
Das Auditorium im Duisburger 
Haus der Unternehmer konn-

te den Zuhörerandrang gar nicht 
fassen, denn der Gastredner des 
Unternehmertag der UVG war ge-
rade in aller Munde: PISA-Erfinder 
Andreas Schleicher von der OECD. 
Geplagt von den Leistungsschwä-
chen vieler Lehrstellenbewerber 
und nicht selten aufgebracht durch 
die Erfahrungen mit eigenen Kin-
dern und deren Schulen, ließen 
sich die mehr als 200 Unterneh-
merinnen und Unternehmer leicht 
auf die Seite des Gastes aus Paris 
ziehen. Aber auch die zahlreichen 
Pädagogen schienen beeindruckt 
von dessen Reformkatalog.

Warum beschäftigt sich die 
Wirtschaftsorganisation OECD 
überhaupt mit Bildung. Schleicher: 

„Weil sich exakt hochrechnen lässt, 
welche Wirkung Investitionen in 
Wissen bei den künftigen Einkom-
men und der Arbeitslosenquote 
haben werden.“ Die Steigerung 
der wirtschaftlichen Produktivität 
in anderen Nationen sei wesentlich 
auf Bildungsreformen in den 90ern 
zurück zu führen. Deutschland sei 
weit zurückgefallen, während etwa 
Südkorea – das noch in den 60ern 
nur ein Bruttoinlandsprodukt 
wie Afghanistan erreichte – heute 
bei den Uni-Diplomen auf Platz 
4 steht. Dieser Wirtschaftsaspekt 
war es auch, der UVG-Präsident 
Heinz Lison beschäftigt: „Wir Un-
ternehmer spüren die Bildungs-
krise in jedem Herbst, wenn junge 
Menschen sich bei uns um Lehr-
stellen bewerben.“ Häufig bestehe 
von Dutzenden Bewerbern kein 
Einziger den Eignungstest. Lison: 
„Es tun sich Abgründe auf, was die 

Fähigkeiten beim Rechnen, Lesen 
und Schreiben angeht.“ Er erin-
nerte auch an die 90.000 Jugend-
lichen jährlich, die nicht einmal 
den Hauptschulabschluss schaffen. 
In der Diskussion trat schließlich 
jede Menge Unmut zu Tage über 
die Schwerfälligkeit der deutschen 
Bildungspolitik, was ein Unter-
nehmer auf diesen Punkt brachte 

„Genug geredet – wir wollen end-
lich Taten sehen!“ 

Heinz-Wilhelm Paschmann 
beispielsweise beklagte, dass den 

jährlich 100 Azubis in seinen Ede-
kamärkten meist die Primärtugen-
den wie Zuverlässigkeit und Dis-
ziplin fehlten und fand ein offenes 
Ohr beim PISA-Mann, der diesen 
Tugenden noch gleich die Konflikt-
lösungsfähigkeit hinzu zählte. Län-
der wie Finnland machen es vor: 
Dort gibt es an jeder Schule neben 
den Lehrern auch Karriereberater, 
Psychologen und Sozialarbeiter.

Für Schleicher ist klar, dass 
Deutschland am Bildungsziel vor-
bei steuert. Ein Beispiel: Während 

im OECD-Bereich die Zahl der Stu-
denten um bis zu 40 % gestiegen ist, 

„reden wir in Deutschland bereits 
bei einem Zuwachs von 4 % vom 
Kollaps der Hochschulen.“ Die er-
folgreichen Bildungsnationen, so 
Schleicher, „zeichnen sich durch 
wenig Vorschriften und mehr Frei-
räume, Verantwortung und Visio-
nen aus.“ Auf den Erfolg komme 
es an: „Am Ende eines Schuljah-
res in Schweden kann der Lehrer 
nicht einfach Zensuren verteilen, 
sondern muss sich mit Schüler 

und Eltern zusammensetzen, die 
Resultate erklären, Anreize geben 
und Verantwortung übernehmen.“ 
Im Grunde gebe es dort eine Art 
Produkthaftung der Schule. Man 
könne die Schüler nicht einfach 
sitzen lassen, sondern müsse das 
Problem lösen. Das kostet auch 
nicht unbedingt mehr als bei uns. 
Wieder das Beispiel Finnland: Dort 
wird mehr Geld in die ersten Le-
bensjahre investiert – weil der Er-
folg hier am größten ist – und für 
die späteren Schuljahre entspre-
chend weniger. 

Die Selbständigkeit der Schu-
len in Finnland führt nicht dazu, 
dass die Spanne zwischen guten 
und schlechten Schulen – wie in 
Deutschland – immer größer wird. 
Im Gegenteil zeichnet sich unser 
skandinavischer Nachbar durch 
die größte Homogenität aus. Ein 
deutsches Hindernis: „In unserem 
Bildungssystem herrscht Finster-
nis! Weder die Lehrer noch die 
Schulen wissen eigentlich, wo sie 
wirklich stehen.“

In Deutschland gibt es zu viele 
Verlierer deren Potentiale nicht 
ausgeschöpft werden. Bedrückt hat 
Schleicher, dass 15jährige sagen: 

„Mein Lehrer weiß nicht, was ich 
kann.“ Das Ideal der Leistungs-
homogenität führe dazu, dass es 
vielen Jugendlichen sogar pein-
lich ist, gut zu sein. Hierzulande 
seien 20 Jahre lang ideologische 
Grabenkämpfe geführt worden, 
was wichtiger sei: Gute Leistun-
gen oder Chancengleichheit. Man 
könne aber eines erreichen, ohne 
das andere zu lassen.

weiter auf Seite 2
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PISA: Unternehmer wollen Taten sehen 
Andreas Schleicher: Wissen ist das entscheidende Kapital

 Schleicher: 
„In unserem Bildungs-

system herrscht 
Finsternis!“

Ko m m e n t a r

Gemeinsinn

Wenn Unternehmer den Ver-
lust von Werten beklagen, 

liegt das nicht an der strengen 
Sicht der Älteren, die kritisch auf 
die Jugend schauen. Es hat mehr 
zu tun mit dem Bekenntnis zu 
bewährten Traditionen – etwa der 
kaufmännischen Ehre, der Klar-
heit und Wahrheit im geschäftli-
chen Umgang miteinander. Oder 
auch mit dem Bewusstsein, für 
mehr verantwortlich zu sein als 
nur Fabrikhallen, die Maschinen 
und schwarze Zahlen – nämlich 
Sorge zu tragen für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie 
deren Familien. 

Weit darüber hinaus lädt sich 
der Unternehmer Lasten auf, denn 
er engagiert sich an vielen Punk-
ten für seine Umwelt. Sei es die 
Kulturszene, das bunte Vereinsle-
ben, der Breitensport oder ganz 
einfach das humanitäre, soziale 
Engagement: Überall finden wir 
Frauen und Männer aus der Wirt-
schaft in der ersten Reihe, wenn 
es um handfeste und meist auch 
finanzielle Unterstützung geht.

Gerade hier an Rhein und 
Ruhr werden solche Traditionen 
gepflegt. Wo der Keim der Indus-
trialisierung gelegt wurde und 
aus kleinen, innovativen Betrie-
ben weltumspannende Konzerne 
wuchsen, entstanden auch die ers-
ten Betriebskindergärten, Wohn-
siedlungen für Belegschaften und  
Einrichtungen im Dienste der Ge-
sundheit. Kulturstätten wurden 
ebenso geschaffen wie Parks. 

Dieser Geist mag nicht mehr all-
gegenwärtig sein angesichts des 
Wertewandels. Aber er ist immer 
noch sehr lebendig. Ein Beispiel 
dafür gab die Unternehmerschaft 
in Mülheim an der Ruhr vor weni-
gen Tagen. Als ich die Schaffung ei-
nes Gründermuseums vorschlug, 
das in den Räumen des künftigen 
Gründerzentrums die Geschichte 
der großen „alten“ Entrepreneurs 
dieser Stadt – Thyssen, Beisheim, 
Lindgens, Schmitz-Scholl, Stinnes, 
Albrecht oder Haub, um nur einige 
zu nennen – präsentieren soll, kam 
an einem einzigen Abend die Hälf-
te der erforderlichen Startsumme 
als Spenden zusammen.

Solche Tage machen Mut. Sie 
beweisen, dass das alte Zauber-
wort Gemeinsinn noch Kraft hat. 
Ich würde mir wünschen, dass sich 
auch Politiker davon anstecken 
lassen, dass sie ihre Konkurrenz 
immer dann zurückstellen, wenn 
es um ein gemeinsames großes 
Ganzes geht. Angesichts des Schei-
terns der Föderalismusreform an 
allgemeinem Starrsinn oder des 
kurzsichtigen und eifersüchtigen 
Gerangels um Wege aus der Bil-
dungskrise wären Volksvertreter 
gut beraten, sich ein Beispiel am 
Mittelstand und dessen Verständ-
nis von gesellschaftlicher Verant-
wortung zu nehmen.

Ich wünsche den Lesern sowie 
Ihren Angehörigen und Mitarbei-
tern Gesundheit, Glück und Erfolg 
im neuen Jahr.                Heinz Lison

Riesengroß
In sechs der zehn höchsten Gebäude des Planeten hängt die Sicher-

heit der Fahrstühle an stählernen 
Seilen aus Mülheim an der Ruhr. 
DRAKO – die Drahtseilerei Kocks 

– hat sich von einem regionalen 
Anbieter für den Bergwerksbe-
reich mit Hochtechnologie zum 
Global Player entwickelt. 
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Endlos lang
Wie lang ist wohl eine Eisenbahnschiene? Kaum zu glauben: Bis zu 360 

Meter an einem Stück messen die 
Stahlstraßen für den Bahnverkehr. 
Kein Wunder, dass sich das Duis-
burger Werk von Stahlberg Ro-
ensch über 2 Kilometer erstreckt. 
Hier werden die Schienenstücke 
zusammengeschweißt.

Seite  4

Winzig klein
Mit Nano-Technologie rücken die Medizinforscher der Universität Duis-

burg-Essen den Krankheiten im 
wahrsten Sinne des Wortes auf 
den Leib: Winzige Partikel werden 
zielgenau an ihren Wirkungsort 
gesteuert. Und Mikroimplantate 
sollen Blinden einen Teil ihrer 
Sehfähigkeit zurückgeben.

Seite  7

Neues Bildungskonzept

UVG-Präsident Heinz Lison, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der 
UnternehmerHaus AG, war der erste, der einer breiten Öffentlichkeit 

ein wegweisendes Bildungskonzept vorstellte: Die künftige Mercator 
Business School. Getragen von der UnternehmerHaus AG und der Uni-
versität Duisburg-Essen sowie gestützt von der breiten Organisation der 
UVG, ist diese zweisemestrige Weiterbildung auf hohe Standards ange-
legt, „mit starker Bodenhaftung“ an der  Praxis des Mittelstandes.

Die Mercator Business School verbindet fachliche Perfektion mit Sozial- 
und Problemlösungskompetenzen. Wissen aus betriebswirtschaftlichen 
Schwerpunktfächern bleibt keine Theorie, sondern wird in praktischer 
Projektarbeit erprobt. Erfolgreichen Teilnehmern winken neben einem 
universitär zertifizierten Abschluss in Verbindung mit dem Zeugnis der 
UHS AG und der Universität Duisburg-Essen neue Herausforderungen 
und Verantwortungen in den Unternehmen. (Weiter auf Seite 13). 

UHS AG und Uni starten Mercator Business School

Nur jedes dritte Mitgliedsunter-
nehmen der 17 Arbeitgeber-

verbände in Duisburg, Oberhausen, 
Mülheim, Essen, Bochum, Gel-
senkirchen und Dortmund erzielt 
derzeit eine investitionsfördernde 
Rendite. 40 % der Betriebe stehen 
konjunkturell immer noch auf der 
Schattenseite. Das ergab eine Blit-
zumfrage von arbeitgeber ruhr im 
Dezember. Die Unternehmerver-
bandsGruppe wird die regionalen 
Ergebnisse der Umfrage demnächst 
veröffentlichen.

Noch keine Luft
für Investitionen Wir wünschen unseren Mitgliedern, 

Kunden und Partnern sowie allen 
Lesern von [unternehmen!] ein 

glückliches und erfolgreiches neues Jahr
 2005

Zugleich bedanken wir 
uns herzlich für Ihr Vertrauen.
Die Teams der UnternehmerverbandsGruppe

 und der UnternehmerHaus AG



Schleicher forderte ein flexibles, 
offenes Qualifikationssystem, in 
dem Übergänge in alle Richtungen 
möglich sind, also etwa von der 
Berufsausbildung an die Uni oder 
umgekehrt. Als Zukunftsvision 
schwebt Schleicher vor, dass nur 
noch die Lernziele festgeschrieben 
werden, es aber den Schülern und 
Lehrern überlassen bleibt, wie sie 
diese Ziele erreichen. Er wies auf 
die kommenden demographischen 
Umbrüche hin: In wenigen Jahren 
müsste die nationale Wirtschafts-
leistung von immer weniger Be-
rufstätigen erbracht werden. Das 
entscheidende Kapital sei künftig 
Wissen, gepaart mit der Fähigkeit 
zu lebenslangem Lernen. Schlei-
cher: Wir können uns deshalb 
schwache Schulleistungen bereits 
jetzt gar nicht mehr leisten.“

Vermutungen, das finnische 
System ginge mit den derzeitigen 
deutschen Lehrern nicht, wies 
Schleicher zurück. In den 70ern 
habe der finnische Handy-Markt-
führer Nokia noch Gummistiefel 
hergestellt. Schleicher: „Wo stünde 
Nokia wohl heute, wenn man ge-
sagt hätte, wir müssen erst warten, 
bis unsere Ingenieure in Pension 
sind, dann neue ausbilden und 
danach eine neue Technologie 
entwickeln.“ Deutschland, so der 
Gast, hat die besten Voraussetzun-
gen, um wieder an die Spitze zu 
kommen. In keinem Bereich der 
Gesellschaft seien so viele hoch 
qualifizierte Menschen beschäftigt. 

Aber aus diesem Potential werde 
nichts gemacht. Bildungssysteme 
sind seiner Ansicht nach „riesige, 
träge Tanker. Sie brauchen 20 Jahre, 
um den Kurs zu ändern. Aber 
hier wird sich überhaupt nichts 
bewegen, wenn die 16 Kapitäne in 
Deutschland nicht wissen, wo sie 
hinwollen.“

Moderatorin Christine Heuer 
(Deutschlandfunk) eröffnete eine 
sehr lebhafte Diskussion mit der 
Frage, ob die Zeit von drei Jah-
ren seit Veröffentlichung der ers-
ten PISA-Studie vielleicht zu kurz 
für Reformansätze gewesen sei. 
Schleicher hatte die Lacher und 
den Beifall auf seiner Seite, als er 
in den Saal hinein fragte, welcher 
Unternehmer sich drei Jahre Zeit 
nehmen könnte, nichts zu tun.

Das Nord-Süd-Gefälle in der 
Schulqualität hält er für über-
schätzt: Die Leistungsunterschiede 
zwischen einzelnen Schulen seien 
10mal so groß wie zwischen den 
Bundesländern. Auch Deutsch-
lands bestes Bundesland Bayern 
liege nur im OECD-Mittelmaß. An-
dererseits gäbe es deutsche Schu-
len mit international hervorragen-
der Qualität. Wettbewerb, auch 
durch Privatschulen und Privatu-
niversitäten, begrüßte Schleicher. 
In England habe die Konkurrenz 
inzwischen dazu geführt, dass 
die öffentlichen Schulen praktisch 
genau so gut wie die privaten sind: 

„Es geht also auch im öffentlichen 
System.“         Rainer Rehbein, UVG 

Ein „kreativer Kopf mit orga-
nisatorischem Talent“ wurde 

gesucht. Diese Worte klangen für 
Marianne Daum, ab dem 1. Januar 
2005 neue Leiterin des Wirtschafts-
Klubs und Assistentin im Bereich 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
wie Musik in den Ohren. „Das bin 
ich“ sagte sie sich, und so wird sie 
dem WirtschaftsKlub nun neues 
Leben einhauchen.

Nach einem Studium der The-
ater- und Filmwissenschaften in 
Amsterdam besuchte sie die Thea-
terakademie in Ulm, um Theaterluft 
zu schnuppern. Dort begeisterte sie 
sich so sehr für die Schauspielerei, 
dass sie die Ausbildung komplett 
absolvierte und nach vier Jahren 

ihr erstes Engagement am Stadtthe-
ater in Dortmund antrat. 

Darauf folgte eine Zeit als frei-
berufliche Schauspielerin und 
Sprecherin in Berlin und Essen. 
Zunächst als Künstlerin engagiert, 
häuften sich mit der Zeit auch Auf-
träge im Eventbereich: Frau Daum 
organisierte, engagierte, choreogra-
phierte und moderierte schließlich 
für eine Eventagentur. Die Essene-
rin freut sich, diese Erfahrungen 
nun in den WirtschaftsKlub einflie-
ßen zu lassen. Ihre Hobbies: Kino, 
Tanzen und Musik.

Nicht ganz so neu bei der Un-
ternehmerHaus AG ist die Diplom-
Kauffrau Nicole Neises, denn sie 
hatte zunächst ein mehrmonatiges 
Praktikum so perfekt absolviert, 
dass ihr UHS AG-Vorstand Marco 
Invernizzi schließlich anbot, ganz 
in den Bereich Personaldienstleis-
tungen einzusteigen. 

Nun beschäftigt sich die 26jäh-
rige mit der Konzeption und 
Weiterentwicklung der Mercator 
Business School (siehe auch Seite 
13). Nicole Neises ist gut auf diese 
Aufgabe vorbereitet, hat sie doch 
an der Universität Duisburg-Essen 
Wirtschaftswissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Personal- und Unter-
nehmensführung sowie Marketing 

studiert. Ihre Diplomarbeit trug 
den komplizierten Titel: „Rele-
vanz interkultureller Kompetenz 
im Rahmen von Internationalisie-
rungsstrategien“. 

Ihre Hobbys hören sich dagegen 

bodenständiger an, sind aber breit 
gefächert und reichen vom Kochen 
über Kunst und Kultur bis hin zum 
Tauchen. Frau Neises ist verheiratet 
und wohnt in Troisdorf.

Rainer Rehbein, Leiter der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit und 
des Marketings der Unternehmer-
verbandsGruppe, hat nun auch die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der UHS AG übernommen.
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NUTZEN SIE IHRE ENERGIE GENAUSO EFFIZIENT?

Intelligente

Kesseltechnologien

für Primärbrennstoffe,

Abhitze, Biomasse und

Entsorgungsstoffe

Standardkessel 

Power Systems Holding GmbH

Baldusstraße 13

47138 Duisburg

Phone: +49 (0) 203-452-111

Fax: +49 (0) 203-452-5111

info@standardkessel.com 

www.standardkessel.com

Mit Kesseltechnologien von Standardkessel Power Systems tun Sie es – und

sind damit anderen um Längen voraus. Schließlich führen wir in Sachen

effizienter Gewinnung von Strom, Dampf und Wärme das Feld bereits seit

über 80 Jahren technologisch an. Ob Planungen für Entwurf, Genehmigung

oder Ausführung, ob Konzeptstudien, verfahrenstechnische Berechnungen

oder Finanzierungsberatungen – mit unserem Engineering fahren Sie

immer gut.

Und wann treten wir für Sie in die Pedale?
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Gabriela Grillo (52), Sprecherin 
des Vorstands der Grillo-Werke 

AG in Duisburg wechselte zum       
1. Oktober 2004 in den Aufsichts-
rat der Gesellschaft und übernahm 
dort den Vorsitz. Ulrich Grillo (45), 
Mitglied des Vorstands der Grillo-
Werke AG, wurde zum gleichen 

Zeitpunkt Vorsitzender des Vor-
stands. Er blieb in Personalunion 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Rheinzink GmbH & Co. KG in 
Datteln. Dr. Jochen Spriestersbach 
(53), Leiter des Geschäftsbereiches 
Metall der Grillo Werke, wurde in 
den Vorstand der AG berufen. Ulrich GrilloGabriela Grillo

Gabriela Grillo leitet 
jetzt den Aufsichtsrat

Zwei neue Gesichter im 
Haus der Unternehmer

Unternehmer fordern Taten
Fortsetzung von Seite 1

Heinz Lison:  „Wir Unternehmer spüren die Bildungskrise.“

Marianne Daum

Nicole Neises

Business Breaks im Frühjahr 

Duisburg
HAUS DER UNTERNEHMER, Düssel-
dorfer Landstraße 7. Jeden ersten 
Dienstag im Monat. Ausnahme: 
Statt am 4. 01 findet der BB erst am 
11.01.2005 (mit Oberbürgermeister 
Sauerland) statt. Natürlich sind auch 
Teilnehmer der Business Breaks an-
derer Städte herzlich an diesem ers-
ten Termin im neuen Jahr willkom-
men! 7.30 Uhr bis etwa 10.30 Uhr

Mülheim an der Ruhr
Mülheimer Wasserbahnhof, 
Alte Schleuse 1. Jeder erste Donners-
tag im Monat ab 3. Februar 2005.  
7.30 Uhr bis etwa 10.30 Uhr
 
Oberhausen
ConCentrO., Centroallee 261, 
jeden zweiten Dienstag in geraden 
Monaten, ab 8. Februar 2005, 
7.30 Uhr bis etwa 10.30 Uhr
 
Dinslaken
Hotel-Restaurant „ Zum schwarzen 
Ferkel“, Voerder Straße 79, 
jeden letzten Dienstag in ungera-
den Monaten, ab 25. Januar 2005
8.00 Uhr bis etwa 10.00 Uhr

Bocholt
Veranstaltungsort wird noch be-
kannt gegeben, vierteljährlich, ers-
ter Termin 23. Februar 2005,
7.30 Uhr bis etwa 10.30 Uhr

Kostenbeitrag: 15 Euro pro Person. 
Anmeldungen: Marianne Daum, 
Annette Kramer, Fax: 0203 6082-245 
Email: wirtschaftsklub@unter-
nehmerhaus-ag.de
 

Marianne Daum und Nicole Neises
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Es begann in Mülheims Trüm-
merlandschaft im September 

1946 mit nicht mehr arbeitsfähigen 
Bergleuten und Arbeitslosen, die 
sich angesichts geringer sozialer 
Absicherung ein Zubrot mit Pa-
trouillengängen und Schließdiens-
ten oder als Wachtposten verdie-
nen mussten. Bis heute hat sich 
die Firmengründung von Wilhelm 
Vollmer zum modernen Dienst-
leister rund um Sicherheit, Sau-
berkeit, Parkflächen-Management 
und Personaleinsatz entwickelt. 
Die Vollmergruppe Dienstleistung 
ist heute eine der großen Adressen 
in Nordrhein-Westfalen. Dabei hat 
sie sich den Charme eines Famili-
enunternehmens mit sozialer Ver-
antwortung bewahrt. Dafür sorgt 
schon Seniorchef Manfred Vollmer 
(69), der Sohn des Firmengründers. 
Preis-Dumping, das zwangsläufig 
zu schlecht bezahlten und gering 
motivierten Mitarbeitern sowie in 

der Folge zu Qualitätseinbußen bei 
der Leistung führt, lehnt er ener-
gisch ab.

