Ge-
währleistungsrechts – und The-

men unseres Seminars Gewähr-
leistungsrechte. Wenn Sie solche 
Begriffe bereits tagtäglich problem-
los rechtsfehlerfrei anwenden kön-
nen, sind Sie in diesem Seminar vo-
raussichtlich nicht richtig.

Andernfalls dürfen wir Sie ein-
laden, im Seminar das heutige ak-
tuelle Gewährleistungsrecht an-
wendungssicher kennen zu lernen. 
Unser Referent Rechtsanwalt Lars 
Hirschel studierte Rechtswissen-
schaft und war anschließend in der 
BRD und im Nahen Osten in Wirt-

schaftsunternehmen beratend be-
schäftigt. Seit 2002 ist er in eigener 
Kanzlei selbständig und als Anwalt 
und Berater bundesweit tätig.
Termin: 25. Oktober 2006
Teilnahmegebühr: 300 € für Mit-
glieder UVG und 370 € für Nicht-
Mitglieder zzgl. der gesetzlichen 
MwSt.

 Insolvenz von Kunden – Stra-
tegie zur Vermeidung von Forde-
rungsausfällen ist ein weiteres 
Thema eines Seminars. Aufgrund 
der stetig wachsenden Zahl an In-

solvenzen in Deutschland gehört es 
zu den Kardinalpflichten eines Un-
ternehmens, zur Vermeidung einer 
eigenen wirtschaftlichen Schiefla-
ge nicht nur ein effektives Inkasso-
wesen zu unterhalten, sondern 
auch für den Fall der Insolvenz von 
Schuldnern die eigenen Forderun-
gen bereits im Vorfeld möglichst 
weitreichend (insbesondere durch 
entsprechende Vertragsgestaltung) 
abzusichern und in der Insolvenz 
des Kunden die eigenen Rech-
te schnell und umfassend durch-
zusetzen. Hierfür ist neben einem 
Grundverständnis des Insolvenz-
rechts insbesondere die Kenntnis 
möglicher Sicherungsmaßnahmen 
unerlässlich.

Unser Referent Dr. Torsten Glin-
ke promovierte nach Abschluss sei-
nes Studiums an der WWU Müns-
ter. Seit 2000 arbeitet er für die 
national und international tätige 
Wirtschaftskanzlei Nonn & Brandts 
in Düsseldorf, die im Wesentli-
chen mittelständische aber auch 
konzerngebundene Unternehmen 
berät.
Termin: 13. November 2006, 
Teilnahmegebühr: 220 € für Mit-
glieder UVG und 280 € für Nicht-
Mitglieder zzgl. der gesetzlichen 
MwSt.

 Und zuletzt aus sehr aktuel-
lem Anlass: Seminar zur Umsatz-
steuererhöhung 2007

Die Erhöhung des allgemeinen 
Umsatzsteuersatzes auf 19% zum  
1. Januar 2007 ist beschlosse-
ne Sache! Es handelt sich um die 
höchste Erhöhung seit Einführung 

dieser Steuer. Umsätze und Fehl-
beurteilungen werden extrem kos-
tenwirksam und belasten Sie noch 
stärker als bisher. Auch mit intensi-
ven Sonderprüfungen der Finanz-
verwaltungen ist zu rechnen.

Mit diesem Seminar greifen wir 
die für Ihr Tagesgeschäft relevan-
ten Schwerpunkte der Umsatz-
steuererhöhung auf, um Sie für die 
Umstellung praxisgerecht vorzu-
bereiten. Weiterhin bearbeiten wir 
die wichtigsten Themen, begin-
nend mit Grundlagen zur Anwen-
dung bis zu den Besonderheiten 
einzelner Geschäftsvorfälle. 

Der Referent: Rüdiger Weimann, 
Dozent, Lehrbeauftragter an ver-
schiedenen Universitäten und Gut-
achter in Umsatzsteuerfragen.
Termine: 3. und 24. November 
2006
Teilnahmegebühr: 345 € für Mitglie-
der UVG und 385 € für Nicht-Mit-
glieder zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Seminarprogramm der Business School:
Vom Telefonkontakt bis zur Umsatzsteuer
Viele weitere Workshop- und Trainingsangebote auf www.unternehmerhaus-ag.de

Kontakt
Dirk Kolo
Telefon: 0203 6082-224 
kolo@unternehmerhaus-ag.de.

Programmversand
Kirstin Wollenbäcker
Telefon: 0203 6082-171
wollenbaecker@unternehmerhaus-ag.de

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

Info

Dem Thema „Unternehmens-
finanzierung im Wandel der 

Zeit“ ist eine Veranstaltung der 
UnternehmerHaus AG Ende 
November gewidmet. Sie trägt 
den Untertitel „Eurocheque und 
Wechsel war gestern – Mezzani-
ne und Private Equity ist morgen“ 
und weist damit auf den Beitrag 
in der Juni-Ausgabe von [unter-
nehmen!] hin. Darin hatte UHS-
AG-Vorstand Marco Invernizzi 
die Grundlagen von sogenann-
ten Mezzanine-Verbriefungen 
erläutert – einer Finanzierungs-
form, die das Eigenkapital gera-
de von mittelständischen Unter-
nehmen verbessert, ohne dass 
diese ihre Entscheidungsfreiheit 
einzubüßen.  

