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Professor Walter: Kräftige Lohnerhöhungen
bringen deutsche Arbeitsplätze in Gefahr

Chefökonom der Deutschen Bank rät Arbeitnehmern, in Kapitalvermögen zu investieren

D

as Wort des Chefvolkswirts der
Deutsche Bank Gruppe, Prof.
Dr. Norbert Walter (www.norbertwalter.de), hat deutliches Gewicht.
Wenn er beispielsweise warnt, der
Aufschwung 2006 sei eine „Einjahresfliege“ und ohne Reformleistungen der Bundesregierung werde
2007 zur Enttäuschung, löst das
Unruhe unter den eher auf Optimismus gebürsteten Politikern aus.
[unternehmen!] befragte Prof. Walter zur aktuellen Lohndebatte. Es
geht um Investiv- und Kombilohn,
Mindesteinkommen und negative
Einkommensteuer.
[unternehmen!]: Wer die ebenso
alte wie aktuelle Debatte um den
Investivlohn verfolgt, gewinnt den
Eindruck, jeder verstehe etwas anderes darunter. Die einen reden
von Bonuszahlungen, die anderen von echter Kapitalbeteiligung,
hier wird eine zusätzliche Altersversorgung angepriesen, dort vor
Einkommensverlusten oder Verlust von Unternehmerautonomie
gewarnt. Klären Sie uns bitte auf:
Welche Form der Gewinnbeteiligung von Arbeitnehmern ist für
deutsche Unternehmen überhaupt
interessant? Wo liegen Chancen
und Gefahren?
Walter: Der Investivlohn ist ein
Evergreen, der alle paar Jahre wieder in Deutschland diskutiert wird.
Im Kern geht es um die Frage, wie
man die Mitarbeiter – in Form von
Kapitalbeteiligung – am Unterneh-

Sollten steigende
Erlöse nicht besser
in Innovationen
investiert als verfrühstückt werden?

menserfolg beteiligen kann. Die De- die sie vom Unternehmer bekombatte ist von einer gewissen Aporie men, in derselben Firma anlegen
(Anm. der Redaktion: gr. aporia: Rat- müssen. In meinem Urteil sollten
losigkeit, Ausweglosigkeit, bezeichnet Arbeitnehmer daher einen größeallgemein die Unmöglichkeit, ein Pro- ren Teil ihres Einkommens steuerblem zu lösen) bestimmt. Einerseits begünstigt in Kapitalvermögen infördert eine Kapitalbeteiligung die vestieren – und vernünftigerweise
Betriebsbindung und die Motiva- auf eine Vielzahl von Unternehtion der Mitarbeiter. Andererseits men verteilt (Risikostreuung).
tragen die Arbeitnehmer ein dop[unternehmen!]: Es sieht wohl
peltes Risiko, wenn sie die Mittel, nicht danach aus, dass sich die Ber-

liner Koalition von Stimmen beeindrucken lässt, die vor der Einführung von Kombilöhnen warnen.
Einer Ihrer Kollegen unter den
Wirtschaftwissenschaftlern glaubt
gar an 2,3 Millionen Arbeitslose
weniger durch staatliche Lohnzuschüsse. Ist es nicht aber so, dass
der Kombilohn – wenn überhaupt
– nur in ausgewählten Nischen
Sinn macht?

