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Ko m m e n t a r

Verantwortung

Man wagt kaum zu fragen: 
Sind die positiven Signale 

der Wirtschaftsforscher und Ban-
ker tatsächlich Vorzeichen eines 
konjunkturellen Frühlings? Im-
merhin trauen sich die ersten 
Analysten an Zahlenspiele, die von 
1,7 % Wachstum ausgehen. 

Soll aus dem Hoffnungsschim-
mer aber eine hellere Zukunft 
werden, muss Einiges geschehen  

– und Manches unterbleiben. Wenn 
die IG Metall beispielsweise mit 
einer Forderung von 5 % mehr in 
die Tarifrunde geht, darf man die 
Frage stellen, ob Industrie und Ge-
werkschaft den gleichen Planeten 
bewohnen. Würden sich die Ar-
beitnehmervertreter ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung stel-
len, müssten sie ihren Mitgliedern 
erklären, dass die deutsche Wirt-
schaft ihre Konkurrenzfähigkeit 
nur wieder gewinnt, wenn über 
mehrere Jahre hinweg Zurück-
haltung geübt wird. Alles andere 
führt zur Vernichtung weiterer Ar-
beitsplätze bzw. zur Verlegung der 
Betriebe ins Ausland. 

Genau dies ist daher die Ge-
fahr der an sich frohen Botschaf-
ten über mehr Umsatz und besse-
res Geschäftsklima: Sie liefern die 
falschen Argumente für Kräfte, 
die auf den schnellen (Image-)Ge-
winn zielen und weniger auf die 
Nachhaltigkeit. Das gilt übrigens 
nicht nur für die Gewerkschaften. 
Bei den Politikern besteht eben-
falls die Gefahr, dass sie nur an 
die nächsten Wahlen denken und 
sich bereits um mittelfristige Wir-
kungen keinen Kopf machen.

Auch Manager sind leider nicht 
frei von Kurzsichtigkeit. Dass sich 
die Beschäftigungspolitik börsen-
notierter Firmen nach den Quar-
talszahlen richtet, habe ich schon 
wiederholt kritisiert: Mitarbei-
ter sollten keine Manövriermasse 
sein, um Misserfolge durch Mas-
senentlassungen zu kaschieren. 

Zweifel am richtigen Weg sind 
auch angebracht, wenn die Ener-
giekosten explodieren. Dass die 
Länder den Stromanbietern uni-
sono die beantragten Preiserhö-
hungen entweder um 50 % kürzen 
oder gar nicht genehmigen, muss 
nicht unbedingt bürokratische 
Willkür sein. Lassen Sie es mich so 
ausdrücken: Eine der spannends-
ten ökonomischen Fragen derzeit  
ist, ob die Steigerungen angemes-
sen sind. Die deutsche Wirtschaft 
jedenfalls, die erneut eine schwe-
re Last schultern muss, wartet ge-
spannt auf Antworten. 

Jeder Prozentpunkt bei Energie-
kosten wie Lohnrunden lässt sich 
umrechnen in Arbeitsplätze. Und 
das, während die wirklich große 
Herausforderung die Beseitigung 
der Massenarbeitslosigkeit ist. 
Mindestens 3 Millionen Menschen 
müssen wieder in Lohn und Brot 
und Lebenssinn gebracht werden. 
Wir sollten jedes Handeln und 
jede Persönlichkeit daran messen, 
ob diesem Ziel gedient wird.        

Heinz Lison

Klassisch
Die Brauart ist klassisch, der Name neu: Das beliebte autofahrer-

freundliche Kelts der Duisburger 
Traditionsbrauerei wird durch 
das König Pilsener alkoholfrei 
ersetzt. Anders sind auch die 
Werbestrategien der Bierspezi-
alisten vom Niederrhein: Statt 
auf das Fernsehen setzen sie 
verstärkt auf die Printmedien.
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Strategisch
Wer unvorbereitet nach Amerika geht, sieht seine Investitionen schnell 

dahin schwinden. Wie das Joint 
Venture oder die Niederlassungs-
gründung aber strategisch er-
folgreich gestaltet werden kön-
nen, zeigte der Amerikatag im 
Haus der Unternehmer: Geschafft 
haben es z. B. die  UVG-Mitglieds-
firmen Setter und Pieron.
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Akribisch
Am Wahlabend wird es nicht nur für Politiker, ihre Anhänger oder Geg-

ner spannend. Auch die Wahlfor-
scher blicken gespannt auf die Er-
gebnisse. Denn liegen sie neben 
der Realität, stehen sie in der Kri-
tik. Die akribische Auswertung 
ihrer Bürgerbefragungen führte 
zum exzellenten Ruf des Duisbur-
ger Instituts für Sozialforschung.
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Wirtschaftsforscher Michael Hüther: 
„Was wir haben, ist nicht zu konservieren“

Direktor des IW sprach auf dem Unternehmertag der UVG

Das Wort „Merkel-Aufschwung“ 
für die leichte Besserung der 

Konjunkturdaten war gerade erst 
in den Medien kreiert worden, als 
es dem Direktor und Präsidiums-
mitglied des Institutes der Deut-
schen Wirtschaft, Prof. Dr. Michael 
Hüther, auf dem Unternehmertag 
der UVG zur Steilvorlage diente. 
Er machte nämlich gleich klar, dass 
es nicht um einen kleinen Auf-
schwung gehen könne, sondern 
darum, „Wachstum und Produk-
tivität auf ein anderes Niveau zu 
bringen“. Schließlich habe Deutsch-
land bereits seit Beginn der 90er 
Jahre dramatische Beschäftigungs-
verluste hinnehmen müssen. 

Den wichtigsten Grund für die 
Misere sieht Hüther in der „Über-
dehnung des Vorsorgeprinzips“. 
Und legt gleich Provokantes nach: 
Die Hartz-IV-Gegner sollten seiner 
Ansicht nach „eigentlich Dankes-
prozessionen veranstalten“. Denn 
durch die Neureglungen werden 
inzwischen 6 bis 7 Mrd Euro mehr 
ausgeschüttet als beim alten Sozi-
alsystem.

Die Wirtschaftspolitik, so fordert 
er, müsse „erklären, wo sie hin will 
– denn was wir heute haben, ist 
nicht zu konservieren“. Was er ver-
misst, ist die „Rekonstruktion von 
Vertrauen“ und eine Vision, die 
klar macht, dass es sich lohnt, sich 
Mühen zu unterziehen. 

Die Gesellschaft, so der streitba-
re Volkswirtschaftler, steht vor drei 
gewaltigen Strukturwandelprozes-
sen. Der eine ist durch den Wandel 
der klassischen industriellen Volks-
wirtschaft hin zu den Dienstleis-
tungen gekennzeichnet. Der zweite 
entsteht durch die Globalisierung: 
Milliarden Menschen treten welt-

weit in den Wettbewerb ein. Der 
dritte schließlich ist die Sozialpo-
litik. Unser derzeitiges soziales Si-
cherungsnetz können wir nach 
Meinung des Wirtschaftsexperten 
auch in einem geschlossenen Sys-
tem nicht mehr halten. Daher sollte 
nicht die Frage voranstehen, „was 
sozial gerechtfertigt ist, sondern 

die Frage, was individuell vertret-
bar ist“. 

Scharfsinnige Auslegungen hör-
ten die über 200 Gäste des Unter-
nehmertages zur Lage der deut-
schen Wirtschaft. Die Zunahme 
der Investitionen ist nach Hüthers 
Überzeugung „weder dem Merkel-
Aufschwung noch dem Schröder-

Erbe zu verdanken“, sondern eine 
eigene Anstrengung der Wirtschaft, 
eine überfällige Stabilisierung. Es 
habe im Jahr 2005 von Monat zu 
Monat weniger Freisetzungen ge-
geben und die Zahl der offenen 
Stellen sei nun mit 590.000 mehr als 
doppelt so hoch wie im Vorjahr. All 
das aber sei noch kein Aufschwung, 
denn „statt 5 % benötigen wir 10 
bis 12 % Zuwachs bei den Ausrüs-
tungsinvestitionen“.

„Was ist Wachstum?“, fragte 
Hüther die Zuhörer, um gleich selbst 
die Antwort zu geben: „Wachs-
tum ist Ausdruck der freien Gesell-
schaft“. Wachstum entstehe im üb-
rigen nur aus Arbeit und nicht aus 
weniger Arbeit. Die hohe deutsche 
Dauerarbeitslosigkeit sieht der Köl-
ner Professor im Wesentlichen als 
ein Problem der gering Qualifizier-
ten. Er votiert für die in Großbri-
tannien und den USA praktizierten 
Zuverdienstmöglichkeiten: „Run-
ter mit dem Niveau der staatlichen 
Leistungen und her mit der Freiheit 
der Einkommensergänzung“.

Die hohe Zahl der Älteren ohne 
Arbeit kann nach Hüthers Ansicht 
nur dadurch gesenkt werden, dass 
alle Anreize für die Frühverren-
tung wegfallen. Es sei nicht hinzu-
nehmen, dass in Deutschland nur 
noch 40 % der 55-jährigen arbeiten, 

Fortsetzung Seite 2

Anfang 2007 werden das Han-
dels- und Genossenschaftsre-

gister sowie das Unternehmens-
register auf elektronischen Betrieb 
umgestellt. Alle in den Registern 
geführten publikationspflichtigen 
Unternehmensdaten können dann 
zentral über das Internet abgeru-
fen werden (www.unternehmens-
register.de). Die Bekanntmachung 
von Unternehmensdaten in Tages-
zeitungen wird freiwillig. Die Han-
delsregister werden weiterhin von 
den Amtsgerichten geführt.

Der Entwurf des Gesetzes gilt als 
Beitrag zu dem im schwarz-roten 

Koalitionsvertrag angekündigten 
„small company act” zur Entlas-
tung des Mittelstands von Bürokra-
tie sowie zur Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungs-
verfahren. Das Gesetzesvorhaben 
dient außerdem der Umsetzung 
der EU-Transparenz- und -Gesell-
schaftsrechtsrichtlinien sowie der 
Beschlüsse der Regierungskommis-
sion zur guten Unternehmensfüh-
rung und -kontrolle („Corporate 
Governance”). 

Das Justizministerium be-
gründet die Umstellung auf elek-
tronische Register mit der Not-

wendigkeit, dem Rechts- und 
Wirtschaftsverkehr schnellen, kom-
fortablen und preiswerten Zugriff 
auf die wichtigsten veröffentli-
chungspflichtigen Unternehmens-
daten zu verschaffen. Investoren, 
Geschäftspartner und Verbraucher 
könnten Unternehmensdaten wie 
Registereintragungen oder Jahres-
abschlüsse künftig online abrufen 
und Entscheidungen dann anhand 
leicht zugänglicher Fakten treffen. 
Die Gesellschaften von Existenz-
gründern werden überdies künftig 
erheblich schneller in das Register 
eingetragen. 

Um die Verwaltungsvorgänge 
zu beschleunigen, dürfen Unterla-
gen zum Handelsregister künftig 
nur noch elektronisch eingereicht 
werden. Die einzelnen Bundeslän-
der können allerdings eine Über-
gangszeit bis Ende 2009 vorsehen, 
in der noch Unterlagen in Papier-
form erlaubt sind. Für Anmeldun-
gen zur Eintragung ist aber aus 
Gründen der Rechtssicherheit eine 
öffentliche Beglaubigung erfor-
derlich. Zur Beschleunigung muss 
über Anmeldungen zur Eintragung 
künftig „unverzüglich” entschie-
den werden. 

Um den Unternehmen die Jah-
resabschlüsse zu erleichtern, wer-
den für Speicherung und Veröffent-
lichung der Daten  nicht mehr die 
Amtsgerichte, sondern der elektro-
nische Bundesanzeiger zuständig 
sein.

Handelsregister ab 2007 elektronisch
Erleichterung für Unternehmen, Investoren, Geschäftspartner und Verbraucher

  

Die Akten haben ausgedient

Dynamischer Gastredner: Professor Dr. Michael Hüther
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während es in Schweden 70 %, in 
der Schweiz sogar 80 % sind. Das 
Umdenken müsse an den Schreib-
tischen der Personalleiter stattfin-
den – aber auch bei den Beschäf-
tigten selbst. Hüther: „Es ist doch 
keine Zumutung, zwei Jahre länger 
arbeiten  zu dürfen. Arbeit ist Teil 
der Würde des Menschen! Bei der 
Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit handelt es sich nicht um die 
Verteilung von Zumutungen, son-
dern um die Verteilung von Chan-
cen“ – Bemerkungen, die dem Wirt-
schaftsprofessor Szenenapplaus 
eintrugen. 

Lohnzurückhaltung ist laut dem 
IW-Direktor die zentrale Vorausset-
zung für eine wirtschaftliche Erho-
lung. Entscheidend sei nämlich das 
Verhältnis der Arbeitskosten zur 
Produktivität. Und im internatio-
nalen Vergleich habe Deutschland 
nun einmal die höchsten Arbeits-
kosten. Das zwinge zu andauern-
der Zurückhaltung bei Löhnen und 
Gehältern: „Wer viel getrunken hat, 
braucht nun mal eine längere Aus-
nüchterung“.

Als Voraussetzung für den Er-
folg einer neuen Wirtschaftspoli-
tik sieht Hüther Vertrauen an. Der-
zeit fehle dies in der Bevölkerung 
vor allem bei der Frage, ob eine 
liberalisierte Wirtschaft tatsäch-
lich neue Arbeitsplätze schaffen 
kann.  Die veränderten Bedingun-
gen durch die Globalisierung seien 
bisher nicht zu vermitteln gewesen 
– wenn auch „eigentlich die Kon-
sumenten wegen der drastischen 
Preissenkungen vieler Produkte 
die Gewinner der Globalisierung 
sind“. Die große Chance der Ber-
liner Koalition sei es, die Vernunft 
zu bündeln und im Konsens ein öf-
fentliches Problembewusstsein her-
zustellen. 

Erforderlich sei eine Wirtschafts-
politik der Verlässlichkeit. Die Re-
gierung müsse „mit dem Geld or-
dentlich umgehen und gute Ideen“ 
haben. Wo der Schwerpunkt der 
Investitionen liege, sei nicht wirk-
lich entscheidend, erklärt Hüther. 
Ob wie in  Schweden viel Geld in 
die Bildung gesteckt wird, in Inno-
vationen wie in den USA oder in 

den Arbeitsmarkt wie in Großbri-
tannien – heraus kommt bei allen 
drei Modellen mittelfristig ein 
Wirtschaftswachstum von 2,5 %.

Skeptisch zeigt sich der Wirt-
schaftsexperte hinsichtlich der 
Mehrwertsteuererhöhung. Der 
BIP-Zuwachs in 2006 werde nicht 
groß genug sein, um 2007 den Ent-
zug von 24 Milliarden Euro aus 
der Volkswirtschaft aufzuwiegen. 
Daher sei es erforderlich, im neuen 
Jahr weitere positive Konjunktur-
anreize hinzuzufügen, beispiels-
weise über die investitionsför-
dernde Senkung der degressiven 
Abschreibung. 

„Kriegsentscheidend“ für den 
Kampf der Koalition seien die Re-
formen des Gesundheitswesens, 
der Pflegeversicherung und der 
Unternehmenssteuern sowie der 
Bürokratieabbau. Bei Letzterem 
sieht Hüther durchaus Licht am 
Ende des Tunnels: „Gerade wurde 
in Deutschland zum ersten Mal ein 
Unternehmen in ganzen vier Stun-
den angemeldet – es geht doch“.

Rainer Rehbein, UVG

„Wer viel getrunken hat, braucht 
eine längere Ausnüchterung“
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USB

Diakoniewerk Arbeit und Kultur 
gGmbH
Förderung der Jugendhilfe,
 Bildung und Wohlfahrtspflege

Lebenshilfe Gelderland gGmbH
Wohneinrichtungen für 
geistig behinderte Erwachsene,
Integrative Kindertagesstätten,
Betreutes Wohnen, Ambulanter 
Pflegedienst

UVRN

VitaServ AG
Dienstleistungen für Kranken-
versicherungen, Callcenter

UIS

NUON IP Heinsberg 
GmbH & Co. KG
Energieversorgung, Abwasser-
reinigung, Dienstleistungen 
in den Bereichen Logistik, 
Qualität, Sicherheit, Umwelt
Netzbetrieb der Stadt Heinsberg

NUON Energie und Service 
GmbH
Unternehmerische Führung von 
Industrieparks
Outsourcing- und Medienver-
sorgungsprojektgesellschaften 
des NUON-Konzerns 

NUON IP Düren GmbH
Energielieferung nebst Netzbe-
trieb, Dienstleistungen bei Ener-
gie- und Wasserversorgung

R&M HIMA Nordwest GmbH
Industrieservice und Instand-
haltung

Wir begrüßen 
als neue 
Mitglieder

Gespannte Zuhörer hatte der IW-Direktor im Auditorium (Fotos: Bergmann)

Der Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW, Professor Dr. Andreas Pinkwart 
(links neben dem UMW-Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael von Saldern, Siemens PG), war Gastredner auf dem Mülhei-
mer Unternehmertag im neuen Haus der Wirtschaft an der Wiesenstraße. Dieses historische Gebäude sei der geeignete 
Standort sowohl für das Gründerzentrum als auch für das geplante Gründermuseum, so Pinkwart. Deutschland müsse 
wieder zu einem Gründerland werden – und dafür gäbe es drei Stellschrauben: Köpfe, Kapital und Innovation. Entschei-
dend sei die Bildung, wobei die PISA-Ergebnisse in NRW alarmierend seien – nach Meinung des Ministers oft Ergebnis 
einer falschen Einstellung der im Bildungssystem Arbeitenden. Die Landesregierung werde daher den Lehrerinnen und 
Lehrern mehr Rechte geben, aber auch mehr Verantwortung einfordern. Um Deutschland konkurrenzfähiger zu machen, 
brauche man eine Flexibilisierung bei den Arbeitsbedingungen und ein attraktiveres Steuerrecht.  An den Hochschulen 
müsse wirtschaftliches Denken einziehen: „Ohne ideologische Scheuklappen müssen wir der Forschung die Freiheit 
zurückgeben.“ Neue Technologien sollten künftig schneller umgesetzt werden.  (Foto: Rehbein)

Minister Pinkwart: Weg mit Scheuklappen

World Games 2005 klangen im 
Haus der Unternehmer aus

Eine halbe Million Besucher sahen die Spiele 

Die World-Games-Geschäftsführung: Dr. Peter Langner, OB Adolf Sauerland und
Peter Orzol vor der Fahne der Spiele

Die World Games 2005, die 
Weltspiele der nicht-olympi-

schen Sportarten in Duisburg, Bott-
rop, Oberhausen und Mülheim an 
der Ruhr ließen Rekorde purzeln: 
3.398 Teilnehmer aus 88 Ländern 
stellten sich in 40 Sportarten dem 
Wettbewerb. Die Athletinnen und 
Athleten gingen in 179 Disziplinen 
von Rugby über Powerlifting und 
Wettkampfklettern bis Ju-Jutsu an 
den Start. Mit über 500.000 Besu-
chern zeigten sich die Spiele im Re-
vier so attraktiv wie nie. 

300 Worldgames-Mitarbeiter  
feierten Ende 2005 im Haus der 
Unternehmer ausgelassen den Ab-
schied von den Spielen und den 
großen Anstrengungen vieler Mo-
nate. 

UVM Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein 
Tarifträgerverband, regional

UIS Unternehmerverband Indus-
trieService + Dienstleistungen
Tarifträgerverband, bundesweit

USB Unternehmerverband Soziale 
Dienstleistungen + Bildung 
Tarifpolit. Verband, bundesweit 

USD Unternehmerverband Service 
+ Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband, 
bundesweit

UVRN Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband, regional

UMW Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung 
Wirtschaftsförderungsverband, 
regional

Struktur der UVG

Deutschlands mittelständische 
Unternehmer geben sich patri-

otisch. Das ergab eine repräsentati-
ve Umfrage der Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft (INSM) und 
der Zeitschrift manager magazin. 
Die Mehrheit der Befragten emp-
findet „eine moralische Verpflich-
tung, ihre erwirtschafteten Gewin-
ne vornehmlich in Deutschland zu 
investieren“. Ein Viertel fühlt sich 

„persönlich mitverantwortlich für 
die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung am Standort Deutschland“. 

Entsprechend sind Betriebsver-
lagerungen ins Ausland nur für 
wenige Unternehmer ein Thema. 
Vier Prozent der Befragten haben 
bislang Wertschöpfung ins Aus-
land verlagert, fünf Prozent planen 
diesen Schritt. Allerdings sind ge-

rade Industrieunternehmen mobil: 
Bereits 21 % von ihnen haben Wert-
schöpfung ins Ausland verlagert, 
zehn Prozent planen dies für die 
Zukunft. 

„Trotz aller Probleme würden 
viele Mittelständler nach wie vor 
gern in diesem Land und für die-
ses Land investieren. Mit konse-
quenter marktwirtschaftlicher Er-
neuerung sollte die Politik jetzt 
den Weg für diese Investitionen frei 
machen und damit die Weichen für 
den Aufschwung stellen“, betonte 
der mittelständische Unternehmer 
Randolf Rodenstock, Kuratoriums-
mitglied der INSM, bei der Vorstel-
lung der Umfrageergebnisse.

Bislang fühlen sich 84 % der Un-
ternehmer durch die Politik behin-
dert. 88 % geben an, zuviel Büro-

kratie wirke sich negativ auf ihr 
Geschäft aus, 82 % führen die Steu-
ergesetze an, ebenfalls 82 % die 
hohen Lohnzusatzkosten. 

Zwar haben der schwierigen 
wirtschaftlichen Lage zum Trotz 
fast 70 % der kleinen und mitle-
ren Unternehmen in Deutschland 
bisher kein Personal abgebaut und 
planen dies auch nicht. Dennoch 
musste sich ein Fünftel von Mitar-
beitern trennen, bei zehn Prozent 
steht dies noch bevor. Aufgrund 
steigender Kosten und des star-
ken Preisdrucks will mehr als ein 
Viertel der mittelständischen Un-
ternehmen die Löhne senken, über-
wiegend durch Abbau der überta-
riflichen Leistungen. Bei 60 Prozent 
sind Lohnkürzungen dagegen kein 
Thema.

Mittelstand bekennt sich zur 
Verantwortung für Deutschland
Umfrage: Mehrheit will in der Heimat investieren



Konsumzurückhaltung, Über-
alterung der Verbraucher, Ein-

wegzwangspfand, aggressive 
Billiganbieter und der harte Konkur-
renzkampf im Premium-Segment 
– das sind die Herausforderungen, 
denen sich die König-Brauerei auf 
dem deutschen Biermarkt stellen 
muss. „Für den Erfolg von König 
Pilsener ist ein klares Profil und 
die strategische Ausrichtung der 
Marke heute wichtiger denn je“, 
weiß Peter Reichardt, seit August 
2004 Geschäftsführer Marketing/
Vertrieb der König-Brauerei. Und so 
wurde erst nach intensiver Analyse 
des Markenprofils von den Marke-
ting-Experten der König-Brauerei 
der zukünftige Kurs für König Pil-
sener festgelegt. Er sieht eine noch 
konsequentere Verfolgung der Pre-
mium-Strategie vor.