Das hätte der Firmengründer 
auch nicht anders gewollt. Denn 
Wilhelm Vollmer, der 1986 im Alter 
von 89 Jahren starb, war über-
zeugter Sozialdemokrat und hatte 
während des Dritten Reiches einen 
schweren Stand. Von der britischen 
Besatzungsmacht erhielt er die Li-
zenz, den Westdeutschen Wach-
dienst, die Keimzelle der heutigen 
Firmengruppe, zu gründen. Mit 
dem Wirtschaftswunder gedieh 
auch sein Unternehmen. Baustel-
len-Bewachungen kamen ebenso 
hinzu wie der Sicherheitsdienst für 
Bundeswehr-Standorte. Bald wur-
den auch Pforten- und Empfangs-
dienste übernommen. Seit 1996 
ist die Verwaltung der Unterneh-
mensgruppe im Mülheimer Hafen 
ansässig.

Die alte Wach- und Schließge-
sellschaft mit ihren skurrilen Ein-
zelgängern, die als Wachmänner 
Dienst schoben, ist längst Geschich-
te. Ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen ist entstanden. Alle 
Mitarbeiter sind für ihre speziellen 
Aufgaben geschult. Moderne Kom-
munikationstechnik schafft zusätz-
lich Effizienz in den Abläufen und 
gibt den Auftraggebern maximale 
Sicherheit. Zur Leistung gehören 
Post- und Kurierdienste ebenso 
wie Alarmverfolgungen unter Ein-
satz automatischer Gefahrenmel-

deanlagen, kompetente Pforten-
dienste sowie Zugangskontrollen 
mit repräsentativem Personal, das 
auf Wunsch auch fremdsprachen-
sicher ist.

Alle Unternehmensgründungen 
der heutigen Firmengruppe wur-
den angestoßen durch Anfragen aus 
dem Kundenkreis. Sie verdanken 
ihre Existenz der Erkenntnis ihrer 
Auftraggeber, dass ausgegliederte 
Dienstleistungen genauso sorg-
fältig, flexibel und wirtschaftlich 
erledigt werden wie das jeweilige 
Kerngeschäft. Schon Anfang der 
80er Jahre entstand so die Firma 
Ruhr-Park, Kernstück des jetzigen 
Unternehmensbereichs Parking. 
Heute betreibt sie bundesweit 29 
Parkhäuser in Eigenregie. Ferner 
übernimmt sie im Auftrag Planung 
und Wirtschaftlichkeitsanalyse 
beim Bau neuer Parkhäuser sowie 
ihren vollständigen Betrieb ein-
schließlich Reinigung, Instandhal-

tung und Einnahmen-Abrechnung 
– auf Wunsch rund um die Uhr. Zu-
verlässigkeit und Effizienz haben 
ihr schnell weitere Tätigkeitsfel-
der eröffnet, etwa die Leerung von 
kommunalen Parkautomaten.

Der Unternehmensbereich Clea-
ning übernimmt alle Tätigkeiten, 
die zur Reinigung und Pflege von 
Gebäuden erforderlich sind, von 
der störungsfreien Versorgung 
mit Luft, Energie und Material 
bis zur klassischen Fassaden- und 
Innenreinigung. Dazu gehört die 
einmalige Reinigung nach einem 
Kultur-Event genauso wie die In-
dustriereinigung mit ihren beson-
deren Anforderungen.

2003 entstanden gleich drei 
weitere Tochterfirmen. Das Enga-
gement im Geldtransport, bei der 
Automatenbefüllung sowie bun-
desbankgerechten Bearbeitung von 
Bargeld wurde ausgebaut und ist 
seitdem im Geschäftsfeld Security 
angesiedelt. „In der Geldverarbei-
tung sind auch heute ausschließ-
lich langjährig auf Zuverlässigkeit 
geprüfte Mitarbeiter tätig“, betont 
Ulrich Wolf von der Geschäftslei-
tung. Neu im Firmenportfolio ist 
der Brandschutz: Aufstellen und 
Wartung von Feuerlöschern, bau-
licher Brandschutz einschließlich 
entsprechender Gutachten, Kenn-
zeichnung von Flucht- und Ret-
tungswegen sowie Überwachung 
von Brandmeldeanlagen sind die 
Aufgaben der Vollmer Brand-

schutzservice GmbH. Sie wächst 
ebenso kontinuierlich wie die digi-
talen Alarm- und Überwachungs-
systeme – von der Videoüberwa-
chung bis zur vernetzen Kontrolle 
mit bis zu 50 Einzelmeldern un-
terschiedlichster Funktionen. Im 
Geschäftsfeld Datensicherung 
sorgt maßgeschneiderte Netzwerk- 
und Kommunikationsarchitektur 
für den Schutz wichtiger Software 
der Kunden gegen Angriffe von 
innen und außen, etwa durch das 
Internet. Die Sicherung von Un-
ternehmensdaten fällt ebenfalls in 
diesen Bereich. Ulrich Wolf: „Un-
sere Kunden können Datenträger 
bei uns sichern lassen. Sie werden 
in Spezialtresoren gegen Diebstahl, 
Feuer, Wasser und  Magnetismus 
geschützt aufbewahrt.“

Jüngste Tochter ist die in diesem 
Jahr entstandene Pensum GmbH. 
Sie ist dem Bereich „Services“ 
angeschlossen und bietet ihren 
Kunden gewerbliche Arbeitneh-
merüberlassung, von Zeitkräften 
für Hausmeister- und Poststellen-
dienste über Kantinenpersonal bis 
hin zur Überlassung von Arbeit-
nehmern für Lager, Büro und Ver-
waltung. „Höchste Flexibilität bei 
urlaubs- oder krankheitsbedingten 
Engpässen steht für die Kunden 
ganz vorne auf der Prioritätenlis-
te“, berichtet Ulrich Wolf.

Herzstück der Unternehmens-
gruppe ist die rund um die Uhr 
mit mindestens drei Mitarbeitern 
besetzte Leitstelle. Von ihr aus wer-
den nicht nur Geldtransporte und 
Streifenfahrten gesteuert. Dort hat 
man auch alle weiteren technisch 
zu überwachenden Anlagen, sogar 
die Frauenparkplätze in Park-
häusern, im Blick. „2.500 Objekte 
sind in unserer VdS-zertifizierten 
Notruf- und Serviceleitstelle auf-
geschaltet“ so Ulrich Wolf. „Neben 
großen Kunden aus Industrie und 
Verwaltung sind es viele private 
Kunden, die diesen Service nut-
zen.“ Auch diese Dienstleistung 
wird bundesweit angeboten. Den 
Notdienst vor Ort übernehmen 
dann Kooperationspartner.

Dass die Mülheimer seit Som-
mer 2004 mit einer neuen Unter-
nehmensstruktur die Gruppen-
leistung noch stärker betonen, hat 
ebenfalls mit Kundenorientierung 
zu tun. Ulrich Wolf: „Immer mehr 
Kunden nutzen unser gesamtes 
Dienstleistungs-Spektrum und 
profitieren von geldwerten Syner-
gien durch die flexible Kombinati-
on unserer Leistungen.“ Da genüge 
es nicht mehr, ihnen gegenüber 
mit einer Bündelung von Einzel-
unternehmen aufzutreten. Bei aller 
Konzentration steht die mittelstän-
dische Orientierung weiter im Mit-
telpunkt. „Unsere Kunden können 
jederzeit einen verantwortlichen 
Mitarbeiter erreichen”, verspricht 
Wolf. Und die Familienmitglieder, 
die heute der Unternehmenslei-
tung angehören, stehen im tägli-
chen Geschäft als Ansprechpartner 
zur Verfügung.

Die Fahrzeugflotte der Mülhei-
mer wird übrigens 2007 eine der 
ersten im Lande sein, die vollstän-
dig auf Flüssiggasbetrieb umgestellt 
ist. Im kommenden Jahr werden 
bereits 20 % der Fahrzeuge mit dem 
abgasarmen Treibstoff laufen, und 
das nicht aus betriebswirtschaft-
lichen, sondern aus ökologischen 
Gründen.                                 mkw

Vollmergruppe: Full Service 
 für Sicherheit und Sauberkeit

Die Sicherheits-Flotte der Vollmergruppe wird bis 2007 auf Flüssiggas umgestellt

Neue Wege bei der Gewin-
nung von Fördermitglie-

dern geht das Verbandsmitglied 
Deutsche Rote Kreuz in Mülheim 
an der Ruhr: Firmenmitglieder 
geben anderen Mitgliedern einen 
Bonus. 

DRK – Geschäftsführer Hel-
mut Storm erläutert Hintergrund 
und Prinzip des Modells: „Vor 
drei Jahren hatten wir 7.500 För-
dermitglieder, heute sind es noch 
5.300. Im gleichen Verhältnis san-
ken auch die Einnahmen. Die 
Mitgliedsbeiträge sind aber vor 
den Zuschüssen der öffentlichen 
Hand die wichtigste Säule zur 
Finanzierung der Rotkreuzarbeit. 
Vor diesem Hintergrund muss-
ten wir eine neue Mitgliederwer-
bung starten.“

Das DRK besitzt eine eigene 
Gesellschaft, die u. a. Mitglie-
derwerbung und Mitgliederbe-
treuung als Dienstleistung für 
die DRK – Kreisverbände leistet. 
Diese DRK–Service GmbH be-
dient seit mehr als 15 Jahren 
auch den Kreisverband Mülheim. 
Abteilungsleiter Peter stellte den 
das neue Konzept vor: Mitar-

beiter werben zuerst Firmen im 
Einzugsbereich des Kreisver-
bandes als Fördermitglied. Die 
Höhe des Mitgliedsbeitrags be-
stimmen diese übrigens selbst. 
Die Firmen erklären zusätzlich, 
dass sie allen DRK–Mitgliedern 
einen bestimmten Rabatt auf 
Waren oder Dienstleistungen 

gewähren. Alle DRK–Mitglieder 
im  Kreisverband erhalten zwei-
mal jährlich eine aktuelle Liste 
solcher Firmen. Auf diesem Weg 
werden die Firmen bei einem 
Personenkreis von über 5.000 
DRK–Mitglieder als Förderer der 
Rotkreuzarbeit bekannt. Für die 

Firmen ist damit natürlich die 
Hoffnung auf Umsatzsteigerung 
verbunden und die Mitglieder 
haben auch etwas davon.

Neben den traditionellen Auf-
gaben wie Ausbildung in Erster 
Hilfe, Sanitätsdienst bei Veran-
staltungen, Katastrophenschutz 
und Wasserrettungsdienst ist 
das Mülheimer DRK auf vielen 
weiteren Geschäftsfeldern tätig: 
Essen auf Rädern, Hausnotruf-
dienst, Betreutes Reisen für Se-
nioren, Krankentransport und 
Rettungsdienst, offene Senioren-
arbeit, Besuchsdienst u. a.

Dabei kann sich Geschäftsfüh-
rer Helmut Storm noch glücklich 
schätzen: „Uns stehen über 500 
ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer zur Verfügung, die im Jahr 
über 100.000 Stunden unentgelt-
lich leisten. Im Jugendrotkreuz 
sind 130 Kinder und Jugendliche 
tätig. Wir beschäftigen sieben 
hauptamtliche Mitarbeiter und 
zwölf Zivildienstleistende, be-
treiben eine Flotte von 50 Ein-
satzfahrzeugen. Wir brauchen 
Geld für die Ausbildung und die 
Ausstattung unserer Kräfte.“

Geld für Ausbildung der Helfer benötigt

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Mülheim 
an der Ruhr e. V.
Löhstraße 18
45468 Mülheim
Telefon: 0208 45006-0
Email: kv@drk-muelheim.de 
www.kv@drk-muelheim.de 

Info

Rotes Kreuz: Neue Mitglieder 
sollen Rabatte gewähren

Alte Wachgesellschaft ist längst Geschichte

ANZEIGE
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Straßenbaustellen, vor allem auf 
Autobahnen, sind jedermann 

ein Begriff. Gleisbaustellen dage-
gen bekommen auch Bahnreisen-
de selten mit. Dabei verschleißen 
auch Schienen, vor allem, wenn 
sie schnell befahren werden und in 
Kurven liegen. 

Überall, wo in Deutschland Glei-
se ausgewechselt oder neu verlegt 

werden, ist der Name Stahlberg-
Roensch mit im Spiel. Von seinem 
Schienenschweißwerk in Duisburg 
wird ein Teil der Gleisbaustellen 
der Deutschen Bahn AG beliefert.

Durchgehend geschweißte Schie-
nen sind eine der großen Errungen-
schaften des modernen Bahnver-
kehrs. Als das technisch noch nicht 
möglich war und die Schienen 

miteinander verschraubt werden 
mussten, ratterten die Züge an den 
Übergangsstellen derart laut, dass 
das zum Inbegriff des Bahnfahrens 
wurde. Höhere Geschwindigkeiten 
waren so nicht möglich, der Radrei-
fenverschleiß hoch. Die moderne 
Schweißtechnik änderte das.

Fünf Schienenschweißwerke 
gibt es in Deutschland. Drei gehö-

ren Stahlberg Roensch: in Ham-
burg-Harburg, Leipzig und Duis-
burg. An den beiden anderen ist 
die in Seevetal bei Hamburg an-
sässige Firmenzentrale gemeinsam 
mit der DB AG beteiligt. Das Duis-
burger Schweißwerk übernahmen 
die Hamburger 1972. Es erstreckt 
sich auf zwei Kilometern Länge 
parallel zur Hauptgüterzugstrecke 
von Duisburg nach Köln im Du-
isburg-Mülheimer Stadtwald. Ur-
sprünglich war das Werk 1952 von 
Rheinstahl Wanheim gegründet 
worden.

Die Mitarbeiter sind hier, im 
Stadtwald, damit beschäftigt, 
frisch aus dem Walzwerk ange-
lieferte Schienen zu verschweißen 
oder Altschienen, die von Gleis-
baustellen aus dem gesamten Bun-
desgebiet herangefahren werden, 
aufzuarbeiten. Viele 100.000 Meter 
Schienen können hier eingelagert 
werden. Walzwerke, hauptsächlich 
TSTG in Duisburg-Beeck, liefern 
sie 30 bis 120 Metern Länge an. 
Eine 120-Meter-Schiene wiegt bis 
zu 7,2 Tonnen. 

Sechs bis neun Güterwagen 
sind erforderlich, um eine 120-
Meter-Schiene aufzunehmen. Bei 
Stahlberg Roensch können je drei 
solcher Schienen zu insgesamt 360 
Metern Länge verschweißt werden. 
Zu ihrem Transport zu je 28 Stück 
ist dann ein Spezial-Güterzug er-
forderlich, der es auf das stolze 

Gesamtgewicht von knapp 1200 
Tonnen bringt. Ansonsten werden 
in Duisburg Schienen nach vorlie-
genden Einbauplänen exakt auf die 
gewünschten Längen gebracht und 
in Längen von 120 bis 180 Metern 
– Obergrenze 360 Meter – ausge-
liefert.

Ein Funken sprühendes Unge-
tüm, die Schweißmaschine, ist das 
Herzstück des Werkes. Betriebs-
leiter Jürgen Fischer erläutert den 
Schweißvorgang: „Spannarme er-
fassen die Schienen, die mitein-
ander verschweißt werden sollen, 
so dass sich ihre Enden genau in 
gleicher Position befinden.“ Dabei 
wird ein Abstand von zwei Milli-
metern gelassen. Sie werden vorge-
wärmt. Eine der beiden Schienen 
wird nun mit einem Druck von 
45 Tonnen gegen die andere ge-
schoben, und dabei entsteht die 
Schweißverbindung. Die Spannar-

me öffnen sich. Mächtige Schnei-
dewerkezeuge fahren automatisch 
heran und beseitigen die durch den 
Druckvorgang entstandenen Wüls-
te. Auf einer Rollbahn verlässt die 
Schiene die Schweißhalle. Bevor 
der geschweißte Bereich den Fein-
schliff erhält, muss er auf Außen-
temperatur abgekühlt werden.

Für die Lauffläche der Schie-
ne gelten enge Toleranzen, deren 
Einhaltung mit dem Computer 
überwacht wird. Über die Halt-
barkeit einer Schweißnaht braucht 
man sich übrigens keine Sorgen 
zu machen: Sie übersteigt sogar 
die der Schiene. Jeder Schweißvor-
gang wird automatisch dokumen-
tiert. Schweißingenieur Rolf Jaco-
bi wacht über die Qualität dieser 
Arbeiten. Die Altschienen werden 
aufgearbeitet und geprüft. Nur die 
noch brauchbaren Schienenstücke 
werden neu verschweißt.         mkw

Funkenfeuerwerk im Dienst 
von Sicherheit und Komfort

Stahlberg-Roensch liefert Schienen für das ganze Bundesgebiet

Die Babcock-Hitachi Europe 
verbindet mehr als 100 Jahre 

Erfahrung im Bau moderner Kraft-
werke mit der Dynamik eines jun-
gen und schlanken Unternehmens. 
Als Teil des Hitachi-Konzerns, des-
sen Bereich „Kraftwerks- und In-
dustrieanlagen“ einen Umsatz von 
15 Milliarden EUR erzielt, verfügt 
die Babcock-Hitachi Europe über 
ein starkes Rückgrat.

Als Zentrum für Aktivitäten 
rund um Großdampferzeuger für 
alle Brennstoffe ist die Babcock-

Hitachi Europe innerhalb der Hita-
chi-Gruppe verantwortlich für die 
Märkte in Europa, den ehemali-
gen GUS Staaten, die Türkei und 
Indien sowie den Nahen Osten. 
Zudem betreut das Unternehmen 
die globalen Investitionen der eu-
ropäischen Stromproduzenten. Für 
die Verstromung von Braunkohle 
und Anthrazit ist die Babcock-Hi-
tachi Europe zudem weltweit der 
Center of Competence im Hita-
chi-Konzern. Die Lieferung von 
Komponenten wie Mühlen und 

Brennern gehört ebenso zum Liefe-
rumfang wie die Planung und der 
Bau von Gaskraftwerken oder die 
Rehabilitation von Altanlagen. Mit 
Babcock-Hitachi K.K. (BHK) ist 
die Babcock-Hitachi Europe schon 
heute einer der großen globalen 
Player auf dem Gebiet der Kraft-
werkstechnik. 

Ein Eckpfeiler des künftigen 
Markterfolgs ist die substanziel-
le Mitarbeit der Babcock-Hitachi 
Europe am sogenannten Referenz-
kraftwerk Nordrhein-Westfalen. Bei 

diesem Kraftwerk mit superkriti-
schen Parametern erarbeiten Betrei-
ber und Kraftwerksproduzenten, 
begleitet von Wissenschaft und 
Politik, die Standards für die Er-
neuerung der europäischen Kraft-
werksflotte. Die Babcock-Hitachi 
Europe ist dabei in erster Linie für 
den Großdampferzeuger mit allen 
Komponenten sowie die Umwelt-
technik verantwortlich. Zusätzlich 
zu den zahlreichen Referenzen, 
welche die Kompetenz der Bab-
cock-Hitachi auf diesem Gebiet 
belegen, kann auch die Babcock-
Hitachi K.K. auf eine langjährige 
Erfahrung bei Kesseln mit super-
kritischen Parametern mit zahlrei-
chen Neubauten verweisen. 

Die weltweite Technologiefüh-
rerschaft bei der Verstromung von 
Kohle wird Babcock-Hitachi mit 
den hochmodernen und effizienten 
Fertigungskapazitäten und For-
schungseinrichtungen in der Un-
ternehmensgruppe weiter festigen 
und ausbauen. Gemeinsam mit der 
BHK steht sie technisch und fi-
nanziell auf einem außerordentlich 
starken Fundament mit großem 
Wachstumspotential für die Zu-
kunft. Die Babcock-Hitachi Europe 
wird diese ehrgeizigen Ziele dank 
motivierter und erfahrener Mitar-
beiter und eines weltweit einzigar-
tigen Produktportfolios erreichen. 
Das Unternehmen ist bereit für die 
Herausforderungen der Zukunft. 

Europa ist in den nächsten Jahr-
zehnten im Bereich der Energieer-
zeugung einer der interessantesten 
Märkte weltweit. Die Erneuerung 
und Ertüchtigung praktisch der ge-
samten europäischen Kraftwerks-
flotte steht unausweichlich an. 
Zudem sind in Süd- und Osteuropa 
bei sehr vielen Kraftwerken Nach-
rüstungen im Bereich der Umwelt-
schutztechnik notwendig, um den 
Richtlinien und Verordnungen der 
EU zu entsprechen. Die Babcock-
Hitachi Europe und der japanische 
Partner Babcock-Hitachi K.K. wer-
den von diesem attraktiven Markt-
volumen erheblich profitieren. 
Die Babcock-Hitachi Europe wird 
dabei den Markt für Neubauten 
und Dampferzeuger-Rehabilitatio-
nen bearbeiten, Babcock Hitachi 
K.K. vertreibt über das Oberhause-
ner Babcock-Hitachi K.K. Europe 
Branch umwelttechnische Anlagen 
und Komponenten.

Wir begrüßen 
als neue 
Mitglieder:
Babcock Pensions-
management GmbH (UVRN)
Erbringung von allgemeinen 
Personaldienstleistungen

CioConsults (UMW)
Nilsson Executive-Consulting 
GmbH, Top-Executive Beratung

ZK Industrieservice GmbH (UIS)
Industriereinigung von 
Glühöfen, Schlacke entfernen, 
Abbruch und Baustellenreini-
gung

GPV Gesellschaft zur psycho-
sozialen Versorgung mbH (USB)
Psychosoziale Versorgung und 
Betreuung seelisch erkrankter 
und behinderter Menschen, 
Menschen mit anderen Handi-
caps mit ambulanten, teilstati-
onären und stationären Ange-
boten und Einrichtungen

Hans Turck GmbH & Co. KG 
(UMW)
Industrieautomation

Niehoff-Bolz-Möller (UMW)
Rechtsanwälte und Notare

Herzstück des Betriebes ist die große Schweißmaschine

Bis zu 360 Meter lang sind die Schienen, die in Duisburg verarbeitet werden

Babcock-Hitachi: Technologieführer 
bei der Verstromung von Kohle

100 Jahre Erfahrung in einem dynamischen, schlanken Unternehmen

Führungsquartett: Klaus-Dieter Rennert(COO), Shinya Ohe, Klaus J. Schmitz, Tetsuo Mimura(CEO)

Produktprogramm

■ Großdampferzeuger für alle 
Brennstoffe

■ Feuerungen
■ Aschebehandlungsanlagen
■ Dampferzeuger mit Wirbel-

schicht
■ Kraftwerksertüchtigung
 (Rehabilitation)
■ Kohlemühlen
■ Gaskraftwerke
■ Rauchgasreinigung*
■ Abhitzekessel*
■ Industriekessel und
  Industrieanlagen*
■ Kohlevergasungsanlagen*
■ Dampf- und Gasturbinen**

*über Babcock-Hitachi K.K. Europe 
Branch in Oberhausen
**über Hitachi Europe 
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Wie man von einem anfangs für 
die Ruhrschifffahrt, später für 

den Ruhrbergbau produzierenden 
Unternehmen zum Global Player 
in Sachen Seiltechnik wird, hat das 
Mülheimer Traditionsunternehmen 
DRAKO – die Drahtseilerei Gustav 

Kocks – in den letzten Jahrzehnten 
demonstriert: durch Spezialisie-
rung und ständige Innovationen. 