Die ganztägige Veranstaltung 
beginnt am Montag, 27.11.2006. 
im Duisburger HAUS DER UN-
TERNEHMER. 
Die angefragten Referenten sind: 

   Prof. Dr. iur. Knut Werner 
Lange, Uni Witten-Herdecke,  
Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Europarecht und 
Internationales Privatrecht 

   Dipl-Kaufmann Roland Esch-
mann, Leiter des Geschäftsbe-
reiches Eigenkapital der IKB 
Deutsche Industriebank AG 

und Geschäftsführer der IKB 
Private Equity

   Stephan Kunze, Partner Ernst 
& Young AG 

   Michael Altenburg, Senior 
Advisor der CEG Capital Ef-
ficency Group Schweiz

Den genauen Ablauf sowie die 
Titel der einzelnen Referate teilen 
wir noch mit.

Vor einem Jahr fand im HAUS 
DER UNTERNEHMER in 

Kooperation mit der American 
Chamber of Commerce Germa-
ny sowie der JP International In-
dustrial Consulting mit rund 
100  Teilnehmern der Amerika-
tag unter dem Titel „Wiederent-
deckung eines Kontinents“ statt. 

Ein Mix aus Theorie- und Praxis-
vorträgen lieferte interessante Fa-
cetten der Wirtschaftsbeziehun-
gen zwischen Deutschland und 
Amerika. Die Fortsetzung die-
ser Veranstaltung mit Vertiefun-
gen einzelner Schwerpunkte und 
der Bildung eines Netzwerkes 
rund um die transatlantischen 

Geschäftsbeziehungen hatten wir 
damals bereits angekündigt.
Nun ist es soweit: Die Unterneh-
merHaus AG lädt  zur ersten Ver-
anstaltung im Rahmen der neuen 
Reihe „Management Forum Nor-
damerika“ am 13. November 2006 
ab 14:00 Uhr ins  HAUS DER UN-
TERNEHMER in Duisburg ein. 
Prof. Dr. Martin J. Reufels (RAe 
Heuking Kühn Lüer Wojtek) 
spricht über Arbeitsverträge in 
den USA. Dr. Richard Wittsie-
pe stellt anschließend steuerli-
che Betrachtungen (D/USA) zu 
Patenten und Lizenzen an. Es 
folgen Praxisbetrachtungen aus 
Sicht eines Global Players (ange-
fragt: Dr. Hans-Joachim Körber, 
Vorstandsvorsitzender METRO 
Group). Es schließt sich ein Pra-
xis-Workshop an.
Die Teilnahmegebühr beträgt 
Euro 80,– pro Person (zuzüglich 
Mehrwertsteuer).

Alles dreht sich um MezzanineManagement Forum Nordamerika
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Der telefonische Kontakt zwischen dem Unternehmen und seinen alten und neuen Kunden will gelernt sein

Mario Pajenkamp
Leiter Marketing und Veranstaltungen

Telefon: 0203 6082-277
pajenkamp@unternehmerhaus-ag.de

www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Vorträge + Workshop zum Steuer- und Arbeitsrecht

Motto des Amerikatages 2005 war „Wiederentdeckung eines Kontinents“

Marco Invernizzi
Vorstand UnternehmerHaus AG

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

www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Die Ideen hinter Mezzanine-Kapital sind einleuchtend

Ganztägige Veranstaltung am 27. November



Das in der Fachbuchreihe Kon-
takt und Studium als Band 

561 erschienene mit 293 Sei-
ten recht kompakte Werk ist ge-
schrieben für mittelständische 
Unterneh mer, Aufsichtsrats-
mitglieder und ihre Berater. Es 
werden alle praktisch bedeu-
tungsvolle Themen um die Akti-
engesellschaft behandelt, gesell-
schaftsrechtliche Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich.

Das aus dem Jahre 1994 stam-
mende „Gesetz über kleine Akti-
engesellschaften und zur Deregu-
lierung des Aktienrechts“ hat mit 
seinen Vereinfachungen einen 
großen Wandel im Bereich der 
mittelständischen Kapitalgesell-
schaften herbeigeführt: Gab es 
1991 nur noch 2.682 Aktiengesell-
schaften in Deutschland, so sind 
es heute über 15.000. 

Gegenüber anderen Kapitalge-
sellschaften bietet eine AG zwei 
entscheidende Vorteile. Der erste 
ist Flexibilität. Bei keiner anderen 

Rechtsform können die Besitzer 
so schnell und formlos wechseln 
wie bei einer AG. Ein Kaufver-
trag genügt, Aktien in Papier-
form werden dabei schon lange 
nicht mehr übergeben. Der Käu-
fer behält den Kaufvertrag, und 
der Vorstand der AG trägt den 
Namen des neuen Teilhabers auf 
einer Liste ein. Das geht völlig 
formlos, bei der GmbH hingegen 
muss man zum Notar.

Der zweite große Vorteil der 
AG: Die Aktie ist das ideale In-
strument, um ein Unternehmen 
auf viele Eigentümer zu vertei-
len. Ideal daher zur Gestaltung 
der Unternehmensnachfolge mit 
Trennung von Unternehmens-

leitung und Gesellschafterstel-
lung und auch zur Eigenkapital-
beschaffung. Sie kann auf diese 
Weise dazu beitragen, den Be-
stand des Unternehmens lang-
fristig zu sichern. Seit der Akti-
enrechtsreform kann auch der 
Mittelstand die Vorteile dieser 
Rechtsform sinnvoll nutzen.