Der Begriff „Premium“ ist seit 
vielen Jahren eng mit König Pil-
sener verknüpft, schließlich geht 
seine Definition auf den früheren 
Geschäftsführer und Eigentümer 
der König-Brauerei, Dr. Leo König, 
zurück: „Premium ist die Syn-
these aus Spitzenqualität, Markt-
durchdringung in entsprechendem 
Preisniveau, Beliebtheit bei den 
Konsumenten und markenartikel-
gemäßem Auftreten mit entspre-
chend bundesweiter Akzeptanz.“ 

„All diese Faktoren trafen bereits 
Anfang der 70er Jahre auf König 
Pilsener zu und tun es auch heute 
noch“, bestätigt Peter Reichardt. 

„König Pilsener gehört seit vielen 
Jahren zum Kreis der profilierten 
Marken mit hohen Sympathiewer-
ten bei den Verbrauchern. Mit der 
Marke und dem Preis werden wir 

zukünftig die Wertigkeit und Spit-
zenanspruch von König Pilsener 
noch stärker demonstrieren und 
uns von Niedrigpreisbieren und 
Handelsmarken abgrenzen.“ 

Durch kommunikative Konti-
nuität hat die König-Brauerei in 

den vergangenen Jahren dafür ge-
sorgt, dass die Begriffe „Erfolg“ 
und „Hochklassigkeit“ fest mit der 
Marke König Pilsener verbunden 
und vom Verbraucher gelernt sind. 
Diese Markenwerte werden seit 
dem Sommer 2005 durch sämtli-

che Maßnahmen im Marketing-Mix 
der Duisburger Brauerei weiter ge-
stärkt. Im Zentrum steht dabei die 
neue Werbekampagne, die den 
Premium-Anspruch besonders ein-
drucksvoll transportiert. Unter dem 
Motto „Das König der Biere ist das 
Bier der Könige“ präsentiert die 
Kampagne ebenso bekannte wie er-
folgreiche Persönlichkeiten aus ver-
schiedenen Bereichen des öffentli-
chen Lebens, die für herausragende 
Leistungen und nachhaltigen Er-
folg stehen. Die Anzeigen, die seit 
August 2005 deutschlandweit in 
ausgewählten Print-Titeln zu sehen 
sind, zeigen Tennislegende Boris 
Becker, Schauspieler Til Schwei-
ger und Moderator Reinhold Beck-
mann, wie sie sich nach getaner 
Arbeit mit einem König Pilsener be-
lohnen und mit eigenen Worten für 
die Marke sprechen. Seit Novem-
ber 2005 werben auch Schauspiele-
rin Hannelore Elsner und der Gas-
tronom Charles Schumann für die 
Duisburger Premium-Marke. Die 
neue Werbekampagne führt König 
Pilsener ganz bewusst aus der mo-
nostrategischen Fixierung der Brau-
ereien auf das Fernsehen als Lead-
medium heraus. „Das TV-Umfeld 
ist voll von Biermarken“, so Reich-
ardt. „Außerdem können wir im 
Print-Bereich die unterschiedlichen 
Teilzielgruppen gezielter anspre-
chen als über das Medium TV.“

Im Zuge ihrer strategischen 
Neuausrichtung hat die König-
Brauerei nicht nur ihren werbli-
chen Auftritt überarbeitet, auch die 
Sponsoringstrategie wurde modifi-
ziert und der verstärkten Premium-
Positionierung von König Pilsener 

angepasst. Neben regionalen Enga-
gements, z. B. bei den Fußballverei-
nen MSV Duisburg und Alemannia 
Aachen, dem Eishockey-Club EV 
Duisburg sowie der König Pilse-
ner Arena in Oberhausen und dem 
König Palast in Krefeld, konzen-
triert sich die König-Brauerei seit 
dem vergangenen Jahr verstärkt 
auf die Umsetzung ihrer Premi-
um-Strategie im nationalen Umfeld 
der Premium-Sportarten Golf, Ten-
nis und Polo. Seit April 2005 prä-
sentiert die König-Brauerei als „Ex-
klusiver Bierpartner des Deutschen 
Golf Verbandes“ die Marke König 
Pilsener in vielfältiger Form auf der 
deutschen Golfbühne, als „Exklusi-
ver Bierpartner des DTB e. V.“ enga-
gieren sich die Duisburger seit Mai 
2005 bei den Top-Events des Deut-
schen Tennis-Bundes, dazu gehö-
ren unter anderem das Turnier am 
Hamburger Rothenbaum sowie die 
Heimspiele der deutschen Mann-
schaften im Davis Cup und Fede-
rations Cup. Das Engagement im 
Polosport umfasst die Deutsche 
Meisterschaft im Medium Goal 
und den König Pilsener Cup, beide 
in Berlin-Brandenburg, sowie das 
Highlight der deutschen Polosai-
son, das German Polo Masters auf 
Sylt, bei dem König Pilsener mit 
einem eigenen Team vertreten ist. 

Von den vielfältigen kommu-
nikativen Aktivitäten der König-
Brauerei profitiert seit Oktober 
auch König Pilsener Alkoholfrei, 
das neue alkoholfreie Pils aus 
dem Hause König, das die bishe-
rige Alkoholfrei-Marke KELTS er-
setzt. Mit KELTS hatte die König-
Brauerei 1989 als erste deutsche 
Brauerei ein alkoholfreies Bier Pil-
sener Brauart auf den Markt ge-
bracht, mit König Pilsener Alkohol-
frei integriert sie dieses nun in die 
König Pilsener Markenwelt und er-
möglicht so einen positiven Ima-
getransfer sowie Synergieeffekte 
in der Marketing-Kommunikati-
on. Ebenso wie KELTS wird auch 
König Pilsener Alkoholfrei nach 
den strengen Regeln des Reinheits-
gebotes wie ein klassisches Vollbier 

Pilsener Art gebraut. Erst anschlie-
ßend wird dem Bier auf schonen-
de Weise der Alkohol bis auf einen 
Restgehalt von 0,45 Volumenpro-
zent entzogen. König Pilsener Alko-
holfrei überzeugt durch seinen her-
vorragenden Geschmack, hat aber 
weniger Kalorien als z. B. eine Ap-
felschorle, nämlich nur 16 Kcal/100 
ml. Peter Reichardt zusammenfas-
send: „König Pilsener Alkoholfrei 
ist ein alkoholfreies Pils, das den 
höchsten Ansprüchen von Alko-
holfrei-Liebhabern ebenso genügt 
wie der Premium-Positionierung 
der Marke König Pilsener.“
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König Pilsener konsequent
auf Premium-Kurs 

Duisburger Brauerei schärft das Markenprofil

Peter Reichardt

König-Brauerei GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 255 – 263
47139 Duisburg
Telefon: 0203 455-0
www.koenig.de

Info

Neue Eigentümer 
bei GHH Radsatz

Zum 1. Oktober 2005 wurde die 
GHH Radsatz GmbH von der 

Société Générale Capital Europe 
Ltd mit Sitz und London sowie 
vom Management des Oberhause-

ner Traditionsunternehmens von 
der bisherigen Muttergesellschaft 
Faively Transport übernommen. 

Das auch bisher bereits als un-
abhängige Konzernsparte ope-
rierende Unternehmen wird nun 
als schlagkräftiger Mittelständler 
noch stärker für hohe Marktorien-
tierung und besondere Kundennä-
he stehen. Wie der alte und neue 
Geschäftsführer Michael J. Walter 
mitteilt, sollen „schlanke Prozesse, 
volle Konzentration auf die Kern-
kompetenz sowie Engineering 
und Produktion, die sich an den 

steigenden Anforderungen der 
Kunden hinsichtlich Leistungsfä-
higkeit und Qualität der Produkte 
orientieren“, auch in Zukunft die 
Erkennungsmerkmale der GHH 
Radsatz sein.

Neue Investitionen im Bereich 
Service und Lasermesstechnolo-
gie sind, so Walter, bereits geplant. 
So soll die bereits in den Vorjahren 
begonnene Entwicklung einer au-
tomatischen Laser Radprofilmess-
anlage zum Bestimmen des Zu-
standes von Rädern und Radreifen 
im laufenden Betrieb im weitere 
Funktionalitäten ergänzt werden. 
Dafür war das Unternehmen be-
reits Mitte des Jahres durch Prof. 
Dr. Lothar Späth als „TOP 100 In-
novator im deutschen Mittelstand“ 
ausgezeichnet worden.

Das Ziel für die kommenden 
Jahre ist laut Walter „eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung des 
operativen Geschäfts und eine 
Konsolidierung des Geschäftsvo-
lumens auf dem erreichten hohen 
Niveau“.  ■

ThyssenKrupp wächst 
um drei Servicebetriebe

Die ThyssenKrupp Services AG 
wächst. Die kürzlich gegrün-

dete „Tochter“ Xervon (Gelsenkir-
chen) hat mit Wirkung ab Januar 
2006 drei deutsche Servicegesell-
schaften der Standardkessel-Grup-
pe erworben, teilte ThyssenKrupp 
mit. Die drei Unternehmen mit 
Sitz in Duisburg, Bielefeld und 

Bispingen (Niedersachsen) arbei-
ten unter dem Dach der nieder-
ländischen Finanzholding H.T.P 
Investments (Venlo). Die Indus-
trie-Dienstleister erzielten zuletzt 
mit 340 Mitarbeitern 90 Millionen 
Euro Umsatz.  ■

Stefan Klebert folgt 
Günther Giffels nach

Stefan Klebert, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Thyssen-

Krupp Industrieservice GmbH in 
Köln, ist neuer Vizepräsident der 
UnternehmerverbandsGruppe. 
Zugleich hat er den Vorsitz des Un-
ternehmerverbandes IndustrieSer-
vice + Dienstleistungen e.V. über-
nommen. In beiden Funktionen 
ist er Nachfolger des scheidenden 
Vorstandes der ThyssenKrupp Ser-
vices AG, Günther Giffels. Heinz 
Lison, Präsident der UVG, sowie 

Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz bedankten sich für die 10-
jährige erfolgreiche Zusammenar-
beit mit Giffels, der Ende 2005 in 
den Ruhestand tritt. Stefan Klebert 
wird am 1. Januar 2006 auch Nach-
folger von Günther Giffels im Vor-
stand der ThyssenKrupp Services 
AG. Dort verantwortet er die Busi-
ness Unit Industrial Services. Seine 
Aufgaben bei ThyssenKrupp In-
dustrieservice wird er weiterhin 
wahrnehmen.

Franz Frenk, Leiter der Perso-
nalabteilung der Belfor Internati-
onal GmbH, Duisburg, sowie Ro-
land Nagel, Geschäftsführer der 
Onyx Industrie-Reinigung GmbH 
& Co. KG, Dormagen, sind auf der 
Mitgliederversammlung am 9. 12. 
2005 neu in den Vorstand des UIS 
gewählt worden.  ■

MAN TURBO: Großer 
Auftrag aus Kasachstan

   

MAN TURBO in Oberhausen 
hat von der Kasachischen 

Öl- und Gasgesellschaft Intergas 
Central Asia (ICA), der staatlichen 

Gastransportgesellschaft, den Auf-
trag zum schlüsselfertigen Bau 
einer Pipelinestation erhalten. Mit 
einem Wert von über 80 Millionen 
Euro ist das der größte Einzelauf-
trag, den das Oberhausener Unter-
nehmen bis heute verbuchen kann; 
es sind zudem die ersten Gasturbi-
nen-Verdichtereinheiten, die nach 
Kasachstan geliefert werden.

Die Pipeline-Verdichterstati-
on ersetzt eine alte Station. Sie 
wird gemeinsam mit einem loka-
len Partner gebaut. MAN TURBO 
stellt mit sieben Gasturbinen Typ 
THM-1304 und den zugehörigen 
Pipelinekompressoren die Ausrüs-
tung. 

Erstmalig liefert das Unterneh-
men nicht nur die zugehörigen 
Gasturbinen und Kompressoren, 
sondern verantwortet mit dem 
Partner den Bau der gesamten Sta-
tion. Die zentral-asiatische Repu-

blik Kasachstan wird ihr gesam-
tes Pipelinenetz, das aus den 70er 
Jahren stammt, sanieren, um die 
Transportkapazitäten zu verbes-
sern. Diese erste Station wird die 
Durchflussleistungen der Central 
Asia Center-Pipeline (CAC) erheb-
lich erhöhen. Die CAC-Pipeline 
transportiert das in Turkmenistan 
geförderte Gas via Kasachstan  830 
km weit nach Russland.  ■

Lenord+Bauer gewinnt 
Innovationswettbewerb

Das Oberhausener Unterneh-
men Lenord+Bauer ist Sieger 

des vom Trägerverein Zenit e.V. 
ausgeschriebenen Innovations-
wettbewerbs. NRW-Innovations-
minister Andreas Pinkwart über-
gab den mit 10.000 Euro dotierten 
Preis in Mülheim. 

In diesem dritten Wettbewerb 
wurde erstmals ein auf Innovation 
und Wachstum ausgerichtetes un-
ternehmerisches Gesamtkonzept 
ausgezeichnet. 

Lenord+Bauer beschäftigt als 
mittelständisches Unternehmen 
für Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik mit dem Schwerpunkt Be-
wegungsautomatisierung 135 Mit-
arbeiter. 

Ausgezeichnet wurde es für 
sein internes Innovationsklima, 
das enge Netzwerk zu externen 
Forschungseinrichtungen sowie 
das fortschrittliche, flexible Entloh-
nungs- und Arbeitszeitmodell.   ■

Namen 
&

Notizen

Michael J. Walter

MAN-Chef Jürgen Maus

Stefan Klebert



Wussten Sie schon, dass es mehr 
als 3.000 deutsche Unterneh-

men in den USA gibt? Dass eine 
neue amerikanische Freihandels-
zone neben der NAFTA entstanden 
ist: die CAPHTA unter Einschluss 
der mittelamerikanischen Staaten? 
Oder dass das Hauptkriterium für 
Geschäftserfolg in den USA ein per-
fekter Service ist? Diese und viele 
Informationen mehr sowie hochka-
rätige und fachkundige Referenten 
machten aus dem Amerikatag im 
Haus der Unternehmer zu einem 
vollen Erfolg. 

Eingeladen hatten neben der 
UnternehmerverbandsGruppe und 
der UnternehmerHaus AG die 
American Chamber of Commerce 
in Germany e.V. (AmCham Germa-
ny) mit Sitz in Frankfurt sowie die 
Unternehmensberatung JP Interna-
tional Industrial Consulting & GBS 
Europe GmbH aus Bocholt.

Angesichts der bundesweiten 
Ausrichtung der Fachtagung hat-
ten allein 14 bei C.A.S.E. orga-
nisierte US-Bundesstaaten ihre 
Vertreter entsandt. Hinter der Ab-
kürzung verbirgt sich das „Council 
of American States in Europe“, das 
sich um die Anknüpfung und Fes-
tigung von Geschäftsbeziehungen 
mit den USA kümmert.  Rund 100 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sowie Vertreter von Organisa-
tionen nahmen am Amerikatag teil, 
der im 30-Minuten-Takt kompakte 
Referate über das transatlantische 
Business lieferte.

Die Begrüßung übernahm UVG-
Präsident Heinz Lison, der darauf 
hinwies, dass es rund 60 Millionen 
deutschstämmige US-Amerikaner 
gibt. Das gesamte Handels- und In-
vestitionsvolumen, so Lison, zwi-
schen EU und USA beläuft sich auf 
über 2 Billionen US $ und die EU 
beschäftigt 4 Millionen Arbeitneh-
mer in den USA und umgekehrt. 
Er erwähnte auch UVG-Mitglieds-
firmen, die erfolgreich den Atlan-
tik überquert haben. Besonders 
aussichtsreich seien deutsche In-
vestitionen in Sicherheitstechnik, 
Elektronik, Telekommunikation, 
Maschinen- und Anlagenbau, Me-
dizin- und Luftfahrttechnik, Che-

mie und Pharma, Transportlogistik 
oder auch Technologieforschung.

NRW-Wirtschafts-Staatssekretär 
Dr. Jens Baganz, der die Grüße des 
Schirmherren, Ministerpräsident 
Dr. Jürgen Rüttgers überbrachte, 
kündigte an, dass das Land eine 
Repräsentanz in den USA errich-
ten wird. Sie soll die Kontakte zu 
US-Investoren fördern, aber auch 
eine Anlaufstelle für deutsche Mit-
telständler bilden. Er sprach sich 
für eine Stärkung der traditionel-
len Wirtschaftsbeziehungen aus 
und dämpfte die allgemeine China-
Euphorie – unter anderem mit Hin-
weis auf die zunehmende Produkt-
piraterie im Reich der Mitte.

Ed Fantasia, Direktor für Wirt-
schaftsbeziehungen beim US-Ge-
neralkonsulat Düsseldorf, legte dar, 
dass der Umsatz der Niederlassun-
gen deutscher Unternehmen in den 
USA 3,3 mal so groß sei wie die 
gesamte Import aus Deutschland. 
Auch die Investitionen können sich 
sehen lassen: In den ersten neun 
Monaten 2005 haben die Deutschen 
rund 11 Mrd US $ jenseits des Tei-
ches angelegt. Die wirtschaftlichen 
Verflechtungen sind gigantisch: 835 
Billionen US $ aus Europa stecken 
in der US-Wirtschaft und die Inves-
titionen der Amerikaner in der EU 
sind größer als das Engagement in 
China und Japan zusammen.

Hans Schetelig, C.A.S.E.-Koor-
dinator für Deutschland und Eu-
ropa, legte nach: Die Bedeutung 
des nordatlantischen Wirtschafts-
raumes ergäbe sich allein aus der 
Masse von 750 Mio Konsumenten, 
die das Vielfache von dem ausge-
ben können, was asiatische Ver-
braucher zur Verfügung haben. Die 
Strukturen sind allerdings sehr un-
terschiedlich. So gibt es in den USA 
ganze 17.000 Unternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeitern. Statt-
dessen dominiert „small business“: 
Von fast 25 Millionen Betrieben 
haben drei Viertel überhaupt keine 
Angestellten. Pro Stunde werden 
290 neue Firmen gegründet. 3.000 
deutsche Firmen sind mit Produk-
tions- und Vertriebsstandorten in 
den USA präsent. Auch das Kapital 
geht andere Wege – vieles  stammt 

von Risikoinvestoren. Diese „Angel 
Investors“ haben derzeit über 180 
Mrd $ in 42.000 Betriebe gesteckt. 

Wie der Sprung über den gro-
ßen Teich praktisch funktioniert, 
zeigte Robert Prager auf, der die 
Setter GmbH in Emmerich zum 
Weltmarktführer für Ohrwat-
te- und Lutscherstäbchen gemacht 
hat. 2003 expandierte Setter in die 
USA, und zwar in einem Joint Ven-
ture mit der US Cotton. Dieser fehl-
te das Knowhow, denn die Herstel-
lung der Stäbchen aus Papier oder 
Kunststoff erfordert eine Spezial-
technologie. Prager verleaste die 
Maschinen – die Sicherung der Be-
triebsgeheimnisse war daher  der 
schwierigste Teil des Joint Venture. 
Dazu wurden Berater hinzugezo-
gen, die sich in beiden Rechtssys-

temen auskennen. Dennoch sieht 
der Unternehmer in gegenseitigem 
Vertrauen die wichtigste Vorausset-
zung. Unterschiede hat Prager bei 
der Arbeitssicherheit festgestellt, 
die in den USA mit deutlich mehr 
kostet. Über die Geschwindigkeit 
der Bürokratie konnte er sich hin-
gegen nicht beklagen. Drei Wochen 
nach Einreichung der Pläne lag die 
Baugenehmigung vor. Am 10. April 
2004, kaum 6 Monate nach dem 
ersten Gespräch mit der Kommu-
ne, startete die Produktion in Rio 
Rancho (New Mexico). Zum Glück, 
so Prager,  könne man in den Staa-
ten stolz auf Erfolg sein, denn Neid 
wie hier gebe es nicht. Aber: „Ver-
suchen Sie nie, ihren Partner über 
den Tisch zu ziehen – das ist abso-
lut tödlich!“

Bernhard Mattes, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Ford-
Werke GmbH, stellte seinen Vor-
trag unter das Motto „Nutzung 
globaler Synergien am Beispiel 
der automobilen Wertschöpfungs-
kette“.  Er hob die neue Rolle der 
Zulieferer hervor, die durch eine 
zunehmende Fertigungstiefe ge-
kennzeichnet ist – und die gemein-
same Nutzung von Technologi-
en: Wo es zuvor 100 verschiedene 
Tankdeckel gab, sind es mittlerwei-
le nur noch deren zwei. Ähnliches 
gelte für viele weitere Komponen-
ten, die nicht markendifferenzie-
rend sind. Interessant auch sein 
Blick auf die Herkunft der Autos: 
„Der Porsche Boxter, der BMW X3 
und unser Ford Streetka – keines 
dieser Autos wird im eigenen Haus 
gebaut.“ Mattes machte Fenster in 
die Zukunft auf. Co-Branding und 

„emotionale Weiterentwicklung der 
Marke“ beginnen eine wichtige 
Rolle zu spielen – also die Koopera-
tion mit anderen Marken. Bei Ford 
sind es ARAL und Sony. Große Er-
wartungen hegt er bei alternativen 
Kraftstoffen, der Hybrid-Technolo-
gie, futuristisch anmutendem Ver-
kehrsmanagement sowie Sicher-
heits-Innovationen. 

Beim Vertrieb geht der Zug ein-
deutig in Richtung Full-Service-
Anbieter – etwa mit Zusatzversi-
cherungen oder Bring-Hol-Services. 
Die Händler-Markenentwicklung 
werde sich klar herausbilden. Ab 
etwa 2015 sind die Autos mit Brenn-
stoffzellen ausgerüstet, die Autopi-
loten einsatzbereit und der Radna-
benantrieb aktuell.

Während der Kfz-Absatz in den 
traditionellen Märkten stagniert,  
bietet Asien Potenziale. Das glo-
bale  Auto wird es dennoch nicht 
geben: die lokalen Marktanforde-
rungen geben weiterhin den Aus-
schlag. Was den Schweden gefällt  

– etwa das Bio-Ethanol – kommt bei 
Amerikanern, die auf Hybridtech-
nologie setzen, nicht an.

Einen Seitenhieb versetzte Mat-
tes Deutschlands Ruhm als Export-
weltmeister: „Wir sollten eher vom 
Welthandelsmeister sprechen. Die 
Frage ist: Wo findet die Wertschöp-
fung statt – leider immer weniger 
bei uns und immer mehr in Asien“.

Ebenfalls aus einem weltweit er-
folgreichen Konzern kommt Kurt-
Henning Wiethoff. Der Generaldi-
rektor der 3M Deutschland GmbH 
stellte das Unternehmen vor, das 
mit 67.000 Mitarbeitern in 65 Län-
dern – allein in Deutschland an 13 
Standorten – 20 Mrd US $ Umsatz 
macht. Während wohl jeder die gel-
ben Post-Its oder das Scotch-Band 
kennt, ist der Geschäftsbereich 
Health Care die Nummer Eins.  