Mit der Fertigung von laufen-
den Seilen – also solchen, die über 
Winden und Umlenkrollen geführt 

werden – hat sich DRAKO vor 
allem im Aufzugbau weltweit 
einen Namen gemacht. Ob im Eif-
felturm in Paris oder im höchsten 
Bauwerk auf Erden, dem 553 Meter 
hohen CN Television Tower in To-
ronto/Kanada: In sechs der zehn 

höchsten Gebäude weltweit hän-
gen die Hochleistungsaufzüge an 
Seilen aus Mülheim an der Ruhr.

Angefangen hatte alles 1810. 
Damals war die Ruhr Europas 
meistbefahrener Fluss. Preussens 

Kohlenflotte musste hier vom Ufer 
aus geschleppt werden. Zahlreiche 
kleine Hanfseilereien entstanden. 
Eine von ihnen war die Seilerei 
Kocks. Sie schaffte es, stets mit 
ihren Seilprodukten höchste tech-
nische Anforderungen zu erfüllen. 

1834 wurde im Harz das Draht-
seil erfunden und Kocks bewältig-
te diese Umstellung. Und als die 
Ruhrschifffahrt von der Eisenbahn 
abgelöst worden war, fand man im 
Bergbau ein neues, ergiebiges Be-

tätigungsfeld. Um 1900 wurde der 
handwerkliche Betrieb auf Maschi-
nenseilerei umgestellt und 1923 in 
eine Aktiengesellschaft verwandelt. 
Als der Bergbau Mitte der 50er 
Jahre langsam zurückging, wurde 
die Produktion erneut umgestellt, 
nämlich auf Aufzugseile. 

„Speziell in den letzten Jahren 
hat der internationale Wettbewerb 
uns mehr und mehr dazu gebracht, 
uns auf Spezialanwendungen 
zu konzentrieren“, berichtet Ge-
schäftsführer Bastian Watermann. 
Er steht seit 2000 an der Spitze des 
Unternehmens, dem er bereits seit 
20 Jahren angehört. Standardseile, 
so Watermann,  können heute in 
Osteuropa und im Fernen Osten  
preiswerter hergestellt werden.

In der Pfeifer-Gruppe, dem süd-
deutschen Hebetechnik-Spezialis-
ten, fand DRAKO vor zehn Jahren 
einen starken Partner, trägt heute 
mit über 20 Mio Euro jährlich ein 
Fünftel des Gruppenumsatzes bei. 
Der größte Teil wird mit Aufzug-
seilen erwirtschaftet, der Rest mit 
Spezialanfertigungen für Winden, 
Krane, Regal-Bediengeräte, Seil-
bahnen, Tagebau-Bagger, für den 
Bergbau sowie mit Feinseilen für 
die Autoindustrie. Der Exportan-
teil beträgt 66 %. Heute beruht die 
Wettbewerbsstärke der Mülheimer 
neben der Produktqualität darauf, 
dass man passgenau und einbau-
fertig für die Anwendungen der 
Kunden fertigt, sich logistisch in 
deren Planung einfügt und auch 
besonderes Zubehör liefert.

1.300 verschiedene Seiltypen 
stellt DRAKO jährlich her, insge-
samt rund 16.000 Kilometer. Die 
ursprüngliche Handarbeit wird 
durch Präzisionsmaschinen geleis-
tet. Den Beruf des Seilers gibt es 
nicht mehr, Arbeiter anderer Fach-
richtungen bedienen heute die Ma-
schinen. Insgesamt beschäftigen die 
Mülheimer rund 170 Mitarbeiter.

Ein Seil besteht aus einem Kern, 
der Seele, und so genannten Litzen, 
die auf diesem Fundament liegen. 
Die Seele ist entweder aus Natur- 
oder Kunstfasergarnen oder aus 
Stahldraht, die Litzen immer aus 
Stahldraht. Bei der Faserseele wer-
den 60 bis 70 haarfeine Garne mit 
einer bestimmten Drehrichtung, 
der Schlagrichtung, verdreht. Dar-
auf wird mindestens eine Lage von 
Litzen, das sind ebenfalls durch 
Drehung gebündelte Drähte, aufge-
legt. Um den Verschleiß gering  zu 
halten, muss das Seil gefettet sein. 
Beim reinen Stahlseelenseil sind in 
der Regel zwei Lagen von Litzen 
aufgelegt. „Das war ja das Geniale 
bei der Erfindung des Drahtseiles“, 
berichtet Oliver Wiegand, Marke-
ting-Mann bei Drako: „Das Seil ver-
fügt über ein Vielfaches der Bruch-
kraft einer gleich dicken Stange.“

Aufzugseile haben Durchmesser 
von sechs bis 22 Millimetern. Ein-

gebaut werden sie in Längen von 
40 bis 600 Metern. Seile von Hoch-
leistungsaufzügen müssen heute 
auf kleinstem Raum umgelenkt 
werden und enorme Kräfte aushal-
ten. Die Maschinenbauingenieure 
bei DRAKO arbeiten ständig daran, 
die Haltbarkeit ihrer Produkte 
durch Optimierung des Aufbaues 
und der Fettung noch zu steigern. 
Und dabei konnten in den letzten 
Jahren ständig Verbesserungen er-
zielt werden, zumal die Anforde-
rungen an Umlaufgeschwindigkeit 
und Häufigkeit der Biegungen im 
Aufzugbau weiter zunahmen.

DRAKO hat vor kurzem be-
wiesen, dass sich Investitionen 
in den Umweltschutz und Wirt-
schaftlichkeit nicht ausschließen: 
Die Mülheimer haben für zwei 
neue Verseilmaschinen eine in-
novative Energie-Rückspeisungs-
technik entwickelt, durch die der 
Stromverbrauch um 19 % gesenkt 
wird. Das wurde mit dem erstmals 
vergebenen und mit 10.000 Euro 
dotierten Energieeffizienzpreis der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) belohnt. Eine Jury unter Vor-
sitz von Prof. Dr. Ernst Ulrich von 
Weizsäcker, dem Vorsitzenden des 
Umweltausschusses im Bundestag, 
hat DRAKO den ersten Preis zuge-
sprochen.                             mkw

DRAKO: Vom Bergbau-Zulieferer 
der Region zum Global Player

Mülheimer Drahtseile tragen die Aufzüge der höchsten Wolkenkratzer

1.300 verschiedene Drahtseile stellt DRAKO in Mülheim her

In sechs der zehn höchsten Gebäude der Welt steckt DRAKO-Technologie

In der wirtschaftlichen Stagnation 
als Unternehmen an der Weiterbil-

dung zu sparen, ist gerade grund-
falsch“, sagt Michael Otte, Gründer 
und Geschäftsführer vom „Semi-
narzentrum Niederrhein“ an der 
Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-
Lintfort. Gerade wenn die Geschäf-
te schlecht gingen, gelte es, durch 
Optimierung von Betriebsabläufen 
und Motivierung der Mitarbeiter 
neuen Schwung für den Weg aus 
der Talsohle zu gewinnen. Wich-
tige Voraussetzungen dafür seien 
Beratungs- und Weiterbildungs-
Angebote, die auf die Bedürfnisse 
des jeweiligen Unternehmens best-
möglich zugeschnitten sind. Genau 
darauf haben sich Michael Otte 
und sein Partner Swen Adams spe-
zialisiert.

Seit 1999 besteht das Seminar-
zentrum. Seit Anfang 2004 firmiert 
es als GmbH. Sein Angebotsspek-
trum reicht von der überbetrieb-
lichen Ausbildung für Auszubil-
dende bis hin zum individuellen 
Coaching für Abteilungsleiter und 
Geschäftsführer. Otte und Adams 
treten dabei nicht selbst als Trainer 
sondern als Berater in Aktion. Ihr 
Job ist es, die für die vom Kunden 
gewünschte Qualifizierung best-

mögliche Weiterbildung zu orga-
nisieren. Und dazu verfügen beide 
über ein Netzwerk von Kontakten 
zu rund 100 fachlich spezialisierten 
freiberuflichen Trainern und Do-
zenten in allen möglichen Fachrich-
tungen, von Office-Management 
und EDV über Fremdsprachen, 
Verkaufstraining, Moderations- 
und Präsentationstechniken bis hin 
zu Mitarbeiterführung, Persönlich-
keitsentwicklung, Prozessmanage-
ment, Stressbewältigung, Team- 
und Unternehmensführung.

Im Angebot sind auch Standard-
Seminare. Der Schwerpunkt des 
Hauses liegt jedoch bei maßge-
schneiderten firmeninternen Lösun-
gen. Sie anzubieten, setzt allerdings 
das vorherige offene Gespräch über 
das Weiterbildungsziel und die Si-
tuation eines Unternehmens voraus. 
Im Seminarzentrum am Stadtrand 
von Kamp-Lintfort, unweit der 
Zeche Friedrich-Heinrich gelegen, 
stehen ein Seminarraum mit zehn 
modernen Computer-Ausbildungs-
plätzen und ein klassischer Semi-
narraum für bis zu 14 Personen zur 
Verfügung. Die bevorzugten klei-
nen Gruppengrößen geben einen 
Hinweis auf möglichst hohe Quali-
tät für die Teilnehmer. Schon beim 

geschmackvollen Ambiente haben 
die beiden Fortbildungsberater sich 
etwas gedacht. „Sie können besser 
lernen, wenn Sie sich wohl fühlen“, 
so Otte. Auf Wunsch können auch 
externe Räumlichkeiten angemietet 
werden, zum Beispiel der Rokkoko-
Saal im Kloster Kamp, dem Wahr-
zeichen von Kamp-Lintfort, das mit 
seinem prächtigen Park auch das 

„Sanssouci vom Niederrhein“ ge-
nannt wird.

Im Seminarzentrum betreten die 
Teilnehmer keine „Schule“. „Viele 
kommen ja zunächst unfreiwillig 
her, werden geschickt“, erzählt 
Otte. Da gelte es, sie in lockerem 
Rahmen zu empfangen. „Wir tra-
gen hier keine Anzüge. Und wir 
trinken den Kaffee aus Henkel-
tassen“, so der Geschäftsführer. 
Schließlich gelte es, die natürliche 
Schwelle zwischen Seminarleiter 
und -teilnehmern abzusenken. 

„Wir sind ja nicht schlauer. Wir 
machen nur etwas anderes.“

Und dazu gehört, dass Otte und 
Adams viel über den Stellenwert 
von Weiterbildung nachgedacht 
haben. Nach ihren Erfahrungen ist 
es das A & O des geschäftlichen Er-
folgs. Denn nur wer zu lebenslan-
gem Lernen und damit Umdenken 
bereit ist, kann sich den jeweiligen 
Herausforderungen flexibel anpas-
sen. Von den unnötigen Kosten 
fehlender Ausbildung ganz zu 
schweigen. Michael Otte: „Rech-
nen Sie es sich aus, was es kostet, 
wenn jemand für die Pflege einer 
Internet-Präsenz mehrere Stunden 
braucht oder nur zehn Minuten, 
weil er die erforderliche Computer-
Software beherrscht.“

Erfahrungsgemäß falle vielen 
Mitarbeitern ab 50 Jahren die Um-
stellung auf die neuen Techniken 
schwer. „Das tue ich mir nicht 
mehr an“, sei eine weit verbreite-
te Einstellung, die jedoch falsch 
sei. Aber nicht nur dabei sei Um-
denken erforderlich. „Führen heißt 
nicht befehligen, sondern auch mo-
tivieren“, so Otte. Ein guter Führer 
brauche keinen Info-Vorsprung vor 
seinen Mitarbeitern, um sich un-
entbehrlich zu machen. Und: Kun-

denorientiertes Verhalten sei nicht 
nur Aufgabe von Kundenberatern. 
Damit müsse man in der Chefeta-
ge anfangen. Denn dort würden 
schließlich die Qualitätsziele fest-
gelegt. Ganz wichtig seien auch 
Teamarbeit und -führung. Ent-
scheidend dabei sei, kontraproduk-
tives Verhalten zu vermeiden und 
Arbeitsabläufe aufeinander abzu-
stimmen. „Ich empfehle“, sagt Otte, 

„den Besuch unter Tage in unserem 
Bergwerk nebenan.“ Denn dabei 
erfahre man hautnah, dass es sogar 
lebenswichtig sein könne, sich auf 
den anderen verlassen zu können.

Das Seminarzentrum Niederr-
hein will selbst in Sachen Unter-
nehmenskultur Zeichen setzen. So 
betätigt es sich als maßgeblicher 
Sponsor der von ihm ins Leben 
gerufenen „Sportschule Niederr-
hein“. Sie fördert und organisiert 
Sport-Aktivitäten gemeinsam mit 
anderen Unternehmen, zum Bei-
spiel eine Kinderfußballschule in 
den Sommerferien, organisiert Ver-
anstaltungen und sorgt für Sponso-
ren aus der Wirtschaft. Wird damit 
die Jugend vor Ort unterstützt, so 
setzt das Unternehmen mit sei-
ner Patenschaft für ein Kind in 
Peru auch ein Zeichen dafür, dass 
sich Globalisierung nicht auf das 
Wirtschaftsleben beschränken darf. 
Die Kamp-Lintforter sind Mitglied 
im Netzwerk „Lernende Region 
Niederrhein“. Ab Januar 2005 sind 
sie eine Kooperation mit dem Ein-
zelhandels- und Dienstleistungs-
verband Niederrhein e.V. in Moers 
eingegangen. Alle freiwilligen Bil-
dungsmaßnahmen wollen beide in 
Zukunft in Kooperation durchfüh-
ren. Info unter: www.sznr.de  mkw

Seminarzentrum Niederrhein macht 
Unternehmen fit für die Zukunft

Kamp-Lintforter organisieren maßgeschneiderte Weiterbildungs-Angebote

Im Bergwerk erfahren die Absolventen, wie wichtig es ist, sich auf den anderen 
verlassen zu können
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Ein steiler Aufstieg in höchste 
Höhen, dem ein langer Nieder-

gang folgte, der wiederum seit Jah-
ren Geschichte ist: Das ist der Wer-
degang des heutigen Werkes der 
ThyssenKrupp Präzisionsschmiede 
GmbH in Duisburg-Wanheim. 

Vor etwa zehn Jahren war die 
Talsohle erreicht. „Wir haben die-
sen Laden vollkommen umgekrem-
pelt“, berichtet Sven Arend (37), der 
Geschäftsführer der GmbH. Arend 
hat den Kurswechsel maßgeblich 
mitgestaltet, von 2000 bis 2003 
als Werkleiter und seither als Ge-
schäftsführer des Unternehmens, 
das seinen Sitz in München und 
seine Zentrale im bergischen Rem-
scheid hat. Es beschäftigt in vier 
Werken insgesamt 1.700 Beschäf-
tigte. Seit 1996 konnte der Jahres-
umsatz allein in Wanheim um 50 
% gesteigert werden. Zu mehr als 
der Hälfte gehen die hier erzeugten 
Produkte in den Export. Bauma-
schinen- und Lkw-Hersteller sowie 
die Deutsche Bahn AG sind die 
Hauptabnehmer. Werkleiter ist seit 
2003 Jörg Brach.

Das Wanheimer Werk hat eine 
bunte Geschichte hinter sich. 1912 
war es als Werk Duisburg der MAN 
gegründet worden. Ziel: Herstel-
lung von Großgasmaschinen, die 

mit Hochofengas betrieben werden 
konnten. Doch das wurde schon 
1923 aufgegeben. Noch unter der 
Regie der MAN hatte sich das 
Werk ab 1917 einen Schwerpunkt 

im Stahl-, Hoch- und Brückenbau 
gegeben, als es 1920 zu den Rhei-
nischen Stahlwerken in Meiderich 
kam. Rheinstahl wiederum ging 
schon 1926 in den Vereinigten 
Stahlwerken auf. Im Volksmund 
freilich bürgerte sich für das Werk 
der Name „Rheinstahl Wanheim“ 
ein. 1928 begann hier auch die Her-
stellung von Weichenrippenplatten, 
das sind die schienenführenden 
Bauteile von Eisenbahnweichen. 
Als Stützplatten gehören sie zu-
sammen mit den Rippenplatten für 
die neuen Beton-Gleisbetten der 
DB-Hochgeschwindigkeitsstrecken 
auch heute zur Produktpalette.

In den folgenden Jahrzehnten 
entwickelte sich Rheinstahl Wan-
heim zum bedeutenden Zulieferer 
für den Ruhrbergbau. Stützstreben 
für den Stollenbau wurden hier 
hergestellt. In den 30er Jahren ge-
hörten außerdem Maschinen- und 
Anlagenbau, Gesenkschmiede und 
Gießerei zu den Abteilungen. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs stand 
dann die Rüstungsproduktion im 
Vordergrund. 

Schon bald nach dem Wieder-
aufbau strebte das Werk neuen 
Höhen entgegen. Ab 1952 wieder 
Teil des Rheinstahl-Konzerns, stieg 
die Belegschaft in Wanheim bis 
Mitte der 60er Jahre auf 4.400 Mit-
arbeiter, 2.000 Belegschaftswohnun-
gen wurden gebaut. Schon zu die-
sem Zeitpunkt machte allerdings 
das einsetzende Zechensterben an 
Rhein und Ruhr schwer zu schaf-
fen. Die Krise in der Stahlindustrie 
schloss sich an. Rationalisierungen 
waren notwendig. Nach und nach 
wurden Gießerei (1966), Stahlbau 
(1968) und Schienenschweißen 
(1972) ausgelagert.

Dafür gewann im Zuge einer 
Neuordnung Anfang der 70er  die 
Herstellung von Formteilen für 
den Fahrzeugbau und die Bauwirt-
schaft an Bedeutung, Zweige, die 
heute den Großteil der Produktion 
ausmachen. 30 % des Umsatzes 
erwirtschaften die Wanheimer nun 
mit der Herstellung von Bauteilen 
für Baumaschinen, zum Beispiel 
den Zahnsegmenten für den Ket-
tenantrieb von Caterpillar-Bulldo-

zern. „Bis zu 70 % der Produktion 
sind Ersatzteile“, berichtet Sven 
Arend. Ein Viertel davon wird in 
die USA exportiert. Bauteile für 
Lkw fast aller europäischen Her-
steller machen sogar 50 % des 
Umsatzes aus, zum Beispiel Achs-
schenkel, die gelenkigen Elemen-
te zwischen Rad und Achse, die 
zugleich die Bremse aufnehmen. 
Sie gibt es auch als Achsstummel, 
nämlich ungelenkt für Anhänger 
und Auflieger. Bei der Lkw-Zulie-
ferung liegt der Exportanteil bei 
weit über 50 %. Daneben steuert 
auch die Herstellung von Ober- 
und Unterteilen von Kolben für 
Dieselmotoren aller Größen zum 
Umsatz bei. Abnehmer ist Mahle, 
einer der weltweit führenden Kol-
benhersteller.

All diese Bauteile werden nicht 
geschmiedet, sondern aus Vier-
kant- oder Stabstahl unter Hitze 
und unter gewaltigen Pressen mit 
bis zu 6.300 Tonnen Pressdruck 
umgeformt. 30.000 Tonnen solchen 
Vormaterials werden pro Jahr in 
Wanheim verarbeitet. Die erforder-
liche Hitze wird übrigens durch 

so genannte induktive Erwärmung, 
eine Art elektrischer Selbsterre-
gung, erzeugt.

Seit 1974 gehört das Wanhei-
mer Werk zum Thyssen-Konzern. 
Unter Thyssen-Regie wurde der 
Stahl- und Brückenbau ausgela-
gert, 1976 der Maschinenbau auf-
gegeben und 1979 die Gießerei ge-
schlossen. Die Schmiede beendete 
1982/83 ihre Arbeit. 1986 endete 
schließlich die Zulieferung für den 
Bergbau. Alle diese Abteilungen 
kamen nicht mehr auf  profitable 
Stückzahlen. Dafür gehört seit 1977 
die Fertigung von Gleisbremsen 
für Verschiebebahnhöfe zum Pro-
gramm, ein Geschäft, das sich nach 
Angaben Arends reger Nachfrage 
erfreut.

Rund 300 Mitarbeiter beschäf-
tigt die GmbH in Wanheim. Der 
Umbau-Prozess seit den 90er Jah-
ren hat auch die dortige Produkti-
on international wettbewerbsfähig 
gemacht. Davon zeugt der hohe 
Exportanteil von rund 50 %. „Das 
geht nur, weil wir uns zu Spezi-
alisten für extrem anspruchsvol-
le Bauteile gewandelt haben, die 

ständig auf dem neuesten Stand 
der Technik gehalten werden“, so 
der Geschäftsführer. Anders könne 
man in dieser Größenordnung 
nicht bestehen. Schließlich stün-
den auch die Abnehmer unter dem 
Druck, immer kostengünstiger zu 
produzieren. 

Von ihrem Duisburger Zulie-
ferer erwartet beispielsweise die 
Lkw-Industrie, dass Bauteile so ge-
fertigt werden, dass immer mehr 
Arbeitsschritte im Lkw-Werk selbst 
unnötig werden, zum Beispiel das 
separate Anbringen der Halterung 
für ESP, das Elektronische Stabili-
täts-Programm, am Achsschenkel. 
In diesem Sinne wird auf Wunsch 
auch eine Bearbeitung von Bau-
teilen durchgeführt, Fräsarbeiten 
erledigt und Gewinde geschnitten 
und so einbaufertige Teile „just in 
time“ angeliefert. 
Für die Zukunft sieht Sven Arend 
eine noch intensivere Vorfertigung, 
unter Umständen in Arbeitsteilung 
mit anderen Partnern innerhalb 
der Automotive-Gruppe des Thys-
senKrupp-Konzerns. 

mkw

ThyssenKrupp in Duisburg-Wanheim: 
Fit für die Export-Märkte der Welt

Die Umsatzkurve der Präzisionsschmiede zeigt steil nach oben Manche Dinge ändern sich 
rasant, andere Proble-

me bleiben ewig gleich. Wir 
blicken 100 Jahre zurück und 
zitieren aus dem "Generalan-
zeiger für Duisburg, Ruhrort 
und Umgegend" vom Dezem-
ber 1904 (wird fortgesetzt).