Nach einer Darstellung der 
Veränderungen des Aktienrechts 
in den vergangenen Jahren wer-
den die unterschiedlichen Arten 
von Aktien (z. B. Namens-, Vor-
zugs-, Stückaktien) erläutert. Die 
Gründung der AG wird beschrie-
ben, ebenso die durch Umwand-
lung, wobei die formwechseln-
de Umwandlung von GmbH und 

OHG/KG eingehend behandelt 
wird. Besonders umfassend ist 
das Kapitel über den Vorstand 
und seine Stellung in der AG, 
seine Rechte und Pflichten sowie 
seine Haftung gegenüber der Ge-
sellschaft und Dritten.

Mit der steigenden Anzahl der 
Aktiengesellschaften gibt es auch 
immer mehr Mitglieder von Auf-
sichtsräten. Diese informiert das 
kompakte Werk über ihre Auf-
gaben, Rechte und Pflichten und 
insbesondere auch über die zu-
sätzlichen Aufgaben des Auf-
sichtsratsvorsitzenden. Die den 
Aktionären zustehenden Rechte 
und der Ablauf ihrer Versamm-
lungen werden in einem eigenen 
Kapitel „Hauptversammlung“ 
dargestellt. In dem folgenden Ab-
schnitt über Jahresabschluss, Ge-
winnverwendung und Publizität 
werden vorwiegend die Aufga-
ben des Aufsichtsrates und des 
Abschlussprüfers aufgezählt.

RA Peter Wirtz, UVG

Die Vorteile der kleinen AG
Eine mittelständische Gesellschaftsform im Fokus

Welche Personen sind vom Schutz des 
Mutterschutzgesetzes umfasst?
Als Schutzgesetz hat das Mutterschutzgesetz (MuSchG) einen 
weiten Anwendungsbereich. Es gilt für alle Frauen, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, also auch für Auszubildende, Prakti-
kantinnen, für Probe-, Aushilfs- oder Doppelarbeitsverhältnisse, 
für Teilzeitbeschäftigte und für Heimarbeiterinnen.

Freiberuflerinnen und selbständige Gewerbetreibende genie-
ßen keinen Schutz nach dem Mutterschutzgesetz.

Welchen Schutz gewährt das Mutterschutzgesetz?
Das Mutterschutzgesetz gewährleistet auf dem Gebiet des Ar-
beitsrechtes während der Schwangerschaft und für einige Zeit 
nach der Entbindung einen umfassenden Schutz. Die öffentlich-
rechtlichen Arbeitsschutzbestimmungen bezwecken durch An-
ordnung von Beschäftigungsverboten die Abwehr von arbeits-
platzbedingten Risiken für Leben und Gesundheit von Mutter 
und Kind (Gesundheitsschutz). Während der Beschäftigungs-
verbote wird die Frau vor finanziellen Nachteilen geschützt 
(Entgeltschutz). Der effektiven Verwirklichung von Gesundheits- 
und Entgeltschutz dient ein umfassendes Kündigungsverbot 
(Arbeitsplatzschutz).

Wie wird der Gesundheitsschutz konkret verwirklicht?
Die §§ 3-6 MuSchG sehen abgestufte Beschäftigungsverbote vor.

Das individuelle Beschäftigungsverbot für Schwangere gem. 
§ 3 Abs. 1 MuSchG stellt auf die individuellen Verhältnisse der 
Frau ab. Eine konstitutionsbedingte Gefahr für die Schwangere 
reicht aus. Es kommt also nicht auf die gesundheitsgefährdende 
Wirkung der Arbeit an.

Erst mit Vorlage des Zeugnisses des Arztes wird das Beschäf-
tigungsverbot wirksam, und zwar unabhängig von der Richtig-
keit des Zeugnisses. Dem ärztlichen Zeugnis kommt ein hoher 
Beweiswert zu. Hat der Arbeitgeber Zweifel, kann er auf seine 
Kosten eine Nachuntersuchung verlangen. Der Arbeitgeber kann 
vor Gericht Tatsachen darlegen, die den Schluss zulassen, dass 
das Beschäftigungsverbot auf falschen Angaben der Schwange-
ren, auch hinsichtlich ihrer Beschwerden, beruht. Das Zeugnis 
einer Hebamme genügt im Übrigen nicht.

Die Frau muss sich, falls nach dem ärztlichen Zeugnis eine 
Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz möglich ist, 
mit einer aus ihrem bisherigen vertragsmäßigen Tätigkeitsbe-
reich herausfallenden Arbeit abfinden, wenn die neue Arbeit zu-
mutbar ist.

Das generelle Beschäftigungsverbot gem. § 3 Abs.2 MuSchG 
gilt für werdende Mütter in den letzten sechs Wochen vor der 
Entbindung unabhängig von einer Gefährdung, es sei denn, dass 
die Schwangere sich zur Arbeitsleistung ausdrücklich und jeder-
zeit widerruflich bereit erklärt. Die Frist berechnet sich nach dem 
Zeugnis des Arztes oder der Hebamme, das der Arbeitgeber von 
der werdenden Mutter verlangen kann (§ 5 Abs. 1 MuSchG). Bei 
Geburt vor Ablauf der 6-Wochen-Frist verlängert sich die Dauer 
des nachgeburtlichen Beschäftigungsverbots entsprechend.

Dem Schutz der Schwangeren vor erwiesen bzw. vermutlich 
gefährlichen Tätigkeiten dient § 4 MuSchG. Es genügt die abs-
trakte, anhand einer typisierenden Betrachtung vom Arbeitgeber 
selbständig zu beurteilenden Gefährlichkeit. Auch hier besteht 
die Möglichkeit einer zumutbaren Umsetzung der Schwangeren.