Repräsentationsbüros fungieren 
als Türöffner für Märkte, Verkaufs-
büros mit selektiertem Portfolio lie-
fern später angepasst an die loka-
len Verhältnisse. Dem Aufbau einer 
Niederlassung folgt  die Grün-
dung einer Tochtergesellschaft mit 
großer Bandbreite. So hat 3M in 
Deutschland über 150 Mio Euro in-
vestiert. Allein in der Neusser Zen-
trale arbeiten 400 Menschen. Der 
Service, so Wiethoff, bleibt zentra-
les Thema: In 65 % aller Fälle, bei 
denen ein Kunde abwandert, ist 
schlechter Service schuld. Kunden-
nähe auf allen Ebenen heißt deshalb 
das Schlagwort bei 3M, einschließ-
lich Workshops mit den Kunden.

Zur Sicherung der Spitzenstel-
lung hat 3M weltweit 15 Technolo-
giezentren aufgemacht. Allein ins 

Neusser Customer Technical Cen-
ter mit seinen 300 Wissenschaftlern 
und Technikern aus 14 Nationen 
wurden 25 Mio Euro investiert. 

Der Six Sigma Ansatz wird bei 
3M seit 2001 als weltweite Wachs-
tumsinitiative angewandt. Es geht 
um die Reduzierung von Kos-
ten, die Erhöhung der Liquidität 
sowie das Erzielen von Wachstum. 
40.000 Mitarbeiter wurden trai-
niert, 21.000 Projekte abgeschlos-
sen, 16.000 weitere sind noch aktiv. 
Ein Beispiel aus der Ideenschmie-
de: Statt der technisch komplizier-
ten Lösung, die Heckklappe eines 
Autos mit einer  Beleuchtungsein-
heit für das Kennzeichen zu ver-
sehen, ist das Nummernschild der 
Zukunft selbstleuchtend, super-
flach und viel besser abzulesen.

Jens-Peter Husemann, NAFTA-
erfahrener Berater und Chef der 
JP International Industrial Consul-
ting & GBS Europe GmbH, stellte 
einen Check-up für die Gewinnung 
neuer Märkte vor. Besonderen Wert 
legte er auf die Klärung der Ziele, 
die man erreichen will – und auf 
die Kommunikation dieser Ziele im 
Team. Die Analyse der  Zielgruppen 
in der Neuen Welt, der Wettbewer-
ber und der lokalen wie nationalen 
Spielregeln sollte durch Fachleuten 
erfolgen, die den NAFTA-Markt 
wie ihre Westentasche kennen. Ein 
Umdenken erfordere allein die 
Größe des Kontinents, die starke 
logistische Anstrengungen bedeu-
tet, wenn man nahe und rasch am 
Kunden sein will.

Viele Hersteller, so Husemann, 
machen den Fehler, ihre Dokumen-
tationen und Werbematerialien ein-
fach vom Deutschen ins Englische 
übersetzen zu lassen: „Das lässt die 
amerikanische Mentalität und die 
oft vom britischen Englisch stark 
abweichende Sprache unbeach-
tet und bringt Sie gleich beim Start 
in Nachteil“. Da US-Kunden sehr 
rasche Antworten erwarten, solle 
man sicher sein, auch die nötigen 
Kapazitäten aufgebaut zu haben. 
Wer etwas verspreche, ohne liefern 
zu können, habe bereits verloren. 

Dr. Martin J. Reufels, Fachan-
walt in der mit über 150 Juris-
ten agierenden Kanzlei Heuking, 
Kühn, Lüer, Wojtek sprach über die 
Unterschiede zwischen deutschem 
und US-Arbeitsrecht. Es herrscht 
der Grundsatz der Vertragsfreiheit. 
Nach dem vorherrschenden ,,em-
ployment at will“ ist der normale 
Arbeitsvertrag unbefristet und je-
derzeit kündbar. Der Einstellungs-
prozess wird aber stark kompliziert 
durch das Antidiskriminierungs-
recht. Nicht nur die Einstellungen 
müssten nach Alter, Rasse, Her-
kunft und Religion „gescreent“ 
werden – auch Beförderungen sind 
problematisch, weil ein Übergange-
ner kostenträchtig klagen kann. 

Fremd ist den Amerikanern die 
deutsche Methode des Entgelts 
nach Dienstaltersstufen. Dafür gibt 
es andererseits keine Diskriminie-
rung älterer Arbeitnehmer und es 
ist durchaus üblich, bis in die 70er 
im Berufsleben zu stehen – meist 
wegen mangelnder Altersvorsorge.

Prof. Dr.-Ing. Thomas Kaiser, 
der für den verhinderten Prof. Dr. 
Lorke einsprang, kam mit frischen 
US-Erfahrungen. Der Honorarpro-
fessor an der Uni Duisburg-Essen 
war mehrere Monate an der be-
rühmten Stanford University in Ka-
lifornien. Daher stellte er zunächst 
das legendäre Vorbild des ameri-
kanischen Selfmade-Business vor: 
das Silicon Valley, wo die heutigen 
Riesen am Weltmarkt wie Hewlett 
Packard, Intel, Apple, Sun, Google 
oder Yahoo geboren wurden – nicht 
selten tatsächlich in von Studenten 
umfunktionierten Garagen. Die-
ser Gründergeist lebt: So hat Goog-
le das nahe gelegene San Francisco 
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Erfolgreiche Starts im „Land ohne Neid“
Amerikatag zeigte Strategien, Chancen und Risiken des Auslandsengagements

Fachsimpeleien in der Pause: Im Vordergrund UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz mit Friedrich W. Wagner vom NRW-Wirtschaftsministerium

Robert Prager brachte die Setter GmbH erfolgreich in die USA
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flächendeckend mit dem drahtlo-
sen WLAN-Netzwerk ausgestattet 

– auf eigene Kosten, versteht sich.
Verstecken müssen wir uns je-

doch nicht, meint Kaiser. Immer-
hin hat NRW mit 500.000 Studen-
tinnen und Studenten die höchste 
Bildungsdichte Europas, zählt 58 
Hochschulen, 10 Max-Planck- und 
12 Fraunhofer-Institute. Dafür sind 
Elite-Unis in den Staaten anders 
aufgestellt: Stanford verfügt über 
ein Eigenkapital von 12 Mrd US $. 
Ein wesentlicher Unterschied be-
steht beim Risikokapital: Während 
im 3. Quartal 2005 US-Investoren 
über 2 Mrd. Dollar allein in Ideen 
junger Gründer im Silicon Valley 
steckten, ist diese Finanzierungsart 
mit 355 Mio. Euro in ganz Deutsch-
land noch kaum entwickelt.

Kaiser, der selbst gerade ein 
Unternehmen namens PLANET 
MIMO gründet, das sich mit der 
3. Generation der Mobilfunktech-
nik befasst (kurz gesagt, geht es 
um einen sehr schnellen öffentli-
chen drahtlosen Datenzugriff) wies 
auf bürokratische Unterschiede hin. 
Während hier für einige Tausend 
Euro Fördermittel mehrere Ordner 
voll Unterlagen eingereicht werden 
müssen,  ist es in den USA nicht 
ungewöhnlich, dass 50.000 $ quasi 
per Handschlag für eine Unterneh-
mensgründung überreicht werden.

In Vertretung seiner Chefin 
Gisela Pieron stellte Vertriebsleiter 
Christian Fehler das Engagement 
des Bocholter Herstellers techni-
scher Federn und Stanzbiegeteile 
in den Staaten vor. Bemerkenswert: 
Bisher ist es dem Traditionsunter-
nehmen nicht gelungen, in den 
USA selbst Federstahldraht in der 
erforderlichen Qualität zu bezie-

hen. Der Draht wird weiterhin alle 
zwei Monate per Container in die 
USA verschifft. Auch vor Ort beim 
Joint-Venture United Spring Tech-
nology Inc. in Farmington Hills, 
Michigan, kann Qualität derzeit 
nur durch den Einsatz deutscher 
Fachleute bei gleichzeitiger inter-
ner Weiterbildung der US-Mitar-
beiter erzielt werden. 

Der Weg in die Staaten war für 
die Bocholter etwas kurvenreich. 
2001 tat man sich für die US-Nie-
derlassung mit einem anderen 
deutschen Familienunternehmen 
zusammen, das bereits Amerika-
erfahrung besaß. Dieser Partner 
wurde 2004  vom „Global Player“ 
Kern-Liebers übernommen. 

Warum ging man überhaupt 
über den Teich? Die Gründe lagen 
in Kundenwünschen nach kurzen 
Reaktionszeiten und lokaler tech-
nischer Unterstützung. Außerdem 
spielten die Minimierung der Lo-
gistikkosten und des Währungsrisi-
kos sowie der Wegfall des NAFTA-
Zolls eine Rolle. Manches hatte 
man sich zunächst leichter vorge-
stellt. So dauert der Prozess bis zur 
Freigabe eines Produktes noch zu 
lange. Auch mussten Arbeitspro-
zesse den lokalen Möglichkeiten 
angepasst werden. Kritisch ist die 
berüchtigte Produkthaftung: Die 
Kalkulationen müssen die Even-

tualität von Schadensersatzforde-
rungen berücksichtigen. Trotz aller 
Probleme ist Gisela Pieron zufrie-
den: Neben den alten Kunden wer-
den neue aus dem Automotive-Be-
reich bedient – und die USA dienen 
als Sprungbrett auf Asiens Märkte.

Tiefe Einblicke in das Steu-
er- und Bilanzrecht der USA gab 
Dr. Richard Wittsiepe. Am Beispiel 
eines deutschen Ehepaares, das 
in eine US-Schwestergesellschaft 
wechselt und in die Staaten um-
zieht, zeigte der Duisburger Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater 
die Schwindel erregenden Abgrün-
de scheinbar simpler Vorgänge für 
Lohnbuchhaltungen und Finanz-
ämter: „Welcome to the wonderful 
world of international taxation“.

Außerdem beleuchtet Wittsie-
pe die Gesellschaftsformen, begin-
nend mit dem Einzelunternehmen  
Sole Proprietorship. Dann gibt es 
die Partnerships in den Varianten 
General und Limited. Die Limited 
Partnership z. B. hat mindestens 
zwei Partner. Davon haftet einer be-
schränkt, der andere unbeschränkt. 
Eine abgeleitete Rechtsform ist die 
Limited Liability Partnership (LLP). 
Jeder Partner haftet nur für seine ei-
genen Handlungen persönlich und 
unbeschränkt, nicht aber für vor-
sätzliche oder fahrlässige Handlun-
gen der übrigen Partner.

Unter den Kapitalgesellschaften 
gibt es z. B. die Corporation. Ist es 
eine Public Corporation, besteht die 
Prüfungspflicht. Eine Closely Held 
Corporation kann einem Aktionär 
oder einer eng verbundene Gruppe 
von Aktionären gehören. Auch die 
Limited Liability Company wird in 
ein Register eingetragen.

Zum Schluss bot der Wirtschafts-
prüfer einen Überblick über die Tü-
cken kollidierender Steuersysteme 
und des Doppelbesteuerungsab-
kommens, ominöse Regeln wie die 

„183-Tage-Klausel“ und  die Folgen 
des unterschiedlichen Umgangs 
mit der Erbschaftssteuer. 

Wie begleitet eine Bank das US-
Engagement ihres Kunden? Das 
legte Christoph Holzem dar, Ge-
schäftsführer der S-International 
Rhein-Ruhr GmbH, eines Gemein-
schaftsunternehmens der Sparkas-
sen Duisburg, Essen, Mülheim/
Ruhr und Oberhausen. Dort hat 
man sich als Dienstleister für alle 
Auslandsgeschäfte aufgestellt, vom 
Zahlungsverkehr über die Doku-
mentenerstellung bis hin  zur Fi-
nanzierung des Business und zum 
Zins- und Währungsmanagement.

Holzem ging auf die gravieren-
den Unterschiede der Bankensyste-
me ein. So sind in den Staaten die 

„depository institutions“ von den 
non-depository institutions“ ge-
trennt. Zu letzteren gehören die In-
vestmentbanken, Funds und Versi-
cherungen. Das Netz der deutschen 

Sparkassen-Finanzgruppe stellt 
hingegen auch für EU-Verhältnis-
se etwas Besonderes dar: 384.000 
Mitarbeiter sind in 477 Sparkas-
sen, 11 Landesbanken, 13 Versiche-

rungen und vielen weiteren Unter-
nehmen wie Leasinggesellschaften 
oder  Deka Bank beschäftigt. Alles 
in allem eine der größten Kreditins-
titutgruppen der Welt.

Zu den Angeboten der S-Inter-
national gehört der CountryDesk, 
ein internationales Kooperations-
netzwerk mit ausgesuchten Ban-
ken, Verbänden, Organisationen 
sowie sonstigen Dienstleistern – 
insgesamt weltweit 750 Partnern. 
So kann der Kunde auf Infrastruk-
tur, Produkte, lokale Expertisen 
und Mitarbeiter-Know-how im 
Ausland zugreifen. 

Den Abschluss der Tagung ge-
staltete ein Gast, der für den verhin-
derten thüringischen Ministerprä-
sidenten Dieter Althaus einsprang. 
Zum Thema  transatlantische Be-
ziehungen sprach Botschafter Dr. 
Günther Altenburg, Beigeordneter 
Generalsekretär für politische An-
gelegenheiten der NATO. 

Die Entwicklung – tatsächlich 
wurde die UdSSR „überlebt“ – 
werfe Fragen auf wie: Ist mit dem 
Ende der europäischen Teilung 
nicht die Wertegemeinschaft über-
holt? Gedankenspielen in Richtung 
Auflösung der NATO widersprach 
Altenburg jedoch und fragte: „Wer 
hat den Balkan stabilisiert, wer 
tut dies zur Zeit in Afghanistan?“.  
Dennoch sei das Bündnis nicht frei 

von Belastungen, vor allem durch 
den Irak-Krieg. Mit Blick auf die 
machtpolitischen und geostrategi-
schen Realitäten meinte  Altenburg: 

„Wenn die Vereinigten Staaten 
etwas einbrocken, müssen wir es 
alle auslöffeln.“ Ein kritischer Blick 
galt dem NATO-Rat: „Die zentra-
len Fragen um Krieg oder Frieden 
werden dort nicht behandelt.“ 

Für die Zukunft könne es weder 
um einen US-Unilateralismus noch 
um die EU als ein Gegenmodell 
gehen. Erfolgreiche Sicherheitspo-
litik gründe sich auf Realitätsbe-
wusstsein. Dazu müsse man auf 
beiden Seiten des Atlantiks zurück-
kehren. Die Pflicht der NATO sei es, 
direkt an den Konfliktpunkten zu 
intervenieren, was auf die Formel 
gebracht werden könne: „Die Frei-
heit von Hindelang wird am Hin-
dukusch verteidigt“.

Der lange, arbeits- und erfah-
rungsreiche Amerikatag klang mit 
einem festlichen Dinner im Haus 
der Unternehmer aus. In 2006 wird 
es eine Folgeveranstaltung geben, 
etwa in Form eines Amerikas-
tammtisches.          

  Rainer Rehbein, UVG

Ford-Chef Bernhard Mattes (rechts) und 3M-Generaldirektor Kurt-Henning Wiethoff (Fotos: Pickartz)

C.A.S.E.-Koordinator Hans Schetelig
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Wenn Petra Droll, die neue Ge-
schäftsführerin der Lebens-

hilfe Duisburg, ins neue Jahr blickt, 
wird ihr manchmal schon ein wenig 
schwummerig. Das liegt weniger 
an den vielfältigen strategischen 
Aufgaben, sondern an einem be-
sonderen Ereignis im Sommer: der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der 
Menschen mit Behinderung. Dann 
ist ihr Organisationstalent gefragt, 
denn in Duisburg findet am 29. Au-
gust das Eröffnungsspiel statt

Viel zu sehr im Schatten der 
„großen“ WM stehen die behinder-
ten Fußballer. Zu Unrecht: So hat 
zum Beispiel der Essener Andreas 
Timm bereits 70 Länderspiele absol-
viert, dabei 55 Tore geschossen und 
ist mit der Mannschaft gleich drei-
mal WM-Dritter geworden. Dies-
mal träumen die Kicker natürlich 
davon, am 16. September in Lever-
kusen im Endspiel zu stehen und 
im eigenen Land den Titel zu holen. 
Alles über die INAS-FID-Weltmeis-
terschaft ist im Internet zu finden 
bei www.inas-fid-wm2006.com. 

Gesucht werden immer noch 
Helfer für die Veranstaltung, bei 
der übrigens alle 24 Spiele der 
Hauptrunde und mehrere Treffen 
der Vorrunde in Nordrhein-West-
falen ausgetragen werden. Wer bei 
der Gästebetreuung mitmachen 
will, vielleicht als Dolmetscher 
fungieren kann, sich fit für Hilfe 
bei der Organisation oder Logistik 
fühlt, sollte mit Frau Droll Kontakt 
aufnehmen (siehe Infokasten) oder 
sich direkt im Internet anmelden. 
Besonders herzlich willkommen 
sind Unternehmen, die als „Offizi-
elle Partner” Möglichkeiten der Be-
gegnung zwischen Menschen mit 
und ohne geistige Behinderung 

schaffen – zum Beispiel Behinder-
te in die Betriebe einladen.

Mit ihrem Engagement für die 
Fußballer ist Petra Drolls Energie 
noch lange nicht erschöpft. Denn 
da gibt es in ihrem eigentlichen Ver-
antwortungsbereich ein Problem, 
das angegangen werden will. Der 
heilpädagogische Kindergarten in 
der Wiesbadener Straße nämlich, in 
dem 74 Kinder betreut werden, fei-
ert sein 30-jähriges Jubiläum. Genau 
so alt sind leider auch die Möbel 
inzwischen. Vielen Kinderhänden 

und -füßchen halten sie keinesfalls 
mehr stand. Doch woher sollen die 
25.000 bis 30.000 Euro kommen, die 
Renovierung und neues Mobiliar 
verschlingen werden? Einen schö-
nen Betrag hat die Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung 
bereits gespendet, der große Rest 
soll 2006 von freundlichen Sponso-
ren gesammelt werden.

Der Kindergarten übrigens ist in 
der Regel bereits die zweite Station 
für die Kinder unter den Fittichen 
der Duisburger Lebenshilfe. Davor 

– und zwar ab ca. dem 3. Lebens-
monat – werden die Kleinen mit 
einer geistigen Behinderung oder 
Entwicklungsstörung in der heil-
pädagogischen und motopädischen 
Frühförderung in der Fischerstraße 
betreut und gefördert, in der Regel 
gemeinsam mit den Eltern. Beson-
dere Aufmerksamkeit verlangen 
daher nicht nur die Kinder, sondern 
auch die 140 betroffenen Familien. 
In den Kindergarten kommen die 
Kleinen mit drei Jahren und verlas-
sen ihn zur Einschulung.

Weitergeführt nach der Kinder-
gartenzeit werden die Aktivitäten 
der Lebenshilfe in den „Duisbur-
ger Offenen Hilfen“, kurz DuoH 
mit Sitz in der Königsberger Allee. 
Hier geht es nicht allein um die In-
tegrationshilfe beim Schulbesuch, 
sondern auch wieder um die Un-
terstützung und Beratung der Fa-
milien, die Begleitung zu Ärzten, 
aber auch Veranstaltungen sowie 
gemeinsame Ausflüge.

Beteiligt ist die Lebenshilfe eben-
falls an der Wohnheim Duisburg 

gGmbH, der Werkstatt für Behin-
derte gGmbH, dem Heilpädagogi-
schen Eingliederungszentrum Bür-
venich sowie der Wohnen gGmbH 
des Landesverbandes NRW der Le-
benshilfe in Hürth. Im Heim woh-
nen viele der einst im Kindergarten 
Umsorgten, in der Werkstatt kön-
nen sie ihre Talente und Fähigkei-
ten entfalten. 

Allerdings sorgen sich Frau Droll 
und der Lebenshilfe-Vorsitzende 
Bernd Steingräber um jene, die vor 
30 Jahren als Babys kamen und nun 
in die mittleren Jahre kommen. Was 
wird aus ihnen, wenn sie in weite-
ren zwei oder drei Jahrzehnten im 
Rentenalter sind? Daher, so sagt 
Steingräber, werde man sich in Zu-
kunft verstärkt um die älteren geis-
tig Behinderten kümmern müssen.

Über das gesamte Programm der 
Lebenshilfe Duisburg, von Eltern-
treffen über Theateraufführungen 
der Gruppe AIHASISSI von Men-
schen mit geistiger Behinderung in-
formiert Frau Droll gerne. Da gibt 
es beispielsweise die „Chaosgrup-
pe“, die sich zwar regelmäßig trifft, 
aber dann spontan entscheidet, ob 
es ins Kino, zum Kegeln oder in die 
Disco geht. Stolz ist die Geschäfts-
führerin unter anderem auf den 
Selbstbehauptungskurs in Koope-
ration mit dem Amalie-Sieveking-
Haus und der Beratungsstelle 
Duisburg-Nord sowie der freund-
lichen Unterstützung der Stiftung 
der Volksbank Rhein-Ruhr, dem 
Inner Wheel Club und dem Rota-
ry Club Duisburg. Denn gerade be-
hinderte Frauen sind oft – auch se-
xuell – bedrohlichen Situationen 
ausgesetzt. Hier lernen sie, stark zu 
werden und sich zu behaupten.

Rainer Rehbein, UVG

Lebenshilfe-Programm: Von der Baby-Frühförderung bis zur Begleitung ins Berufsleben 

Anlaufstelle nach der Frühförderung: Der heilpädagogische Kindergarten unter Leitung von Petra Bickschäfer (Foto: Pickartz)

Info

Lebenshilfe Heilpädagogische 
Sozialdienste gGmbH
Grabenstraße 149 a
47057 Duisburg
Telefon: 0203 21267

Als sie bei der Einweihung 
des neuen Hauses der Wirt-

schaft (siehe Bericht auf S. 16) von 
Mülheim&Business-Geschäfts-
führer Jürgen Schnitzmeier plötz-
lich auf die Bühne gerufen wurde, 
war ihr die Überraschung deut-
lich anzusehen. Denn Aljana Rogi-
na-Marx, eine der ersten Mieterin-
nen im Gründerzentrum, wurde 
bei dieser Gelegenheit als eine der 
Trägerinnen des diesjährigen Un-
ternehmerinnenbriefes NRW aus-
gezeichnet. 

Die Ehrung ist eine Initiative 
des Ministeriums für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie NRW. 
Gründerinnen und Unternehme-
rinnen werden mit dem Brief aus-
gezeichnet, wenn die Jury davon 
überzeugt ist, dass die Bewerberin 
auf einem Erfolg versprechenden 
Weg ist. Neben der Urkunde erhal-
ten die Frauen die Möglichkeit, sich 
in einer Patenschaft ein Jahr lang 
von einer erfahrenen Unternehme-
rin oder einem erfahrenen Unter-
nehmer im betrieblichen Alltag be-
gleiten zu lassen.

Im Unternehmerverband und in 
der UnternehmerHaus AG ist die 
Mülheimerin wohl bekannt, war 
sie doch bis vor einigen Jahren in 

der Duisburger Zentrale unter an-
derem für Veranstaltungen verant-
wortlich, ehe die gelernte Groß- und 
Außenhandelskauffrau, Sekretärin 
IHK und Managementassistentin 
vom Verband wieder als Chefassis-
tentin in die Wirtschaft wechselte. 