Innovation

„Die Zahl der Abnehmer des 
elektrischen Lichtes vergrößert 
sich in Mülheim an der Ruhr 
unaufhörlich. Bis heute lieferte 
die Verwaltung für 8.500 Glüh-
lampen und 18 Bogenlampen 
Strom, außerdem sind 40 Mo-
tore angeschlossen. Die Zahlen 
beweisen, dass die Elektrizität 
in unserer Stadt immer mehr 
an Boden gewinnt.“

Arbeitszeitdebatte

„In der gestern im Saale des 
evangelischen Bürger- und 
Arbeitervereins abgehaltenen 
Holzarbeiterversammlung re-
ferierte Arbeitersekretär Steden 
– Düsseldorf über das Thema: 
„Welche Gefahren schließt der 
elf- und mehr Stunden dauern-
de Arbeitstag in der modernen 
Holzindustrie in sich, und was 
kann der Arbeiter zu dessen 
Beseitigung tun?““

Telekommunikation

„Vom 1. Januar 1905 ab beträgt 
die Gebühr für ein gewöhnli-
ches 3 Minutengespräch mit 
den Niederlanden 1 Mark.“

Ladenöffnungszeiten

„Wir machen darauf aufmerk-
sam, dass am 1. Weihnachtsfei-
ertage gestattet ist a) der Handel 
mit Back-, und Konditorwaren, 
mit Fleisch, Wurst und Milch 
von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr 
mittags, ausschließlich der für 
den Hauptgottesdienst festge-
setzten Zeit (Milch ferner von 
5 – 7 Uhr nachmittags), b) der 
Handel mit Kolonialwaren, mit 
Blumen und Tabak und Zigar-
ren, sowie mit Bier und Wein 
von 7 – 8 Uhr morgens.“

Ass. Holger Welz, UVG

Arbeitstag 
dauerte 1904
elf Stunden

300 Mitarbeiter sind im Werk Wanheim beschäftigt – die Hälfte der Produktion geht ins Ausland

Sven Arend



„Über die physiologischen und phy-
sikalischen Grundlagen bei intratho-
rakalen Eingriffen in meiner pneu-
matischen Operationskammer“. 
Unter diesem sperrigen Titel refe-
rierte im Jahr 1906 auf dem renom-
mierten Berliner Chirurgenkongress 
ein gerade 28jähriger Wuppertaler 
Arzt namens Ferdinand Sauerbruch 
und läutete damit eine Sternstunde 
der medizinischen Technik ein. Mit 
seinem in Breslau entwickelten Un-
terdruck-Operationsverfahren wur-
den erstmals Eingriffe im mensch-
lichen Brustkorb möglich. Damals 
wie heute ist es immer wieder das 
Zusammenspiel von Technik und 
Medizin, das z  u Durchbrüchen in 
der Behandlungsqualität und bei 
den Behandlungserfolgen führt. 
Auf diesem Feld erweist sich die 
neu gegründete Universität Duis-
burg-Essen als hervorragender Ka-
talysator zwischen medizinischem, 
natur- und ingenieurwissenschaftli-
chem Sachverstand.

Denn das Universitätsklinikum 
Essen ist ein medizinisches For-
schungs- und Behandlungszent-
rum, dessen exzellenter Ruf in 
vielen Bereichen weit über die Lan-
desgrenzen hinausgeht und dessen 
Transplantationsklinik Weltgeltung 
hat. Dagegen sind es in Duisburg 
vor allem die Ingenieurwissen-
schaften – und hier besonders die 
Mikroelektronik und die Mechatro-
nik – die in der medizintechnischen 
F&E führend sind. Dokumentiert 

wird dieser herausragende wis-
senschaftliche Kompetenzcluster 
in dem druckfrischen, über 100 
Seiten starken Themenheft „Neue 
Technologien in der Medizin“ des 
universitären Forschungsmagazins 
FORUM Forschung. 

Der Roboter im Auge

Viele der vorgestellten Forschungs-
ergebnisse muten dabei geradezu 
utopisch an. So sollen etwa neue 
Kamerasysteme in naher Zukunft 
blinden Menschen zu neuer Seh-
kraft verhelfen. Entwickelt werden 
die winzigen „Eye Robots“ vom 
Duisburger Zentrum für Halbleiter-
technik und Optoelektronik (ZHO) 
und dem Fraunhofer Institut für 
Mikroelektronische Schaltungen 
und Systeme. 

Sie eignen sich für Patienten mit 
inoperablen Trübungen der Horn-
haut. Eine in die Brille integrierte 
Miniaturkamera überträgt das Bild 
drahtlos auf einen in die Linse des 
erkrankten Auges implantierten, 
weniger als centgroßen Empfänger. 
Auf dessen Rückseite erzeugen 1024 
winzige Leuchtdioden ein Bild, das 
von der Netzhaut im Augenhin-
tergrund wahrgenommen werden 
kann. Eine Weiterentwicklung des 
Systems soll sogar Menschen mit 
zerstörter Netzhaut helfen können.

Nachwachsende Rohstoffe

An der Klinik für Allgemein- und 
Transplantationschirurgie auf dem 
Campus Essen nutzt man die 
Selbstheilungskräfte der Natur, um 
dem Mangel an Spenderorganen 
zu begegnen. Hier setzt man seit 
einigen Jahren erfolgreich auf die 
so genannte Leberlebendspende. 
Entnimmt man einem gesunden 
Menschen einen Teil dieses Organs, 

wächst es in kurzer Zeit zur ur-
sprünglichen Größe nach. Auch 
beim Empfänger vergrößert sich 
die implantierte Teilleber zu einem 
voll funktionsfähigen Organ. Das 
Wissenschaftlerteam um Professor 
Dr. Christoph Broelsch hat dieses 
Verfahren bisher in mehr als hun-
dert Fällen angewendet. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Operationen werden besser plan-
bar, Spender und Empfänger kön-
nen gewebespezifisch optimal auf-
einander abgestimmt werden, das 
gespendete Organteil ist – anders 
als bei der Leichenspende – nur 
extrem kurze Zeit ohne Durchblu-
tung. In laufenden Forschungs-
programmen geht es nun um die 
Optimierung des Verfahrens für 
Spender und Empfänger.

Flüssige Magnete

Das interdisziplinäre Zusammen-
wirken im Interesse des Patienten 
beschränkt sich aber bei weitem 
nicht nur auf die Kooperation zwi-
schen Medizin und Ingenieurwis-
senschaften. Im Bereich Physika-
lische Chemie etwa beschäftigen 
sich Duisburger Forscher mit dem 
therapeutischen und diagnosti-
schen Potenzial flüssiger Magnete, 
so genannter Magnetofluide. Dabei 
handelt es sich um magnetische 

Nanopartikel, die in Flüssigkeiten 
wie Wasser oder Petroleum auf-
geschlämmt werden. Die Parti-
kel können zum Beispiel auf der 
Oberfläche mikroskopisch kleiner 
Medikamentenkapseln angebracht 
werden. Mit Hilfe eines von außen 
angelegten Magnetfelds lassen sich 
die in den Blutkreislauf injizierten 
Kapseln dann an einem Krank-
heitsherd, beispielsweise einem 
Tumor, konzentrieren. 

Eine andere Form der Tumor-
behandlung ist die Hyperthermie, 
die gezielte Überwärmung des bös-
artigen Gewebes. Diese wird da-
durch möglich, dass man zunächst 
Magnetofluide gezielt im Tumor 
einlagert. Anschließend wird ein 
magnetisches Wechselfeld angelegt, 
bei dem die Polung laufend mit 
hoher Frequenz umgeschaltet wird. 
Dieses blitzschnelle Hin- und Her-
schalten bringt die Partikel – ähn-
lich wie Flüssigkeitsmoleküle in 
der Mikrowelle – in eine schnelle 
Bewegung, durch die das umliegen-
de Tumorgewebe erhitzt wird und 
zerfällt.

Nanobeschichtungen

Manche medizinischen Probleme 
sind hausgemacht. 1977 begann 
man, verengte Herzkranzarterien 
mit Ballonsonden aufzuweiten. Um 
einer Wiederverengung (Resteno-
se) vorzubeugen, setzte man spä-
ter zusätzlich kleine Röhrchen aus 
geflochtenem Draht, so genannte 
Stents, als Stütze in das Gefäß ein. 
Diese bewirken jedoch oft das Ge-
genteil: Durch allergische Reakti-
onen auf das Implantat kommt es 
zu Entzündungen, durch die die 
Arterie erneut verengt wird. An 
der Klinik für Kardiologie in Essen 
beschäftigt man sich erfolgreich 

mit verschiedenen Beschichtungen, 
die dieses Phänomen unterbinden 
sollen. In Kooperation mit dem 
Lehrstuhl für anorganische Chemie 
wurde eine Nano-Beschichtung der 
Stents mit Aluminiumoxid entwi-
ckelt. In dieses extrem dünne und 
besonders körperverträgliche Ma-
terial können sogar zusätzlich Me-
dikamente eingelagert werden, die 
unerwünschte Gewebereaktionen 
im Blutgefäß unterdrücken. Die 
Wirksamkeit konnte im Tierexperi-
ment bereits nachgewiesen werden. 
Seit einigen Monaten arbeiten die 
Kardiologen um Prof. Dr. Raimund 
Erbel zudem mit so genannten bio-
korrosiven Gefäßstützen aus Mag-
nesiumlegierungen, die sich nach 
einiger Zeit – wenn die Stützfunk-
tion nicht mehr benötigt wird – im 
Körper des Patienten auflösen. 

Mathematische Modelle

Die Planung von Operationen und 
Behandlungen erfolgt zunehmend 
an individuellen, auf den Patien-
ten bezogenen Computermodel-
len. Der menschliche Körper ist 
ein komplexes Gebilde, und so 

sind die zu verarbeitenden Infor-
mationsmengen enorm. Die Auf-
bereitung von Bilddaten für eine 
herkömmliche Simulation dauert 
oft Wochen. Eine Arbeitsgruppe 
um den Duisburger Mathemati-
ker Prof. Dr. Martin Rumpf ent-
wickelt derzeit ein völlig neues 
Rechenverfahren zur beschleunig-
ten Modellbildung. Dabei werden 
vorbereitende Verfahren der ma-
thematischen Bildverarbeitung mit 
neuen Finite Elemente-Methoden 
zur Simulation kombiniert. Trotz 
einer Vereinfachung der Rechen-
prozesse ermöglicht das System 
eine schnelle Modellbildung mit 
extrem hoher Auflösung. Auf-
grund von Patientendaten können 
damit zum Beispiel bei Erkrankun-
gen wie Osteoporose die Risiken 
für Knochenbrüche ermittelt und 
der optimale Zeitpunkt für Opera-
tionen bestimmt werden.

Kampf dem Schlaganfall

Computergesteuerte Auswertun-
gen spielen auch am Institut für 
Diagnostische und Interventionel-
le Radiologie in Essen eine große 
Rolle. Hier setzt man mit großem 
Erfolg die Technik der Magnetre-
sonanztomographie zur Diagno-
se und Behandlungsplanung von 
Schlaganfällen und Hirnblutungen 
ein. In wenig mehr als einer Minute 
können die Mediziner um Prof. Dr. 
Michael Forsting einen Schlaganfall 
diagnostizieren, den auslösenden 

Gefäßverschluss lokalisieren, das 
Ausmaß der Gewebeschädigung 
bestimmen und daraus die not-
wendigen therapeutischen Schritte 
ableiten. Der technische Apparat 
wird flankiert von interdisziplinä-
ren Ärzteteams, die in Essen rund 
um die Uhr verfügbar sind, um die 
für den Patienten optimale Thera-
pie zu entwickeln.

Wirtschaftsfaktor Medizintechnik

Die Medizintechnik ist nicht nur 
Garant für eine verbesserte Be-
handlung im Interesse des Patien-
ten – sie ist auch ein beträchtlicher 
Wirtschaftsfaktor. Allein zwischen 
1998 und 2001 konnte die Branche 
in Deutschland ihren Absatz um 
rund 25 Prozent erhöhen. Im Jahr 
2002 produzierten die deutschen 
Hersteller medizintechnische Pro-
dukte – ohne Diagnostika – im 
Wert von 12,6 Milliarden Euro. Die 
Branche beschäftigt etwas mehr als 
100.000 Menschen. Unter Berück-
sichtigung aller Kriterien nimmt 
Deutschland in der Medizintechnik 
weltweit den zweiten Platz hinter 
den USA ein. Um diese Position 
zu halten oder auszubauen, müs-

sen jedoch die Rahmenbedingun-
gen für Innovationen richtig ge-
setzt sein. Mitentscheidend sind 
hier die Akzeptanz und schnelle 
Einführung neuer Verfahren im 
Gesundheitswesen sowie die in-
terdisziplinäre Arbeitsweise in der 
Forschung. Im ersten Punkt sind 
Politik und Gesellschaft gefordert. 
Im Hinblick auf den zweiten Punkt 
– die interdisziplinäre Kooperation 
der Wissenschaft – aber sind die 
Forscher in Duisburg und Essen 
offenkundig bereits jetzt auf dem 
richtigen Weg.
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Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen forschen im Dienst des Patienten
Alle für einen: Hightech am Krankenbett

Info

Das Themenheft „Neue Technologien in 
der Medizin“ des FORUM Forschung kann 
kostenlos über die Transferstelle Hoch-
schule-Praxis der Universität Duisburg-
Essen bezogen werden. 

Telefon: 0203 379-2751; E-Mail: 
transferstelle@uni-due.de (Ansprechpart-
ner: Andreas Hohn). Alle Artikel sowie frü-
here Ausgaben des Forschungsmagazins 
stehen darüber hinaus unter www.forum-
forschung.de als PDF-Download 
zur Verfügung.

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

Magnetofluid im Magnetfeld

Brillengestell mit CMOS-Kamera, 
Signalprozessor Und Transmitter

Drahtlose Daten- und 
Energieübertragung

getrübte Hornhaut Mikro-
display

Originalbild

projiziertes
Bild

Systemkonzept der intraokularen Sehhilfe (IOS)

Herzkatheter-Team bei der Implantation koronarer Stents

Auge



Angesichts der Diskussion über 
einen Beitritt der Türkei zur 

EU rücken deutsch-türkische Wirt-
schaftsbeziehungen ins Blickfeld. 
Schon jetzt ist die Türkei einer un-
serer wichtigsten Handelspartner. 
Umgekehrt ist Deutschland für die 
Türkei sogar der wichtigste Partner.

Um die Chancen der EU-Pers-
pektive und bilaterale Kooperati-
onen zu diskutieren, veranstaltete 
ReTra – Regionale Transferstellen 
zur Förderung selbständiger Mig-
ranten in NRW – die deutsch-tür-
kische Wirtschaftstagung am 11. 
Dezember 2004 im Unternehmer-
Haus in Duisburg. Der Standort 
war bewusst gewählt, denn Duis-
burg gilt als “Hauptstadt der Mig-
ration.“ Daher hat ReTra hier seine 
Geschäftsstelle. 

Den Auftakt vor rund 150 Teil-
nehmern bildeten die Reden von 
Prof. Dr. Faruk Sen, Direktor der 
Stiftung Zentrum für Türkeistu-
dien, des Oberbürgermeisters der 
Stadt Duisburg, Adolf Sauerland, 
und des Geschäftsführers der Nie-
derrheinischen IHK zu Duisburg, 
Dr. Thomas Hanicke.

Laut Professor Sen ist NRW mit 
einem BIP von 466 Mrd. Euro die 
größte Wirtschaftsregion der EU. Er 
verwies auf die Demonstration mit 
25.000 Teilnehmern in Köln, wo die 
Muslime gegen Terror und Funda-
mentalismus protestierten. Die Be-
ziehungen seien unabhängig vom 
Ergebnis der EU-Verhandlungen 
eng. Er freue sich, dass der TV-
Sender Kanal Europa für Türken in 
Deutschland bald aus Duisburg auf 
Sendung geht.

Oberbürgermeister Sauerland 
erläuterte, dass hier 60.000 Men-
schen (12% der Bevölkerung) mit 
Migrationshintergrund leben und 
die Selbstständigen unter ihnen in 
allen Geschäftsbereichen aktiv sind. 
Eine der Stärken von Migranten sei 
ihr Unternehmergeist. 2005 wird 
Sauerland vom 10.-13. Februar 

nach Istanbul reisen, um dort für 
Duisburg als Investitionsstandort 
zu werben. Auch will er für Duis-
burg eine Partnerstadt in der Türkei 
gewinnen.

IHK-Geschäftsführer Dr. Thomas 
Hanicke zählt allein im Bezirk Duis-
burg 1.500 türkische Unternehmen. 
Landesweit schätzt eine Studie die 
Anzahl türkischer Unternehmer auf 
12. 000, einschließlich der Eingebür-
gerten sogar auf 20.000.

Der bilaterale Handel beläuft 
sich im ersten Halbjahr 2004 be-
reits auf 10 Mrd. Euro. Das Land 
am Bosporus mit 72 Millionen Ein-
wohnern bedeute eine riesige Kauf-

kraft. Daher unterstützt die IHK 
den Beitritt. Wie wichtig die Ko-
operation sei, habe die Eröffnung 
der Türkisch-Deutschen Industrie- 
und Handelskammer in Köln mit 
Bundeskanzler Schröder und dem 
Ministerpräsidenten der Türkei, Er-
dogan,  gezeigt. 

An der Podiumsdiskussion zum 
Thema „Die EU-Perspektive der 
Türkei und ihre Chancen für die 
deutsch-türkischen Geschäftsbezie-
hungen“ beteiligten sich, moderiert 
von Dr. Andreas Goldberg vom 
Stiftung für Türkeistudien, Esref 
Ünsal, Vorsitzender des Verbandes 
Türkischer Unternehmer und In-
dustrieller in Europa e.V. (ATIAD), 
Ralf J. Meurer, Geschäftsführer der 
GfW Duisburg, und Yunus Ulusoy 
von den ReTra. Alle befürworteten 
den EU-Beitritt der Türkei.

Ünsal betonte, dass es 2010 in 
Deutschland 100.000 und in der 
EU 150.000 türkische Unternehmer 
geben wird. 500.000 Menschen fin-
den dann in türkischen Unterneh-

men Arbeit. Die Realität widerlege 
das Vorurteil „Türken schnappen 
uns die Arbeit weg“. Denn „jetzt 
geben sie Arbeit“. Der Begriff der 

„privilegierten Partnerschaft“ in der 
EU sei ein Synonym für „privile-
gierte Diskriminierung“.

Erforderlich sei ein Kulturaus-
tausch. Die Tugenden beider Seiten 
sollten zusammengeführt werden. 
So wie der türkische Unternehmer 
von den Deutschen Ordnung ler-
nen kann, könne das deutsche Un-
ternehmen vom türkischen über-
nehmen, dass bei Bedarf statt acht 
Stunden auch 18 Stunden gearbei-
tet wird.

Am Nachmittag fanden zwei 
Workshops statt: „Gründungs- 
und Mittelstandsperspektive als 
Zukunftsperspektive“ sowie „Ein 
ungenutztes Potenzial? Deutsch-
Türkische Unternehmenskoopera-
tionen.“ An letzterem nahm auch 
Monika Guder teil, Geschäftsfüh-
rerin des Unternehmerverbandes 
Ruhr-Niederrhein in der UVG. 
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Deutsch-Türkische Wirtschaftstagung
in der „Hauptstadt der Migration“

Veranstaltung im HAUS DER UNTERNEHMER / Bald 100.000 türkische Firmen

Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland (Mitte) im Dialog mit Professor Faruk Sen (Foto: Pickartz)

Zum bereits neunten Mal findet 
am 2. April 2005 im RuhrCon-

gress Bochum der Unternehme-
rinnentag Ruhrgebiet statt, der 
auch dieses Mal wieder 500 bis 
700 Chefinnen zusammen brin-
gen wird.

Das Thema „Führungskom-
petenz“ bildet den roten Faden 
durch alle Aktionen und Initia-
tiven der Veranstaltung. „Wirt-
schaftliches Wachstum, unser 
erklärtes Ziel bei den frauenge-
führten Unternehmen, steht nun 
einmal in direkter Beziehung zur 
Führungskompetenz“, so erläu-
tert Cornelia Sperling, Projekt-
entwicklerin der RevierA GmbH, 

„deshalb ist es uns wichtig, den 
Frauen Anregungen zur Weiter-
entwicklung dieser Fähigkeiten 
zu geben.“ 

Geplant sind Foren des Erfah-
rungsaustauschs zwischen Un-
ternehmerinnen aus kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
sowie Führungskräften aus 
Großunternehmen. Alltägliche 
Fragen der Mitarbeiter-Führung 
spielen dabei genauso eine Rolle 
wie mehr Sicherheit im Bereich 
strategischer Führung. 

Der gegenseitige Know-How-
Transfer wird ergänzt durch 
Workshop-Angebote zu Mar-
keting, Unternehmensführung, 
Finanzierung und Personalent-
wicklung. 

Das A und O ist das Mit-
einander-in-Kontakt-kommen 

– z. B. an der Kooperationsbörse, 
wo Geschäftskontakte verhan-
delt werden. Teilnehmerinnen 
werden hier bei der Organisa-
tion branchenspezifischer Ge-
sprächsrunden unterstützt und 
Existenzgründerinnen der Kon-
takt zu erfolgreichen Chefinnen 
ermöglicht. 

Auch die Unternehmerver-
bandsGruppe e.V. und die Un-

ternehmerHaus AG werden  wie 
in den Vorjahren wieder mit 
einem gemeinsamen Infostand 
auf dem Unternehmerinnentag 
vertreten sein.

 Gefördert wird die Tagung 
durch das Ministerium für Wirt-
schaft und Arbeit NRW im Rah-
men der Mittelstandsoffensive 
move sowie die Europäische 
Union. 

Veranstalter sind pro Ruhr-
gebiet und die RevierA GmbH, 
Mitveranstalterinnen die G.I.B., 
die Netzwerke zur Aktivierung 
unternehmerischer Initiativen 
und die Regionalstellen Frau 
und Beruf NRW. Das ausführli-
che Programmheft erscheint im 
Januar. 

Aktuelle Informationen gibt 
es unter: www.u-tag.de

Zum neunten Mal Unternehmerinnentag

Birgit Unger,
Cornelia Sperling 
RevierA GmbH
Franz-Arens-Straße 15 
45139 Essen 

Telefon: (0201) 274080
Email: info@reviera.de 
www.u-tag.de 

Info

Wachstum durch 
Führungsstärke

Sinan Özel – Stiftung Zentrum 
für Türkeistudien (Institut an der 
Universität Duisburg-Essen)
Altendorfer Straße 3, 45127 Essen
Telefon:  (0201) 31 98-104
Telefax:  (0201) 31 98-333
Email: oezel@zft-online.de
http://www.zft-online.de 

Info



Die Tarifrunde im Bereich des 
Unternehmerverbandes Indus-

trieService + Dienstleistungen e. V. 
(UIS) verlief anders als gewohnt 
und erwartet. Ursprünglich sollte 
es lediglich um den Entgelttarifver-
trag gehen, der durch die IG BAU 
zum 30.06.2004 fristgerecht gekün-
digt worden war. Die Lohnforde-
rung lautete: 2,7% für 12 Monate. 

Gleich zu Beginn der Diskussion 
wurde klar, dass die Wettbewerbs-
situation eine Anhebung der Ar-
beitskosten keinesfalls duldet. Die 
Personalkosten in den Einsatzbe-
trieben unserer Mitglieder hatten 
sich im Laufe der letzten Monate 
und Jahre deutlich sichtbar verän-
dert und somit einen Preisdruck 
ausgelöst, den es vorher in die-
ser Form nicht gab. Es muss an 
dieser Stelle nicht daran erinnert 
werden, dass große Industrieun-
ternehmen wie Siemens, Daimler 
Chrysler, Opel und viele andere 
durch deutliche Veränderungen 
ihrer Tarifverträge eine Kostenent-
lastung herbeigeführt hatten oder 
gerade dabei sind, dies zu tun (vgl. 
[unternehmen!] 2/2004, Seite 9 ff.). 