Wöchnerinnen dürfen bis zum Ablauf der 8. Woche nach der 
Entbindung nicht beschäftigt werden, bei Früh- und Mehrlings-
geburten bis zum Ablauf der 12. Woche, bei Frühgeburten und 
sonstigen vorzeitigen Entbindungen zusätzlich verlängert um 
den Zeitraum, der von der Sechswochenfrist vor der Entbindung 
nicht in Anspruch genommen werden konnte (§ 6 Abs. 1 Mu-
SchG). Hiervon darf – auch im Einvernehmen mit der Wöchnerin 

– nicht abgewichen werden. Dieses Beschäftigungsverbot wird 
daher auch als absolutes Beschäftigungsverbot bezeichnet.

Wie wird der Entgeltschutz verwirklicht? 
Geldnöte sollen für die Frau bei der Verwirklichung des Gesund-
heitsschutzes keine Rolle spielen und es soll jeder Anreiz genom-
men werden, gesundheitsgefährdende Arbeit zu 

übernehmen. Während der Dauer der Beschäftigungsverbote, 
einschließlich der Schutzfristen, wird sie daher vor finanziellen 
Nachteilen geschützt.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Frau, die wegen eines Be-
schäftigungsverbotes außerhalb der Schutzfristen ganz oder teil-
weise mit der Arbeit aussetzt, die Beschäftigung oder die Ent-
lohnungsart wechselt, mindestens den Durchschnittsverdienst 
der letzten 13 Wochen oder der letzten drei Monate vor Eintritt 
der Schwangerschaft zu gewähren. In diesen Fällen hat die Frau 
also einen Entgeltanspruch gegen den Arbeitgeber in der vorbe-
zeichneten Höhe.

Während der Schutzfristen vor der Entbindung – wenn die 
Arbeitnehmerin mit der Arbeit aussetzt – sowie nach der Entbin-
dung besteht kein Entgeltanspruch. Die finanzielle Absicherung 
der Frau erfolgt über eine Kombination über Leistungen der So-
zialversicherungsträger/öffentlichen Hand und Leistungen des 
Arbeitgebers.

Auf welche Weise wird der Arbeitsplatzschutz verwirklicht? 
Nach dem Mutterschutzgesetz (§ 9 Abs. 1 MuSchG) ist eine ar-
beitgeberseitige Kündigung gegenüber einer Frau während der 
Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach 
der Entbindung grundsätzlich unzulässig, wenn dem Arbeitge-
ber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft oder Entbin-
dung bekannt war oder innerhalb von 2 Wochen nach Zugang 
der Kündigung mitgeteilt wird.

Für diese Zeit besteht ein grundsätzliches Kündigungsverbot 
des Arbeitgebers. Ausgesprochene Kündigungen sind gem. § 134 
BGB nichtig. Das Verbot erfasst Kündigungen jeder Art, also 
neben der außerordentlichen und ordentlichen Beendigungs-
kündigung auch die sog. Änderungskündigung und die Kün-
digung im Rahmen einer Insolvenz, Massenentlassung oder Be-
triebsstilllegung.

Das Verbot greift ein, wenn der Zugang der Kündigungser-
klärung in den geschützten Zeitraum fällt, auf den Moment des 
Wirksamwerdens der Kündigung kommt es nicht an. Dieses be-
deutet, dass eine Kündigung erst nach Ablauf der o. g. Fristen 
überhaupt erst „ausgesprochen“ werden darf. 

Gibt es hiervon eine Ausnahme?
Nach § 9 Abs. 3 MuSchG kann die für den Arbeitsschutz zustän-
dige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle (in 
Nordrhein-Westfalen ist dies die Bezirksregierung) die Arbeitge-
berkündigung für zulässig erklären, wenn ein besonderer Fall 

vorliegt, der nicht mit der Schwangerschaft oder der Lage der 
Frau bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung in 
Zusammenhang steht. Das Interesse der Arbeitnehmerin am Er-
halt des Arbeitsplatzes während der Schutzfrist muss im konkre-
ten Einzelfall hinter dem Beendigungsinteresse des Arbeitgebers 
zurücktreten. Der Ausspruch der Kündigung ist erst nach einer 
positiven Entscheidung der Behörde möglich.

Ist eine Frist zu beachten?
Bei einer beabsichtigten ordentlichen Kündigung hat der Arbeit-
geber bei der Antragstellung keine Frist zu beachten. Anders ist 
dies jedoch bei einer beabsichtigten außerordentlichen Kündi-
gung. Hier muss der Arbeitgeber innerhalb der 2-Wochen-Frist 
des § 626 Abs. 2 BGB die Zulässigerklärung der beabsichtigten 
Kündigung bei der zuständigen Behörde beantragen. Nach Zu-
lässigerklärung der Kündigung muss er sodann die Kündigung 
unverzüglich erklären (bei mitbestimmten Betrieben ist der Be-
triebsrat anzuhören!). 

Welche Besonderheit ist bei der Kündigungserklärung zu beachten?
Wie geschildert, muss vor Ausspruch der arbeitgeberseitigen 
Kündigung die Zulässigerklärung der zuständigen Behörde vor-
liegen. Liegt diese vor, kann die Kündigung ausgesprochen wer-
den. Hierbei ist aber eine Besonderheit zu beachten:

Nach § 623 BGB ist bei Kündigungen zwingend das Schriftfor-
merfordernis einzuhalten. 

§ 9 Abs. 3 MuSchG geht jedoch darüber hinaus: Bei Kündigun-
gen im Rahmen des Mutterschutzgesetzes ist auch der Kündi-
gungsgrund im Kündigungsschreiben anzugeben.