Eigentlich war es ihr früherer 
Chef, der sie auf ihre Geschäftsidee 
brachte. Der nämlich ging in den 

„Unruhestand“, betreute weiterhin 
eine Reihe von Kunden – nur ein 
Büro und eine rechte Hand hatte er 
nicht mehr. 

Wie ihm ergeht es vielen ehema-
ligen Führungskräften, aber auch 
Freiberuflern, Unternehmensgrün-
dern oder Aufsichtsräten. Eine 
Ganztagskraft und ein ständig be-
setztes Büro wäre zu viel des Guten, 
aber eine gelegentliche Aushilfe 
kennt die Internas und Abläufe zu 
wenig. 

Da sind Termine zu koordinie-
ren, Flugtickets und Leihwagen zu 
organisieren, die Weihnachtspost 
will erledigt, Präsente besorgt wer-
den und die vertrauliche Korres-
pondenz kann auch nicht warten. 
All das – und noch einiges mehr – 
erledigt Aljana Rogina-Marx von 
ihrem Büro in der Wiesenstraße 
aus. Dazu gehört übrigens auch ein 

mit der nötigen Technik ausgestat-
teter Arbeitsplatz, an den sich der 
Auftraggeber zurückziehen kann 
und ein kleiner Konferenzraum für 
geschäftliche Treffen.

Damit nicht genug, hat sich 
die umtriebige Jung-Unternehme-
rin auch auf die Fahnen geschrie-
ben, die Fuhrparkverwaltung oder 
das Facility Management für klei-
ne und mittelständische Unterneh-
men zu übernehmen, komplizier-
te Internetrecherchen zu machen, 
Powerpoint-Präsentationen auf-
zubereiten,  die Personalakten zu 
führen und die lästigen Reisekos-
tenabrechnungen zu erledigen. 

Außerdem betätigt sie sich als 
Headhunterin für die gemeinhin 
wichtigsten Frauen in den Unter-
nehmen, nämlich die (Chef-)Sekre-
tärinnen. Letzteres rechnet sie übri-

gens – ungewohnt in diesem Metier 
– nicht etwa nach dem Einkommen 
der mit ihrer Hilfe endlich gefun-
denen Spitzenkraft ab, sondern 
nach tatsächlich erbrachtem Zeit-
aufwand.

Ein besonderer Service zielt auf 
Betriebe überschaubarer Größe 
und Start-Ups. Ihnen liefert Alja-
na Rogina-Marx „für kleines Geld“ 
eine CD-Rom mit der kompletten 
sogenannten Geschäftsausstattung. 
Dazu gehören die Geschäftsbriefe 
und Rechnungsformulare, Vordru-
cke usw. – natürlich alles mit Blick 
auf die dafür geltenden gesetzli-
chen Vorschriften. 

Auch im Urlaub oder auf Reisen 
können sich die Managerin oder 
der Freiberufler auf die Mini-Firma 

„Rogina Marx Bürokompetenzen“ 
verlassen: Zu ihr umgeleitet, wird 
die private und geschäftliche Post 
elektronisch erfasst und per In-
ternet zur Verfügung gestellt. Der 
Kunde kann seine Briefe also auch 
an der Copacabana öffnen und 
lesen.

Kurzum: Aljana Rogina-Marx 
kümmert sich um alles, was aus der 
Hand gegeben wird, die man nicht 
selbst frei hat. 

Rainer Rehbein, UVG

Ausgezeichnet und voller Ideen: Eine Frau für alle Fälle
Aljana Rogina-Marx bietet Bürokompetenzen für Ex-Manager und Unternehmensgründer

Info

Aljana Rogina-Marx
Bürokompetenzen
Wiesenstraße 35 
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 4692136
www.rogina-marx.de

Aljana Rogina-Marx (Foto: Rehbein)

Fußball-WM der Behinderten 
sucht in Duisburg noch Helfer 



Über Politik wird viel gere-
det. Neben Unglücksfällen 

und Naturkatastrophen ist sie das 
Thema Nummer Eins aller Medien. 
Täglich wird in zahllosen verbalen 
Fliegerscharmützeln um die Luft-
hoheit über den politischen Stamm-
tischen der Republik gerungen. Die 
Hauptakteure des Geschäfts, die 
Abgeordneten aus Bundes-, Län-
der- und Kommunalparlamenten, 
reden natürlich ebenfalls unausge-
setzt über Politik. Aber sprechen 
alle die gleiche Sprache? Was be-
wirkt der politische Diskurs? Wie 
bewältigt Politik den Spagat zwi-
schen Machterhalt und verantwor-
tungsvollem Handeln? Wo liegen 
die Fehler, wo die Chancen? Wie 
kann politisches Handeln zum Vor-
teil aller verbessert werden? Fra-
gen, denen sich die Politik- und So-
zialwissenschaftler der Universität 
Duisburg-Essen tagtäglich stellen.

Das Bild des Politikers hat sich 
verändert. Der Wandel des Man-
dats von der Berufung zum Beruf 
ist unübersehbar geworden. Die 
Epoche charismatischer Volksver-
treter vom Schlage eines Brandt, 
Strauss oder Genscher wird immer 
mehr Vergangenheit. Gleichzei-
tig verändert sich auch das Ver-
halten des Wählers. Er ist vom 
weitgehend berechenbaren Partei-
gänger zum unbekannten Wesen 
mutiert: Gewählt wird, was für 
den Moment gut erscheint. Fehler 
werden bei der nächsten Wahl ab-
gestraft.

Das Verhalten von Wählern und 
Parteien im Wahlkampf ist auch ein 
wichtiges Thema am Lehrstuhl Po-
litik und Kommunikation der Uni-
versität Duisburg-Essen. Unter Lei-
tung von Rüdiger Schmitt-Beck 

sind hier neue Untersuchungsmo-
delle entwickelt und erprobt wor-
den. So untersuchen die Wissen-
schaftler z. B. bei der vorgezogenen 
Bundestagswahl die unmittelbaren 
Auswirkungen des Wahlkampfes 
auf das Stimmverhalten. In dieser 
ersten umfassenden Wahlkampf-
analyse werden nicht nur politi-
sche Stellungnahmen und öffent-
liche Inszenierungen der Parteien, 
sondern auch „Fehler“ der Kandi-
daten (z. B. Merkels Brutto-Netto-
Fauxpas) und externe Ereignisse                    
(z. B. Naturkatastrophen wie die 
Oder-Flut 2002) uner die Lupe ge-
nommen.

Dazu wurde erstmals eine so ge-
nannte Rolling-Cross-Section-Um-
frage mit täglichen Interviews über 
die gesamte Wahlkampfphase an-
gewendet. Die Ergebnisse werden 
nach der Wahl noch durch eine 
zweite Befragungswelle vertieft. 
Das Projekt wird von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) mit 200.000 Euro gefördert.

Wahlforscher müssen oft große 
Bevölkerungsgruppen befragen. 
Das Telefonlabor des Sozialwis-
senschaftlichen Umfragezentrums 
an der Universität Duisburg-Essen 

bietet hierfür – ebenso wie für 
Marktforschung aller Art – mit 
über 50 Arbeitsplätzen und 200 ge-
schulten Interviewern hervorragen-
de Voraussetzungen. Unter Leitung 
von Frank Faulbaum (Lehrstuhl für 
Sozialwissenschaftliche Methoden/
Empirische Sozialforschung) wur-
den hier bereits mehrfach eigene 
Projekte sowie Umfragen in Koo-
peration mit externen Forschern 
durchgeführt. Dabei war die erste 
Wahlumfrage im Jahr 1998 beson-
ders spektakulär: Drei Wochen vor 
der Bundestagswahl prognostizier-
te das Umfragezentrum den Mehr-
heitswechsel bei den Parteien am 
Beispiel des Niederrheins mit einer 
Genauigkeit von unter 1 Prozent 
Abweichung! Des Weiteren führte 
das Umfragezentrum in Koopera-
tion mit der Stadt Duisburg auch 
eine Nichtwählerbefragung durch 
und beteiligte sich mit Analysen an 
verschiedenen Bundestags-, Land-
tags- und Kommunalwahlen.

Europa in der Krise

Das Nein zur europäischen Verfas-
sung durch die Bürger Frankreichs 
und der Niederlande nach der Er-
weiterungsrunde vom Mai 2004 hat 
deutlich gemacht, dass der Aufbau 
eines vereinten Europa nicht mehr 
allseitig akzeptiert wird. Diese Legi-
timationskrise der EU ist ein wich-
tiges Thema von Heinz-Jürgen Axt 

(Lehrstuhl für Europäische Integra-
tion und Europapolitik). Unter sei-
ner Leitung beschäftigt sich die so 
genannte Monnet-Forschungsgrup-
pe mit Fragen der Konfliktbeilegung 
und Legitimationsbeschaffung. 

Hierzu gehören intensive For-
schungen zur Regional- und Struk-
turpolitik. Für viele sind gerade 
diese Bereiche sichtbarer Beweis 
der „helfenden Hand“ aus Brüs-
sel, die Technologiezentren entste-
hen lässt und Qualifizierungsmaß-
nahmen bezuschusst. Der Ende 
Oktober veranstaltete Sondergip-
fel stellte mit seiner Diskussion um 
das „europäische Sozialmodell“die 
Frage, ob die EU mehr Geld in die 
Hand nehmen muss – oder ob das 
vorhandene in die falschen Kanä-
le fließt. Die Europa-Forscher der 
Universität Duisburg-Essen beteili-
gen sich an dieser Debatte.

Nicht immer ist wissenschaftli-
che Analysearbeit so öffentlich wie 
bei Karl-Rudolf Korte. Viele Fern-

sehzuschauer kennen ihn als häu-
fig geladenen Gast in Sendun-
gen zur Wahlanalyse – er prägt 
das „Gesicht“der Duisburg-Esse-
ner Politikwissenschaft in beson-
derer Weise. Sein Lehrstuhl „Poli-
tisches System der Bundesrepublik 
Deutschland und moderne Staats-
theorien“beschäftigt sich vor allem 
mit der deutschen Innenpolitik. 
Thematische Schwerpunkte sind 

unter anderem die politischen In-
stitutionen der Bundesrepublik 
Deutschland, moderne Regierungs-
lehre und -forschung, Steuerung, 
Organisation und Strategie der Po-
litiker, Kommunikation sowie die 
Wahl- und Parteienforschung.

Kommunikation verbessern

In Kooperation mit Verlagen, Medi-
en und anderen externen Partnern 
setzten der Lehrstuhl und die ange-
schlossene „Forschungsgruppe Re-
gieren“ praxisnahe Projekte um. So 
werden zum Beispiel gemeinsam 
mit der Haniel Stiftung die Unter-
schiede im Führungsverhalten po-
litischer und ökonomischer Eliten 
untersucht. Als Ergebnis der Stu-
die wird ein besseres Verständnis 
zwischen Entscheidungsträgern 
aus Politik und Wirtschaft erhofft 
– gerade in Zeiten knapper ökono-
mischer Ressourcen eine wichtige 
Grundbedingung.

Aufstieg und Fall von Regierungen 
ließen sich in jüngster Zeit am Bei-
spiel der Berliner Republik in selte-
ner Deutlichkeit beobachten. Aber 
nach welchen Mustern vollzieht 
sich dieser Prozess? Wann beginnt 
der Countdown eines Machtwech-
sels? Und wie verläuft der Abstieg? 
Antworten auf diese Fragen such-
te das Projekt „Aufstieg und Fall 
von Regierungen”, das nicht nur 

die Entwicklungen in Deutschland, 
sondern auch in benachbarten De-
mokratien beobachtete.

Jüngstes Kind des Instituts für 
Politikwissenschaft ist die NRW 
School of Governance. Ab dem 
Wintersemester 2006/2007 wird 
sie den neuen Masterstudiengang 

„Politikmanagement, Public Poli-
cy und öffentliche Verwaltung“ er-
gänzen. Hauptziel ist eine stärkere 
Verbindung von Theorie und Pra-
xis. Mit Unterstützung von Spon-
soren aus der Wirtschaft wird hier 
gezielte Exzellenzförderung betrie-
ben. Neben der theoretischen Aus-
bildung für Studenten und Postgra-
duierte wird besonderer Wert auf 
qualifizierende Praktika bei Unter-
nehmen, Ministerien und Medien 
gelegt.

Die Vielzahl von Drittmittelpro-
jekten und die ausgeprägte Verzah-
nung von Theorie sowie praktischer 
– und praxisbezogener – Umset-
zung verdeutlicht: An der Univer-
sität Duisburg-Essen orientieren 
sich nicht nur Naturwissenschaft 
und Technik an den Bedürfnissen 
der Lebenswirklichkeit. Auch die 
Gesellschaftswissenschaften haben 
den viel geschmähten Elfenbein-
turm längst verlassen.
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Volksvertreter auf dem Untersuchungstisch der Universität
Forschung für eine bessere Politikgestaltung Info

Universität Duisburg-Essen

Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften

Lehrstuhl Politik 
und Kommunikation
Prof. Dr. Rüdiger Schmitt-Beck
Tel. 0203 379-2051
www.politik.uni-duisburg.de
Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ International vergleichende Wahl- 
 und Einstellungsforschung
■ Politische Kommunikation
■ Öffentlichkeit und öffentliche Meinung
■ Politische Beteiligung 
 und politische Kultur
■ Politikvermittlung (speziell Wahlkämpfe)

Lehrstuhl Europäische Integration 
und Europapolitik
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Axt
Tel. 0203 379-2050
www.politik.uni-duisburg.de
Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ Europäische Integration
■ EU-Erweiterung
■ EU-Strukturpolitik
■ Südosteuropa, östliches Mittelmeer 

(Griechenland, Türkei, Zypern),  
Südeuropa

Lehrstuhl Politisches System 
der Bundesrepublik Deutschland 
und moderne Staatstheorien
Prof. Dr. Dr. Karl-Rudolf Korte
Tel. 0203 379-2041
www.politik.uni-duisburg.de
Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ Moderne Regierungsforschung
■ Wahl- und Parteienforschung
■ Politische Kommunikation
■ Wissenschaftliche Politikberatung

Lehrstuhl für Sozialwissen-
schaftliche Methoden/Empirische 
Sozialforschung
Prof. Dr. Frank Faulbaum
Tel. 0203 379-2532
www.soziologie.uni-duisburg.de/personen/
faulbaum.html
Arbeits- und Forschungsgebiete
■ Umfrageforschung
■ Angewandte Wirtschafts- und Sozialfor-

schung
■ Probleme der Datenerhebung 
 (insbesondere neue Technologien)

Rhein-Ruhr-Institut für Sozial-
forschung und Politikberatung e. V.
Prof. Dr. Heribert Schatz
Tel. 0203 280-9920
www.risp-duisburg.de

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

Kompetente Beratung für die Region 

Institut für Sozialforschung 
besteht seit 25 Jahren

Bereits seit 25 Jahren ist das Rhein-Ruhr-
Institut für Sozialforschung und Politikbera-
tung e. V. (RISP) ein Begriff für angewandte 
sozialwissenschaftliche Forschung in der 
Region. Seit 1983 ist das RISP ein An-Institut 
der Universität. Die rund 60 Mitarbeiter unter 
Leitung von Heribert Schatz erarbeiten in vier 
Arbeitsbereichen und sieben Projektgruppen 
Problemlösungskonzepte und Praxismodelle 
für die verschiedensten Auftraggeber. Das 
Institut finanziert sich ausschließlich durch 
Drittmittelaufträge.

Kernziele des RISP sind die Verbesserung der 
Kommunikation und Kooperation zwischen 
Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen    
Institutionen, Beiträge zur Lösung gesellschaft-
licher und politischer Probleme im Rhein-Ruhr-
Gebiet sowie Fortbildungsmaßnahmen für 
Wirtschaft und Verwaltung.

Das Spektrum der Arbeit reicht dabei von 
Untersuchungen zu Entwicklung und Per-
spektiven der Logistikbranche über Umwelt-
wirtschaft und Dienstleistungsexport bis zu 
vielfältigen Projekten aus dem Bereich Polizei 
und innere Sicherheit. Der Erfolg des Instituts 
ist allein dadurch messbar, dass zahlreiche 
Auftraggeber zunehmend eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit dem RISP suchen.

Lehre vor Ort: Karl-Rudolf Korte (li.) und Studenten im Gespräch mit dem heutigen 
Vizekanzler Franz Müntefering.

Politik im Blickpunkt der Medien – Wahlstudio des ZDF im Berliner Reichstag (Foto: Deutscher Bundestag)

Ob  face-to-face, CATI, schriftlich oder webbasiert – Das Sozialwissenschaftliche Umfragezentrum beherrscht alle Methoden 
der Bevölkerungsumfragen. 



Dr. Marion Franke ist Netzwerk-
managerin bei der Gesellschaft 

für Wirtschaftsförderung Duisburg. 
Ihren Arbeitsplatz hat sie aber an 
der Universität Duisburg-Essen, in 
direkter Nachbarschaft der Trans-
ferstelle. Der Grund für diese in 
NRW bislang einmalige Lösung: 
Seit Anfang September kümmert 
sie sich im Rahmen des Projektes 

„MaTEC.net Duisburg“ um eine 
bessere Vernetzung der Duisburger 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen, die ihr Hauptgeschäfts-
feld im Bereich der metallischen 
Werkstoffe haben.

„Das sind allein auf Unterneh-
merseite in Duisburg mehr als 300“, 
berichtet Franke. „Das Spektrum 
reicht vom führenden Hersteller 
von Qualitätsflachstahl in Deutsch-
land, der ThyssenKrupp Stahl AG 
als Global Player, über Automo-
bilzulieferer, spezialisierte Ma-
schinenbauunternehmen bis zum 

Handwerksbetrieb aus dem Bereich 
Stahl- und Metallbau.“ Zu den der-
zeit 28 Mitgliedern des Netzwer-
kes zählen auch die universitäre 
und außeruniversitäre Forschungs- 
und Entwicklungslandschaft mit 
verschiedenen Fachbereichen an 
der Uni Duisburg-Essen, den For-
schungs- und Entwicklungs-Abtei-
lungen und Instituten der Eisen-
hütten- und Stahlindustrie sowie 
der schweißtechnischen Lehr- und 
Versuchsanstalt.

Eines der wichtigsten Anlie-
gen des Netzwerkes sind Kontak-
te. Daher lädt die Netzwerkmana-
gerin regelmäßig zu Treffen ein, die 
bei einem der Partner stattfinden. 

„Die Mitglieder bzw. Unternehmen 
und Forschungsinstitute stellen Be-
reiche ihrer Arbeit vor. So bekom-
men alle einen Überblick über die 
Aktivitäten“, erläutert die 36-Jäh-
rige. In den anschließenden „Ko-

operationsgesprächen“ sind Ideen 
für neue gemeinsame Projekte Ge-
sprächsstoff. Einer der Höhepunk-
te der Betriebsbesichtigungen war 
etwa der Blick hinter die Pforten 
von ThyssenKrupp Tailored Blanks 
im Werk Hüttenheim. Dort beka-
men die Netzwerker einen Einblick 

in das Laserschweißen von Stahl-
blechen zu Automodulen.

Während des letzten Treffens 
wurde der Lehrstuhl Fertigungs-
technik der Uni Duisburg-Essen 
besichtigt. Die Mitarbeiter des Fer-
tigungstechnischen Labors (FTL) 
und des Rapid Technology Cen-

ter (RTC) stellten Projekte wie 
Deutschlands einzigen Kippver-
suchsstand für Gabelstapler vor. 
Als Ergebnis dieser Forschung hat 
sich ein Mitarbeiter mit dem Unter-
nehmen IWS selbständig gemacht 
und beschäftigt heute fünf Mitar-
beiter. Außerdem wurden ein neu 

entwickeltes Palettenwendegerät 
und eine automatisierte Assemblie-
rungslösung für Brennstoffzellen-
stacks demonstriert. 

Wesentlicher Forschungsschwer-
punkt des Lehrstuhles Fertigungs-
technik ist das „Rapid Prototy-
ping“. Die Anlagentechnik hierfür 
findet sich unter dem Dach des 
RTC. Mit Unterstützung von BMW 
ist es gelungen, zwei weitere An-
lagen aufzustellen. Die  Wirtschaft 
nutzt die Infrastruktur zur Durch-
führung von Machbarkeitsstudien.

Die Netzwerktreffen der AG 
Werkstoffe sind nur ein Teil des 
Projektes MaTEC.net. Für die Mit-
glieder ergeben sich noch viel mehr 
Möglichkeiten (s. Tabelle). 

Der Aufbau des Netzwerkes 
ist auf das Ergebnis der VDI-Stu-
die „Innovative Werkstoffe – Ein 
Standortfaktor für Duisburg und 
die Region für mehr Wachstum 
und Beschäftigung“ zurückzufüh-
ren. Diese hatte Duisburg beschei-
nigt, dass sich in der traditionellen 
Hochburg der Stahlindustrie Stär-
ken im Bereich der Material- und 
Werkstofftechnologie herausgebil-
det haben, wobei die zukunftsfähi-
gen Technologien insbesondere der 
Leichtbau und das Product Engi-
neering sind. 

Das Projekt wird mit Mitteln des 
Landes NRW und der EU aus dem 
Ziel-2-Programm gefördert. 

Melanie Bodeck, GfW Duisburg
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enthält eine kostenlose Online-Rechnung. Wahlweise kann die Rechnungsversendung per Post erfolgen. Hierfür
wird eine Versand- und Portoumlage von 1,29 Euro berechnet. gigafon premium 6000 ist in wesentlichen Teilen
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Dr. Marion Franke stellt die Kontakte zwischen Wirtschaft und Forschung her

Die Duisburger Metall-Branche rückt zusammen
„Stärken stärken“ ist das Motto des neuen Netzwerkes MaTEC.net

Auf einen Blick 
Vorteile der Netzwerkpartnerschaft:
■  Partner vor Ort gewinnen
■  von Wissenschaft /betrieblicher Erfahrung 
 profitieren
■  gemeinsam Projekte entwickeln
■  Insider-Informationen über Fördermittel
■  Fördermittel gemeinsam nutzen
■  Unternehmen entwickeln und aufbauen
■  Gewinnung von Fachkräften
■  innovative Leistungen aus Duisburg 
 überregional bekannt machen

Info

Gesellschaft für Wirtschafts-
förderung Duisburg mbH. 
Dr. Marion Franke
Universität Duisburg-Essen, 
Campus Duisburg, 
Transferstelle Hochschule-Praxis, 
Gebäude LH
Tel.: 0203 379 – 2752
franke@gfw-duisburg.de
www.matecnet.de



Deutsche Unternehmen können 
die Verlagerung von Arbeitsplät-
zen nach Osteuropa verhindern, 
wenn sie ihre Strategie rechtzei-
tig auf die Globalisierung ausrich-
ten. Dazu zählen längere Arbeits-
zeiten und höhere Investitionen 
in Bildung. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Investmentbank Gold-
man Sachs. 

Seit Jahren heizt die Verlage-
rung von Arbeitsplätzen etwa nach 
Polen, Ungarn oder in die Slowakei 
die Diskussion um den Standort 
Deutschland an. Aktuell sorgt der 
Beschluss des schwedischen Unter-
nehmens Electrolux, die Herstel-
lung vom AEG-Werk nach Polen zu 
verlegen, für Massenproteste, . Be-
gründet wird dies häufig mit den 
niedrigeren Lohnkosten in Osteur-
opa. Die Goldman-Ökonomen hal-
ten dagegen: Die Behauptung, dass 
die deutsche Industrie zwangsläu-
fig gen Osten abwandere, sei nicht 
fundiert. Dies zeige der kontinuier-
liche Anstieg der ausländischen Di-
rektinvestitionen. 