Vor diesem Hintergrund musste 
also Kostenentlastung das Ziel der 
UIS-Verhandlungen sein, da die Ge-
fahr zunehmend größer wird, dass 
die Kundenbetriebe die bislang an 
Dienstleister vergebenen Arbeiten 
wieder „insourcen“, weil sie die 
Arbeit möglicherweise doch selbst 
kostengünstiger ausführen können. 

Andererseits sollte die Mitar-
beitermotivation der qualifizierten 
und gut ausgebildeten Belegschaf-
ten und Mitarbeiter im Bereich des 
UIS nicht überstrapaziert werden. 
Dieser Spagat löst sich nicht auf 
durch die Begrenzung auf die Ver-
handlung eines Entgelttarifvertra-
ges. Also war der UIS seinerseits 

geradezu gezwungen, die zum 
30.06.2004 möglich gewordene 
Kündigung des Rahmentarifvertra-
ges auszusprechen. Der Rahmenta-
rifvertrag – er regelt bekanntlich 
wichtige Materien wie Arbeitszeit, 
Entgeltgrundsätze oder Grund-
sätze zur Jahressondervergütung 
– wurde also im Laufe der Verhand-
lungen fristgerecht zum 31.12.2004 
gekündigt, um Verhandlungsspiel-
räume zu eröffnen.

Damit wurden die Verhandlun-
gen aber nicht einfacher. Der 
sich aus dem Wettbewerbsdruck 
ergebende weitgehende Forde-
rungskatalog der Arbeitgeberseite 
betraf die Veränderung der Ar-

beitszeit (Volumen und Flexibili-
tät), die Veränderung der Entgelte 
bei Neueinstellungen (Absenkung 
um 5-10%), die Einführung nied-
riger Entgeltgruppen für gering-
qualifizierte Mitarbeiter (zur Ver-
meidung des sich ausweitenden 
Einsatzes von günstigeren Leih-
arbeitskräften), den Ausbau einer 
ergebnisorientierten Jahressonder-
vergütung unter Einschluss der 
Entgeltumwandlung zum Aufbau 
einer individuellen Altersvorsorge, 
und die für Tarifverträge mögliche 
Ausweitung der gesetzlichen Be-
fristungsmöglichkeiten nach dem 
Gesetz zur Regelung der Teilzeitar-
beit und Befristung (TzBfG).

Die Komplexität der Materie 
mag Grund dafür gewesen sein, 
dass sich Verhandlungen über Mo-
nate hinzogen und erst im Okto-
ber (22.10.2004 mit Erklärungsfrist 
zum 23.11.2004) ein Ergebnis erzielt 
werden konnte. Dennoch haben 
die Tarifvertragsparteien am Ende 
einen tragfähigen Kompromiss 
vorgelegt, der zu den dargestellten 
Veränderungen eine vertretbare 
Entgelterhöhung brachte: 
• Das tarifliche Arbeitszeitvolu-

men wurde von 165 auf 168,5 
Stunden Monatsarbeitszeit ohne 
Entgeltausgleich erhöht. 

• Die Tagesarbeitszeit darf bis zur 
gesetzlichen Höchstgrenze bis 
zu 10 Stunden zuschlagsfrei be-
tragen.

• Es gibt Flexikonten von – 80 bis  
+ 198 Stunden. 

• Salden von Arbeitszeitkonten 
sind konditioniert von einem 
Jahres-Ausgleichszeitraum auf 
den nächsten übertragbar.

• Es gibt neue Entgeltgruppen, die 
an einem neuen, unteren Ende 
der Entgeltstruktur beginnen.

• Für 24 Monate werden bei Neu-
einstellungen darüber hinaus die 
Entgelte zwischen 5 und 3,5% 
abgesenkt.

• Ca. 1⁄4 der Jahressondervergü-
tung (im UIS Zusammenfas-
sung aus Weihnachtsgeld, Ur-
laubsgeld, vermögenswirksame 
Leistungen etc.) ist der Entgelt-
umwandlung zugänglich. Wird 
davon kein Gebrauch gemacht, 
sinkt die Jahressondervergütung 
um 10%-Punkte. 

• Es können Arbeitsverträge bis 
zur Dauer von 4 Jahren bei vier-
maliger Verlängerungsmöglich-
keit befristet werden. 

Dem gegenüber steht eine Entgel-
terhöhung für die Zeit vom 01.11. 

–31.10.2005 um 2,1%, wobei die 
Monate Juli – Oktober 2004 als sog. 
„Leermonate“ mit einer Einmalzah-
lung belegt sind. Der Tarifvertrag 
hat mithin eine Laufzeit von insge-
samt 16 Monaten und schafft eine 
weitreichende Planungssicherheit.

Er schafft die Grundlagen für 
den Einsatz der Mitarbeiter im 
Kundenbetrieb, die den notwen-
digen Anforderungen dort gerecht 
werden. 

Natürlich konnten die Tarifver-
tragsparteien wechselseitig nicht 
alles umsetzen bzw. durchsetzen, 
was erforderlich schien. Insbesonde-
re bei der Frage des Arbeitszeitvo-
lumens gibt es immer noch wenig 
nachvollziehbare ideologische 
Barrieren bei den Gewerkschaften, 
die den Blick für das betriebswirt-
schaftliche (und wohl auch volks-
wirtschaftlich) notwendige trüben. 

Dennoch zeichnet sich das UIS-
Tarifwerk weiterhin durch eine 

erheblich weitere Flexibilität aus 
und grenzt sich damit von den 
klassischen Flächentarifverträgen 
insbesondere der produzierenden 
Industrie ab. 

Auch die Möglichkeit weitge-
hender Öffnungsklauseln, die im 
Tarifwerk ohnehin vorhanden sind, 
ermöglichen unternehmensbezo-
gene Gestaltungsmöglichkeiten, 
die üblicherweise in Tarifverträgen 
in dieser Form nicht zu finden sind. 
Es bleibt abzuwarten, ob der Tarif-
vertrag die erstrebenswerte nötige 
Grundlage dafür gestärkt hat, Ar-
beitsplätze sicherer zu machen. 

RA Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer UIS 

Ein Internetauftritt
mit optimiertem Konzept: 

für KMU oft Herausforderung 
– und Gewinn. Das Pilot-

projekt „Chance Internet“
griff unter die Arme 

Seite 12
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Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Minus statt...
Negative Folgen für die 
Gewerkschaften könnte deren 
aktueller Versuch haben, 
Unternehmen durch Gewerk-
schafter-Boni für die Mitglieds-
werbung einzuspannen. 
Seite 10

Im industriellen Dienstleistungsbereich – hier ein Monteur an einem Elektromotor – wird künftig länger gearbeitet (Foto: dpa)

Arbeitszeit- und Strukturverbesserung 
führt zu einer Kostenentlastung

UIS: Erfolgreicher Tarifabschluss im industriellen Dienstleistungsbereich

UIS-Verhandlungsführer W. Schmitz

Verhandelte auf Arbeitgeberseite: Peter 
Röttgen,  ThyssenKrupp Industrieservice

Bereits bei den alten Ägyptern gab es 
die Erste Hilfe für Menschen. Heute 

unterscheidet man im Wesentlichen 
zwei Rechtskreise im Erste-Hilfe-Be-
reich. Außerbetrieblich besteht die nach 
dem Strafgesetzbuch eine Pflicht zur 
Hilfeleistung. Dem gegenüber der be-
triebliche Bereich: Hier existieren allein 
980 Richtlinien und Vorschriften zum 
Arbeitsschutz. Eine davon, das Arbeits-
schutzgesetz, verpflichtet den Arbeit-
geber zur geeigneten Organisation von 
Erste-Hilfe- und Notfallmaßnahmen. 
Es gibt Anforderungen an Räume und 
Ausstattungen wie Krankentrage, Sa-
nitätskästen, Waschgelegenheiten usw. 
Der Unternehmer hat Maßnahmen zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren durchzuführen. 
Die Aufgaben können auf Führungs-
kräfte übertragen werden. Erfüllt der 
Unternehmer die Pflichten nicht oder 
nicht ausreichend, sind Verwarnungs-
gelder oder Geldbußen die geringste 
Folge. Erleidet einer der Beschäftigten 
auf Grund mangelhafter oder fehlen-

der Erste-Hilfe-Einrichtungen einen 
Gesundheitsschaden oder kommt zu 
Tode, hat dies strafrechtliche Konse-
quenzen für den Unternehmer. 

Eine gute Organisation der Ers-
ten Hilfe im Betrieb ist daher von 
größter Bedeutung. Bei Planung 
und Umsetzung ist wichtigster 
Ansprechpartner der Betriebsarzt, 
dies gehört zu seinen gesetzlichen 
Aufgaben. Aber auch die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit unterstützt 
den Arbeitgeber, ebenso die Prä-
ventionsabteilung der Berufsge-
nossenschaft. 

Leben kann nur gerettet werden, 
wenn für die Versorgung Verletzter gut 
ausgebildetes Personal in ausreichen-
der Zahl vorhanden ist. Jeder ist zur 
Ersten Hilfe verpflichtet, ob er nun 

ausgebildeter Ersthelfer ist oder nicht. 
Der Arbeitnehmer wird aus speziellen 
gesetzlichen Vorschriften und auch aus 
der Nebenpflicht zum Arbeitsvertrag 
dazu verpflichtet, alle Maßnahmen für 
eine wirksame Erste Hilfe zu unterstüt-
zen und die Anweisungen des Unter-
nehmers zu befolgen. Er muss sich also 
auf Verlangen des Arbeitgebers zum 
Ersthelfer ausbilden lassen. Wer  kein 
Blut sehen kann, den sollte man aber 
nicht zwingen. Jeder Arbeitnehmer, bei 
dem nicht körperliche oder psychische 
Gründe dagegen sprechen, kann Erst-
helfer werden. Die Auswahl trifft der 
Unternehmer, er kontrolliert auch Aus-
bildungsstand und die Absolvierung 
von Wiederholungskursen. Für die Be-
stellung ist keine Form vorgeschrieben. 
Sinnvoll ist jedoch ein Vermerk in der 

Personalakte oder eine Ergänzung zum 
Arbeitsvertrag. 

Die Kosten für Lehrgang und Auf-
frischungskurse alle 2 Jahre  trägt die 
Berufsgenossenschaft. Der Ausbil-
dungsträger rechnet direkt mit der 
Berufsgenossenschaft ab. Restliche 
Kosten, z.B. für die Anfahrt, hat der 
Unternehmer zu übernehmen. 

Betriebe mit bis zu zwanzig anwe-
senden Beschäftigten brauchen min-
destens einen Ersthelfer. Bei größeren 
(gewerblichen) Betrieben muss die 
Anzahl der Helfer 10 % der Anwesen-
den betragen bzw. 5 % bei Verwaltungs- 
und Handelsbetrieben. Dabei spielen 
örtliche Gegebenheiten eine Rolle. Auf 
Baustellen oder in auf mehrere Gebäude 
verteilten Betrieben erreicht der Helfer 
unter Umständen den Unfallort nicht 

rechtzeitig. Dies kann die notwendige 
Helferzahl  erheblich erhöhen. 

Die Aufgabe des Ersthelfers liegt am 
Anfang der Rettungskette. Er muss So-
fortmaßnahmen einleiten, Hilfe herbei 
rufen und akute Gefahren für Leben 
und Gesundheit abwenden. Hierbei 
ist er auf Kosten des Unternehmers 
gesetzlich unfallversichert. Lässt er die 
gebotene Sorgfalt walten, kann er sich 
grundsätzlich nicht strafbar machen. 
Sollten ihm dennoch Fehler unterlau-
fen, bleibt er straffrei, da er Hilfe leiste-
te, um andere zu retten. Er muss auch 
zivilrechtlich keinen Schadensersatz 
leisten, außer bei grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz. Im betrieblichen Bereich 
besteht ohnehin das Haftungsprivileg, 
dass eine Haftung gegenüber Kollegen 
nur bei Vorsatz möglich ist. Bei grober 
Fahrlässigkeit ist eine Regressnahme 
durch den Unfallversicherungsträ-
ger denkbar, in der Regel aber aus-
geschlossen. Auch arbeitsrechtliche 
Maßnahmen kommen in der Regel 
nicht in Betracht.

Doris Thannhäuser, RAin, UVG

Gute Erste Hilfe rettet Leben
Komplizierte Rechte und Pflichten für Unternehmer und Mitarbeiter

Hilfreiche Hände (Foto: dpa)
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Die IGM-Forderung nach einem 
„Gewerkschafterbonus“ in Tarif-

verträgen ist der ungeeignete Ver-
such, mit Hilfe der Arbeitgeber Ge-
werkschaftsmitglieder zu werben.

Bislang konnten die Tarifver-
tragsparteien unter Ausnutzung 
von Sondersituationen bei Unter-
nehmen im Metall- und Elektro-
bereich in vielen Fällen insolvenz-
gefährdeten Unternehmen nach § 
6 TV Beschäftigungssicherung (TV 
BESCH) und zur Innovation und 
Arbeitsplatzerhaltung nach dem 
TV vom 16.02.2004 – beide von Me-
tallNRW und IG Metall abgeschlos-
sen – helfen, in dem die Arbeits-
bedingungen in Abweichung vom 
Flächentarifvetrag geregelt werden. 
(z. B. 5 Stunden zusätzliche Arbeits-
zeit ohne Lohnausgleich; Einrich-
tung eines Arbeitszeitkontos 2 mit 
Erfolgsbeteiligung, Verzicht auf die 
Jahressonderzahlungen)

Nun – die Sache ist wohl in Dü-
seldorf „erdacht“ worden – möchte 
die IGM als Bedingung für sol-
che TV besondere Vorteile nur für 
ihre Mitglieder den oft in größ-
ter wirtschaftlicher Not und unter 
entsprechendem Druck stehenden 
Unternehmen „abverlangen“. Das 
Szenario reicht vom Zahlen des 
Gewerkschaftsmitgliedsbeitrages 
d. d. Arbeitgeber bis hin zur Nicht-
kündbarkeit nur für IGM-Mitglie-
der. Hintergrund ist wohlmöglich, 
dass der IGM nach eigenen Veröf-

fentlichungen divisionenweise die 
Mitglieder davon laufen, allein in 
2003 stieg ihr Defizit von € 8,4 Mio 
in 2002 auf € 10.8 Mio (Einblick 
– gewerkschaftlicher Info-Service 
18/04 vom 18. Okt. 2004 S. 6).

Unternehmen und ihre Arbeit-
geberverbände lehnen diese Forde-
rungen schon aus grundsätzlichen 
Erwägungen ab. Hierzu auf dem 
Unternehmertag NRW am 2. Nov. 
2004: „Und es wird solche Tarifver-

träge mit uns auch nicht geben. Ab-
gesehen von rechtlichen Bedenken: 
wir akzeptieren keine Spaltung von 
Belegschaften und keine Regelun-
gen, die das Prinzip gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit verletzen!“

Diese Forderungen sind nach 
jahrzehntelanger ständiger Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Bundes-
arbeitsgerichts sogar rechts- und 
verfassungswidrig (Artikel 9 Abs. 
3 Grundgesetz, sog. „negative Ko-
alitionsfreiheit“).

Auf Grund der von der ständi-
gen Rechtssprechung von Bundes-
arbeits- und Bundesverfassungs-
gericht hervorgehobenen positiven 
wie negativen Koalitionsfreiheit, 
abgeleitet aus Artikel 9 Abs. 3 GG, 
basierend auf der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung des BAG und 
der daraus resultierenden Kom-
mentarstellen ist davon auszuge-
hen, dass ein Tarifvertrag, welcher 
einen „Gewerkschafterbonus“ ent-
hält, mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit teilweise rechts-
unwirksam wäre. Eine Aufnahme 
einer „Unkündbarkeit nur für IG 
Metall-Mitglieder“ wäre aufgrund 
der BAG-Rechtsprechung nicht nur 
rechtsunwirksam, sondern eher 
sogar nichtig: 
a)  Die Mehrzahl der Kommentar-

stellen beziehen sich auf die Ent-
scheidung des Bundesarbeitsge-
richtes, Urteil vom 21.01.1987, 
Aktenzeichen: 4 AZR 547/86, 
veröffentlicht u.a. in DB 1987, 
487 ff. Das Bundesarbeitsgericht 
hatte damals einen entsprechen-
den Gewerkschafterbonus im 
Bereich der Textilindustrie zum 
Anlass genommen, dass dieser 
einen unverhältnismäßig großen 
Druck auf Arbeitnehmer ausübe, 
der Gewerkschaft beizutreten 
und hat diese Tarifvereinbarung 
wegen Verstoß gegen Artikel 9 
Abs. 3 GG für nichtig gehalten. 
Auch das Bundesverfassungs-
gericht vertritt in ständiger 
Rechtsprechung ohne nähere 
Begründung diese Auffassung. 
(vergl. statt vieler Bundesver-
fassungsgerichtsentscheidung 
Band 50, Seite 290, 367 = AP Nr. 
1 zu § 1 Mitbestimmungsgesetz 
m. w. N.). Dies wird u. a. eben-
falls vertreten im von den Rich-

tern des BAG herausgegebenen 
Erfurter Kommentar 4. Auflage 
2003, Rdnr. Nr. 41 zu § 1 TVG.

b)  In der Literatur wird zusätzlich 
damit argumentiert, dass nicht 
nur ein Verstoß gegen ein Dis-
kriminierungsverbot vorliegt, 
sondern dass derartige Rege-
lungen auch gegen das vom Ge-
setzgeber gefasste Ziel des § 1 
Abs.3 KSchG zur Sozialauswahl 
verstoßen. 

 D. h., der Gesetzgeber hat ein-
deutig auch in der auch neuen 
Fassung des Kündigungsschutz-
gesetzes zum 01. Jan. 2004 die 
Kriterien zur Sozialauswahl 
ausschließlich festgelegt mit der 

„Betriebszugehörigkeit“, dem 
„Lebensalter“, den „Unterhalts-
verpflichtungen“ und neuer-
dings der „Schwerbehinderung“ 
(so auch Rieble, Tarifvertragsge-
setz, 2. Auflage 2004, § 1 Rd-Nr. 
875 ff.).
Somit wäre jeder Tarifvertrag, 

der eine ausdrückliche Regelung 
dieser Art enthält, von vorne her-
ein bis hin zum Risiko der Rechts-
unwirksamkeit unterlegen. Der 
Abschluss ganz- oder teilrechts-
unwirksamer Tarifverträge, wel-
che Abweichungen von geltenden 
Flächentarifvertrag regeln sollen, 
kann mithin große wirtschaftli-
che Risiken für den Arbeitgeber 
in sich bergen, so dass schon aus 
diesen arbeitsrechtlichen Gründen 
– die der Gewerkschaft nach eige-
nen aktuellen Veröffentlichungen 
bekannt sind – dringend hiervon 
abzuraten ist.

Bitte nehmen Sie in allen Fällen 
dieser Art mit dem Unternehmer-
verband Kontakt auf!

RA Wolfgang Schmitz,
RA Peter Wirtz

Einen Bonus sieht das Gesetz nicht vor
Werbeaktion der Gewerkschaften bringt Tarifverträge in Gefahr

Mit dem Ansinnen, ihren Mitgliedern Vergünstigungen zu gewähren, spaltet die IG Metall die Belegschaften (Foto: dpa)
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UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Düsseldorfer Landstr. 7 
47249 Duisburg

RA Wolfgang Schmitz
Telefon: 0203 99367-106
Email: schmitz@uvgruppe.de

RA Peter Wirtz
Telefon 0203 99367-101
Email: wirtz@uvgruppe.de

Info

Ko m m e n t a r

Der selbst in Gewerkschaf-
terkreisen umstrittene Ge-

werkschafterbonus (so heißt es 
in direkt, dem Info-Dienst der IG 
Metall vom 17. November 2004, 
auf Seite 2: „Mitgliederboni 
werden von Gerichten bisher 
eher restriktiv ausgelegt“) ist 
im Grunde eine rein politisch-
ideologische Forderung, denn 
Tarifverträge gelten kollektiv-
rechtlich überhaupt nur für Ge-
werkschaftsmitglieder. 

So heißt es zum personellen 
Anwendungsbereich des MTV 
Metall- und Elektroindustrie 
NRW „die Beschäftigten... und 
die Auszubildenden..., die Mit-
glied der IG Metall sind“. 

Bezeichnenderweise werden
diese Forderungen immer dann 
aufgestellt, wenn existenzbe-
drohte Unternehmen „wirt-
schaftlich mit dem Rücken an 
der Wand stehen“, also die Ge-
schäftleitungen vor der Frage 
Insolvenz oder Gewerkschaf-
terbonus stehen. Genau also in 
jenen Fällen, für die IG Metall 
und MetallNRW explizit den Ta-
rifvetrag Beschäftigungssiche-
rung (TV BESCH) mit seinem § 6 
entsprechende Sonderregelun-
gen vorsehen. 

Man könnte fast von einer 
„Erpressbarkeit von Unterneh-
men“ wegen einer unsauberen 
Relation des Zweckes und der 
Mittel ausgehen. Dies auch 
vor dem Hintergrund, dass im 
mittelständischen Bereich in 
der Regel der Gesellschafterge-
schäftsführer mit seinem Privat-
vermögen für die Bankverbind-
lichkeiten gerade stehen muss.

Hier scheint es der IG Metall 
letztlich gar nicht mehr auf die 
Erhaltung von Unternehmen 
und Arbeitsplätzen anzukom-
men, sondern es droht deren 
Untergang aus reinen – aller-
dings verfehlten – politischen 
Zielsetzungen. 

Soll der Arbeitgeber etwa 
dafür zuständig sein, einer unter 
Mitgliederschwund leiden-
den Industriegewerkschaft zu 
neuen Mitgliedern zu verhelfen? 
Welch einen Aufschrei gäbe es 
auf Gewerkschaftsseite, wenn 
die Arbeitgeber umgekehrt nur 
den Nichtorganisierten bessere 
Arbeitsbedingungen anbieten 
würden ?

Zum Glück mehren sich die 
Zeichen, dass auch die Beleg-
schaften eine Bonusregelung als 
Spaltungsversuch kritisieren.

Was geschähe wohl, wenn 
die eigenen Mitglieder der IG 
Metall bei einem leichtfertig 
durch die Gewerkschaft herbei-
geführten Unternehmenszu-
sammenbruch arbeitslos wer-
den? Und wie die Wirkung ist, 
wenn dies dann auch noch in 
der bundesdeutschen Presseöf-
fentlichkeit allseits publik wird, 
dürften wohl bisher kaum bei 
der Forderungsaufstellung eines 

„Gewerkschafterbonus“ bedacht 
worden sein.       