Welche urlaubsrechtlichen Besonderheiten gibt es?
Für den Anspruch auf Erholungsurlaub und dessen Dauer gel-
ten die Ausfallzeiten wegen mutterschutzrechtlicher Beschäfti-
gungsverbote als Beschäftigungszeiten. Das bedeutet, dass eine 
Kürzung des Urlaubs für die Dauer der Schutzfristen oder eines 
Beschäftigungsverbotes nicht vorgenommen werden darf.

Darüber hinaus kann die Frau den Resturlaub im laufenden 
oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen, wenn sie ihren Ur-
laub vor Beginn der Beschäftigungsverbote nicht oder nicht voll-
ständig erhalten hat (§ 17 MuSchG). Es gilt damit eine von der 
Übertragungsregel des Bundesurlaubsgesetzes abweichende 
Übertragungsregel für noch nicht gewährten Urlaub.

Welche Besonderheiten gibt es noch? 
Eine Frau kann während der Schwangerschaft und während der 
Schutzfrist nach der Entbindung das Arbeitsverhältnis ohne Ein-
haltung einer Frist zum Ende der Schutzfrist nach der Entbin-
dung kündigen.

Wird die Frau sodann innerhalb eines Jahres nach der Entbin-
dung wieder bei ihrem bisherigen Arbeitgeber eingestellt, so gilt 
ggf. das Arbeitsverhältnis für die Betriebszugehörigkeitszeit als 
nicht unterbrochen. Dieses ist zum Beispiel wichtig für die Be-
rechnung der Kündigungsfrist, Jubiläen, etc.. Anders ist dies nur, 
wenn die Frau zwischenzeitlich bei einem anderen Arbeitgeber 
gearbeitet hat.

Darüber hinaus ist die Frau für Untersuchungen im Rahmen 
der Schwangerschaft bezahlt von der Arbeitsleistung freizu-
stellen.                                                     RAin Heike Zeitel, UVG
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Nach einer Entscheidung des 
Landesarbeitsgerichts Köln 

vom 29.05.2006 – 14 (5) Sa 1343/05 –
gelten die verlängerten Kündi-
gungsfristen des § 622 BGB auch 
für so genannte arbeitnehmerähnli-
che Personen. Der Paragraph sieht 
im zweiten Absatz – gestaffelt nach 
der Dauer des Arbeitsverhältnisses –
Kündigungsfristen unterschiedli-
cher Länge vor, das Maximum liegt 
bei sieben Monaten. § 622 BGB gilt 
unmittelbar aber nur für Arbeitneh-
mer. Ob eine Anwendung der Re-
gelung bei arbeitnehmerähnlichen 
Personen zulässig ist, ist umstrit-
ten und durch das Bundesarbeits-
gericht noch nicht geklärt.

Bei arbeitnehmerähnlichen Per-
sonen handelt sich nicht um Ar-
beitnehmer, sondern um Selbstän-
dige, die ohne weitere Mitarbeiter 
für einen Auftraggeber dauerhaft 
Leistungen erbringen und sich 
demzufolge in einer wirtschaftli-
chen Abhängigkeit befinden. Vor 
diesem Hintergrund sind arbeit-
nehmerähnliche Personen sozi-
al ebenso schutzbedürftig wie Ar-

beitnehmer. Solche „Selbständigen“ 
finden sich in wachsender Zahl in 
vielen Branchen.

In dem entschiedenen Fall war 
der Kläger seit vielen Jahren als 
Frachtführer mit zwei Fahrzeugen 
nur für die Beklagte tätig gewesen. 
Die Fahrzeuge des Klägers trugen 
das Logo der Beklagten. Die Be-
klagte hatte den zugrundeliegen-
den Rahmenvertrag nach mehr als 
15-jähriger Zusammenarbeit am 
29.11.2004 zum 31.12.2004 gekün-
digt. Mit der Begründung, Arbeit-
nehmer der Beklagten zu sein, hatte 
der Kläger Kündigungsschutzkla-
ge erhoben. 

Diese Begründung ließ das Lan-
desarbeitsgericht zwar nicht gel-
ten, weil es in dem Kläger lediglich 
eine arbeitnehmerähnliche Person 
erblickte, einen Teilerfolg hatte der 
Kläger aber doch, denn das LAG 
Köln räumte ihm in entsprechender 
Anwendung des § 622 Abs. 2 BGB 
eine Kündigungsfrist von 6 Mona-
ten ein. Die Revision zum Bundes-
arbeitsgericht wurde zugelassen.

RA Peter Wieseler, UVG
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Längere Kündigungsfrist auch für 
„arbeitnehmerähnliche Personen“

Das Tarifvertragsgesetz (TVG) 
ist ein oft unterschätztes 

Rechtsgebiet. Änderungen haben 
in den letzten Jahrzehnten kaum 
stattgefunden, dennoch erge-
ben sich immer wieder Orientie-
rungsprobleme, besonders der 
Tarifparteien, wenn es um Proble-
me in der Praxis geht. Vor allem 
neuere Rechtsprechungsänderun-
gen zum Tarifrecht haben Aus-
wirkungen auf Millionen arbeits-
vertragliche Regelungen.