„Investitionsentscheidungen 
hängen von einer Vielzahl von 
Faktoren ab”, heißt es, von denen 
die Lohnkosten nur einer seien. 
Auf vielen anderen Gebieten liege 

Deutschland vor den osteuropä-
ischen Nachbarn. Vor allem die 
Größe der Industrie und die Vor-
teile der Massenproduktion favo-
risierten Deutschland als Produk-
tionsstandort.

Die Autoren zitieren auch aus 
der Studie der Weltbanktochter-
gesellschaft IFC „Doing Business”, 
dieuntersucht, wie stark Unterneh-
men durch Gesetze und Regeln ein-
geschränkt werden. In der jüngsten 
Ausgabe dieser Rangliste schneidet 
Deutschland auf Platz 19 besser ab 
als Tschechien, Polen oder Ungarn. 
Nur Litauen und Estland errichten 
im Osten noch weniger bürokrati-

sche Hürden. Ein Nachteil erwach-
se Deutschland jedoch durch das 
komplizierte Steuersystem. 

Um den Vorsprung zu verteidi-
gen, müsse Deutschland mehrere 
Reformen einleiten, heißt es in dem 
Papier weiter: Kurzfristig müssten 
die Kosten für Arbeit weiter sinken. 
Der „eleganteste Weg” sei es, dieses 
Ziel über längere Wochenarbeits-
zeiten zu erreichen. Gerade aus die-
sem Grunde steigt die Zahl der be-
trieblichen Bündnisse ja erkennbar 
an, auch wenn die Bundesregie-
rung nach dem Koalitionsvertrag 
die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen nicht ändern will. Gegenstand 
der Absprachen sind oft Verlänge-
rung der Arbeitszeit und höhere 
Flexibilität.) Im Vergleich zu einer 
Lohnsenkung und dem damit ver-
bundenen Kaufkraftverlust wür-
den sich so die negativen Folgen 
für die Konjunktur in Grenzen hal-
ten. Außerdem sei eine weitere Öff-
nung der Märkte für Güter und 
Dienstleistungen hilfreich. 

Die Erfahrungen anderer Länder 
hätten gezeigt, dass sich vor allem 
die Deregulierung von Dienstleis-
tungsmärkten stimulierend auf 
den Arbeitsmarkt auswirkt. Der 
EU-Entwurf zur Dienstleistungs-
richtlinie steckt jedoch im Gesetz-
gebungsverfahren fest. Mittelfristig 
müssten sich deutsche Unterneh-
men auf hochpreisige Qualitätspro-
dukte konzentrieren. Dies sei aber 
nur möglich mit besser ausgebilde-
ten Arbeitskräften. Dazu müssten 
wiederum die Investitionen in Bil-
dung und Ausbildung erhöht wer-
den. Auch hier scheint die Bundes-

regierung auf dem richtigen Pfad, 
denn sie will bekanntlich das Bud-
get für Bildung und Innovation 
überdurchschnittlich erhöhen.

In den neuen Bundesländern 
sind längere Arbeitszeiten bereits 
die Regel. So arbeiten die Beschäf-
tigten im Opel-Werk Eisenach bei 
geringerem Entgelt jede Woche 
rund drei Stunden länger als ihre 
Kollegen in Rüsselsheim. Es gibt 
viele weitere Fälle, die man hier an-
führen könnte, gerade auch im Mit-
telstand. Wie das Institut für Wirt-
schaftsforschung in Halle (IWH) 
ermittelte, arbeiten ostdeutsche 
Angestellte durchschnittlich 40 bis 
41 Stunden die Woche, ihre west-
deutschen Kollegen dagegen nur 
38,5 Stunden. 

Kein Zufall also: Zum dritten Mal 
in Folge ist die gesamtwirtschaftli-
che Produktion in Ostdeutschland 
gestiegen. Das verarbeitende Ge-
werbes wächst mit 9 % doppelt so 
schnell wie im Westen. Verantwort-
lich dafür sind nach Auffassung 
von Herbert Buscher (IWH) die 
im Vergleich zu Westdeutschland 
günstigeren Produktionsbedingun-
gen, unter anderem eine höhere 
Flexibilität. Kleine und mittlere Un-
ternehmen erhielten durch betrieb-
liche Lösungen bei den Arbeitszei-
ten, Löhnen und Gehältern - auch 
angesichts niedrigerer Lebenshal-
tungskosten im Osten - mehr Spiel-
raum im Wettbewerb. Übrigens 
steigt die Zahl der Gewerbeanmel-
dungen in Ostdeutschland leicht, 
während sie in Westdeutschland 
deutlich abnimmt. 

Rainer Rehbein/Wolfgang Schmitz

können sich Unternehmen leicht 
verschaffen – indem sie ihre 

erfahrenen Mitarbeiter weiterhin 
fördern und  vor allem so lange 

wie möglich behalten. 
Seite 12
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Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Gefahren für 
junge Firmen
gibt es viele. Daher entscheidet 
sich früh, ob ein neu gegründetes 
Unternehmen alt wird. Jede zwei-
te Insolvenz wird bis zum sechsten 
„Lebensjahr“ beantragt. 
Seite 10

Auf ein Wort

Nun haben wir das tur-
bulente Jahr 2005 hin-

ter uns gelassen und stehen 
am Anfang eines neuen Jah-
res, in das von nahezu allen 
Gruppen der Gesellschaft 
sehr hohe Erwartungen ge-
setzt werden. Naturgemäß 
liegen diese Erwartungen oft 
weit auseinander: Die einen 
möchten eingeleitete Refor-
men zurückdrehen, die ande-
ren erweitern und neue Initi-
ativen auf den Weg bringen. 
Die verschieden wirkenden 
Kräfte haben sich schließ-
lich im praktisch unentschie-
denen Wahlergebnis im Sep-
tember sehr deutlich gezeigt.

Nicht anders ist es in der 
Tarifpolitik am Beginn der 
Tarifrunde des größten In-
dustriezweiges, nämlich der 
Metallindustrie. Die einen er-
warten ein Ende der Lohnzu-
rückhaltung und eine spür-
bare Lohnerhöhung. Wir 
machen uns stark für eine Lö-
sung, die Arbeit in Deutsch-
land hält. Die Verhandlungen 
fallen in eine Zeit, in der welt-
weit um Produktionsstandor-
te konkurriert wird. 

Auch wenn die Signale 
derzeit nicht so trüb zu sein 
scheinen wie noch vor weni-
gen Monaten: Es kommt ent-
scheidend darauf an, für die 
Metall- und Elektroindust-
rie einen kostenstabilen Ab-
schluss zu erzielen, der den 
Aufschwung stützt, die Jobs 
sichert und nicht das Gegen-
teil erreicht. 

Die Antwort findet man 
sicher nicht in einer reinen 
Zahlendiskussion, sondern 
vielmehr unter Berücksichti-
gung einiger anderer Fakto-
ren, die in der Vergangenheit 
viel zu sehr vernachlässigt 
wurden. Es ist tatsächlich so, 
dass Europa für die meisten 
deutschen Unternehmen ein 

„Inlandsmarkt“ geworden ist.  
Und es ist daher auch richtig, 
wenn der Präsident von Ge-
samtmetall, Martin Kanne-
giesser, darauf hinweist, dass 
in diesen neuen Kategorien 
der Globalisierung gedacht 
werden muss und andere 
Maßstäbe zu setzen sind. 

Insofern sind wir damit zu-
nächst zufrieden, dass wir für 
die Betriebe unseres Unter-
nehmerverbands Industrie-
Service + Dienstleistungen 
e. V. bereits erste langfristige 
Abschlüsse erzielt und ihnen 
damit den Rücken freigehal-
ten haben. 

Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

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

Ihr professioneller Partner für Seminare 
und Trainings:  
� Management � Sprachen  
� Rhetorik,  � Steuerungstechnik 
 Kommunikation � Kaufmännische 
� EDV, IT  Bildung 
� Personal � Berufsbegleitende 
� Verkauf  Fortbildung 
Nutzen Sie unser Programm oder vereinbaren  
Sie mit uns eine eigene Firmenschulung im 
Klausenhof oder Inhouse.  
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Banker: Mit längeren Arbeitszeiten kann die
Abwanderung ins Ausland verhindert werden

 Ostdeutsche Angestellte sitzen jede Woche zweieinhalb Stunden mehr am Schreibtisch

Am Zeiger zu drehen, könnte Betriebe davor bewahren, die Produktion ins Ausland verlagern zu müssen (Foto: dpa)

Die Gestaltung von Ganzheit-
lichen Produktionssystemen 

(GPS) war Thema der Auftakt-
veranstaltung des neuen Ar-
beitskreises Arbeitswirtschaft 
der UVG. Zum ersten Treffen  
kamen viele Teilnehmer aus den 
Mitgliedsfirmen ins Haus der 
Unternehmer. 

Professor Dr. Ralf Neuhaus 
(Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft – IfA, Köln) 
referierte über ganzheitliche 

Produktionssysteme und Me-
thodenansätze. Neue Impul-
se, um einen ganzheitlich abge-
stimmten Methodeneinsatz zu 
schaffen und  höhere Wirkungs-
grade zu erzielen, konnten den 
Teilnehmern mit auf den Weg 
gegeben werden. Arbeitskreis-
vorsitzender ist Ralf van Husen, 
Personalchef der Winergy AG.

Kontakt: Jürgen Paschold, 
Tel. 0203 99367 – 133, E-Mail: 
paschold@uvgruppe.de

Arbeitskreis Arbeitswirtschaft 
erfolgreich gestartet

Jahressollarbeitszeit (Std.) in den
Industrienationen
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Die Creditreform Wirtschafts- 
und Konjunkturforschung 

untersucht bereits seit Jahren 
die wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands. Auch werden die 
Insolvenzen und das Zahlungs-
verhalten analysiert. Die Creditre-
form-Geschäftsstellen im Ruhrge-
biet führten zum dritten Mal eine 
Analyse des Insolvenzgeschehens 
durch. Das Ruhrgebiet umfasst in 
der Analyse die Kommunen Bo-
chum, Bottrop, Dortmund, Duis-
burg, Ennepe-Ruhr-Kreis (Hattin-
gen, Sprockhövel, Witten, Wetter), 

Essen, Gelsenkirchen, Herne, Kreis 
Recklinghausen, Kreis Unna (Berg-
kamen, Fröndenberg, Holzwickede, 
Kamen, Lünen, Unna), Mülheim an 
der Ruhr und Oberhausen.

Verschiedene Kriterien haben 
sich als signifikant zur Klassifizie-
rung von Unternehmensinsolven-
zen erwiesen: Standort, Rechts-
form, Unternehmensalter, Branche 
und Unternehmensgröße. Die In-
solvenzanfälligkeit wird durch den 

Risikoindikator beschrieben, der 
berechnet, wie viele von 100 Unter-
nehmen einer Kategorie (z. B. Ort, 
Branche) Zeitraum scheitern.

Der Gipfel des Insolvenzberges 
scheint im Ruhrgebiet überschrit-
ten zu sein. Nachdem der Insolven-
zzuwachs in 2004 bereits deutlich 
rückläufig war, ist in diesem Jahr 
sogar mit einem Insolvenzrück-
gang von fast 9 Prozent zu rechnen. 
Für 2005 erwartet Creditreform ins-
gesamt 2.523 Unternehmensinsol-
venzen im Ruhrgebiet.

Deutlich rückläufig sind die In-

solvenzen in Bochum (-17,3%), 
Bottrop (-12,0%), Duisburg  
(-17,4%), Herne (-12,1%), Kreis 
Unna (-14,6%) und Oberhausen  
(-16,7%). Die Amtsgerichte in Dort-
mund, Essen und im Kreis Reck-
linghausen melden die größte An-
zahl an Insolvenzen. Dennoch sind 
auch in diesen Regionen die Kon-
kurszahlen um 6 bis knapp 9 Pro-
zent gesunken. Ausschließlich im 
Ruhrgebietszentrum zeichnet sich 

ein gegenläufiger Trend ab. Die In-
solvenzsteigerung wird in diesem 
Jahr mit einem Zuwachs von 21,2% 
Gelsenkirchen treffen. In Mülheim 
stagniert die Zahl.

Aufgrund der unterschiedlichen 
Größe und Unternehmensdichte 
der einzelnen Kommunen hat Cre-
ditreform den Risikoindikator er-
rechnet. Er gibt an, wie viele von 
100 Unternehmen in den einzel-
nen Kreisen und kreisfreien Städ-
ten insolvent wurden. Im gesam-
ten Ruhrgebiet gehen demnach 1,3 
von 100 Unternehmen in die Insol-

venz. Das größte Risiko, in die Zah-
lungsunfähigkeit zu geraten, haben 
Firmen in Mülheim und Gelsenkir-
chen mit 1,8 Pleiten pro 100 Unter-
nehmen. Besser kapitalisiert schei-
nen die Unternehmen in Duisburg 
zu sein, wo der Risikoindikator mit 
0,8 deutlich niedriger ist als in den 
übrigen Städten.  

 Nach wie vor haben es Gewer-
beunternehmen und Einzelfirmen 
am schwersten. Knapp die Hälf-

te der Insolvenzen fällt auf diese 
Rechtsformen. Die GmbHs sind 
mit über 40 % ebenfalls von einem 
Großteil der Insolvenzen betroffen. 
Auch wenn der prozentuale An-
teil leicht rückläufig ist, ist das In-
solvenzrisiko bei den GmbHs mit 
2,2 Pleiten von 100 Unternehmen 
sehr hoch. Kapitalgesellschaften 
sind anfälliger, da die Gesellschaf-
ter nur mit relativ geringem Kapi-
tal haften.

Nicht selten entscheiden diese 
ersten Jahre über Sein oder Nicht-
sein. So wird die Hälfte der Insol-

venzen in den ersten sechs Jahren 
beantragt. Aber auch Firmen, die 
über 10 Jahre am Markt existieren, 
fällt es oft schwer, sich im Markt 
zu behaupten. Auch in 2005 wurde 
jede dritte Insolvenz von diesen 
Unternehmen beantragt. Der Risi-
koindikator zeigt jedoch, dass äl-
tere Unternehmen weniger pleite-
gefährdet sind. In den ersten sechs 
Jahren liegt das Insolvenzrisiko bei 
2,1, bei den Firmen, die mehr als 10 

Jahre existieren, hingegen bei nur 
0,8.  

Die Insolvenzverteilung hat sich 
fast nicht verändert. Rund 50 % der 
Insolvenzen werden im Dienstleis-
tungsgewerbe beantragt. Jede vier-
te Zahlungsunfähigkeit meldet der 
Handel. Mit 7,9 % verbucht das 
verarbeitende Gewerbe einen leich-
ten Zuwachs, jedoch hat dieses 
Branchensegment weiterhin den 
geringsten Anteil am Insolvenzge-
schehen. Dennoch ist das Insolven-
zrisiko in diesem Segment mit 2,0 
vergleichsweise hoch. Nachdem 
das Baugewerbe 2004 weniger An-
teil am Insolvenzgeschehen als in 
2003 hatte, ist es 2005 wieder mehr 
betroffen: 2,3 Unternehmen von 
100 gehen bankrott.  

Unverändert liegt der Schwer-
punkt der Insolvenzen bei um-
satzschwachen Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von bis zu 
einer halben Million. Gut drei Vier-
tel der Insolvenzen betreffen diese 
Unternehmen. Insgesamt ist fest-
zustellen, dass die Insolvenzzahlen 
mit steigenden Umsatzerlösen ab-
nehmen.

Mit 72 % sind erneut vorwiegend 
kleinere Unternehmen mit bis zu 5 
Mitarbeitern von der Insolvenz be-
troffen. Der Anteil der Insolvenzen 
mit einer Belegschaft von mehr als 
50 Mitarbeitern ist mit 2,5 % zwar re-
lativ niedrig, doch hat der Zuwachs 
von 0,9 Prozentpunkten erhebliche 
Auswirkungen, da viele Arbeitneh-
mer betroffen sind. Während die 
Insolvenzzahlen mit zunehmender 
Mitarbeiterstärke fallen, ist das In-
solvenzrisiko jedoch bei den beleg-
schaftsstarken Unternehmen höher 
als bei den Unternehmen mit weni-
ger Mitarbeitern. Der Produktions-
faktor Arbeit ist sehr kostenintensiv 
und kann bei ungünstiger Kapital-
struktur und rückläufigem Absatz 
das Unternehmen zusätzlich belas-
ten. Bei der Hochrechnung der Ar-
beitsplatzverluste hat Creditreform 
18.800 Freisetzungen durch Insol-
venz ermittelt.

Die schlechte Zahlungsmoral 
privater und gewerblicher Schuld-
ner bringt viele Betriebe in Liquidi-
tätsengpässe und somit in die Zah-

lungsunfähigkeit. Finanzierung 
sichern und Liquidität schaffen, ist 
in konjunkturell unsicheren Zeiten 
oberstes Gebot. Nur so können For-
derungsverluste und schleppende 
Zahlungseingänge ausgeglichen 
werden. Mit der Finanzierung steht 
es im Mittelstand nicht gut. Gera-
de einmal 25 % der Unternehmen 
im Ruhrgebiet sind ausreichend 
mit Eigenkapital versorgt. Genau-
so groß ist der Anteil der Unter-
nehmen, die über weniger als zehn 
Prozent haftendes Eigenkapital im 
Verhältnis zur Bilanzsumme verfü-
gen und damit stark unterkapitali-
siert sind.

Wie aber kommt ein mittelstän-
disches Unternehmen an Eigenka-
pital? Auch wenn die Großbanken 
angekündigt haben, sich nun ver-
mehrt um den Mittelstand zu be-
mühen, sind Bankkredite bei einer 
schlechten Eigenkapitalausstattung 
sehr teuer oder überhaupt nicht 
mehr zu bekommen. Die Verbes-
serung der Eigenkapitalquote hat 

also absolute Priorität, um schwie-
rige Zeiten zu überstehen. Der Auf-
bau von Eigenkapital gelingt nicht 
von jetzt auf gleich. Dennoch kön-
nen Unternehmen einiges tun, um 
sich rating- und krisenfest zu ma-
chen, z. B. durch die Umschuldung 
von Krediten in Zeiten „billigen 
Geldes“: Langfristig genutzte Dis-
positionskredite sind um ein Vielfa-
ches teurer als „normale“ Darlehen. 
Ein funktionierendes Forderungs-
management erhöht die Liquidität 
und planvolle  Privatentnahmen 
aus dem Unternehmen lassen die 
Eigenkapitalquote steigen. Mezza-
nines Kapital (eigenkapitalähnliche 
Finanzprodukte) poliert die Bilanz 
auf, Leasing ist oftmals günstiger 
als der Kauf von Maschinen und 
Fahrzeugen und Factoring schließ-
lich sorgt für den raschen Zufluss 
liquider Mittel.

Jede Insolvenz bedeutet einen fi-
nanziellen Schaden für die Betrof-
fenen, aber auch für die Gläubiger 
und die Volkswirtschaft im Ganzen. 
Der Schaden pro Unternehmensin-
solvenz beläuft sich im Schnitt auf 
650.000 bis 700.000 Euro.
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Deutlich weniger Insolvenzen im Ruhrgebiet
– kleine Unternehmen jedoch in Gefahr

Starke regionale Unterschiede: Mülheim und Gelsenkirchen waren 2005 die Problemstädte

Creditreform Duisburg 
Wolfram KG 
Christian Wolfram 
Kuhlenwall 14 
47051 Duisburg 
Tel.: +49 (0) 203 – 92887-46 
www.creditreform-duisburg.de

Info

Insolvenzen im Ruhrgebiet in den vergangenen sieben Jahren (Grafik: Creditreform)
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Ihre gute Nacht
ist unser Business

On top
und doch mitten im Leben

Best Western Hotel im
Forum Mülheim

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

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

Interesse?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Gutes Englisch ist Pflicht für den 
Technischen Produktdesigner

Im Sommer startet Siemens Power 
Generation mit dem neuen Aus-

bildungsberuf zum Technischen 
Produktdesigner mit integrierter 
Aufstiegsfortbildung zum Maschi-
nenbautechniker. Was sind Pro-
duktdesigner? Um einen künstleri-
schen Beruf handelt es sich dabei 
keinesfalls. Technische Produktde-
signer konstruieren Produkte mit 
3D-CAD-Anlagen. Sie gestalten 
Formen, die sich nur dreidimensi-
onal erfassen lassen und begleiten 
den Prozess der Produktentwick-
lung vom Design über den Modell-
bau bis hin zum Versuchsbereich. 
Sie unterstützen Ingenieure und 
Konstrukteure in der Entwicklung. 

Dabei ist dann durchaus auch Kre-
ativität gefragt, denn gibt es bei der 
Umsetzung der Entwürfe Hinder-
nisse, müssen Alternativen entwi-
ckelt werden.

Weil sich die Arbeitswelt immer 
schneller wandelt, verändern sich 
auch die Anforderungen. Damit 
die Arbeitnehmer und Unterneh-
men auch künftig im internationa-
len Wettbewerb gut mithalten kön-
nen, werden Ausbildungen an den 
sich wandelnden Bedingungen an-
gepasst.

Die Anforderungen an die Mit-
arbeiter im Engineering werden 
immer komplexer: Theoretisches 
Wissen und fachspezifisches Know 

How der Mitarbeiter haben sich 
mit Prozesswissen verbunden. Die 
Fähigkeit, in interdisziplinären und 
internationalen Teams zu handeln, 
erfordert personale Kompetenzen.

Viele dieser Fähigkeiten lassen 
sich in einer bundeseinheitlichen, 
konventionellen Abschlussprüfung, 
die ja im wesentlichen das Lern-
ziel einer Ausbildungsordnung be-
schreibt, nicht abbilden. Deshalb 
findet in diesem neuen Beruf die 
Prüfung am aktuellen Auftrag statt.

Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden in der Ausbildung fach-
bezogene und fachübergreifende 
Qualifikationen vermittelt und mit-
einander verknüpft. In diesem Lehr- 
und Handlungsrahmen können 
kognitive und funktionale sowie 
personale und interkulturelle Kom-
petenzen ausgebildet und gefördert 
werden. Das Ausbildungsergebnis 
beinhaltet die Gesamtheit der Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten, deren Bestandteil das selbst-
ständige Planen, Durchführen und 
Kontrollieren ist.

Die Technische Ausbildung am 
Siemens-Standort Mülheim/Ruhr 
bietet ab Sommer 2006 jungen 
Schulabgängern die Möglichkeit, 
diesen neuen und den Technischen 
Zeichner ablösenden Beruf zu er-
greifen.