RA Peter Wirtz, UVG

Folgen 
nicht

bedacht
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Wenn bei der Sudamin MHD 
GmbH in Duisburg ein bun-

tes Grüppchen an den Zinkschmel-
zen vorbeigeführt wird, in Dins-
laken bei Signode tausende Meter 
Stahlband-Herstellung analysieren 
oder in Mülheim gar nicht gebrech-
liche Besucher den ambulanten 
Pflegedienst Behmenburg inspizie-
ren – dann handelt es sich bei den 
Gästen nicht immer um Kunden. 
In diesen Beispielen geht es um 
Lehrerinnen und Lehrer: Mitglie-
der der Arbeitskreise Schule/Wirt-
schaft der Unternehmerverbands-
Gruppe auf Betriebserkundung.

Solche Erkundungen, verbun-
den mit Gesprächen, bei denen 
Geschäftsführer, Personalchefs 
oder Ausbildungsleiter Rede und 
Antwort stehen, sind zentrale Ak-
tivitäten der fünf Arbeitskreise. 
Beginnen wir mit Duisburg: Hier 
verzeichnet die Mitgliederliste 190 
Namen. In der Regel können sich 
immer 25 bis 50 Aktive für einen 
solchen Termin frei machen von 
Unterrichtsvorbereitung und Kor-
rekturbergen.

Wie auch in den anderen Ar-
beitskreisen geben sich die Du-
isburger ein Schwerpunktthema, 
dessen Motto die Veranstaltungen 
folgen. Derzeit heißt es „Ausbil-
dung professionell“ und behandelt 
die Problematik, wie Schülerinnen 
und Schüler fit für den Einstieg in 
das Berufsleben gemacht werden 
können. Natürlich wird dabei über 
die Hürden gesprochen, die sich 
vor den Schulabgängern aufbauen, 
seien es gravierende Schwächen in 
zentralen Schulfächern, mangeln-
de Sozialkompetenzen oder aber 
ausgefeilte Testverfahren der Lehr-
stellenanbieter. 

Wie schwer so ein Fragebogen 
sein kann, erfuhren die Mitglieder 
des Duisburger Arbeitskreises am 
eigenen Leibe, als sie bei der Thys-
senKrupp Stahl AG auf ihre Aus-
bildungsfähigkeit getestet wurden. 
Erstaunen riefen die Dauer hervor, 
verbunden mit langer Konzentrati-
onsfähigkeit, sowie die Aufgaben 
zum logischen Denken. 

Auch die HKM Hüttenwerke 
Krupp Mannesmann gehörte zu 
den Zielen, ebenso das Berufskol-
leg der Binnenschiffahrt, wo es 
um die Ausbildung im Boots- und 
Schiffsbau und zum Binnenschiffer 

ging. Ein besonderes Ereignis war 
der Besuch im neuen Stadion MSV-
Arena. Thema war das Kunststück, 
aus einem Sportverein ein Unter-
nehmen zu machen, das nicht nur 
auf dem Rasen Erfolge feiert, son-
dern auch wirtschaftlich gute Stol-
len unter den Schuhen hat.

In Mülheim an der Ruhr kon-
zentrierten sich die Aktivitäten des 
80 Mitglieder zählenden Arbeits-
kreises 2003/2004 auf das Thema 

„Einzelhandel im Strukturwandel“. 
Kein Wunder also, dass die Ziele 
der Betriebserkundungen aus-
schließlich in diesem Bereich lagen. 
Neben der Kaufhof AG besuchten 
die Lehrerinnen und Lehrer den 
Hagebaumarkt ebenso wie den 
großen Edeka-Markt im Forum 
City Mülheim. 

Für das laufende Schuljahr gab 
sich der Arbeitskreis ein neues Leit-
thema, nämlich „Soziale Dienst-
leister im Wettbewerb“. Die erste 
Betriebserkundung galt dem Am-
bulanten Pflegedienst Behmenburg 

„Pflege zu Hause“. Dabei ging es 
um die Organisation und Struktur 
eines solchen Betriebes wie auch 
um die Ausbildungsmöglichkeiten 
und Berufsperspektiven.

Mit „Arbeitsplätzen rund um 
den Verkehr“ beschäftigt sich der 
Arbeitskreis Schule/Wirtschaft in 
Oberhausen. Da die interessanten 
Ziele nicht immer gleich um die 
Ecke liegen, fuhren die Lehrerin-
nen und Lehrer zum Düsseldorfer 
Flughafen, um in das quirlige In-
nenleben des Airports zu tauchen 
und herauszufinden, welche Viel-
falt von Ausbildungsberufen auf 
so engem Raum versammelt sind.

Aber auch vor Ort gibt es man-
ches über das Verkehrswesen 
und seinen industriellen Rahmen 
zu erfahren. Beispielsweise bei 
GHH Radsatz, wo – der Name 
sagt es schon – gefertigt wird, was 
Deutschlands Bahnen zum Laufen 
bringt. Oder bei der Oberhausener 
Verkehrsgesellschaft STOAG.

Natürlich besteht der Verkehr 
nicht nur aus der Personenbeför-
derung. Ohne ausgefeilte Logistik 
käme morgens kein Brötchen auf 
den Tisch. Daher galt eine weitere 
Besichtigung der Firma Lekkerland-
Tobaccoland mit ihrem endlosen 
Strom von Lieferfahrzeugen. Im-
merhin beliefert das Unternehmen 

rund 50.000 Tankstellen, Kioske, 
Getränkefachmärkte, Kaufhäuser, 
Lebensmittelmärkte, Bäckereien, 
Kantinen und Convenience-Stores. 
Weitere Betriebserkundungen 
„rund um den Verkehr“ sind für 
die 90 Arbeitskreis-Mitglieder in 
Vorbereitung.

Im rechtsrheinischen Kreis 
Wesel hat der Arbeitskreis das 
Jahresthema „Mittelstand innova-
tiv“ abgeschlossen und das neue 
Motto „Sozialversicherungen im 

Wandlungs- und Reformprozess“ 
gefunden. Im vergangenen Schul-
jahr wurden die Verbandsmitglie-
der RST Regel- und Steuerungs-
anlagen GmbH in Hamminkeln 
sowie Signode Systems GmbH in 
Dinslaken besucht. Beide – [unter-
nehmen!] berichtete darüber – ge-
hören zu den innovativen Aushän-
geschildern der Region. Das neue 
Thema führte den Arbeitskreis – er 
zählt 90 Mitglieder – zunächst zur 
Agentur für Arbeit Wesel, also an 
einen der Brennpunkte der Re-
formprozesse. Im Rahmen der 
Lernenden Region Euregio Nieder-
rhein fanden drei Workshops zum 
Thema Übergang von der Schule 
in den Beruf statt.

Ebenfalls 90 Mitglieder hat der 
Arbeitskreis in Bocholt. Im abge-
laufenen Schuljahr ging es unter 
anderem um die Gesundheits-

reform – in Bocholt „verkörpert“ 
durch den Besuch des St.-Agnes-
Hospitals. Aber auch die innova-
tive Energiegewinnung steht auf 
der Prioritätenliste. Dieses Thema 
führte die Lehrerinnen und Lehrer 
zur Winergy, einer Tochter der A. 
Friedrich Flender GmbH, und zur 
Bocholter Energie- und Wasserver-
sorgung GmbH. Auch in Bocholt 
reizte der Blick über den Garten-
zaun, und so fuhr der Arbeitskreis 
erst vor wenigen Tagen zur Be-

sichtigung des Photovoltaik-Infor-
mationszentrums der Shell Solar 
Deutschland GmbH nach Gelsen-
kirchen, wo es um die Zukunft der 
Solarenergie ging.

Besagter Gartenzaun-Blick 
wurde wörtlich genommen bei der 
Betriebserkundung von Gartenbau 
Westhoff in Südlohn-Oeding. In 
diesem  Familienbetrieb erfuhren 
die Lehrer, dass Zucht und Kul-
tivierung von Beet- und Balkon-
pflanzen heute nur noch wenig mit 
dem „Grünen Daumen“, aber sehr 
viel mit internationalem Wettbe-
werb und Einsatz von Technik zu 
tun hat: Sonne, Regen und Nähr-
stoffe teilt der Kollege Computer 
den Pflanzen zu. 

Begleitet werden die lokalen 
Aktivitäten der Arbeitskreise von 
zentralen Veranstaltungen. 2004 
zum Beispiel hielt Professor Dr. 

Gernot Born von der Universität 
Duisburg-Essen einen lebendigen 
Vortrag zum Thema „Naturwissen-
schaftlich-technische Bildung 2004 

– Jahr der Technik“ im Haus der 
Unternehmer. Hintergrund war, 
dass das abgelaufene Jahr vom 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung zum „Jahr der 
Technik“ ernannt wurde. Die Ziel-
richtung: Technik erlebbar machen, 
den Nachwuchs für die Thematik 
interessieren, Ausbildungspotenti-

ale vorstellen und Kontakte von 
Wirtschaft und Schule intensivie-
ren. Genau die richtige Aufgaben 
also für die Arbeitskreise, die sich 
bereits seit langem auf genau die-
sem Feld engagieren.

Aus den Arbeitskreise ent-
wickelt wurden die Projekte der 
UnternehmerHaus AG „Unter-
nehmen#Schule in Oberhausen“ 
und „Koordinierungsstelle Schule 
& Wirtschaft Mülheim“.  Ersteres 
ist inzwischen landespolitisch als 
eine von fünf Transferstellen in 
NRW etabliert – eine Arbeit, die 
gerade durch PISA bestätigt wird. 
Ebenfalls eingebunden werden die 
Einsätze des InfoMobils, des mit 
High Tech ausgestatteten Fahrzeu-
ges mit vielen Informationen zu 
den Ausbildungsberufen in der 
Metall- und Elektro-Industrie, das 
direkt die Schulen anfährt. Hinzu 

kommen die Projekte mit Schü-
lerfirmen im Rahmen von BLiK 
(Berufe live im Klassenzimmer), 
die Betreuung von Schülerfirmen 
oder das Projekt "Go! to school" im 
Rahmen des Go! Gründungsnetz-
werks NRW.

Seele der fünf Arbeitskreise 
– der erste wurde übrigens bereits 
vor 40 Jahren gegründet – ist die Di-
plom-Volkwirtin Elisabeth Schulte, 
Mitglied der Geschäftsführung der 
UnternehmerverbandsGruppe. Sie 
ist es, die alle Termine koordi-
niert, mit den Vorsitzenden der 
Arbeitskreise engen Kontakt hält, 
stets bei den Betriebserkundungen 
dabei ist und mit nie ermüdendem 
Engagement die Kontakte zu den 
Partner-Unternehmen herstellt. 
Wichtig ist ihr, dass „wirtschaftli-
che Zusammenhänge, technische 
und betriebswirtschaftliche Ent-
wicklungen verstanden, die An-
forderungen an den Nachwuchs 
erkannt werden.“ Die Pädagogen 
erhalten tiefe Einblicke in die 
Wirtschaft und knüpfen natürlich 
Kontakte zu den Unternehmen für 
vielfältige Projekte. 

Mitglieder der Arbeitskreise 
sind Lehrer aller weiterführen-
den Schulen(Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen, Gymnasien, Be-
rufskollegs und Sonderschulen) 
die ihre Erfahrungen aus den Be-
triebserkundungen an die Schüler 
im Unterricht weitgeben. Natür-
lich sind die Aktivitäten mit den 
jeweiligen Schulämtern, die meist 
den Vorsitz im lokalen Arbeitskreis 
haben, abgestimmt. Und auch die 
Beiräte Schule und Beruf sowie der 
Arbeitskreis Berufsausbildung der 
UVG tragen ihre Interessen bei.

Glücklich ist Elisabeth Schul-
te, wenn es gelingt, wirtschafts-
bezogene Schulprojekte aus den 
Kontakten zu entwickeln. So hat 
die Hauptschule Isselburg einen 
Berufemarkt aus den InfoMobil-
Einsätzen entwickelt, die Ernst-
Barlach-Gesamtschule  Dinslaken 
formte aus den Kontakten der 
Betriebserkundungen ein ganzes 
Unterrichtskonzept unter Teilnah-
me von fünf Unternehmen – zwei 
Beispiele von vielen.

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

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

Ihr professioneller Partner für 
Seminare und Trainings:  

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

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

Ihr Tagungshaus in Dingden: 

� Professionelle Tagungstechnik 
�  Ansprechende Unterkunft und  
 variable Verpflegung 
�  Eine ruhige Lernatmosphäre in 

landschaftlich reizvoller Umge-
bung 

� Gute Erreichbarkeit vom Ruhrge-
biet, Niederrhein und Münsterland 

� Komplettangebote 
� Faire Preise 

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

Klausenhofstr. 100, 46499 Hamminkeln 

Tel.: 02852 89-343, Frau Reichelt, Fax: 89-300 
E-Mail: tagung@akademie-klausenhof.de 
Internet: www.akademie-klausenhof.de 
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UVM 
Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein e.V.
Tarifträgerverband, regional

UIS 
Unternehmerverband IndustrieService + Dienstleistungen e.V.
Tarifträgerverband, bundesweit

 USB 
Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen + Bildung e.V.
Tarifpolitischer Verband, bundesweit 

Struktur der 
UnternehmerverbandsGruppe:

Viel Engagement auf fruchtbarem Boden
Arbeitskreise Schule / Wirtschaft münden oft in erfolgreichen Projekten

Besuch bei GHH Radsatz: Geschäftsführer Michael J. Walter mit Dipl. -Volkswirtin Elisabeth Schulte

UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Düsseldorfer Landstr. 7 
47249 Duisburg

Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367-125
Email: schulte@uvgruppe.de

Info

USD 
Unternehmerverband Service + Dienstleistungen e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, bundesweit

UVRN 
Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein  e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional

UMW 
Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e.V.
Wirtschaftsförderungsverband, regional
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Nach 19 Monaten endete das 
Pilotprojekt „Chance Internet 

– Oberhausen und Dienstleistun-
gen" der UnternehmerHaus AG in 
Kooperation mit der Uni Duisburg-
Essen und dem Netzwerk Dienst-
leistungen Oberhausen. Christoph 
Gawel, Projektleiter IT der UHS 
AG und Christine Bonk, wissen-
schaftliche Uni-Mitarbeiterin be-
rieten kleine und mittlere Unter-
nehmen vor allem beim Auftritt 
im World Wide Web. Ziel waren 
Kriterien für wirkungsvolle Infor-
mationsflüsse per Internetpräsenz  
samt inhaltlicher  und technischer 
Voraussetzungen. Dies wurde 
dann praktisch in Webkonzepte 
umgesetzt. „Wir konnten neue Im-
pulse setzen“, resümiert Gawel. 

Die Resonanz der Unternehmen 
war positiv. So waren Struktur 
und Ziele im Bereich „Dienstleis-
tung und Kommunikation“ nach 
dem Coaching oft klarer definiert. 

„Durch die Unterstützung des Pro-
jektteams konnten wir ein schlüs-
siges, komplexes Website-Konzept 
entwickeln und durch die Mode-
ration der Entscheidungsprozesse 
kamen wir zügig zu fachlich ge-
sicherten Ergebnissen. Insgesamt 

brachte uns die Projektarbeit neue 
Impulse und Ideen, wie zum Bei-
spiel die Entwicklung eines Ein-
stiegsszenarios in die Website nach 
Leistungen und Segmenten. Die 
Arbeitsergebnisse werden auch 
Einfluss auf unser Marketingkon-
zept haben“, sagt Frank Wilde, 
Marketingmanager der Gewa 
GmbH aus Oberhausen.

Die eine oder andere Website 
wurde erheblich überarbeitet. Eini-
ge Unternehmen haben zusätzlich 
weitere Felder in ihrem Dienstleis-
tungsbereich geändert.

Der gesamte Prozess erfolgte in 
vier Schritten. Die bestehende In-

ternetpräsenz wurde begutachtet 
und daraus Handlungsempfehlun-
gen abgeleitet sowie im Coaching 
ein Konzept für die neue Website 
entwickelt. Der letzte Schritt war 
schließlich eine Zukunftsplanung.

Ein Blick auf die Konzepte zeigt, 
welche hauptsächlichen Ziele fest-
gelegt wurden: Websites sollten auf 
dem Stand der Technik, barriere-
frei, unabhängig vom Ausgabe-
gerät und gebrauchstauglich sein. 
Elemente wie E-Mails oder On-
line-News sollten in Zukunft als 
Marketinginstrument eingeplant 
und der Einstieg in das E-Business 
als eigenständiger strategischer 
Bereich entwickelt werden. 

Die Internetauftritte waren zu-
nächst bei Reichweite, Zugänglich-
keit und Auffindbarkeit oft nicht 
optimiert. Aber auch inhaltlich gab 
es Verbesserungsbedarf. So wur-
den oft nur PR-Phrasen verwandt. 

„Das Besondere der Info oder gar  
das Alleinstellungsmerkmal müs-
sen aber herausgestellt werden“, so 
Gawel. Kunden, die Infos für ihre 
Auftragsvergabe suchen, bringt 
ein anregend formuliertes Best-
Practice-Beispiel oder die fundierte 
Darstellung des Nutzens weiter.

Ein Praxisleitfaden macht die 
Ergebnisse des Projekts auch ande-
ren Unternehmen zugänglich: Er 
gibt Anregungen und Tipps zur 
Erstellung der Website. Hypertext-
prinzip, Navigation und Orientie-
rung sind ebenso Gegenstand wie 
Screen-Design, Ladezeit und Barri-
erefreiheit. Auch Tipps zur Inhalts-
organisation und Texterstellung für 
eine Internetpräsenz sowie Such-

maschinen sind zentrale Themen. 
Anhand eines Praxisbeispiels wird 
geschildert, wie die Entwicklung 
eines Website-Konzeptes ablaufen 
und zu welchen Ergebnissen eine 
Beratung führen kann. Den Praxis-
leitfaden gibt es in zwei weitestge-
hend barrierefreien Versionen (als 
Website – HTML-Dokument – und 
PDF-Datei) auf einer CD-ROM bei 
der UnternehmerHaus AG .

Wirkungsvolle Webseiten 
sind keineswegs Zauberei

 „Chance Internet“– gibt Praxisleitfaden heraus

Über 99 Prozent aller Unterneh-
men sind KMU (kleine und 

mittlere Unternehmen) mit bis zu 
500 Mitarbeitern. Diese Firmen tra-
gen 49 % der Bruttowertschöpfung 
aller Unternehmen, beschäftigen 70 
% aller Arbeitnehmer und bilden 
über 80 % der Lehrlinge aus. 

Während sich in Großunter-
nehmen in den letzten Jahren die 
Tendenz abzeichnet, Arbeitsplätze  
abzubauen, stieg die Anzahl der 
Beschäftigten in KMU. Die Rekru-
tierung von kompetenten Mitar-
beitern ist jedoch für KMU immer 
eine besondere Herausforderung, 
wenn man bedenkt, welchen Stel-
lenwert sogenannte Schlüsselqua-
lifikationen wie Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit oder 
Kostenbewusstsein in modernen 
Arbeitsabläufen einnehmen. Das 
Ziel einer jeden Rekrutierung be-
steht deshalb in der Antwort auf 
die Frage, welcher Bewerber am 
besten zu Unternehmen, Abteilung 
und Arbeitsplatz passt.

Die Zwickmühle besteht einer-
seits darin, dass die Kompetenzen 
und das Verhalten der Mitarbei-
ter für den Unternehmenserfolg in 
einem  KMU größere Bedeutung 
besitzen als in Großunternehmen. 
Andererseits haben KMU aber deut-
lich größere Probleme als Großun-
ternehmen, fähige Mitarbeiter zu 
rekrutieren. Wie kommt das?

Gegenüber Großbetrieben ist die 
Bedeutung des Verhaltens einzel-
ner Mitarbeiter in KMU aufgrund 
der kleineren Teams verhältnismä-
ßig groß – beispielsweise gemessen 
an dem existenziellen Schaden, den 
eine Fehlhandlung eines Einzelnen 

bewirken kann. Darüber hinaus ist 
in der Regel das Aufgaben- und 
Tätigkeitsspektrum von Mitarbei-
tern in mittelständischen Betrie-
ben erheblich weiter gefasst als in 
Großbetrieben: Eigenschaften wie 
Loyalität, Zuverlässigkeit, Verste-
hen von betrieblichen Zusammen-
hängen, Qualitäts- und Kosten-
bewusstsein etc. spielen also eine 
zentrale Rolle. 

Während in Großunternehmen 
umfangreich in die Personalent-

wicklung der Mitarbeiter investiert 
wird und es dafür zuständige Ab-
teilungen gibt, ist es bei KMU in 
der Regel so, dass es Personalver-
antwortliche frühestens ab 20 Mit-
arbeitern gibt. Die Personalarbeit 
erschöpft sich häufig in den un-
abdingbaren administrativen- und 
Verwaltungsaufgaben. 

In kleineren Unternehmen wer-
den deshalb Rekrutierungs- und 
Freisetzungsentscheidungen allzu 
häufig ad hoc und ohne entspre-

chendes Know-how umgesetzt. 
Nicht selten tritt nach kurzer Zeit 
das Gefühl auf, dass die Einstel-
lungsentscheidung nicht optimal 
verlaufen ist. 

Für eine erfolgsorientierte Be-
werberrekrutierung müssten im 
Vorhinein die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes, der Abteilung und 
des Unternehmens identifiziert 
werden, die es anschließend mit 
jedem Bewerberprofil im Hinblick 
auf einen möglichst hohen Grad 
der Passung abzugleichen gilt. 
Ohne fachliches Know-how über 
diese Instrumente wird die Bewer-
berauswahl ausschließlich über ein 

„Bauchgefühl“ entschieden, was ge-
wiss in manchen Fällen zu zufrie-
denstellenden Ergebnissen führt, 
aber auch schnell zu einem Glücks-
spiel mit Nieten werden kann.

Besitzen Großbetriebe die Mög-
lichkeit, auch Personal aus den ei-
genen Reihen zu rekrutieren, so ist 
dies für KMU aufgrund der gerin-
geren Anzahl in Frage kommender 
Anwärter kaum möglich.

Darüber hinaus ist der fehlen-
de Bekanntheitsgrad von KMU ein 
weiterer Nachteil. Großbetriebe 
können ein kostenintensives Per-
sonalmarketing im „großen Stil“ 
betreiben, wofür in KMU keine 
Ressourcen bestehen. Dadurch er-
halten KMU beispielsweise weni-
ger Initiativbewerbungen als Groß-
unternehmen. 

Bringt man diese Argumente auf 
einen Nenner, kann man folgende 
Formel aufstellen: Je kleiner das 
Unternehmen, desto schwieriger 
ist es, Mitarbeiter mit passgenauen 
Kompetenzen zu rekrutieren.

Um die hier beschriebene 
Zwickmühle von KMU aufzulösen, 
arbeitet die UnternehmerHaus AG 
in Kooperation mit der Universi-
tät Duisburg-Essen (Fachbereich 
Wirtschaftspädagogik/Berufliche 
Aus- und Weiterbildung: Prof. Dr. 
Rolf Dobischat) an dem Modell-
projekt „Methodenkompetenz von 
Personalverantwortlichen in KMU. 
Entwicklung von Schulungs- und 
Coaching-Angeboten für Personal-
verantwortliche in KMU mit dem 
Ziel, Personalauswahlprozesse zu 
effektivieren“.  