Das von Prof. Däubler her-
ausgegebene Werk hat 12 Mit-
autoren, darunter auch mehrere 
Richter am Bundesarbeitsgericht, 
Autoren aus dem Hochschulbe-
reich und aus der Anwaltschaft. 
Der Großkommentar wurde 
durchgehend – mit Berücksich-
tigung von Rechtsprechung und 
Literatur bis März 2006 – aktua-
lisiert und setzt in der Kommen-
tierung folgende Schwerpunkte: 
Gleichstellung von Leiharbeit-
nehmern und Stammpersonal; 
Firmentarife zur Standortsiche-

rung und Bündnisse für Arbeit; 
Regelungen zur betrieblichen Al-
tersversorgung und zur Riester-
Rente; Auswirkungen des aktu-
ellen Antidiskriminierungsrechts; 

europäische Kollektivvereinba-
rungen; außertarifliche Abma-
chungen zwischen Gewerkschaf-
ten und der Arbeitgeberseite; 
neue Vergütungsrichtlinien für 
Urheber; staatliche Entgeltkon-
trolle im Arbeitsrecht. Wichtige 
Normen außerhalb des TVG, wie 
das Arbeitnehmer-Entsendege-
setz, sind ebenfalls in vollem Um-
fang kommentiert.

Auch das BAG-Urteil vom 14. 
Dezember 2005 (4 AZR 536/04), 
welches einen weitgehenden 
Rechtsprechungswechsel für das 
Tarifrecht eingeleitet hat, indem 
es das Verhältnis zwischen auf Ta-
rifverträge verweisende arbeits-
vertragliche Bezugnahmeklau-
seln und dem normativ geltenden 
Kollektivrecht (Regelungen zum 
Betriebsübergang, Weitergeltung, 
Nachwirkung von Tarifverträgen 
und zum Tarifwechsel) neu defi-
niert, ist eingearbeitet und seine 
Konsequenzen dargestellt.

Allerdings sollte der Benutzer 
auf Arbeitgeberseite stets beden-

ken, dass der eine oder andere 
Autor doch manchmal eher kri-
tisch zu Bewertendes vertritt. Bei-
spielsweise, wenn der dem dritten 
Senat (zuständig für betriebliche 
Altersversorgung) angehören-
de Richter am BAG, Dr. Bertram 
Zwanziger, in der Kommentie-
rung zur sogenannten Tarifver-
tragskonkurrenz ausführt: „Der 
vom BAG so entwickelte Grund-
satz der Tarifeinheit bei Tarifplu-
ralität wird zur Aushebelung von 
Tarifverträgen durch Arbeitgeber 
genutzt“ und letztlich Entschei-
dungen des für Tarifauslegung 
zuständigen 4. Senates kritisiert.

Gleichwohl setzt die soeben 
erschienene zweite Auflage des 
Großkommentars zum Tarifver-
tragsgesetz Maßstäbe und lässt 
praktisch keine Frage unbeant-
wortet. In einem dynamischen 
und immer komplizierter werden-
den Rechtsgebiet ist dieses Werk 
jedem zu empfehlen, der sich als 
Rechtsberater oder Richter mit ta-
rifvertragsrechtlichen Fragen zu 
beschäftigen hat. Erst recht gilt 
dies für Tarifvertragsparteien, 
also Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbände, aber auch für dieje-
nigen, die sich mit Haustarifver-
trägen auseinandersetzen. 

RA Peter Wirtz, UVG

Oft unterschätztes Rechtsgebiet
Alles Wissenswerte zum Tarifvertragsgesetz

Tarifvertragsgesetz mit Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz, 
Wolfgang Däubler (Hrsg.), 
Nomos Verlagsgesellschaft,
2. Auflage 2006, 1.704 S., geb., 
ISBN 3-8329-1779-9, € 158,–

Nicht jeder, der ein Firmen-Logo trägt, ist auch Arbeitnehmer in diesem Unternehmen

Nach dem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts zum 

Az. 2 AZR 386/03 darf ein 
Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmer unter bestimmten 
Voraussetzungen entlassen, 
wenn er mit dessen Arbeits-
leistung unzufrieden ist.

Mitte 1999 hatte der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer als 
Außendienst-Verantwortli-
chen eingestellt zu einem Jah-
resgehalt einschließlich garan-
tierter Provision von 300.000 €. 
Ein Jahr danach reduzierte 
der Arbeitgeber das Gehalt 
um die ursprünglich garan-
tierte Provision auf die Hälfte, 
nämlich „nur noch“ 150.000 €. 
Zuvor hatte der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer zwei Mal 
auf die Erfüllung seiner ar-
beitsvertraglichen Pflichten, 
nämlich die Herbeiführung 
von Geschäften, in Abmah-
nungsschreiben hingewiesen. 
Ende Oktober 2000 kündigte 
der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer – zu Recht, wie das 
BAG fest stellte.

Der Arbeitgeber habe näm-
lich seinen Mitarbeiter nicht 
für teures Geld einzig zum 
Führen von Kundengesprä-
chen eingestellt, wie auch der 
Arbeitnehmer hätte erken-
nen müssen. Vielmehr war es 
Sinn und Zweck der Tätigkeit 
des Arbeitnehmers, auch do-
kumentiert durch die Höhe 
des Gehaltes, dass dieser Ge-
schäftsabschlüsse für den Ar-
beitgeber erfolgreich tätige, 
was während des Arbeitsver-
hältnisses in keinem einzigen 
Fall geschah.

Entlassung bei 
Erfolglosigkeit

Juristenteam der UVG
Telefon: 0203 99367-0 
Telefon: 0700 uvgruppe

RA Wolfgang Schmitz
Telefon: 0203 99367-124

RAin Kerstin Einert-Pieper
Telefon: 0208 30068-14

RAin Monika Guder
Telefon: 0203 99367-123

RA Peter Baumhaus               
Telefon: 0203 99367-121

RAin Heike Zeitel  
Telefon: 0203 99367-122

RAin Doris Thannhäuser
Telefon: 0203 99367-120

RA Peter Wirtz
Telefon: 0203 99367-172

Peter Wieseler
Telefon: 0203 99367-263

Info



Unter dem Titel Mülheimer Er-
klärung bekennt sich eine 

Gruppe Prominenter zum auch 
vom UMW unterstützten Stadtent-
wicklungsprojekt Ruhrbania mit 
der neuen grünen Ruhrpromenade. 