Produktdesigner:

■ planen und erstellen visuelle Darstellungen 
unter Anwendung von 3D/CAD-Softwarepro-
grammen 

■ nutzen Konstruktions-, Design-, Gestaltungs- 
und Kundenvorgaben und erstellen daraus 
3D/CAD-Datensätze und  technische Doku-
mentationen 

■ beurteilen Fertigungs-, Montage- und Füge-
verfahren und binden diese Ergebnisse in den 
Formgebungsprozess ein 

■ fertigen technische Begleitunterlagen an und 
führen fachspezifische Berechnungen durch 

■  unterscheiden Werk- und Hilfsstoffe und wen-
den branchenspezifische Werkstoffnormen an 

■  erstellen und präsentieren technische 
Dokumentationen unter Anwendung von 
3D/CAD-Softwareprogrammen und nutzen 
dabei aktuelle Kommunikations-, Grafik- und 
Bildbearbeitungsprogramme

■  arbeiten team-, prozess- und projektorientiert 
und setzen Methoden der Projektplanung, 

-durchführung und -kontrolle ein
■  nutzen englischsprachige Unterlagen, korre-

spondieren und kommunizieren mit internen 
und externen Kunden auch in englischer 
Sprache. 

Die künftigen Produktdesigner lernen 
die „Siemens Skills“ kennen:

■  Grundfunktion der Dampfturbine, Gasturbine, 
u. Generators 

■  Grundlagen der Gussverfahren, Schweißver-
fahren, Schmiedeverfahren

■  Siemens-spezifische Werkstofftechnik und 
Werkstoffe (z. B. Kesseldruckbleche,   
Hochtemperaturwerkstoffe)

■  Fertigungsverfahren (z. B. Oberflächen-
behandlung)

■  Siemens-Pro/ENGINEER-Konstruktions-
richtlinien

■  FEM-gerechte Konstruktion mit Pro/ENGINEER
■  Siemens-spezifische Pro/ENGINEER-Tools 
 (z. B. Druck, Oberfläche, Schriftfeld)
■  AutoCAD-Grundkurse
■  Abteilungsstrukturen der Siemens AG und der 

Power Generation Mülheim
■  Spezifisches Vokabular (Fachbegriffe  

in Deutsch und Englisch)
■  Konstruktionsrichtlinien (KRD)
■  Oberfläche von WEBZIS sowie SAP/ CPDM
■  OSIS – Normensystem
■  Spezifischen QM- und Bestellunterlagen  

(z. B. Prüf- und Liefervorschriften)
■  Teilenummerstruktur (Baugruppen, KKS)
■  Bauteilnormen (KUN; TUN)

Ausbildung bei Siemens Power Generation ab Sommer 2006 

Siemens AG – Power Generation
Technische Ausbildung
Mellinghoferstr. 55
45473 Mülheim
Telefon 0208 456-2652
www.siemens-ausbildung.de

Info

Firmen, die länger als ein Jahr, 
aber weniger als fünf Jahre am 

Markt sind, können jetzt verstärkt 
auch im Kreis Borken den Rat von 
Mentoren nutzen. Das Gründungs-
netzwerk hat das Thema „Beglei-
tung/Betreuung von jungen Unter-
nehmen“ offensiv aufgegriffen. Die 
Partner wollen nicht nur über be-
stehende Netzwerke informieren, 
sondern direkte Kontakte zwischen 
Unternehmen, die sich noch in der 
Aufbauphase befinden, und „alten 
Hasen“ vermitteln. 

Das Land hat mit der Initiati-
ve Go! Senior-Coaching NRW er-
kannt, dass väterliche Ratgeber 
einen wichtigen ehrenamtlichen 
Beitrag leisten können, um überle-
bensfähige Einheiten vor dem Aus 
zu bewahren. Aber nicht nur in der 
Krise sind die managementerfah-
renen Praktiker wichtige Begleiter 
von Newcomern.

Der 24. März 2006 ist ein Muss 
für alle, die an einem Matching in-
teressiert sind. An diesem Tag fin-
det im Wirtschaftszentrum Gronau 
eine Info-Messe statt. Dort werden 
das Angebot des Gründungsnetz-
werks und regional tätige Mento-
rennetze vorgestellt, Workshops zu 

Förderprogrammen, Finanzkom-
munikation, Kundenakquise und 
Öffentlichkeitsarbeit für junge Fir-
men angeboten. 

Natürlich wird auch die Mög-
lichkeit bestehen, Mentoren direkt 
anzusprechen und eine Zusammen-
arbeit zu vereinbaren. Dafür soll 
insbesondere der „Meeting-Point“ 
genutzt werden. Betriebe, die sich 
gern in Gronau präsentieren möch-
ten, sind herzlich eingeladen. Die 

Ausstellungskapazitäten sind be-
grenzt. Anmeldungen nimmt Caro-
la Brandt, Wirtschaftszentrum Gro-
nau, unter Telefon 02562 931012 
entgegen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.

Wer nicht bis zum Frühjahr war-
ten und sich bereits jetzt über be-
stehende Netzwerke informieren 
möchte, kann dies auf den Inter-
netseiten des Gründungsnetzwerks 
(www.go-kreis-borken.de) tun.

Insgesamt fast 230 Schulabgänger aus Duisburg und Dinslaken kamen an drei Wochenenden im Rahmen der 
Ausbildungsinitiative Dinslaken zum diesjährigen Bewerbertraining in die MSV-Arena. Unter anderem gaben der 
Personalchef der Stadtwerke Dinslaken, Andreas Heinrich, sowie die Cheftrainerin der Servico AG, Annely Hüsen, 
praktische Hilfestellungen. Das reichte von Übungen für Vorstellungsgespräche bis zum Erstellen einer perfekten 
Bewerbungsmappe. Auch Bernhard Dietz, ehemaliger Kapitän der Fussball-Nationalmannschaft, war zur Stelle, um 
den jungen Frauen und Männern zu erläutern, welche Ziele mit Mannschaftsgeist und harter Arbeit erreicht werden 
können. Kein Wunder, dass oft von Teamplay einerseits und roten Karten andererseits die Rede war. In Dinslaken ist 
auch die UnternehmerHaus AG mit dem Projekt ABBEO an der Schnittstelle Schule/Beruf aktiv.

Mit Mannschaftsgeist 
in den ersten Job

Im Borkener Netzwerk helfen 
die Mentoren den Gründern

Info-Messe am 24. März 2006 in Gronau

Im nördlichen Verbandsgebiet leisten erfahrene Unternehmer Starthilfe
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Was wir uns alle persönlich 
vom Fitness-Studio, vom 

Power-Walking oder dem Well-
nesspark erhoffen, erfüllt sich 
für die UnternehmerHaus AG: 
Wir gehen straffer, schlanker und 
kraftvoller in das neue Jahr 2006.

Manche nicht lebensnotwen-
digen Pfunde lassen wir zurück, 
um uns voll und ganz auf jene 
Leistungen zu konzentrieren, die 
Sie und Ihre Unternehmen aktu-
ell bei uns abfragen. 

Die schwerste Entscheidung 
war sicherlich die Einstellung des 
WirtschaftsKlubs Rhein-Ruhr. 
Wir hatten gerade in den letzten 
Monaten verstärkt eine bunte 
Palette von Veranstaltungen an-
geboten, vom Fachreferat bis zu 
musikalisch-kulinarischen Aben-
den oder sportlichen Events. Al-
lerdings wurde uns dabei auch 
bewusster, wie begrenzt die un-
ternehmerische Freizeit ist. Des-
halb beendet zwar der eigentli-
che Klub seine Aktivitäten zum 
Jahresende, die von Ihnen am 
besten angenommenen Teile des 
Programms werden wir jedoch 
in unseren anderen Geschäftsbe-
reichen fortführen. Dazu gehö-
ren natürlich die traditionellen 
Business Breaks, aber etwa auch 
die Fachvorträge.

Über unsere effektivste Auf-
stellung in weiteren Feldern 
haben wir uns gemeinsam mit 
Ihnen intensiv Gedanken ge-
macht. 

Als Folge davon werden alle 
unsere Angebote zur praxisori-
entierten Weiterbildung unter 
einem Dach zusammengefasst: 
die künftige R2ES Rhein-Ruhr 
Executive School als Gemein-
schaftsprojekt mit der Universi-
tät Duisburg-Essen, das bereits 
bekannte offene Seminarpro-
gramm sowie unsere Inhouse-
Seminare. 

Das Wichtigste an dieser 
Neuordnung aber ist, dass diese 
Qualifizierungsangebote künftig 
organischer Teil des Geschäfts-
bereiches Personaldienstleistun-
gen und Beratung sein werden. 
Denn nur nach umfassender 
Kenntnis und Analyse der in-
dividuellen unternehmerischen 
Prozesse und Ziele sollten pass-
genaue Weiterbildungskonzepte 
erstellt werden.

Die Schwerpunktsetzung bei 
unseren Beratungsdienstleistun-
gen rund um die Human Resour-
ces führt auch zu einer personel-
len Verstärkung, zum Beispiel 
um einen Consultant Personal-
wirtschaft. Das entspricht wie-
derum Ihren Anforderungen.

Es gibt also nur noch drei 
Geschäftsbereiche der Unter-
nehmerHaus AG: Das erwei-
terte Feld der Personaldienst-
leistungen und Beratung steht 
neben unseren öffentlich geför-
derten Projekten und wird flan-
kiert vom Sektor Veranstaltun-
gen und Kongresse.

Das Team der Unternehmer-
Haus AG hofft auf eine weiter-
hin spannende Zusammenarbeit 
und wünscht Ihnen ein erfolg-
reiches Jahr 2006.    

                     Marco Invernizzi

Bereits im März 2004 hatten die 
UnternehmerHaus AG, der 

VBD Verein für Bildungs- und Qua-
lifizierungsberatung Duisburg und 
das RISP Rhein Ruhr-Institut für 
Sozialforschung und Politikbera-
tung unter Führung der UHS AG 
ein Projekt gestartet, das die beruf-
liche Weiterbildung in Duisburg 
untersuchen und stärken sollte. 

Die nun vorliegenden Ergeb-
nisse belegen, dass Fort- und Wei-
terbildung in gewandelter Form 
wesentlich zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Unterneh-
men und der Beschäftigungsfähig-
keit der Belegschaften beitragen.

Das Projekt, gefördert von der 
EU und vom Land NRW, verfolg-
te die Verknüpfung von zwei wich-
tigen strukturpolitischen Zielen: 
Unter den Vorzeichen von Globa-
lisierung, Osterweiterung, Dienst-
leistungs- und Wissensgesellschaft 
sind die Unternehmen zu Innova-
tionen gezwungen – und deren Er-
folg ist nicht zuletzt von der Bil-
dung der Beschäftigten abhängig.

Da sich deutsche Unternehmen 
beim Fort- und Weiterbildungs-
engagement im OECD-Vergleich 
eher auf hinteren Rängen bewe-
gen und wiederum das Ruhrgebiet 

im innerdeutschen Ranking nach-
hängt, kommt der Förderung des 
Bildungsengagements eine wichti-
ge regionalpolitische Funktion zu.

Im Zentrum des Projektes stand 
u. a. eine Analyse der Fort- und 
Weiterbildungssituation in 25 klei-
nen und mittleren Unternehmen 
der metallverarbeitenden Industrie 
in Duisburg und am Niederrhein. 
Interviews wurden mit Geschäfts-
führungen und Personalleitungen 
geführt. Themen waren Kosten, 
Ziele, Inhalte und Bedarf der Wei-
terbildung.

Ein gesondertes Budget für die 
Fort- und Weiterbildung haben nur 
5 der 25 Unternehmen. Ein Teil der 
Betriebe weist ein Gesamtbudget 
aus, das im Jahresverlauf bedarfs-
orientiert eingesetzt wird. Andere  
sehen einen festgelegten Betrag pro 
Mitarbeiter vor. Häufig wird be-
reits dem Ansatz gefolgt, dass das 
Unternehmen die Fortbildungskos-
ten trägt und der Mitarbeiter einen 
Teil des erforderlichen Zeitaufwan-
des einbringt.

Nicht zu übersehen ist, dass der 
überwiegende Teil der Unterneh-
men keine Budgets für Fort- und 
Weiterbildung festlegt. Es wird 
also bedarfs- und situationsbe-

zogen entschieden, stark abhän-
gig von Umsatz- und Finanzdaten.
Noch vielschichtiger ist die Situa-
tion, wenn Zielsysteme und Pla-
nungsverfahren betrachtet wer-
den. Ein Teil der Betriebe verweist 
auf die Einhaltung von extern ge-
setzten Standards, die durch Kun-
den vorgegeben werden, sich aus 
Veränderungen von Qualitätsma-
nagementstandards (QM) oder aus 
Richtlinien ableiten. 

Lediglich zwei Unternehmen 
beziehen die Ausrichtung der Fort- 
und Weiterbildung unmittelbar auf 
definierte Ziele des Unternehmens 
in einem konkreten Zeitrahmen 
und verbinden Unternehmens-
planung und Fort- und Weiterbil-
dungsplanung sowohl mittel- als 
auch langfristig. Die Mehrheit ver-
folgt eine zumindest jährliche Per-
spektive. 

Etabliert hat sich, wie die Studie 
belegt, das Mitarbeitergespräch als 
Instrument der Planung zwischen 
Führung und Mitarbeitern. 

Die externen Partner der Fort- 
und Weiterbildung sind sehr ver-
schieden. Niederlassungen sind 
zum Beispiel meist an die Angebo-
te ihrer Zentralen gebunden, erst 
recht in größeren Unternehmen mit 

eigenen Lehrwerkstätten, Seminar-
räumen und Trainern.

Eine hohe Bedeutung haben in 
der metallverarbeitenden Indus-
trie hoch spezialisierte Lieferanten-
schulungen, die nur vom Lieferan-
ten durchgeführt werden können. 
Auch andere Fort- und Weiterbil-
dungen sind institutionell gebun-
den, z. B. durch Berufsgenossen-
schaften, Verbände und Kammern. 

Hohe Relevanz kommt der un-
ternehmensinternen Fort- und Wei-
terbildung zu – mit sehr heteroge-
nen Vermittlungsformen: von der 
Einarbeitung am Arbeitsplatz über 
das Zeigen und Vormachen, das 
Verfassen von Verfahrensanwei-
sungen bis hin zur Fortbildung von 
Gruppen nach didaktischem Kon-
zept. 

Zählt man hier das selbst gesteu-
erte Lernens, auch Internet und E-
Learning hinzu, wird ein Komplex 
an Bildungsaktivitäten deutlich, 
der außerhalb der traditionellen Se-
minar- und Angebotsformen liegt.

Der fachlichen Fortbildung im 
gewerblich-technischen Bereich 
kommt bei der metallverarbeiten-
den Industrie eine hervorgehobe-
ne Bedeutung zu. Dabei wird zwar 
auch externen Anforderungen wie 

denen der Berufsgenossenschaft 
gefolgt, im Vordergrund steht aber 
der Erwerb von Know-how, um 
einen guten Job machen zu können. 
Beispiele hierfür sind CNC-Ma-
schinensteuerung, Prozessleittech-
nik, Technik für Angelernte oder 
das Schweißen. 

Fremdsprachen haben Konjunk-
tur: Im Zuge einer größeren Kun-
denorientierung kann Englisch 
unverzichtbar werden, wenn Kun-
den-Lieferanten-Beziehungen in-
ternationalisiert werden.

Kommunikations- und Füh-
rungsverhalten waren bisher vor-
rangige Themen von Fortbildung 
und Training für Mitarbeiter mit 
Leitungsfunktionen. Zunehmend 
wird jedoch erkannt, dass Ge-
sprächsführung, Mitarbeiterfüh-
rung und Konfliktmanagement bis 
hin zur Vorarbeiterebene Bedeu-
tung haben. 

Skepsis herrscht auf jeden Fall 
gegenüber Zauberkünstlern der 
Motivierung, die Erfolg in allen 
Fällen versprechen.

Über das klassische Repertoire 
der Fortbildung hinaus gibt es Be-
darf an Unterstützung bei der be-
trieblichen Zielerreichung bzw. 
Problemlösung, u. a. durch Trans-
fer von Prozessroutinen und Erfah-
rungswissen, von Instrumenten der 
Fehleranalyse und des Projektma-
nagements. 

Die Unternehmen sehen bei den 
Humanressourcen Handlungsbe-
darf, der mit Prozessoptimierung 
und neuen Geschäftsstrategien 
verknüpft ist. Sie fragen also häu-
fig nicht mehr einfach nur Bildung 
nach, sondern haben einen Bedarf 

nach systemischen Dienstleistun-
gen einschließlich Fortbildung.

Der Ergebnistransfer für die 
Dienstleister im Bildungsbereich 
beinhaltet folgende Signale:

Bildungsdienstleister müssen 
jenseits eines Standardprogramms 
spezielle Kernkompetenzen entwi-
ckeln. Und sie müssen zumindest 
in der Lage sein, ihren Ansatz in 
Richtung Beratung, Coaching oder 
systemischer Dienstleistung wei-
ter zu entwickeln. Kundenbezogen 
müssen sie eine Vertrauenskultur 
aufbauen können.

Solche Kernkompetenzen wol-
len permanent auf neuestem Stand 
gehalten werden, wofür sich Quali-
tätsmanagementsysteme (QM-Sys-
teme) empfehlen. Erforderlich ist 
ein Engagement für Innovationen 
und Unternehmenskultur. 

Die Nachfrage nach Bildungs-
dienstleistungen kann sich auf Wei-
terbildungsdatenbanken stützen, 
z. B.  in Duisburg Q-Port. Für Bil-
dungsberatung von Unternehmen 
oder gar aktive Vermittlungspro-
zesse zwischen Nachfragern und 
Anbietern besitzen die Systeme al-
lerdings eine nur geringe Funktio-
nalität.

Fazit: Berufliche Fort- und Wei-
terbildung hat in der Region eine 
wichtige Perspektive und wird sich 
zugleich in neuen Formen abspie-
len. Hierauf stellen sich die betei-
ligten Akteure – also Unternehmen 
der Region einerseits und Anbie-
ter von Fort- und Weiterbildungs-
dienstleistungen andererseits – zur 
Zeit ein.

Marco Invernizzi UHS AG/
Joachim Liesenfeld, RISP

Untersuchung unter Federführung der UHS AG zeigt Wandel auf

Mehr systemische Dienstleistung 
als bloße Weiterbildung gefragt 

Im Haus der Unternehmer wurde 
im Rahmen einer Auftaktveran-

staltung interessierten Akteuren 
des regionalen Arbeitsmarktes das 
EQUAL Projekt „Pro-Fit 50 Plus“ in 
Kooperation mit der Entwicklungs-
partnerschaft WiKom (Wissens- 
und Kompetenzmanagement) der 
Universität Ilmenau vorgestellt. 

Das Projekt, das gemeinsam von 
der UnternehmerHaus AG und 
dem Lehrstuhl für Betriebliche Aus- 
und Weiterbildung der Uni Duis-
burg-Essen unter der Leitung von 
Prof. Dr. Dobischat betreut wird, 
greift das Thema des demografi-
schen Wandels auf: Es berücksich-
tigt auf der einen Seite strategische 

Aspekte der Personalpolitik. Paral-
lel dazu moderiert es den Prozess 
notwendiger Veränderungen bei 
regionalen, nichtbetrieblichen Ar-
beitsmarktakteuren der Arbeitsver-
mittlung, der Weiterbildung, der 
Kommunen und der Gesundheits-
vorsorge. 

Das Thema demografischer 
Wandel mit seiner Bedeutung für 
Unternehmen und Kommunen 
sowie seinen Auswirkungen auf 
Sozialversicherungssysteme, Qua-
lifizierung und Arbeitsmarktins-
trumente ist derzeit sehr präsent. 
Dies wurde bereits vor Beginn der 
Veranstaltung deutlich, als den Teil-
nehmern die Gelegenheit gegeben 

wurde, sich zu einzelnen Themen 
im Zusammenhang mit älter wer-
denden Belegschaften zu äußern. 
Es gab angeregte Diskussionen, als 
die Teilnehmer ihre Einschätzun-
gen zu Fragen des Umgangs mit äl-
teren Arbeitnehmern abgaben. 

Die Bedeutung knapper wer-
dender qualifizierter Arbeitskräfte-
ressourcen und der daher notwen-
digen innovativen Personalpolitik 
wurde in Vorträgen von Dr. Stuhl-
dreier (Regionalagentur Nieder-
rhein) und Dr. Naevecke (Univer-
sität Duisburg-Essen) anschaulich 
gemacht. Anschließend konnten 
die Teilnehmer in Workshops The-
menfelder wie „Gesundheit und 

Unternehmen“ oder „Personalma-
nagement und Arbeitsorganisation“ 
bearbeiten. Abgerundet wurde die 
Veranstaltung mit einer Präsentati-
on der Nutzungsmöglichkeiten des 
Projekts „Pro-Fit 50 plus“ durch 
Unternehmen und andere Akteure 
des Arbeitsmarkts. 

Zum Abschluss stellte Dr. Nae-
vecke diese Chancen für Betrie-
be vor. So können sich die Firmen  
beispielsweise eine differenzierte 
Altersstrukturanalyse oder arbeits-
platz-, funktions- und bereichsbe-
zogene Anforderungs- und Belas-
tungsprofile erstellen lassen. Auf 
Wunsch erhalten sie Unterstützung 
bei der Ermittlung von Anforde-
rungsprofilen oder Qualifikations- 
und Flexibilitätspotenzialen. 

Die ersten Unternehmen haben 
ihr Interesse an einer Teilnahme am 
EQUAL-Projekt bekundet. Sie nut-
zen damit neben der Möglichkeit 
einer professionellen Begleitung 
zusätzlich die finanzielle Unter-
stützung der EU und des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozi-
ales. Wegen der bereit gestellten 
Fördermittel entstehen den Unter-
nehmen keine direkten Kosten. 

Haben auch Sie Interesse am 
Projekt Pro-Fit 50 plus haben, kön-
nen Sie gerne Kontakt aufnehmen.

Pro-Fit durch mehr Ältere im Betrieb
Auftakt zum EQUAL-Projekt weckte bei Unternehmern großes Interesse

Ohne die Erfahrung und Fertigkeiten der älteren Arbeitnehmer geraten die Betriebe bald in Schwierigkeiten (Foto: dpa)

Info

Universität Duisburg-Essen
Frau Düsseldorff
Telefon: 0203 379-3795 
c.duesseldorff@uni-duisburg.de

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

Schlank und straff
ins neue Jahr
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Die Wirtschaft braucht euch! 
Wir bieten Arbeit und suchen 

qualifizierte junge Leute“ lautet 
die Botschaft von Jürgen Traut-
mann, Leiter der technischen Aus-
bildung bei Siemens PGI Duisburg, 
und dem Ausbilder  Marcel Hart-
mann an die Schulabgänger. 

Wie aber werden die Jugendli-
chen fit für Bewerbung und Berufs-
einstieg gemacht, wie finden sie 
überhaupt „ihren“ Beruf? Um diese 
Thematik drehte sich der ganztägi-
ge ABBEO-Impulstag für die Regi-
on Duisburg und die Kreise Wesel 
und Kleve mit fast 90 Teilnehmern 
vor allem aus Schulen und Unter-
nehmen.

Im Duisburger Haus der Unter-
nehmer stellte beispielsweise Rena-
te Glaser, Leiterin der Personalent-
wicklung von AOL Deutschland in 
Duisburg, zwei neue Ausbildungs-
berufe in der Callcenterbranche 
vor: Die Servicefachkraft für Dia-
logmarketing und den Kaufmann 
bzw. die Kauffrau im Dialogmarke-
ting. Besonders geeignet sind diese 
Berufe für Schulabgänger der mitt-
leren Bildungsabschlüsse. Im kom-
menden Ausbildungsjahr stellen 
Duisburger Callcenter 76 solcher 
Azubis ein.  