Als ein zentrales Ergebnis wurde 
eine praxisorientierte Trainingsmaß-
nahme für alle an Personalauswahl-
prozessen Beteiligten entwickelt 
und allen Mitgliedsunternehmen 
der UnternehmerverbandsGruppe 
e.V. in den Monaten Oktober und 
November kostenlos angeboten. 
Ziel dieser Trainingsmaßnahme ist 
es, ein wissenschaftlich fundiertes 
Know-how über Techniken der Be-
werberauswahl praxisorientiert zu 
vermitteln. Vor allem Personen, die 
Personalentscheidungen zu treffen 
haben und nicht speziell dafür aus-
gebildet sind, soll das Training eine 
Alternative zum erwähnten "Bauch-
gefühl" bieten. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Trainingsmaß-
nahme liegen in der systematischen 
Vorbereitung von Personalauswahl-
gesprächen, der Vermeidung von 
typischen Fehlern in Personalaus-
wahlgesprächen, dem Führen von 
anforderungsbezogenen Personal-
auswahlgesprächen und der Ent-
scheidungsfindung, welcher der 
beste und passende Bewerber für 
das jeweilige Unternehmen ist. 

Die überraschend große Reso-
nanz bei den Anmeldungen zum-
Training und das Feedback der 
Teilnehmer nach der ersten Veran-
staltung zeigen, dass in den Betrie-
ben eine hohe Sensibilität für die 
Problematik besteht und langfris-
tige, professionelle Rekrutierungs-
strategien angestrebt werden.

Dipl.-Päd. Veit Echterhoff, 
Universität Duisburg-Essen

Professionelle Unterstützung 
bei der Mitarbeiterauswahl

UnternehmerHaus AG stärkt die Methodenkompetenz der Personalchefs in KMU

Wir helfen Ihnen, die richtigen Mitarbeiter zu finden (Foto: PicturePress)

Geschafft:  Mit „Chance Internet“ zum erfolgreichen Webauftritt (Foto: PicturePress)

UnternehmerHaus AG
Christoph Gawel (Projektleiter IT)
E-Mail: 
gawel@unternehmerhaus-ag.de
Telefon: 0172 2116910

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

Info

Beispiele aus 110 
Seminarangeboten

Unternehmensführung:
Wirtschaftsmediation  – mit 
Barbara Maria Ostermann,  
5 Module vom 8.03.2005 bis 
25.01.2006
Change Management: Verän-
derungsprozesse planen und 
erfolgreich realisieren – mit 
Thomas Fischer (avantum con-
sult), Artur Thiel (GHH Rand) 
und Dr. Maike Süthoff (goING), 
16.06.2005

Arbeitsrecht:
Kündigungsrecht und Perso-
nalabbau in der betrieblichen 
Praxis – mit RAin Doris Thann-
häuser, UVG, 28.02.2005
Grundlagen des Arbeits-
rechts – mit Holger Welz, UVG, 
08.06.2005

Kommunikation:
Stil und Etikette im Manage-
ment – mit Petra Wosnitzka 
(C2PO), 25.02.2005

Controlling:
Betriebswirtschaft für 
Führungskräfte – mit Dr.  J. 
Bachner (AV Seminare Niehaus-
Lueg), 7. /8.03.2005

Verkauf und Vertrieb:
Das effektive Verkaufsgespräch 

– mit Kurt Niehaus,  3. /4.03.2005

Downloaden Sie das Seminar-
programm bei www.unterneh-
merhaus-ag.de oder bestellen 
Sie die Broschüre: seminare@ 
unternehmerhaus-ag.de bzw.  
unter Telefon 0203 6082-204

Wann immer wir Unter-
nehmen fragen, wie Wei-

terbildung und Qualifikation 
aussehen sollen, erhalten wir 
die Antwort: Kompakt, kosten-
günstig, passgenau und nach-
haltig. Sie haben völlig Recht: 
Vor einem schwierigen kon-
junkturellen Hintergrund liegt 
Ihr Interesse natürlich darin, 
die Fähigkeiten Ihrer Fach- und 
Führungskräfte rasch zu entwi-
ckeln und dabei die eigenen fi-
nanziellen und personellen Res-
sourcen so effektiv wie möglich 
einzusetzen.

In uns finden Sie einen Part-
ner, dessen Impulse direkt aus 
der Wirtschaft kommen. 700 
Mitglieder der Unternehmer-
verbandsGruppe e. V. und die 
vielen weiteren Kunden der Un-
ternehmerHaus AG nutzen den 

„direkten Draht“, um uns ihre 
Anforderungen zu vermitteln. 
Dieser ständige Dialog macht 
unsere Angebote so praxisnah 
und wirkungsvoll.

Im neuen Halbjahrespro-
gramm 1/2005 finden Sie wie-
der eine Fülle von Angeboten 
auch für Ihr Unternehmen.

Lassen Sie es uns bitte wis-
sen, wenn wir darüber hinaus 
einen Programmpunkt speziell 
für Sie entwickeln sollen, der 
Ihnen „auf den Nägeln brennt.“

Marco Invernizzi
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Das Ergebnis der zweiten welt-
weiten Pisa-Studie und die 

Prognose des Wirtschaftswachs-
tums 2005 durch die fünf Wirt-
schaftsweisen, zeigen eines ganz 
deutlich: Deutschland ist im euro-
päischen Vergleich nur Mittelmaß. 

Während die Pisa-Studie auf po-
litischer Ebene den Streit über die 
richtige Bildungspolitik nur weiter 
anheizt, aber zu keinen konkre-
ten Handlungen führt, gehen die 
UnternehmerHaus AG und die 
Universität Duisburg-Essen in die 
Offensive.

Zahlreiche Interviews in Unter-
nehmen haben ergeben, dass ein 
ganz konkreter Weiterbildungsbe-
darf bei den Mitarbeitern besteht: 
Die vorwiegend exportorientierten 
mittelständischen Unternehmen 
der Region sind auf ausgeprägt 
teamfähige Mitarbeiter und fach-
lich hervorragende Führungskräfte 
angewiesen. Dabei geht es den Un-
ternehmen zum einen darum, auch 
den potentiellen Führungskräften 
mit Leistungsbewusstsein und Be-
rufserfahrung die Gelegenheit zur 
zielgerichteten Qualifizierung zu 
verschaffen. Zum anderen sind die 
Betriebe an einer fachlich hoch-
wertigen, wissenschaftlich fun-
dierten und zugleich stark an der 
Praxis sowie den Anforderungen 
der aktuellen wirtschaftlichen He-
rausforderungen orientierten Wei-
terbildung interessiert. Das heißt, 
fachliche Perfektion muss sich 
mit Sozial- und Problemlösungs-
kompetenz auf höchstem Niveau 
verbinden. Denn die Fähigkeit der 
Mitarbeiter, über die einzelnen Un-
ternehmensbereiche hinweg mit-

einander arbeiten zu können, wird 
zum entscheidenden Wettbewerbs-
faktor.   

Genau dieser Nachfrage wird 
die Mercator Business School durch 
eine neue Form der berufsbeglei-
tenden Weiterbildung gerecht.

Die Teilnehmer der Mercator 
Business School werden inhaltlich 
über einen Zeitraum von zwei Se-
mestern in betriebswirtschaftlichen 
Schwerpunktfächern weitergebil-
det und bei der Umsetzung des 
theoretisch erlangten Wissens in 
Form einer Projektarbeit in der 
betrieblichen Praxis begleitet und 

gefördert. Hierdurch können sie 
das Gelernte gleich in der Praxis 
umsetzen und einen zusätzlichen 
Lernerfolg für sich und das Unter-
nehmen erzielen. Das Thema der 
Projektarbeit verlangt dabei stets 
den Blick über den eigenen Teller-
rand und die Zusammenarbeit mit 
anderen Fachleuten des Unterneh-
mens. Das begleitende Coaching 
und Mentoring der Teilnehmer 
stellen dabei zentrale Merkmale 
der Weiterbildung an der Mercator 
Business School dar.

Die Säulen der Weiterbildung an 
der Mercator Business School sind:

Konzentration auf Herausforde-
rungen des Mittelstandes: 
Die besonderen Anforderun-
gen, die der Mittelstand an seine 
Mitarbeiter stellt, verlangen ein 
Weiterbildungskonzept, das zeit-
lich, inhaltlich und didaktisch auf 
diese Besonderheiten zugeschnit-
ten ist. Die Mercator Business 
School wird diesen Ansprüchen 
vor allem durch die Auswahl der 
Referenten, die Praxisorientierung 
der Lehrinhalte und die besondere 
Berücksichtigung der individuel-
len Entwicklung der Teilnehmer 
gerecht.

Praxisorientierung: 
Der ständige Bezug zur unterneh-
merischen Praxis, sichergestellt 
durch die UnternehmerHaus AG, 
zieht sich wie ein roter Faden durch 
die gesamte Weiterbildung. Einer-
seits vermitteln Referenten aus der 
betrieblichen Praxis die Lehrin-
halte wirtschaftsnah, andererseits 
verlangt gerade die Projektarbeit 
stets die Verknüpfung des theoreti-
schen Wissens mit den praktischen 
Handlungsanforderungen im Mit-
telstand.

Fachwissen: 
Basis der Weiterbildung an der 
Mercator Business School ist die 
Vermittlung von betriebswirtschaft-
lichem Wissen. Diese Fachkompe-
tenz bildet die Grundlage für die 
spätere Umsetzung in der betrieb-
lichen Praxis.

Qualität der Lehre: 
Professorinnen und Professoren 
der Universität Duisburg-Essen 
sichern das qualitativ hochwerti-
ge Bildungsangebot der Mercator 
Business School.

Sozial- und Problemlösungs-
kompetenz: 
Neben Fachwissen kommt es zu-
nehmend auf Sozial- und Problem-
lösungskompetenz an. Durch das 
Arbeiten in kleinen Lerngruppen 
fördert die Mercator Business 
School die Team- und Kommu-
nikationsfähigkeit und damit die 
Kompetenz der Mitarbeiter zur Zu-
sammenarbeit über die Fachabtei-
lungen hinaus.

Persönlichkeitsentwicklung: 
Die Persönlichkeitsentwicklung 
jedes Teilnehmers wird während 
der Dauer der Weiterbildung durch 
einen Coach sowie einen persönli-
chen Mentor gefördert. Der Mentor 
ist eine außerhalb der Strukturen 
der Mercator Business School ste-
hende Persönlichkeit aus Wirtschaft 
oder Wissenschaft. Sollte der Coach 
bei einem Teilnehmer einen indivi-
duellen Weiterbildungsbedarf er-

kennen, wird diesem Teilnehmer 
eine Weiterbildung in diesem Be-
reich ermöglicht.

Bei erfolgreicher Teilnahme ver-
leiht die Mercator Business School 
einen universitär zertifizierten Ab-
schluss in Verbindung mit einem 
Zeugnis der UnternehmerHaus 
AG und der Universität Duisburg-
Essen. Die Absolventen qualifi-
zieren sich durch ihren Abschluss 
für neue Herausforderungen und 
Verantwortungen in ihren Unter-
nehmen.

Dabei wird sich das Weiterbil-
dungsangebot der Mercator Busi-
ness School in den folgenden Se-
mestern noch erweitern: Neben der 
betriebswirtschaftlichen Ausrich-
tung der Weiterbildung wird es 
z. B. auch die Möglichkeit einer 
fachlichen Weiterbildung im tech-
nischen Bereich geben. Das praxis-
nahe und qualitativ hochwertige 
Weiterbildungsangebot der Merca-
tor Business School entsteht in der 
Kooperation der UnternehmerHaus 
AG und der Universität Duisburg-
Essen, denn nur, wenn sowohl die 
Wirtschaft als auch die Universi-
täten ihren Bildungsauftrag ernst 
nehmen und aktiv werden, wird 

Deutschland nicht mehr Mittelmaß 
sein, sondern neue  Spitzenleistun-
gen hervorbringen.

Haben wir Ihr Interesse an der 
Mercator Business School (Duis-
burg) geweckt? Sie möchten wis-
sen, wie die Zugangsvorausset-
zungen für eine Teilnahme und 
die Bewerbungsfristen aussehen? 
Detailliertere Informationen stel-
len wir Ihnen ab Ende Januar zur 
Verfügung. Gern können Sie aber 
auch schon vorher Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Die Mercator Business School:
Konzentriert auf den Mittelstand

UHS und Uni Duisburg Essen starten wegweisendes Weiterbildungsprojekt

Wenn Unternehmen ihre Wett-
bewerbsfähigkeit erhöhen 

wollen, setzen sie vor allem auf die 
Karten Innovation und Flexibilität. 
Das gilt nicht zuletzt für das be-
kanntermaßen wichtigste Kapital 
eines Unternehmens, nämlich die 
Mitarbeiter.

Allerdings liegen zwischen un-
ternehmerischem Weiterbildungs-
bedarf einerseits und den Weiter-
bildungsangeboten andererseits 
bisweilen Welten. Häufig sind die 
Finanzmittel der Unternehmen zur 
beruflichen Weiterbildung knapp 
– oder die Mitarbeiter sind so ein-
gespannt, dass die Zeitressourcen 
eng sind. Hinzu kommt, dass der 
Weiterbildungsmarkt mit seiner 
Vielfalt der Angebote sehr unüber-
sichtlich ist und die Geschäftsfüh-
rung eines Unternehmens  mit der 
Einschätzung und Auswahl der 
Produkte nicht selten überfordert 
ist. Schließlich sind diese Angebo-
te nicht selten viel zu traditionell 
angelegt, um bei Modernisierungs-
prozessen entscheidende Hilfestel-
lungen zu geben.

Genau an diesem Punkt setzt 
das Modellprojekt „Stärkung der 
beruflichen Weiterbildung in Du-

isburg“ unter Federführung der 
UnternehmerHaus AG an. Es führt 
unmittelbar die Ergebnisse des 
Projektes „Arbeitsmarktpolitische 
Perspektiven in Duisburg“ (StARA 
II) fort und zielt darauf, dass die 
Weiterbildungsanbieter in der Re-
gion ihr Angebot zukünftig passge-
nauer auf die Anforderungen der 
Unternehmen ausrichten.

Dazu muss zunächst vor allem 
geprüft werden, wo genau und wie 
umfangreich Qualifizierungen in 
einem Unternehmen erforderlich 
sind. Das ist nicht immer einfach 
zu definieren, denn unternehme-
rische Modernisierungsprozesse 
haben sehr komplexe Auswirkun-
gen in den einzelnen Unterneh-
mensbereichen.

Das Modellprojekt betreibt nun 
einen Klärungsprozess  – und zwar 
sowohl auf der Nachfrager- als 
auch auf der Anbieterseite. Ein 
Schwerpunkt ist dabei die Einrich-
tung einer sogenannten Clearing-
stelle, die sich zunächst um die 
kleinen und mittleren metallverar-
beitenden Unternehmen Duisburgs 
und Umgebung kümmert.

Im Januar beginnen die Gesprä-
che mit den Verantwortlichen dieser 

mittelständischen Unternehmen. 
Die Ergebnisse eröffnen den Unter-
nehmern und ihren Mitarbeitern 
die Perspektive, Weiterbildungsbe-
darf im Unternehmen rechtzeitig 
zu erkennen und zielgenau Abhilfe 
zu schaffen. Umgekehrt ergeben 
sich Forderungen an die Weiterbil-
dungsunternehmen, die ihrerseits 
mit entsprechender Produkt- und 
Personalentwicklung auf den ver-
änderten Markt antworten können.

Für weitere Informationen steht 
Ihnen das Projektteam zur Verfü-
gung. Es besteht aus der UHS Un-
ternehmerHaus AG Duisburg, dem 
VBD Verein für Bildungs- und Qua-
lifizierungsberatung Duisburg e. V. 
und dem RISP Rhein-Ruhr-Institut 
für Sozialforschung und Politikbe-
ratung e. V.

Qualifizierung muss viel
passgenauer werden

Schnittstellenprojekt zwischen Unternehmen und Anbietern

In kleinen Lerngruppen werden die MBS-Absolventen auf einen erfolgreichen Abschluss vorbereitet (Foto: PicturePress)

Claudia Fischer
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstr. 7 
47249 Duisburg

Telefon: 0203 6082-223, 
Email: fischer@unternehmerhaus-ag.de

Info

Mit dem neuen Jahr kommt 
auch die frische Brise für  

WirtschaftsKlub und Business 
Break. Ab 1. Januar 2005 wird 
Marianne Daum, die neue Leite-
rin des WirtschaftsKlubs und As-
sistentin im Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, den Klub 
und seine Aktivitäten wieder in 
Schwung bringen (siehe Seite 2). 

Geplant ist eine klare Struk-
tur im Veranstaltungsprogramm, 

dazu eine Klub-Website, auf der 
sich in Zukunft Mitglieder und 
Interessierte über aktuelle Veran-
staltungen und Neues rund um 
den Klub informieren können, 
sowie regelmäßig erscheinende 

„Klub-News“. 
Konzerte, Lesungen und Fach-

vorträge sind schon in Planung. 
Das UnternehmerHaus führt den 
Klassiker BusinessBreak weiter: 
So fand im Dezember bereits 

der erste „BB“ in Dinslaken statt 
(unser Foto), gemeinsam mit der 
Wirtschaftsförderung-GmbH 
DIN@MIT. Mit dabei war Bür-
germeisterin Sabine Weiss. 

Duisburgs Oberbürgermeis-
ter Adolf Sauerland kommt zum 
Business Break am 11. Januar ins 
Haus der Unternehmer. Auch in 
Bocholt werden die Unterneh-
merfrühstücke fortgeführt (siehe 
auch Seite 2).

Frischer Wind für Business 
Breaks und WirtschaftsKlub

Nicole Neises
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstr. 7 
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-220 
Email: neises@unternehmerhaus-ag.de  

Info
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Sind Betriebsratsschulungen gesetzlich geregelt?
Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) enthält zwei ausdrück-
liche gesetzliche Regelungen über die Arbeitsbefreiung von Be-
triebsratsmitgliedern zum Zweck der Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen. § 37 Abs. 7 BetrVG enthält den individu-
ellen Anspruch des einzelnen Betriebsratsmitglieds auf bezahlte 
Freistellung zur Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für drei 
bzw. vier Wochen. Daneben besteht ein kollektiver Anspruch des 
Betriebsrats auf Befreiung einzelner Mitglieder von der beruflichen 
Tätigkeit zur Teilnahme an Schulungsveranstaltungen gem. § 37 
Abs. 6 BetrVG.

Was ist bei Schulungsveranstaltungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
zu beachten?
Nach § 37 Abs. 6 BetrVG sind Betriebsratsmitglieder für die 
Teilnahme an solchen Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 
bezahlt freizustellen, die für die Betriebsratsarbeit erforderliche 
Kenntnisse vermitteln. Die Freistellungsdauer wird im Gesetz nicht 
geregelt. Ist der Besuch der Schulungsveranstaltung durch einzelne 
Mitglieder des Betriebsrats erforderlich im Sinne des Gesetzes und 
bestehen auch im Übrigen keine Bedenken (Verstoß gegen den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), so hat der Arbeitgeber das 
teilnehmende Betriebsratsmitglied von der beruflichen Tätigkeit 
zu befreien – ohne Minderung des Arbeitsentgeltes – und auch die 
durch die Teilnahme an der Schulungsveranstaltung entstehenden 
Kosten gem. § 40 BetrVG zu übernehmen.

§ 37 Abs. 6 BetrVG dient der gezielten Schulung von Betriebs-
ratsmitgliedern. Dem Betriebsrat als Kollektiv wird das Recht 
eingeräumt, Mitglieder zu Schulungsveranstal-
tungen zu entsenden (daher auch „Kol-
lektivanspruch des Betriebsrats“). Der 
Betriebsrat entscheidet 
durch Beschluss, wel-
ches Betriebsrats-
mitglied wann 
an welcher 
Schulungs-
maßnah-

me teilnimmt. Dieser Beschluss ist Voraussetzung für die Teilnah-
me des Betriebsratsmitglieds an der Schulungsmaßnahme. Nicht 
erforderlich ist die behördliche Anerkennung der Veranstaltung.

Und worin liegt der Unterschied zu den Schulungsveranstaltungen 
nach § 37 Abs. 7 BetrVG?
Nach § 37 Abs. 7 BetrVG hat jedes Betriebsratsmitglied während 
seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf bezahlte Arbeitsbe-
freiung für die Dauer von drei Wochen (für Arbeitnehmer, die 
erstmalig ein Betriebsratsamt übernehmen beträgt der Anspruch 
4 Wochen) zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen, die von der obersten Arbeitsbehörde des Landes nach 
Beratung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeberverbände als geeignet anerkannt sind. Nach dieser 
Vorschrift wird dem Arbeitgeber ebenfalls, wie nach § 37 Abs. 6 
BetrVG auch, die bezahlte Freistellung des Betriebsratsmitgliedes 
auferlegt. Er hat jedoch keine weiteren Kosten zu tragen, wie Semi-
nar-, Übernachtungs- und Fahrtkosten.

Diese Vorschrift begründet einen Individualanspruch des Be-
triebsratsmitgliedes gegen den Arbeitgeber auf Teilnahme an der 
Schulungs- bzw. Bildungsveranstaltung. Erforderlich ist aber auch 
hier ein ordnungsgemäß zustande gekommener und wirksamer 
Betriebsratsbeschluss. Die behördliche Anerkennung der Schu-
lungs- bzw. Bildungsveranstaltung als „geeignet“ ist Vorausset-
zung für den Anspruch des Betriebsratsmitgliedes auf Teilnahme.

In welchem Verhältnis stehen die Ansprüche aus § 37 Abs. 6 
und § 37 Abs. 7 BetrVG zueinander?
Die Ansprüche nach § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG bestehen grundsätz-
lich unabhängig nebeneinander. Im Einzelfall kann eine nach Abs. 
7 anerkannte Veranstaltung gleichzeitig „erforderliche Kenntnisse“ 
nach Abs. 6 vermitteln. Der Betriebsrat muss dann jedoch beson-
ders sorgfältig prüfen, ob die Themen ein für die Betriebsratsarbeit 
erforderliches Wissen im Sinne des Abs. 6 vermitteln. Der Betriebs-
rat kann also für ein Betriebsratsmitglied einen Freistellungsan-
spruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG geltend machen, auch wenn die 
Veranstaltung gem. § 37 Abs. 7 BetrVG als geeignet anerkannt ist.

Wann ist eine Schulungsveranstaltung „erforderlich“ für die 
Betriebsratsarbeit im Sinne des § 37 Abs. 6 BetrVG?
Die in den Schulungen vermittelten Kenntnisse müssen unter 
Berücksichtigung der konkreten Situation im Betrieb von dem 
Betriebsrat benötigt werden, damit die Betriebsratsmitglieder ihre 
derzeitigen und demnächst anfallenden gesetzlichen Aufgaben 
sach- und fachgerecht wahrnehmen können. Bloße Nützlichkeit 
genügt ebenso wenig wie die rein theoretische Möglichkeit, dass 
bestimmte Probleme im Betrieb relevant werden können. Zu ver-
langen ist vielmehr ein aktueller betriebsbezogener Bezug.