In der Erklärung heißt es: „Mit 
ruhrbania soll sich unsere Stadt 
weiterentwickeln. Eine der wich-
tigsten Aufgaben ist dabei, die Pro-
bleme der Innenstadt aktiv anzu-
gehen und die brachliegenden 
Potenziale und Chancen konse-
quent zu nutzen. Dazu wollen wir 
unseren stärksten Trumpf ausspie-
len: die Ruhr. Das Konzept dafür 
ist die neue Ruhrpromenade.“ Auf 
www.ruhrbania.de gibt es einen 
Link zum Online-Formular, um die 
Initiative zu unterstützen.

Dies sind die Erstunterzeich-
ner, darunter viele Mitglieder des 
UMW: Norbert Bellenbaum, Vor-
sitzender Hotel- und Gaststätten-
verband; Prof. Dr. Reinhard Benn, 
Verwaltungsdirektor Max-Planck-
Institut für Kohlenforschung; Vol-
ker Benninghoff, Geschäftsführer 
Kreishandwerkerschaft; Holger 
Bergmann, Künstlerischer Leiter 
Ringlokschuppen; Jörg Bischoff, 
Kreishandwerksmeister Kreis-
handwerkerschaft; Dipl.-Ing. Gun-
var Blanck, Vorsitzender Bund 
Deutscher Architekten; Manfred 
Bogen, Betriebsratsvorsitzender 
Europipe; Jürgen Bosch, Damen-
moden Jürgens; Werner Bungert; 
Manfred Dresselmann, Unterneh-
mer; Dr. Roberto Ciulli, Künstl. 
Leiter Theater an der Ruhr; Theo-
dor Damann, Geschäftsführer Ein-
zelhandelsverband; Ulrich Dörr, 1. 
Bevollmächtigter IG Metall Mül-
heim; Jörg Enaux, Vorstandvorsit-
zender Sparkasse Mülheim; Ulri-
ke Flach, MdB, FDP-Vorsitzende 
Mülheim; Dipl.-Ing. Thomas B. 
Freding; Bernd Frohnhoffs, Rich-
ter beim Amtsgericht; Prof. Dr. 
Werner Giesen, Vorsitzender Mül-
heimer Sportbund; Heike Gothe, 
Geschäftsführerin Gothe & Co.; 
Gabriela Grillo, Aufsichtsratsvor-
sitzende Grillo AG; Peter Hemmer-
le, Geschäftsführer Stadtbäckerei 
Hemmerle; Dirk Holger Hübner; 
Heiner Jansen, Geschäftsführer 
Jansen-Verkaufsförderung; Angeli-
ka Kirchholtes, stellv. Betriebsrats-
vorsitzende VMD; Hannelore Kraft, 

MdL; Peter Krause, Geschäftsfüh-
rer Ringlokschuppen; Elisabeth 
Lenz, Rechtsanwältin und Notarin; 
Frank Lenz, Wirtschaftsprüfer; Kurt-
ludwig Lindgens, Unternehmer; 
Jochen Leyendecker, Bildhauer; 
Heinz Lison, UVG-Präsident; Wolf-
gang Lorenz, Betriebsratsvorsitzen-
der Mannesmannröhren; Christi-
an Mangen, Rechtsanwalt; Bernd 
Mann, Vorstand iSAM AG; Hart-
mut Mäurer, Vors. Werbegemein-
schaft Innenstadt; Patrick Marx, 
Apotheker; Peter Meyer, ADAC-
Präsident; Lutz Müller, Centerma-
nager Rhein-Ruhr-Zentrum; Dr. 
Gerd Niehoff; Dirk Otto, Vorstands-
mitglied ZukunftsZentrumZollver-
ein; Heinz-Wilhelm Paschmann, 
Inh. EDEKA-Märkte Paschmann 
KG; Prof. Dr. Manfred Reetz, Direk-

tor Max-Planck-Inst. für Kohlenfor-
schung; Dr. Hans Christoph von 
Rohr, Rechtsanwalt; Anton Schaaf, 
MdB; Helmut Schäfer, Künstleri-
scher Leiter Theater an der Ruhr; 
Klaus-D. Schiemann, Künstler; 
Helmut Schiffer, stv. Vorstandsvors. 
Sparkasse Mülheim; Gerald Schiff-
mann, Geschäftsführer Netztechnik 
Schiffmann; Wolfgang Schlieper, 
Direktor Deutsche Bank; Andreas 
Schmidt, MdB, Vorsitzender CDU 
Mülheim; Günther Schneider, Ge-
schäftsführer Elektro Schneider; 
Ulrich Schreyer, Geschäftsführer 
Diakoniewerk Arbeit & Kultur; 
Peter-Torsten Schulz, Künstler; Prof. 
Helmut Schulte, Geschäftsführer 
agiplan; Dr.-Ing. Otmar Schuster, 
Vorsitzender Trägerverein ZENIT, 
Inhaber GEOHaus; Wolfgang Pins, 