Schon früh müssen sich heute 
die Jugendlichen entscheiden, 
wohin es beruflich gehen soll. Eine 
passgenaue Qualifizierung der jun-
gen Menschen auf die Anforderun-
gen in der Berufswelt ist wichtiger 
denn je. Nicht umsonst klagen Un-
ternehmen – trotz des nach wie vor 
zu geringen Angebots an Ausbil-
dungsplätzen – darüber, dass sie 
wegen mangelnder Qualifikation 
und Leistungsbereitschaft der Be-
werber manche Lehrstelle nicht be-
setzen können. 

Daher haben die Ministerien für 
Schule und Weiterbildung sowie 
für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landes NRW im Rahmen 
des sogenannten Ausbildungskon-
senses NRW ein Projekt zur Op-
timierung der „Ausbildungsrei-
fe und Berufswahlorientierung 
– Übergang in Ausbildung“ – kurz 
ABBEO – entwickelt. Für die Re-
gion Duisburg/Niederrhein über-
nimmt die UnternehmerHaus AG, 
Tochtergesellschaft der Unterneh-
merverbandsGruppe, die Projekt-
steuerung.

ABBEO zeigt u. a. die Vielfalt 
und Attraktivität der dualen Aus-
bildung in Betrieb und Berufsschu-
le auf. Die an sehr vielen Schulen 
bereits vorhandenen Ansätze zur 
Berufswahlorientierung werden 
weiter optimiert und für einen stär-
keren Praxisbezug um geeignete 
Unternehmenskontakte erweitert. 
Deshalb stand der Nachmittag des 
Impulstages auch ganz im Zeichen 
sogenannter „Best-Practice“-Bei-
spiele einzelner Schulen. So führ-
te Bettina Althoff mit Schülern der 

Gesamtschule Weierheide Ober-
hausen die „Straße der Fähigkei-
ten“ vor, bei der die Teilnehmer 
ihre praktischen Fähigkeiten spie-
lerisch erproben konnten. 

Außerdem wurden erfolgrei-
che Praxismodelle zur wirtschafts- 
und berufsbezogenen Gestaltung 
des Unterrichts gezeigt, die bei-
spielsweise dringend erforderli-
che Schlüsselqualifikationen stär-
ker berücksichtigen. Aus Dinslaken 
stellte die Ernst-Barlach-Gesamt-
schule ihr Konzept der Unterneh-
menspartnerschaften mit fünf regi-
onalen Betrieben vor, die Realschule 
im Gustav-Heinemann-Schulzen-
trum präsentierte ihr Förderkon-
zept „ZUG“ zur Lebensweg- und 

Berufsplanung und die Jeanette-
Wolff-Realschule aus Dinslaken be-
schrieb ihren kommende Woche 
stattfindenden Impulstag zur Be-
rufsorientierung für den gesamten 
8. Jahrgang.

20 Schulen in Duisburg und den 
Kreisen Wesel und Kleve sind an 
ABBEO beteiligt. Auf der Seite der 
Wirtschaft engagieren sich neben 
AOL und der Siemens Power Ge-
neration eine Reihe weiterer Unter-
nehmen aus der Region. Siemens 
hat zum Beispiel an zwei Realschu-
len in Wesel und Duisburg jeweils 
eine Technik-AG initiiert.

Die einhellige Meinung der Teil-
nehmer sowohl aus Schulen als 
auch aus der Wirtschaft war: (Aus)-

Bildung lohnt, und es bleibt noch 
viel zu tun, die Jugendlichen von 
heute realistisch und praxisnah auf 
die Anforderungen der Berufswelt 
von heute vorzubereiten. Gute An-
fänge sind gemacht und mit dem 
ABBEO-Projekt und dem gegensei-
tigen Austausch guter Praxismo-
delle können viele gute Impulse 
zum Nachahmen an den Schulen 
in der Region gesetzt werden.

ABBEO-Schulen machen die Jugend 
fit für den richtigen Beruf

Praktiker tauschten sich über Unterrichts- und Partnerschaftsmodelle aus

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

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

www.unternehmerhaus-ag.de
www.abbeo.nrw.de
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AOL-Personalchefin Renate Glaser

Im Rahmen der Duisburger Initiative „Ausbildung lohnt sich – Gemeinsam für Duisburg“ besuchten die Initiatoren die 
Call Center von AOL und des DDS Dresdner Direktservices. Auch hier bietet ABBEO praktische Unterstützung beim Über-
gang von der Schule in den Beruf an. Unser Bild zeigt (v. l.) DDS-Chef Joachim Reps, OB Sauerland, ABBEO-Projektleiterin 
Helga Kleinkorres, UHS-Vorstand Marco Invernizzi und UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz.

Zehn der elf Förderschulen 
aus Mülheim und Oberhau-

sen kamen zum Workshop „In-
dividuelle Förderplanung – Be-
rufliche Integration“ ins  TZU 
Oberhausen. Eingeladen hat-
ten Thomas Löhr von der Trans-
ferstelle Unternehmen#Schule 
Oberhausen und erstmalig die 
Schulrätin dieser Stadt, Gise-
la Hohlwein, sowie die Mülhei-
mer Schulamtsdirektorin Chris-
ta Stocks. 

Zwei Referenten aus Biele-
feld, Johannes Kortenbusch von 
der Universität sowie Ludger 
Borowski, ein an der Durchfüh-
rung beteiligter Lehrer, stellten 
ihr Konzept zur Berufsorientie-
rung vor. Im Vergleich mit den 
Mülheimer und Oberhausener 
Konzepten stellte man Unter-
schiede fest. Doch auch in diesen 
beiden Städten arbeitet man mit 
individueller Förderplanung. So 
bot die Präsentation nur teilwei-
se Neues. Immerhin nahm jede 
Schule Anregungen für ihre kon-
zeptionelle Weiterarbeit mit.

Es stellte sich leider heraus, 
dass im letzten Jahr kein einzi-
ger Förderschüler in Oberhausen 
und Mülheim in die Erstausbil-
dung vermittelt werden konnte. 
Die Berufsorientierung ist zwar 
an allen Förderschulen „besser 
ausgeprägt als an manch anderer 
Schule“, so Thomas Löhr. Den-
noch führt dies nicht zu entspre-
chenden Erfolgen bei den Ausbil-
dungsplätzen. Praktika, die sonst 
sehr hilfreich für die Anbahnung 
einer Ausbildung sind, bleiben 
hier wirkungslos. 

Angesichts des schwachen 
Vermittlungsergebnisses müssen 

neue Wege ausprobiert werden. 
Ein Treffen im kleineren Kreis 
unter Beteiligung von Unterneh-
men ist geplant. Mit der unterneh-
merischen Sicht auf die Problema-
tik können vielleicht effizientere 
Konzepte entwickelt werden.

Unternehmen#Schule in 
Oberhausen ist ein Projekt der 
UnternehmerHaus AG, einer 
Tochtergesellschaft der Unterneh-
merverbandsGruppe, und wird 
gefördert durch die Europäische 
Union, das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des 
Landes NRW und das Ministeri-
um für Schule und Weiterbildung 
NRW. Als eine von fünf Trans-
ferstellen des Landes NRW hat 
Unternehmen#Schule die Aufga-
be, erfolgreiche Transferproduk-
te wie z. B. den Berufswahlpass 
oder das Duale Orientierungs-
praktikum regional ins  Bildungs-
netzwerk zu integrieren.

Mit den Angeboten der UHS 
AG lassen sich die Probleme an 
der Schnitttelle Schule und Be-
rufsleben leichter lösen.

Anregungen von Unternehmen#Schule gesucht 

Trotz guter Berufsorientierung: 
Förderschüler ohne Ausbildungsplätze

Thomas Löhr 
Unternehmen#Schule
Telefon 0208 825-2006 
Telefax 0208 825-5310
E-Mail unternehmen-schule@oberhausen.de 

www.unternehmen-schule.net
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Entrepreneur des Jahres – so dür-
fen sich nur wenige mittelstän-

dische Unternehmerinnen und 
Unternehmer nennen: Als Sieger ei-
ness Wettbewerbs zeichnen sie sich 
durch herausragende wirtschaftli-
che Erfolge und außergewöhnli-
ches Wachstum aus. Der „Entrepre-
neur des Jahres“ hat einen hohen 
Stellenwert in Wirtschaftskreisen 
errungen. 

Der von Ernst & Young initiier-
te Unternehmerpreis wird jährlich 
ausgelobt und wurde 2005 zum 
neunten Male verliehen. Die Preis-
träger sind anschließend zur jähr-
lichen Konferenz aller internatio-
nalen Sieger ins kalifornische Palm 
Springs eingeladen und werden 
dort in das „Entrepreneur of the 
Year Insitute“, der Hall of Fame, auf-
genommen. Jeweils ein Preisträger 
aus den dreißig Ländern, in denen 
das Programm durchgeführt wird, 
nimmt an der Wahl zum World En-
trepreneur of the Year teil.

Von den Besten lernen – das ist 
das Ziel der die Wahl begleitenden 

Studie „Siegerstrategien im deut-
schen Mittelstand 2006“. Dabei 
werden neben allgemeinen Kenn-
zahlen die Bereiche Unternehmens- 
und Vertriebsstrategie, Innovati-
onsverhalten, Mitarbeiterführung, 
Finanzierung und Internationali-
sierung beleuchtet. Interviews mit 
herausragenden Unternehmer-
persönlichkeiten bieten Einblicke 
in deren Herangehensweisen und 
geben Denkanstöße für das eigene 
Vorgehen. 

Die 80 Finalisten des Wettbe-
werbs „Entrepreneur des Jah-
res 2005“ sind die Grundlage für 
diese Studie. In detaillierten Best-
Practice-Beispielen ausgewählter 
Finalisten werden die Studiener-
gebnisse illustriert.

Vorgestellt wird die Studie in 
diesem Jahr im Duisburger Haus 
der Unternehmer. Am 16. Februar 
2006 eröffnet UVG-Präsident und 
UHS-AG-Aufsichtsratvorsitzender 
Heinz Lison um 17.30 Uhr die Ver-
anstaltung. Die Moderation der Po-
diumsdiskussion übernimmt der 
Vorstand der UnternehmerHaus 
AG, Marco Invernizzi, der „span-
nende, direkt verwertbare Impul-
se“ erwartet. Die UHS AG positi-
oniert sich damit erneut als Partner 
für Unternehmen im Bereich Perso-
naldienstleistung/Beratung.

Studie zum Entrepreneur des Jahres
Einblicke in Erfolgsrezepte

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

Info

Business School
 
Heike Schulte ter Hardt
Tel.: 0203 6082-204
schulteterhardt@unternehmerhaus-ag.de

13. 01.2006, 9.00 – 17.00 Uhr
Aktuelle umsatzsteuerliche 
Praxisprobleme in 2006
Lösungen finden anhand  
zahlreicher Fallbeispiele und 
Gestaltungsvorschläge

16.01.2006, 09.00 – 16.00 Uhr:
Seit einem halben Jahr 
verbindlich: Die reformierte 
deutsche Rechtschreibung 
und Kommasetzung in 
geschäftlichen Texten.                                                           
Hilfestellung, Tipps, Übungen

31.01.2006, 09.00 – 17.00 Uhr
Rechte und Pflichten des 
Arbeitgebers im Rahmen 
der Betriebsrats- und
Sprecherausschusswahl
Mit reibungslosen Wahlverlauf 
Zeit und Kosten sparen

07. – 08.02.2006, 
jeweils 10.00 – 17.30 Uhr
Telefonische Kundenbetreuung 
Das Telefon – mein Ohr am 
Kunden 

13.02.2006,  09.00  – 17.00 Uhr
Praxisforum: Reisekosten- 
und Bewirtungsrecht
Gemeinsam mit dem Referen-
ten und den Teilnehmern 
und -nehmerinnen erarbeiten 
Sie passende Lösungen zu 
Ihren konkreten Problemen

Projekt „Familienfreundliche 
Unternehmen“
Seminare, gefördert 
durch die Europäische Union 
und das Land NRW

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

07.03. 16:00 – 20:00 Uhr
Wirtschaftlicher Erfolg und 
Mitarbeiterorientierung
Argumente & Instrumente

17.03. 10:00 – 17:00 Uhr 
1. Der Entwicklungsdialog
Workshop  für Personal-
verantwortliche und andere 
Führungskräfte

21.03. 10:00 – 17:00 Uhr
Einsatzfähige und leistungs-
starke Mitarbeiter 

– Gesundheitsmanagement als 
Teil der Unternehmensstrategie

31.03. 10.00 – 17.00 Uhr
Stressmanagement 

–  Umgang mit Stress in Beruf 
und Familie

06.04. 14.00 – 17:00 Uhr
Unternehmens- und mitarbei-
terorientierte Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten

26.04. 10.00 – 17.00 Uhr
Selbst- und Zeitmanagement 
in Beruf und Familie 

05.05. 10:00 – 17:00 Uhr
2. Hey Chef, ich brauch’ mehr 
Förderung – Die eigenen
Chancen erhöhen im Entwick-
lungsdialog
Workshop für Mitarbeiter

Auszug aus dem
Seminarangebot

aktuelles Gesamtprogramm
www.unternehmerhaus-ag.de



Wozu dient ein Arbeitszeugnis?

Das Arbeitszeugnis dient zunächst dem beruflichen Fortkommen 
des Arbeitnehmers, dem es so ermöglicht wird, bei Bewerbungen 
um einen Arbeitsplatz seinen beruflichen Werdegang, persönli-
che und fachliche Befähigungen und Eignungen nachzuweisen. 
Gleichzeitig gibt das Zeugnis potenziellen Arbeitgebern einen ers-
ten Eindruck von den Fähigkeiten des in Aussicht genommenen 
Arbeitnehmers.

Welche Zeugnisarten sind zu unterscheiden?

Es wird zwischen dem einfachen und dem qualifizierten 
Zeugnis unterschieden.

Beim einfachen Zeugnis sind Art und Dauer der Be-
schäftigung darzustellen. Die vom Arbeitnehmer aus-
geübten Tätigkeiten sind so vollständig und genau zu 
beschreiben, dass sich künftige Arbeitgeber ein klares 
Bild machen können. Der berufliche Weg, die übertrage-
nen Aufgaben sind im Einzelnen nachzuzeichnen, wobei 
besondere Befugnisse, Spezialtätigkeiten oder Sonder-
aufgaben zu erwähnen sind. Unwesentliches darf ver-
schwiegen werden, nicht aber Aufgaben und Tätigkeiten, 
die ein Urteil über Kenntnisse und Leistungsfähigkeit 
des Arbeitnehmers erlauben und ihn für einen künftigen 
Arbeitgeber interessant erscheinen lassen (BAG 12.8.76 , 
DB 76, 2211). 

Demgegenüber macht das qualifizierte Zeugnis über 
Art und Dauer der Beschäftigung hinaus Aussagen zu 
Leistung und Verhalten des Arbeitnehmers.

Die Beurteilung der Leistung muss sich an der Tätig-
keitsbeschreibung, also an der Arbeitsaufgabe und ihren 
Anforderungen orientieren. Körperliches und geisti-
ges Leistungsvermögen, Fachkenntnisse, Arbeitsquali-
tät und Güte, Arbeits- und Verantwortungsbereitschaft 
kennzeichnen die Leistung wie etwa auch Verhand-
lungsgeschick, Ausdrucksvermögen, Durchsetzungsfä-
higkeit und Entscheidungsbereitschaft.

Mit dem Verhalten des Arbeitnehmers ist sein Sozial-
verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Dritten 
wie auch gegenüber nachgeordneten Mitarbeitern sowie 
Beachtung der betrieblichen Ordnung gemeint. Zu be-
achten ist, dass außerdienstliches Verhalten im Zeugnis 
grundsätzlich nicht erwähnt werden darf.

Was ist bei der Zeugnisformulierung zu beachten? 

Das Zeugnis muss, als Konkretisierung der arbeitsvertraglichen 
Nebenpflichten (Fürsorgepflichten) des Arbeitgebers, von seinem 
Wohlwollen getragen sein, gleichzeitig aber auch der Wahrheit 
entsprechen. Es muss daher alle wesentlichen Tatsachen und Be-
wertungen enthalten, die für die Beurteilung des Arbeitnehmers 
von Bedeutung und für einen zukünftigen Arbeitgeber von Inte-
resse sind bzw. sein können. Einmalige Vorfälle oder Umstände, 
die für den Arbeitnehmer, sein Verhalten und Leistung nicht cha-
rakteristisch sind – seien sie vorteilhaft oder nachteilig – gehören 
demgegenüber nicht in das Zeugnis. Weder Wortwahl noch Satz-
stellung oder Auslassungen dürfen dazu führen, dass bei Drit-
ten der Wahrheit nicht entsprechende Vorstellungen entstehen. In 
diesem Rahmen ist der Arbeitgeber frei in der Formulierung des 
Zeugnisses.

Ihm steht ein Beurteilungsspielraum zu, welche positiven und 
negativen Leistungen und Eigenschaften des Arbeitnehmers er 
betont oder vernachlässigt. Maßstab ist der eines wohl-wollenden 
verständigen Arbeitgebers. 

Wann ist dem Arbeitnehmer ein Zeugnis zu erteilen? 

Der Arbeitgeber schuldet das Zeugnis bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses. Das einfache Zeugnis hat er deshalb ohne wei-
tere Aufforderung des Arbeitnehmers zu fertigen. Lediglich das 
qualifizierte Zeugnis ist von dem „Verlangen“ des Arbeitnehmers 
abhängig. Ein solches liegt bereits dann vor, wenn der Arbeitneh-
mer überhaupt um ein Zeugnis bittet oder in sonstiger Weise zum 
Ausdruck bringt, dass er ein Zeugnis erwartet. Nach allgemeinem 
Sprachgebrauch ist „Zeugnis“ das qualifizierte Zeugnis, während 
das sog. einfache Zeugnis umgangssprachlich eher als „Beschei-
nigung“ verstanden wird. Der Zeugnisanspruch wird nicht erst 

„mit“ oder „nach“ Beendigung fällig, sondern bereits dann, wenn 
aufgrund fristgerechter Kündigung, Ablauf einer Befristung oder 
aufgrund eines Aufhebungsvertrages die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses absehbar ist. Nur dann wird der Arbeitnehmer in die 
Lage versetzt, das Zeugnis als Teil seiner Bewerbung bei der Suche 
nach einem neuen Arbeitsplatz zu nutzen.

Der Arbeitgeber ist regelmäßig berechtigt, ein vor Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ausgestelltes Zeugnis als „vorläufiges“ zu 
kennzeichnen. Die für seinen Inhalt maßgeblichen Umstände kön-
nen sich bis zum tatsächlichen Ausscheiden noch ändern. Das vor-
läufige Zeugnis ist sodann gegen das Endzeugnis auszutauschen.

Bei einer fristlosen Kündigung ist das Zeugnis vom Arbeitgeber 
unverzüglich zu erteilen. Ein anhängiger Rechtsstreit der Parteien 
über die rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses schiebt 
diese Verpflichtung des Arbeitgebers nicht hinaus. 

Hat ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erteilung 
eines Zwischenzeugnisses? 

Ein Zwischenzeugnis ist auf Wunsch des Arbeitnehmers jeden-
falls dann zu erteilen, wenn dieser hieran ein berechtigtes Inter-
esse hat. Als Grund werden beispielsweise eine vom Arbeitgeber 
in Aussicht gestellte Kündigung, ein eigener Stellenwechsel, Än-

derungen im Arbeitsbereich wie Versetzung, Wechsel der Vorge-
setzten, eine Insolvenz, längere Arbeitsunterbrechung infolge El-
ternzeitnahme, Wehr- oder Zivildienst, Vorlage bei Gerichten oder 
Behörden anerkannt. Im Fall der Betriebsnachfolge i.S.v. § 613a 
BGB ist auf Wunsch des Arbeitnehmers wegen der oft für ihn nicht 
vorhersehbaren Auswirkungen des Arbeitgeberwechsels ein Zwi-
schenzeugnis zu erteilen, trotz des Erlöschens des alten Arbeits-
verhältnisses kein Endzeugnis. 

Wo ist das Zeugnis zu erteilen und welche Fristen spielen eine Rolle? 

Grundsätzlich ist das Zeugnis vom Arbeitgeber bereit zu halten 
und dort vom Arbeitnehmer abzuholen (Holschuld). Hält der Ar-
beitgeber das rechtzeitig verlangte Zeugnis nicht bis spätestens 
zum letzten Tag des Ablaufs der Kündigungsfrist mit den ande-
ren Arbeitspapieren bereit, hat er es auf seine Gefahr und Kosten 
dem Arbeitnehmer zu übersenden. Ein Zurückbehaltungsrecht 
besteht nicht.

Ein einfaches Zeugnis kann solange verlangt werden, wie die 
Unterlagen über Art und Dauer der Beschäftigung normalerwei-
se im Betrieb aufbewahrt werden. Ein qualifiziertes Zeugnis ist 
demgegenüber nur dann zu erteilen, wenn der Arbeitgeber trotz 
des zeitlichen Abstandes zwischen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses und dem Verlangen des Arbeitnehmers Leistung und 
Führung noch beurteilen kann. Hier können auch tarifliche Ver-
fall- und gesetzliche Verjährungsfristen sowie die Grundsätze der 
Verwirkung eine Rolle spielen. Entscheidend sind die Umstände 
des Einzelfalles.

Welche äußere Form muss das Zeugnis haben? 

Die einzuhaltende Form des schriftlich zu erteilenden Zeugnisses 
wird durch den Zweck bestimmt, dem Arbeitnehmer in seinem 
beruflichen Fortkommen zu dienen. Wegen seiner Außenwirkung 
muss es daher was die äußere Form, Wortwahl, Ausstellungsda-
tum und Person des Unterzeichners betrifft, den im Geschäftsver-
kehr üblichen und von Dritten auch erwarteten Gepflogenheiten 
entsprechen.

Das Zeugnis ist daher grundsätzlich maschinenschriftlich und 
auf dem für die Geschäftskorrespondenz üblichen Geschäftspa-
pier zu erstellen. Äußere Mängel (beispielsweise Flecken, Durch-
streichungen, Textverbesserungen) braucht der Arbeitnehmer 
nicht hinzunehmen. Ausrufungs- oder Fragezeichen und Gänse-
füßchen sind ebenso unzulässig wie Unterstreichungen oder teil-

weise Hervorhebungen durch Fettschrift. Nach § 109 Abs. 2 GewO 
muss das Zeugnis „klar und verständlich“ formuliert sein und 
darf keine Merkmale oder Formulierungen enthalten, die den 
Zweck haben, eine andere als aus der äußeren Form oder aus dem 
Wortlaut ersichtlichen Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen. 
Die Zeugnissprache ist Deutsch. Unbedenklich ist, wenn der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer das Zeugnis übersendet und es des-
halb faltet, um den Bogen in einen Briefumschlag üblicher Größe 
unterzubringen. Das Zeugnis muss aber kopierfähig sein, d.h. auf 
den Ablichtungen dürfen sich die „Knicke“ nicht durch Schwär-
zungen abzeichnen.

Welche Angaben sind im Zeugnis zu machen? 