Erforderlich im vorgenannten Sinne können sowohl Schulungs-
veranstaltungen zur Vermittlung von Grundkenntnissen sein, als 

auch solche, die Spezialwissen vermitteln 
oder der 

Vertiefung vorhandener Kenntnisse dienen. Gleiches kann im 
Einzelfall für eine Wiederholungsschulung zur Auffrischung der 
Kenntnisse gelten. Unterschiede ergeben sich dabei lediglich 
hinsichtlich der Anforderungen, die an die Darlegung der Erfor-
derlichkeit einer Schulung auf Seiten des Betriebsrates zu stellen 
sind. Bei der Vermittlung von Grundwissen ist regelmäßig von 
der Erforderlichkeit der Schulung auszugehen. Alle Betriebsrats-
mitglieder haben Anspruch auf Grundkenntnisse zur ordnungs-
gemäßen Ausübung ihrer Betriebsratstätigkeit. Dies gilt z. B. für 
die Vermittlung allgemeiner Grundkenntnisse im BetrVG sowie 
im allgemeinen Arbeitsrecht oder im Arbeitsschutzrecht. Dabei 
ist der Begriff der „Grundkenntnisse“ nicht eng zu verstehen. 
Ausnahmsweise höhere Anforderungen an die Darlegung der 
Erforderlichkeit der Teilnahme an solchen Basisschulungen sind 
lediglich dann zu stellen, wenn Betriebsratsmitglieder teilnehmen 
sollen, deren Amtszeit in wenigen Monaten endet. In einem sol-
chen Fall muss der Betriebsrat darlegen, dass gerade die Schulung 
des demnächst ausscheidenden Betriebsratsmitglieds wegen der 
von ihm für die Restdauer des Mandats zu erledigenden Aufga-
ben notwendig ist.

Bei der Ermittlung der Erforderlichkeit einer bestimmten 
Schulungsmaßnahme steht sowohl dem zunächst entscheidenden 
Betriebsrat als auch dem überprüfenden Gericht ein  Beurteilungs-
spielraum zu. Dieses ist auch der Grund, warum es in den Betrie-
ben diesbezüglich häufig zu Konflikten kommt. 

Welche Kosten sind im Rahmen von § 37 Abs. 6 BetrVG 
vom Arbeitgeber zu erstatten?
Bei Schulungsveranstaltungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG hat der Ar-
beitgeber grundsätzlich gem. § 40 Abs. 1 BetrVG die durch die Teil-
nahme an der Veranstaltung entstehenden Kosten zu erstatten. Eine 
Kostentragung durch den Arbeitgeber setzt jedoch voraus, dass

• die Schulungsveranstaltung und die Arbeitsbefreiung „erforder-
lich“ (s. Ziff. 5) sind

• die anfallenden Kosten auch noch verhältnismäßig sind und
• die Kosten ausreichend aufgeschlüsselt sind und nachgewiesen 

werden.
• Wenn diese Anforderungen erfüllt sind – wobei es hier in der 

täglichen Praxis häufig zu Unstimmigkeiten kommt – hat der 
Arbeitgeber die Kosten für die Schulungsveranstaltung ebenso 
zu übernehmen, wie Reisekosten, Verpflegungskosten und Über-
nachtungskosten.

Wie lange darf eine Schulungsmaßnahme nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
dauern?
Der Wortlaut der Vorschrift enthält hierzu keine Aussage. Der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz kommt daher zur Anwendung, wobei 
sich die zulässige Dauer einer Schulungsmaßnahme nach ihrer 
Erforderlichkeit richtet und damit abhängig ist vom jeweiligen 
Schulungsinhalt, den betrieblichen Gegebenheiten und dem Kennt-
nisstand der einzelnen Schulungsteilnehmer (Betriebsratsmitglie-
der). Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist regelmäßig 
eine Schulungsdauer von einer Woche (in einigen Fällen sogar bis 
zu zwei Wochen) nicht zu beanstanden. 

Insbesondere bei einer Schulung, die über die übliche Schu-
lungsdauer von 5 Tagen hinausgeht, dürfte jedoch der Betriebsrat 
bzw. das betreffende Betriebsratsmitglied verpflichtet sein, dar-
zulegen, wie lange das Mitglied im Betriebsrat ist, ob es bereits 
Vorkenntnisse hat und ob der Schulungsstoff im konkreten Betrieb 
aktuell ist.

Wann ist eine Schulungsveranstaltung „geeignet“ i.S.d. § 37 
Abs. 7 BetrVG?
Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nur für solche Veranstaltungen, 
die von der zuständigen obersten Arbeitsbehörde des Landes nach 
Beratung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und 
der Arbeitgeberverbände anerkannt sind. Über die Geeignetheit 
wird daher in einem Anerkennungsverfahren durch Verwaltungs-
akt entschieden. Ist dieser bestandskräftig, kann die Geeignetheit 
der Schulungsveranstaltung nicht mehr in Frage gestellt werden. 
Nicht die Eignung als solche, sondern vielmehr der Erlass des 
Anerkennungsbescheides wirkt also im Rahmen des § 37 Abs. 7 Be-
trVG zugunsten des Betriebsratsmitgliedes anspruchsbegründend.

Über welchen Zeitraum können sich Schulungsmaßnahmen 
nach § 37 Abs. 7 BetrVG erstrecken?
Der Anspruch beläuft sich auf insgesamt 3 Wochen für jedes 
Betriebsratsmitglied während der regelmäßigen Amtszeit von 4 
Jahren. Dieses gilt auch bei einer Teilzeitbeschäftigung. Dieses 
bedeutet, dass sich der Anspruch bei einer 5-Tage-Woche auf insge-
samt 15 Arbeitstage erstreckt, bei einer 6-Tage-Woche entsprechend 
auf 18 Arbeitstage. Der Anspruch erhöht sich für Arbeitnehmer, die 
erstmals das Amt eines Betriebsratsmitglieds übernehmen, auf 4 
Wochen, mithin auf 20 bzw. 24 Arbeitstage bei einer 5- bzw. 6-Tage-
Woche.

Der Anspruch erlischt, wenn er vom Betriebsratsmitglied am 
Ende seiner regelmäßigen Amtszeit noch nicht ausgeschöpft ist. 
Eine Übertragung auf die nächste Amtszeit kommt nicht in Betracht. 
Jedoch ist zu beachten, dass bei einer Wiederwahl des Betriebsrats-
mitglieds der Anspruch in voller Höhe wieder neu entsteht.

Wie ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung geregelt?
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ist sowohl für den Anspruch 
gem. § 37 Abs. 6 als auch für den Anspruch gem. § 37 Abs. 7 BetrVG 
gleich geregelt, und zwar durch Verweisung auf § 37 Abs. 2 Be-
trVG. Dort ist geregelt, dass die Mitglieder des Betriebsrates ohne 
Minderung des Arbeitsentgeltes von ihrer beruflichen Tätigkeit zu 
befreien sind (sog. Lohnausfallprinzip). Dem Betriebsratsmitglied 
ist daher grundsätzlich der Lohn fortzuzahlen, den es ohne den 
Besuch der Schulungsveranstaltung in dieser Zeit verdient hätte. Es 
erfolgt daher z.B. keine Kürzung von Anwesenheitsprämien, ver-
mögenswirksamen Leistungen, etc. Auch Mehrarbeitsstunden sind 
zu vergüten, wenn diese – ohne Teilnahme an der Schulungsmaß-
nahme – von dem Betriebsratsmitglied abgeleistet worden wären.

Ein Anspruch auf Freizeitausgleich oder Mehrarbeitsvergütun-
gen wird dagegen durch § 37 Abs. 2 BetrVG nicht begründet, wenn 
ein Betriebsratsmitglied außerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit 
an einer Schulungsveranstaltung teilnimmt. Dies bedeutet, dass 
für die außerhalb der Arbeitszeit liegenden An- und Abreisezeiten 
zu der Schulungsveranstaltung kein Vergütungsanspruch besteht. 
Ferner haben auch teilzeitbeschäftigte Betriebsratsmitglieder kei-
nen Anspruch auf bezahlten Freizeitausgleich für den Besuch 
einer Schulungsveranstaltung, die zeitlich über die vereinbarte 
Arbeitszeit des Teilzeitbeschäftigten hinaus geht. Vielmehr gibt 
es nur einen Vergütungsanspruch für die Dauer der vereinbarten 
Arbeitszeit.                                RAin Heike Zeitel, UVG
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Der AÜG-Handkommentar von 
Prof. Dr. Burkhard Boemke 

– dem Inhaber des Lehrstuhls für 
Bürgerliches Recht, Arbeits- und 
Sozialrecht und Leiters des Insti-
tuts für Arbeits- und Sozialrecht 
der Universität Leipzig – ist der 
erste seiner Art, welcher das Recht 
der Arbeitnehmerüberlassung 
vollständig vor allem für die Pra-
xis darstellt. 

Die Leiharbeit hat im Wirt-
schaftsleben eine ständig wachsen-
de Bedeutung und Anwendung 
erfahren, und war in den letzten 
Jahren daher auch vermehrt Ge-
genstand der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. 

Auch der Gesetzgeber hat mit 
dem am 1.1.2003 in Kraft getre-
tenen Ersten Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
als Bestandteil der „Hartz-Refor-
men“ mit vielen Neuregelungen, 
die z. T. erst seit dem 01.04.2004 
in Kraft sind, zahlreiche wichtige 
Bestimmungen im AÜG geändert. 
Daher mussten die Autoren schon 
1 Jahr nach Erscheinen dieser ers-

ten Auflage einen umfassenden 
Nachtragsband herausgeben.

Dass die „Bundesanstalt für Ar-
beit“ nun in „Bundesagentur“ und 
die „Landesarbeitsämter“ jetzt in 

„Regionaldirektionen“ umfirmiert 
worden sind, tut der Aktualität 
des Nachtrags keinen Abbruch. 
Die umfassend enthaltenen For-
mulare im Hauptband – solche 
der Arbeitsverwaltung – sind aber 
durch den Zeitablauf nur noch 
Makulatur.

Kern der Neuregelungen waren 
einerseits die Verschärfungen 

„equal pay bzw. equal treatment“, 
also der Gleichbehandlung mit Ar-
beitnehmern im Entleiherbetrieb 
(zu deren Vermeidung der Unter-
nehmerverband IndustrieService 
+ Dienstleistungen – UIS einen 
bundesweit geltenden Zeitarbeits-
TV mit der IGBAU abgeschlossen 
hatte).

Andererseits wurden viele 
Beschränkungen zur Zeitarbeit 
(Höchstüberlassungsdauer, beson-
deres Befristungs- und Wiederein-
stellungsverbot) aufgehoben.

Der Nachtrag kommentiert 
all diese Neuerungen umfassend. 
Seine Sprache ist gut verständlich 
und die Zitierweise ungewöhnlich, 
aber für den Leser zeitsparend: „R“ 
steht für Rechtsprechung, „L“ für 
Literaturzitate.

In der arbeits- und sozialversi-
cherungsrechtlichen Fachliteratur 
befinden sich Verlage und Auto-
ren in einer schwierigen Lage sich 
überschlagender Gesetzgeber-
tätigkeiten. Es wäre wünschens-
wert, wenn alsbald eine 2. Auflage 
erschiene, die dann „aus einem 

Guss“ den „Boemke“ zum Stan-
dartkommentar zum AÜG wer-
den lassen könnte.

Das umfangreiche Sachregister 
und die den jeweiligen Vorschrif-
ten vorangestellten Gliederungen 
erschließen aber auf sehr gute 
Weise das Nachschlagewerk, so 
dass der Rechtanwender sofort 
und umfassend auf den Punkt 
kommen kann.

Allen Kommentierungen der 
einzelnen Autoren kann äußers-
te Gründlichkeit und vollständi-
ge Verarbeitung der wichtigsten 
Rechtsprechung auch von Instanz-
gerichten bestätigt werden. 

Zusammengefasst: Der KR ist 
ein unverzichtbares Werkzeug in 
der Praxis des Kündigungsrechts. 

        RA Peter Wirtz, UVG

Boemke, Burkhard; Lemke, Mark.
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 
Betriebsberater-Kommentar, 
Heidelberg, 2002, Recht- und 
Wirtschaft, 610 S., Nachtrag ,
Heidelberg 2003, Recht- und Wirt-
schaft, 140 S. Zusammen € 80,-

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Betriebsberater-Kommentar
Von Burkhard Boemke und Mark Lemke

Klaus Hümmerich (Hrsg.)

Kernstück dieses „Standard-
werks der arbeitsrechtlichen 

Formularbücher, in 2004 in nun-
mehr 5. Auflage erschienenen 
und nunmehr auf 2922 Seiten 
angewachsenen Werkes ist der 
Abschnitt „§1 Verträge mit Ar-
beitnehmern, Gesellschaftsorga-
nen und Selbständigen“ mit fast 
der Hälfte des Gesamtumfangs: In 
diesem haben die Autoren in sog. 

„Klauselalphabeten“ 136 Klauseln 
mit umfangreichen Erläuterungen 
(z. B. zu Direktversicherung, Son-
dervergütungen, Diensterfindun-
gen etc...), welche typischerweise 
in Arbeitsverträge aufzunehmen 
sind, systematisch zusammenge-
stellt, die abgeschlossen werden 
mit 150 kompletten Vertragsbei-
spielen zu bestimmten Beschäftig-
tengruppen.

„Zusatzvereinbarungen zu Ar-
beits- und Anstellungsverträgen“ 
lautet die Überschrift zum Ab-
schnitt § 2: Dementsprechend sind 
enthalten Vertragstexte zu Wettbe-
werbsverboten, Dienstwagennut-
zungen, Arbeitgeberdarlehn etc.

In § 3 „Mustertexte des Per-
sonalwesens“ finden sich Muster 
für Personalfragebögen und Stel-
lenbeschreibungen, ebenso wie 
Vorlagen zur Kommunikation mit 
dem Betriebsrat im Rahmen der 
Mitbestimmung nach § 99 BetrVG. 
Der Gestaltung bestehender Ar-
beitsverhältnisse dienen u. a. Mus-
ter zu Versetzungsvereinbarungen, 
zur Erteilung von un- und bezahl-
tem Urlaub oder auch Abmahnun-
gen; weiterhin zahlreiche Muster-

schreiben zur Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen, sei es durch 
Kündigung oder Aufhebungsver-
einbarung und Zeugnismuster.

§ 4 behandelt umfassend die 
Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen durch Kündigung, Aufhe-
bungs- bzw. Abwicklungs- oder 
Altersteilzeitverträge. Zur Dar-
stellung der Kündigung bedienen 
sich die Autoren eines „Alphabets 
der z. B. betriebsbedingten Kündi-
gungsgründe“, welches auch für 
personen- und verhaltensbeding-
te Kündigungsgründe einige Sei-
ten weiter hinten zu finden ist. 

In § 5 des Werkes bilden zu-
sammenfassend 109 Mustertexte 
für erzwingbare und freiwillige 
Betriebsvereinbarungen und Inte-
ressenausgleichsvereinbarungen/
Sozialpläne eine unschätzbare 
Hilfe für Arbeitgeber, Personal-
verantwortliche und deren Berater. 
Die Autoren haben sich allerdings 
um eine „ausgewogene“ Darstel-
lung bemüht, was bei arbeitgeber-
seitiger Sichtweise den eigenen 
Bedürfnissen stets „anzupassen“  

ist. Die Autoren verdeutlichen 
aber, welche Formulierungen der 
einen oder anderen Seite Vorteile 
verschaffen.

Die insgesamt fast 1000 Mus-
terentwürfe sind von der beige-
fügten – also im Kaufpreis ent-
haltenen – CD-ROM sowohl im 
Format Word  als auch im RTF-
Format für andere Textverarbei-
tungsprogramme zu übernehmen. 
Man sollte sich aber nicht unkri-
tisch verleiten lassen, es zu unter-
lassen, zusätzlich die besonderen 
Eigenarten und Anforderungen 
aufzunehmen

Der „Hümmerich“ ist auch in 
der Neuauflage ein führendes 
Standardwerk für die arbeits-
rechtliche Praxis und kann unein-
geschränkt empfohlen werden. 

        RA Peter Wirtz, UVG

Klaus Hümmerich (Hrsg.)
Arbeitsrecht: Schriftsätze – Verträge 
– Erläuterungen
5. Auflage,Deutscher Anwaltverlag, 
Bonn 2004, 2.922 Seiten, € 158,-
ISBN 3-8240-0663-4

Arbeitsrecht: Schriftsätze – Verträge – Erläuterungen

Vorsitzende der Arbeitsagenturen zu Gast bei 
der UnternehmerverbandsGruppe e. V.

Die vierte Hartz-Reform, 
die am 1. Januar in Kraft 

tritt, war Thema des Gesprä-
ches der Vertreter der Agen-
turen für Arbeit (AA) mit der 
UnternehmerverbandsGruppe 
am 25.11.2004. Diese vertritt in   
den Arbeitsagenturen des Ver-
bandsbereiches die Interessen 
der Arbeitgeber.  

Im Bild v. l. n. r.: Norbert Maul, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der AA Duisburg; Karl-
heinz Scherer, Vorsitzender des 
Verwaltungsausschusses der 
AA Wesel und Personalleiter 

der Corus Aluminium Voerde 
GmbH; Elisabeth Schulte, Mit-
glied der Verwaltungsausschüs-
se Duisburg, Oberhausen und 
Wesel und Geschäftsführerin 
des USB; Siegfried Leschniok, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der AA Coesfeld; Wolf-
gang Schmitz, Vorsistzender 
des Verwaltungsausschusses 
der AA Duisburg und Haupt-
geschäftsführer der UVG; Hein-
rich Lehnert, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der AA Ober-
hausen; Heinz Lison, Präsident 
der UVG.
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Auf der Mitgliederversammlung 
des Unternehmerverbandes 

Mülheimer Wirtschaftsvereinigung 
e.V. UMW wurde der Vorstands-
vorsitzende der Mülheimer Spar-
kasse, Jörg Enaux, einstimmig neu 
in den Vorstand gewählt. 

Der UMW-Vorstandsvorsitzen-
de Dr. Michael von Saldern (Sie-
mens Power Generation) hob 
besonders die positive Rolle der 
Sparkasse beim Erwerb des neuen 
Hauses der Wirtschaft und künfti-
gen Gründerzentrums an der Wie-
senstraße hervor, das zum ersten 
Mal auch Tagungsort der Mitglie-
derversammlung war. Außerdem 
sei Enaux ein wichtiger Partner 
gerade für die Start-Up-Unterneh-
men, die nach Mülheim geholt 
werden sollen.

Verabschiedet wurden dage-
gen Thilo Augustin, ehemaliger 
medl-Chef, und Dr. Cemal Cetin-
dis, Vorstandsmitglied der Thyssen 
Schachtbau GmbH. Während Au-
gustin, für dessen Engagement als 
Interims-Geschäftsführer der Mül-
heim & Business GmbH sich der 
UMW noch einmal bedankte, zur 

Gelsenwasser AG in Gelsenkirchen 
wechselte, tritt Dr. Cetindis Ende 
des Jahres in den Ruhestand.

Im Mittelpunkt der Mitglieder-
versammlung stand das Konzept 

des Gründerzentrums, das die 
Mülheimer Wohnungsbau von Sie-
mens erworben hat und für das 
die Tochtergesellschaft der Stadt 
und des UMW, Mülheim & Busi-
ness, die Vermarktung übernimmt. 
M&B-Chef Jürgen Schnitzmeier 
zeigte sich erfreut über die positive 
Resonanz auf die beiden Tage der 
offenen Tür an der Wiesenstraße. 
Neben dem UMW sowie Mülheim 
& Business sollen nach der Sanie-
rung u.a. rund 70 Firmengründer 
in den 100 Jahre alten Bau am 
Rande des Siemens Technoparks 
einziehen. 

Vorstandsmitglied Hanns-Peter 
Windfeder, der mit seiner Agen-
tur Q:marketing AG bereits das 
Ruhrbania-Logo als Geschenk des 
UMW an die Stadt Mülheim sowie 
die Ruhrbania-Internetseite (www.
ruhrbania.de ) gestaltet hatte, stell-
te eine Werbekampagne vor, mit 
der gründungswillige unternehme-
rische Talente an die Ruhr geholt 
werden sollen. Übrigens wird auch 
das „Junge Forum“, ein Zusam-
menschluss junger Unternehme-
rinnen und Unternehmer im UMW, 
ein Kontaktbüro im Gründerzent-
rum unterhalten.

Natürlich war Ruhrbania selbst 
ein wichtiges Thema der Mitglie-
derversammlung. Dr. von Saldern 
sagte der Stadt sowie M&B die un-

eingeschränkte Unterstützung des 
Verbandes für dieses „Leuchtturm-
projekt“ zu. Positiv wurden auch 
die Erfolge des „Runden Tisches 
Hauptbahnhof“ bewertet. Die Po-
litik der kleinen Schritte in der 
vom UMW initiierten und geleite-
ten Runde habe bewirkt, dass der 
Hauptbahnhof und der Zwischen-
trakt zum Forum heute wesentlich 
sicherer, sauberer und lebendiger 
sei als noch vor wenigen Monaten. 
Der Unternehmerverband spricht 
sich jedoch weiterhin für einen Er-
werb der Bahnanlage durch die 
Stadt aus.

Beim städtischen Projekt „Mit-
telstandsfreundliche Verwaltung“ 
waren mehrere UMW-Mitglieds-
unternehmen beteiligt, so dass 
verschiedene Verwaltungsabläufe 
auf ihre Kundenfreundlichkeit hin 
bewertet und optimiert werden 
konnten.

Wie Dr. von Saldern berichtete, 
weisen die ersten Ergebnisse einer 
Mitgliederbefragung darauf hin, 
dass sich die wirtschaftliche Situ-
ation langsam bessert. Eine Mehr-
heit der Mülheimer Unternehmen 
ist mit der Entwicklung der Auf-
tragseingänge offenbar zufrieden. 
Dies schlägt sich unter anderem in 
einer zunehmenden Investitions-
bereitschaft nieder.

UMW-Mitglieder wählten 
Jörg Enaux in den Vorstand

Künftiges Gründerzentrum im Mittelpunkt des Interesses

Am 7. Dezember wurde im 
Duisburger Haus der Un-

ternehmer in der Düsseldorfer 
Landstraße 7 im Rahmen des 
Business Breaks eine große 
Werkschau mit 115 Arbeiten des 
bekannten Duisburger Malers 
und Grafikers Gerhard Lose-
mann eröffnet. UVG-Presse-
sprecher Rainer Rehbein wies 
in seiner Begrüßung darauf hin, 
dass Losemanns Bilder sich wie 
Türen öffnen können und Ein-
blicke in das Innere des Künst-
lers – und zugleich des Betrach-
ters – gewähren. Der Künstler 
habe keine Scheu vor der zeitna-
hen Aufarbeitung der Eindrücke, 
die auf ihn einströmen. So finde 
man auch den „11. September“ 
als Titel und Thema eines Wer-
kes. Die Ausstellung im Haus 
der Unternehmer wird bis zum 
Sommer 2005 wochentags von 9 
bis 12 und von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet sein. Alle Exponate sind 
übrigens verkäuflich.

Gerhard Losemann im Haus der Unternehmer

Jörg Enaux

Thilo Augustin

Dr. Cemal Cetindis

Einbruch, Digitalgrafik, 
100 cm x 70 cm, 2003