Centermanager Forum City Mül-
heim; Helmut Pissarek, Autohaus 
Extra; Mirko Pustotnik, Autohaus 
Pustotnik; Prof. Dr. Rainer Seibel, 
Direktor Mülheimer Radiologie In-
stitut; Helmut Storm, Geschäftsfüh-
rer DRK Mülheim, Vorsitzender Se-
niorenbeirat; Dr. Dieter Tewes; Prof. 
Dr. Walter Thiel, Direktor Max-
Planck-Institut f. Kohlenforschung; 
Rainer Tönnes, Architekt; Matthias 
Twardy, Geschäftsführer Galeria 
Kaufhof; Cornelia Toussaint-Hardt, 
Geschäftsf. Gesellschafterin Betten 
Hardt; Martin Weck, Vorstandsmit-
glied Sparkasse Mülheim; Reiner 
Wendorf, Betriebsratsvorsitzender 
Neumann Elektronik; Werner Wes-
kamp, Rechtsassessor/Geschäfts-
führer; Prof. Dr. Windeck, Chefarzt 
II. Med. Klinik St. Marien-Hospital.

Nur die ganzheitliche Betrachtung eines

Unternehmens stellt dessen wirtschaftlichen

Erfolg sicher. Deshalb bieten wir Ihnen eine

umfassende Beratung und Analyse durch

Experten, um für Sie ein fundiertes wirtschaft-

liches und steuerrechtliches Konzept zu

erstellen.

Gründe, die für uns sprechen:

Hochspezialisierte Berater und Mitarbeiter

sorgen für Qualität und Effizienz.

Ein breites Netzwerk garantiert zeitnahe und

fachlich fundierte Bearbeitung aller Aufträge.

Unsere Honorare orientieren sich angemes-

sen an der Steuergebührenverordnung.

Offene Kommunikation und flache Hierar-

chieebenen beschleunigen unsere Arbeit.

Mandanten empfehlen uns aus Über-

zeugung. Wir wurden im Kompetenztest der

Zeitschrift focus money als TOP-Steuer-

berater ausgezeichnet und gehören danach

zu den führenden Steuerberatungsgesell-

schaften Deutschlands.

 Im BusinessBildungsCenter können Sie an

Schulungen zu Betriebsführung, Organisa-

tion und Personalentwicklung teilnehmen.

 Mit der Aktion „Steuerberater helfen Essener

Kindern“ unterstreichen wir unser gesel-

schaftliches Engagement.

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

DUESING GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Im Teelbruch 55

45219 Essen

Telefon 02054 / 928 – 01

Telefax 02054 / 928 – 100

E-Mail info@miz.de

Internet www.miz.de
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Dass sich Informationen über 
Weiterbildungsangebote loh-

nen, kann Markus Pols bestäti-
gen. Der Bocholter war Besucher 
der Weiterbildungsbörse in den 
Shopping Arkaden seiner Hei-
matstadt. Am Stand der Unter-

nehmerHaus AG und der Unter-
nehmerverbandsGruppe UVG 
nahm er am Preisausschreiben 
teil. Weil er wusste, wann die ers-
ten Bocholter Unternehmen Mit-
glieder in der UVG wurden – das 
war 1954 – gewann er den 1. Preis: 

einen Weiterbildungsgutschein 
für Seminare der Business School 
der UnternehmerHaus AG. Den 
Preis überreichte Elisabeth Schul-
te, Mitglied der UVG-Geschäfts-
führung, an Pols Arbeitsplatz in 
der Grunewald GmbH & Co. KG. 

Bildungsgutschein für Gewinner

Ulrich Grunewald (Geschäftsführer Grunewald Werkzeuge und Formen GmbH & Co. KG), Markus Pols (Qualitätsbeauf-
tragter Fa. Grunewald GmbH & Co. KG) und Elisabeth Schulte (UVG) v.l. n. r. (Foto Paschold)

Bundespräsident Horst Köhler besuchte in Duisburg u. a. die Agentur für Arbeit sowie den Hafen und führte eine 
Reihe von Informationsgesprächen. Unser Bild zeigt von links nach rechts NRW-Bauminister Oliver Wittke, 
UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz (Vorsitzender Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit), 
Bundespräsident Horst Köhler, Rainer Bischoff (DGB-Vorsitzender Niederrhein und stellvertretender Vorsitzender 
Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit) sowie Erich Staake, Vorstandssprecher der Duisburger Hafen AG 

Der Herbst-Unternehmertag der 
UVG findet am 16.11. ab 18:00 

Uhr statt und dreht sich um eines 
der heißesten Themen dieses Jah-
res: das Lobbying und die Frage, 
ob es Konflikte zwischen einer In-
teressenvertretung und dem Abge-
ordnetenmandat gibt. 

Zwei der profiliertesten Expo-
nenten haben bereits ihre Teilnah-
me an der Diskussion zugesagt: Dr. 
Reinhard Göhner, Hauptgeschäfts-
führer der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbän-
de BDA und zugleich CDU-Bun-
destagsabgeordneter sowie Rudolf 
Speth, einer der beiden Autoren 
des Buches „Die fünfte Gewalt“, 
das kritisch mit dem Lobbying um-
geht. Der Podiumsveranstaltung 
im Duisburger Haus der Unter-
nehmer geht die UVG-Mitglieder-
versammlung ab 16:00 Uhr voran. 
Die Teilnahme ist UVG-Mitglie-
dern bzw. geladenen Gästen vorbe-
halten. Der Abend klingt mit einem 
Festbuffet aus.

16       3/2006 [unternehmen!]U V G  R E G I O N A L

Unternehmertag 
mit Dr. Göhner

Wirtschaft, Kunst und Politik für ruhrbania
Mülheimer Erklärung unterstützt das Leuchtturmprojekt an der Ruhr