Sowohl im einfachen, als auch im qualifizierten Zeugnis 
müssen folgende Angaben gemacht werden:

Der Arbeitnehmer ist mit Vor- und Familiennamen, 
ggf. Geburtsnamen, genau zu bezeichnen. Anschrift 
und Geburtsdatum sollten nur mit seinem Einverständ-
nis aufgenommen werden. Zur Identifikation sind diese 
Daten regelmäßig nicht erforderlich. Ein erworbener 
akademischer Grad ist korrekt zu verwenden.

Das Zeugnis muss ein Ausstellungsdatum tragen. Re-
gelmäßig ist das der Tag der tatsächlichen Erstellung. 
Vor- oder Rückdatierungen sind grundsätzlich unzuläs-
sig. Nur ausnahmsweise ist eine Rückdatierung zulässig 
(und auch erforderlich), wenn der Arbeitgeber das vom 
Arbeitnehmer zulässig verlangte Zeugnis nicht zeitnah 
erstellt. 

Dann ist das Datum aufzunehmen, das bei rechtzei-
tiger Erfüllung gegolten hätte. Dies gilt auch, wenn der 
Arbeitgeber das bereits erteilte Zeugnis wegen formel-
ler oder inhaltlicher Mängel von sich aus oder aufgrund 
eines Vergleichs oder Urteils berichtigt. In diesen Fällen 
ist das ursprüngliche Ausstellungsdatum zu nennen. 

Jedes Zeugnis schließt mit der eigenhändigen Unter-
schrift des Arbeitgebers oder des für ihn handelnden 
Vertreters. Faksimile, fotokopierte Unterschrift, E-Mail 
oder Telefax genügen nicht. Dementsprechend unter-
sagt § 109 Abs. 3 GewO ausdrücklich die elektronische 
Form. 

Welche Formulierung entspricht im qualifizierten Zeugnis 
welcher Benotung? 

Über die gemachten Angaben hinaus enthält das qualifizierte 
Zeugnis auch eine Gesamtbewertung der Leistungen des Arbeit-
nehmers. Hierfür haben sich bestimmte Formulierungen ausge-
prägt. So entsprechen folgende Formulierungen den nachfolgen-
den Bewertungen:

Er/Sie hat die ihm/ihr übertragenen Aufgaben...

... stets zu unserer vollsten Zufriedenheit

sehr gute Leistung

... stets zu unserer vollen Zufriedenheit 

gute Leistung

... zu unserer vollen Zufriedenheit  
befriedigende Leistung

.... zu unserer Zufriedenheit

ausreichende Leistung

.... im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit 

mangelhafte Leistung

Welche Partei hat im Streitfall welche Tatsachen zu beweisen?

Die Darlegungs- und Beweislast für die Richtigkeit der Tatsachen, 
die der Zeugniserteilung und der darin enthaltenen Bewertung zu-
grunde liegen, trägt grundsätzlich der Arbeitgeber. Die ordnungs-
gemäße Erfüllung des Zeugnisanspruchs des Arbeitnehmers ist von 
ihm zu belegen. Streiten die Parteien allerdings über den Umfang 
der dem Arbeitnehmer übertragenen Aufgaben, muss zunächst 
dieser darlegen und beweisen, dass er diese übertragen erhielt und 
auch tatsächlich wahrgenommen hat. Für die Gesamtbeurteilung 
(Zufriedenheitsskala) gilt nach der Rechtsprechung eine abgestuf-
te Darlegungs- und Beweislast: Beansprucht der Arbeitnehmer die 
Bescheinigung überdurchschnittlicher Leistungen, liegt sie bei ihm; 
will der Arbeitgeber von durchschnittlicher Benotung nach unten 
abweichen, hat er die Darlegungs- und Beweislast zu tragen.

RAin Heike Zeitel, UG
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Nur die ganzheitliche Betrach-

tung eines Unternehmens und

das fundierte wirtschaftliche,

juristische und steuerrechtliche

Konzept stellen eine gute Be-

treuung sicher. Daher konzen-

trieren wir uns nicht allein auf

Wirtschaftsprüfung und Steu-

erberatung, sondern auch auf

die konsequente Betreuung

durch Fachleute in verschiede-

nen Schwerpunktbereichen.

Wir bieten ein umfassendes

Dienstleistungsangebot durch

Experten, deren vernetzte Stär-

ken zu einer ganzheitlichen,

hochwerigen Beratung führen.

 Steuerberatung

 Wirtschaftsprüfung

 strategische Unternehmens-

beratung

 Finanz- und Wirtschafts-     

beratung

VIELHAUS & PARTNER GbR

Steuerberater · Wirtschaftsprüfer ·
vereidigter Buchprüfer

Röntgenring 3-5
40878 Ratingen

Tel.: 02102 / 99 29-0,
Fax: 02102 / 99 29-31

E-Mail: info@vielhaus-partner.de
www.vielhaus-partner.de
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MENSCHEN. IDEEN. ZAHLEN.

Für Arbeitgeber, die sich von 
einem Mitarbeiter trennen wol-

len, ist ein Aufhebungsvertrag häu-
fig der zeit- und kostengünstigste 
Weg: Man kann man sich das Kün-
digungsschutzverfahren ersparen. 
Jedoch hat eine Reihe von rechtli-
chen Stolpersteinen, insbesondere 
im Arbeitsförderungsrecht, diesen 
Weg in letzter Zeit erschwert. Den 
Arbeitgeber treffen unter anderem 
Aufklärungspflichten – zum Be-
spiel hinsichtlich möglicher Sperr-
fristen beim Arbeitslosengeld, die 
unbedingt zu erfüllen sind.

Für einen Aufhebungsvertrag 
spricht, dass die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses durch Vertrag 
jederzeit, ohne Einhaltung einer 
Frist, möglich ist. Die kündigungs-
schutzrechtlichen Regeln finden  
keine Anwendung, der Betriebsrat 
ist nicht zu beteiligen. Zuvor kann 
sich aber der Mitarbeiter selbstver-
ständlich vom Betriebsrat beraten 
lassen. Der Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages mit einem Betriebs-
ratsmitglied selbst erspart dem 
Arbeitgeber die sonst erforderli-
che Zustimmung zur Kündigung 
durch das Betriebsratsgremium 
bzw. die Ersetzung der Zustim-
mung zur Kündigung durch das 
Arbeitsgericht. 

Weiterhin positiv ist, dass bei 
Abschluss des Aufhebungsvertra-
ges behördliche Zustimmungen 
grundsätzlich nicht erforderlich 
sind. So bedarf es nicht der Zu-
stimmung des Integrationsamtes 
im Falle einer einvernehmlichen 
Trennung von einem schwerbehin-
derten Mitarbeiter. Gleiches gilt bei 
Abschluss eines Aufhebungsver-
trages mit einer schwangeren Mit-
arbeiterin. Allerdings ist der Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages 
im Rahmen einer Massenentlas-
sung nach den §§ 17, 18 KSchG so 
lange unwirksam, wie nicht eine 
formgerechte Massenentlassungs-
anzeige bei der Agentur für Ar-
beit eingereicht und deren Zustim-
mung eingeholt wurde. 

Bei der Form des Aufhebungs-
vertrages haben die Parteien dar-
auf zu achten, dass der Vertrag 
schriftlich geschlossen wird und 
dass beide Parteien eigenhändig 
unterschreiben. Übrigens kann ein 
Widerrufsrecht vereinbart werden. 
Ohne eine derartige Vereinbarung 
kann der Aufhebungsvertrag vom 
Arbeitnehmer grundsätzlich nicht 
widerrufen werden. Wenn er al-
lerdings eine „unredliche“ Über-
rumpelungs- oder Drohsituation 
nachweisen kann, kann er mögli-
cherweise den Vertrag anfechten 
und rückwirkend zu Fall bringen. 
Es empfiehlt sich daher stets, eine 
entsprechende Klausel aufzuneh-
men, dass der Arbeitnehmer zum 
Beispiel drei Tage Zeit hatte, über 
den Abschluss nachzudenken. 

Eine Anfechtung ist im Falle 
einer „Drohung“ des Arbeitgebers 
mit einer ordentlichen oder au-
ßerordentlichen Kündigung nur 
dann möglich, wenn ein verstän-
diger Arbeitgeber die Kündigung 
nicht ernsthaft in Erwägung ziehen 
durfte. Geben allerdings die für die 
angedrohte Kündigung herange-
zogenen Pflichtverletzungen einen 
Kündigungsgrund ab, kommt eine 
Anfechtung nicht in Betracht. Be-
geht der Arbeitnehmer zum Bei-
spiel eine Straftat – und konnte 

der Arbeitgeber deshalb eine Straf-
anzeige erwägen – kann der Auf-
hebungsvertrag durch den Arbeit-
nehmer nicht angefochten werden, 
wenn er durch die „Drohung“ mit 
der Strafanzeige zustande kam.

Hinsichtlich der Aufklärungs-
pflichten des Arbeitgebers sollte 
unbedingt auf mögliche Sperrfris-
ten beim Bezug des Arbeitslosen-
geldes hingewiesen werden. Denn 
der Arbeitnehmer, der an der Been-
digung seines Arbeitsverhältnisses 
beteiligt ist und dieses damit „löst“, 
riskiert eine Sperrfrist von bis zu 
drei Monaten und einer weiteren 
Kürzung der gesamten Bezugsdau-
er um mindestens ein Viertel  der 
möglichen Bezugsdauer. 

Es leuchtet ein, dass, sobald diese 
Aufklärung durch den Arbeitgeber 
erfolgt, die Motivation des Arbeit-
nehmers zum Abschluss des Auf-
hebungsvertrages erheblich sinkt. 
Dem Arbeitnehmer droht bei Ab-
schluss zumindest ein zeitweiliger 
Verlust des Arbeitslosengeldes. Au-
ßerdem verliert er eventuell Versor-
gungsanwartschaften. Und es ent-
fällt die Chance, die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses hinsicht-
lich der Einhaltung des allgemei-
nen und besonderen Kündigungs-
schutzes überprüfen zu lassen.

Der Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages hat für den Arbeit-
nehmer allerdings nicht nur Nach-
teile. So kann auf die Einhaltung 
von Kündigungsfristen verzich-
tet werden, damit er kurzfristig 
eine berufliche Chance wahrneh-
men kann. Im Übrigen kann der 
Aufhebungsvertrag so abgeschlos-
sen werden, dass eine tatsächlich 
vorliegende personen- oder ver-
haltensbedingte Kündigung nicht 
publik wird. Schließlich ist die Ver-
einbarung einer Abfindung im Auf-
hebungsvertrag üblich.

Arbeitsförderungsrechtliche 
Nachteile hat der Arbeitnehmer 
nur dann nicht zu befürchten, 
wenn er für den Abschluss des 
Vertrages einen wichtigen Grund 
hat. Ob ein solcher Grund vorliegt, 
prüft die Agentur für Arbeit. Die 
Voraussetzungen sind jedoch sehr 
eng gesteckt. Als wichtiger Grund 
ist zum Beispiel der Umstand an-
erkannt, der den Arbeitnehmer ar-
beitsrechtlich zur fristlosen Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses 
berechtigen würde, etwa wenn der 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
„gemobbt“ wird und es deshalb 
zu Gesundheitsstörungen kommt. 
Oder wenn der Facharbeiter vom 
Arbeitgeber nur noch mit unge-
lernten Arbeiten beschäftigt wer-
den kann und dies im Hinblick auf 
Alter und Betriebszugehörigkeit 
nicht zumutbar ist. Ein wichtiger 
Grund liegt auch vor, wenn der Ar-
beitnehmer das Beschäftigungsver-
hältnis durch Vertrag beendet, weil 
er weit weg ziehen will, um die 

eheliche Lebens- oder Erziehungs-
gemeinschaft herzustellen. Es gibt 
jedoch keine Gleichbehandlung 
bei nichtehelichen Lebensgemein-
schaften oder bei Verlobten.

In der Vergangenheit haben 
Arbeitsvertragsparteien oft die ar-
beitsförderungsrechtlichen Nach-
teile der Sperrfrist dadurch umgan-
gen, dass der Arbeitgeber zunächst 
eine Kündigung aussprach und 
die Parteien daraufhin einen Ab-
wicklungsvertrag schlossen. Denn 
in diesem Falle löst der Arbeitneh-
mer das Arbeitsverhältnis nicht 
selbst. Das Arbeitsverhältnis wird 
durch die einseitige Kündigung 
des Arbeitgebers beendet. Im Ab-
wicklungsvertrag einigen sich die 
Parteien  über Punkte, die hinsicht-
lich der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses noch geregelt werden 
müssen. Dies sind im Grunde ge-
nommen die gleichen Punkte wie 
beim Aufhebungsvertrag, also der 
Zeitpunkt des Endes des Arbeits-
verhältnisses (entweder das Be-
endigungsdatum aufgrund des 
Aufhebungsvertrags oder beim Ab-
wicklungsvertrag die Bestätigung, 
dass das Arbeitsverhältnis durch 
die zuvor ausgesprochene Kündi-
gung zu einem bestimmten Datum 
endet), die Zahlung einer Abfin-
dung, die Regelung, was mit den 
Resturlaub und Restfreizeit pas-
siert, eine Freistellung, die Rückga-
be von Dienstwagen, Handy, Un-
terlagen, etc., die Bestätigung oder 
die Aufhebung eines Wettbewerb-
verbots, die Ausstellung des Zeug-
nisses, die Fälligkeiten für die Zah-
lung der restlichen Vergütung 
– und, ganz wichtig, die Hinwei-
se des Arbeitgebers auf mögliche 
Sperrfristen und die Fristen für die 
Meldung bei der Agentur für Ar-
beit. Schließlich noch die Aufnah-
me einer Ausgleichsquittung. 

Soweit aber ein Abwicklungs-
vertrag nachweisbar zur Vermei-
dung einer Sperrzeit beim Bezug 
von Arbeitslosengeld geschlossen 
wird, sieht das Bundessozialge-
richt nun darin auch eine Lösung 
des Beschäftigungsverhältnisses 
durch den Arbeitnehmer. Im kürz-
lich entschiedenen Fall war es so, 
dass Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer vor Ausspruch der Kündigung 
bereits vereinbart hatten, dass zur 
Vermeidung der Sperrzeit der Ar-
beitgeber zunächst die Kündigung 
aussprechen und man sich dann in 
einem Abwicklungsvertrag einigen 
werde.

Eine Sperrzeit darf jedoch dann 
grundsätzlich nicht verhängt wer-
den, wenn Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer dieses Vorgehen vor Aus-
spruch einer arbeitgeberseitigen 
Kündigung nicht verabreden. Der 
Arbeitnehmer kann grundsätzlich 
eine Kündigung hinnehmen, ohne 
mit einer Sperrzeit rechnen zu müs-
sen. Er kann sich auch durchaus mit 
dem Arbeitgeber nach Ausspruch 
der Kündigung auf die Beendi-
gungsmodalitäten einigen. Aller-
dings sei gesagt, dass die Agentur 
für Arbeit auf Abwicklungsverträ-
ge stets skeptisch reagiert, da sie 
aufgrund der Praxis in der Vergan-
genheit oft von einer Verabredung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zu Lasten der Sozialversi-
cherung ausgeht.

Wenn der Kündigung die Un-
wirksamkeit „auf der Stirn ge-
schrieben steht“, riskiert der Ar-
beitnehmer eine Sperrfrist, wenn er 
keine Kündigungsschutzklage er-
hebt. Die Unwirksamkeit der Kün-
digung steht ihr dann „auf der Stirn 
geschrieben“, wenn der Arbeitge-
ber zum Beispiel einen Mitarbeiter 
in Elternzeit ohne Zustimmung der 
Behörde kündigt – ebenso bei der 
Kündigung eines tariflich alters-
gesicherten Mitarbeiters, der nur 
noch außerordentlich kündbar ist, 
jedoch ordentlich gekündigt wird. 

Sowohl im Abwicklungs- als 
auch im Aufhebungsvertrag wirft 
die bishere Praxis der einvernehm-
lichen Freistellung unter Anrech-
nung von Resturlaubsansprüchen 
nun ein sozialversicherungsrechtli-
ches Problem auf. Denn bei einer 
einvernehmlichen, unwiderrufli-
chen Freistellung entfällt der Sozi-
alversicherungsschutz des Arbeit-
nehmers. Für den Fall eines langen 
Laufs der Kündigungsfrist kann 
dies bedeuten, dass der Arbeit-
nehmer keinen Krankenversiche-
rungsschutz mehr hat, obwohl der 
Arbeitgeber für den Lauf der Kün-
digungsfristen Sozialversiche-
rungsbeiträge abgeführt hat. Auch 
diese Vorschrift erschwert die ein-
vernehmliche Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses oder eine vertrag-
liche Abwicklung. Die Besteuerung 
von Abfindungen wird darüber hi-
naus voraussichtlich dazu führen, 
dass die Attraktivität von Aufhe-
bungs- oder Abwicklungsverträ-
gen weiter sinkt bzw. diese für den 
Arbeitgeber womöglich noch teu-
rer werden. 

RAin Doris Thannhäuser, UVG

Attraktivität von Aufhebungsverträgen 
sinkt wegen Stolpersteinen und Kosten

Kündigung darf die Unwirksamkeit nicht „auf der Stirn geschrieben“ sein

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

UnternehmerverbandsGruppe e. V.
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg

Info

Der „goldene Handschlag“ wird immer unattraktiver
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Viele Hände bauten am 
Haus der Wirtschaft

Sitz des Gründerzentrums und Museums zugleich

Nicht, dass es nicht geräumig 
wäre, das neue Haus der Wirt-

schaft in der Mülheimer Wiesen-
straße 35 – aber am Eröffnungs-
abend platzte es dennoch mit über 
400 Gästen fast aus den altehrwür-
digen und aufwändig restaurier-
ten Mauern. Wer in der Ruhrstadt 
Rang und Namen hat, war zu den 
Laudationes, zu Musik und Büffet 
erschienen.

Oberbürgermeisterin Dagmar 
Mühlenfeld eröffnete den kleinen 
Reigen der Festredner, indem sie 
vermeldete, dass bereits 90 Pro-
zent der 21 000 m2 Büroflächen ver-
mietet seien – u. a. an 30 Gründer, 
seien es noch Einzelkämpfer oder 
schon kleine Teams. Daneben sind 
eine Reihe „gestandener“ Unter-
nehmen in die Mühlenstraße gezo-
gen. Das Stadtoberhaupt wies auch 
darauf hin, das kein einziger Euro 
an Fördermitteln des Landes in das 
Projekt geflossen ist und die Akteu-
re Mülheimer Wohnungsbau und 
Sparkasse alles alleine gestemmt 
haben – ein einzigartiger Vorgang 
in NRW.

Heinz Lison ging auf das Zu-
sammenspiel der unterschiedli-
chen „Mitspieler“ im Vorfeld ein 
und erzählte, wie sie sich gleich 
nach der Siemens-Ankündi-
gung, die Immobilie zu verkau-
fen, getroffen und sehr rasch ge-
meinsam gehandelt hätten. Sie 
– das waren in diesem Fall Siemens-
Standortleiter und UMW-Vorsit-
zender Dr. Michael von Saldern, 
UMW-Vorstandsmitglied und Spar-
kassen-Vorstandsvorsitzender Jür-
gen Enaux, MWB-Geschäftsführer 
Frank Esser, M&B-Geschäftsführer 
Jürgen Schnitzmeier, OB Dagmar 
Mühlenfeld und Lison selbst. 

Frank Esser, sichtlich stolz auf 
die fast vollendete Restaurierung 
und vor allem den eindrucksvol-
len Lichthof, erläuterte, warum ein 
genossenschaftliches Wohnungs-
bauunternehmen solch ein Haus 
kauft und saniert. Unter anderem 
habe das damit zu  tun, dass hier 
Arbeitsplätze – vielleicht gar für 
MWB-Mitglieder – geschaffen wer-
den. Ohne die Finanzierung durch 
die Sparkasse, der unter anderen 
Jürgen Schnitzmeier herzlich dank-
te, wäre das 6,5-Millionen-Euro-
Projekt wohl dennoch nicht zu rea-
lisieren gewesen. 

Die Mülheimer Wirtschaftsför-
derung, inzwischen selbst in das 
Gebäude als Flurnachbar des Un-
ternehmerverbandes Mülheimer 
Wirtschaftsvereinigung eingezo-
gen, hat die Vermarktung des Hau-
ses und des Gründerzentrums 
übernommen. 2007 soll auch das 
Gründermuseum hier seinen Platz 
finden, für das die Wirtschaft be-
reits 100.000 Euro an Spenden ge-
sammelt hat.

Der Ort ist gut gewählt, residier-
ten doch hier einst die Thyssen-Brü-
der und mehrten den Wohlstand 
der Stadt und ihrer Bürgerinnen 
und Bürger. Lison erinnerte auch 
an die anderen Gründerpersönlich-
keiten, mit denen Mülheim reich-
lich gesegnet ist: Hugo Stinnes, Karl 
Schmitz-Scholl und sein Neffe Eri-
van Haub, Otto Beisheim, die Brü-
der Albrecht, Theodor Wüllenkem-
per, Jean-Baptiste Coupienne sowie 
die Familien Blech, Ibing, Otter-
beck, Rauen, Dinnendahl, Lind-
gens und Grillo. 

Die Voraussetzungen für Grün-
der hätten sich nicht geändert: „Sie 
brauchen immer drei Dinge: die 

richtige Idee, viel Mut und den 
Einsatz jedes Quäntchens Energie, 
das sie mobilisieren können.“ Ge-
schichten wie die des Hugo Stinnes, 
der mit 23 Jahren eine Kohlenhand-
lung eröffnete und daraus in drei 
Jahrzehnten einen Weltkonzern 
machte, seien auch heute möglich  
– wie das Beispiel Beisheim bewei-
se. Dem ehemaligen Mülheimer ge-
hören heute Metro, Kaufhof, Saturn, 
Praktiker, Real und Media-Markt. 

Lison: „Gute Ideen in starken Hän-
den wachsen, ob nun schwere Zei-
ten sind oder nicht, ob Subventio-
nen fließen oder ausbleiben, ob alle 
Welt dagegen ist oder das Produkt 
stürmisch begrüßt. Ein erfolgrei-
cher Gründer lässt sich nicht auf-
halten. Er sieht das Glas nicht halb-
leer, sondern halbvoll. Er ist ein 
besessener Optimist.“ Der Spre-
cher der Mülheimer Wirtschaft 
wies darauf hin, dass das Haus der 
Wirtschaft nicht isoliert steht: „Es 
ist Teil des Projektes Ruhrbania, 
hinter dem die Unternehmerinnen 
und Unternehmer dieser Stadt ge-
schlossen stehen.“

                   Rainer Rehbein, UVG

Den Hausschlüssel erhielt Jürgen Schnitzmeier von Frank Esser

Immer wieder treffen sich im Haus der Unternehmer Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und den Medien 
zu Hintergrundgesprächen. UVG-Präsident Heinz Lison (links) hatte diesmal Gabriela Grillo, WAZ-Geschäftsführer 
Bodo Hombach und BDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Reihhard Göhner eingeladen. Rechts der Vorstand der Unterneh-
merHaus AG, Marco Invernizzi, und UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz (Foto: Rehbein)

Im wunderschönen Lichthof drängten sich Hunderte Gäste aus dem Wirtschaftsleben Mülheims