Walter: Eine aktuelle Studie aus
meinem Hause zeigt: Die Einführung des Kombilohns sollte sich
auf die erwerbsfähigen Bedürftigen begrenzen, d. h. diejenigen, die
Anspruch auf Arbeitslosengeld II
haben. Die gegenwärtige Gestaltung der Transfers ist nicht geeignet, Arbeitslose wieder in eine Erwerbstätigkeit in der offiziellen
Wirtschaft zurückzuführen.
[unternehmen!]: Gleichzeitig
hören in der Vorahnung künftiger Wahlschlachten die Zwischenrufe vor allem aus der SPD nach
Mindestlöhnen nicht auf. Sie selbst
warnen immer wieder vor einer
massenhaften Gefährdung von Arbeitsplätzen durch die Einführung
des Mindestlohns. Warum ist es eigentlich besonders paradox, gleichzeitig über Kombilöhne und Mindestlöhne nachzudenken?
Walter: Ein Mindestlohn läuft
der Grundidee eines Kombilohns,
niedrige Löhne staatlich aufzustocken, diametral entgegen. Er
würde die Chancen der Wiedereingliederung von Arbeitslosen
weiter verschlechtern und daher
in der Tat massenhaft Arbeitsplätze gefährden. Wer Kombilohnmodelle mit Mindestlöhnen garniert,
mag zwar wegen seiner Absicht,
die öffentlichen Kasse zu schonen,
gelobt werden, einen Beitrag zum
Abbau der Arbeitslosigkeit leistet
er jedoch nicht.
Fortsetzung Seite 2

UVG-Unternehmerpreis geht an Dieter Fitscher

Oberhausener für Lebenswerk und soziales Engagement geehrt

D

v. l.: Oberhausens OB Klaus Wehling, Dieter Fitscher, Heinz Lison (Fotoagentur Ruhr)

ieter Fitscher ist mit dem UVG- ten und gerührten Preisträgers.
Unternehmerpreises 2006 ausIn seiner Laudatio nannte Lison
gezeichnet worden. Der geschäfts- den 66-jährigen Fitscher einen „Unführende Gesellschafter der Ed. ternehmer, wie er im Buche steht“.
Fitscher GmbH & Co. KG in Ober- Er erinnerte daran, dass der Preishausen erhielt die mit der Ehrung träger im Anschluss an eine gieverbundene Skulptur „Der Traum ßerei- und banktechnische Ausbilvom Fliegen“ aus den Händen des dung nach dem plötzlichen Tod
Präsidenten der Unternehmerver- des Vaters mit 25 den Betrieb überbandsGruppe, Heinz Lison. Vor nehmen musste. Er habe in seiner
200 Gästen aus Wirtschaft, Politik Jugend selbst am Stahlabstich geund Kultur war Oberhausens Ober- standen, was ihn offenbar für alle
bürgermeister Klaus Wehling erster Zeiten „geerdet“ habe. Deshalb,
Gratulant des sichtlich überrasch- so berichtete der UVG-Präsident,

„schlagen nicht selten Mitarbeiter
gute Angebote aus, um weiter mit
Fitscher arbeiten zu können. Denn
dieser greife neue Ideen aus seinem
Team stets gerne auf, tüftele ständig gemeinsam mit Universitäten
an Innovationen und strotze geradezu vor Energie.
Das alles habe dazu geführt, das
Oberhausener Unternehmen zum
führenden europäischen Lieferanten von Schneckenradrohlingen zu
machen. Kaum ein Fahrstuhl, ein
Fortsetzung Seite 2

Verbindungen

Wandlungen

Entwicklungen

Dass gute Geschäfte gute Verbindungen brauchen, wissen alle Geschäftsleute. Im Falle des Mülheimer Traditionsunternehmen Elektro-Apparate Gothe & Co. GmbH trifft
das gleich doppelt zu, ist man
doch auf Verbindungstechnik
spezialisiert. Chefin Heike Gothe
ist sturmerprobt, wenn es um OffShore-Geschäfte geht.
Seite 6

Einen ganzen Betrieb von der Serienfertigung auf eine Manufaktur
der Extraklasse umzustellen und
dabei noch die Produktivität um
40 Prozent zu steigern – diese
Leistung Karl-Heinz Spiegels ist
beispielhaft für Turn-Arounds.
Heute entstehen in Nettetal multimediale Konfernenzmöbel für
die Chefetagen der Global Player.
Seite 5

Von wegen Elfenbeintum der Wissenschaft: An der Uni Duisburg-Essen
werden handfeste wirtschaftliche Projekte erfolgreich betrieben. Am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik
werden beispielsweise Programme für E-Kataloge oder lernfähige Software für Internet-Verkaufsportale entwickelt.
Seite 7

Ko m m e nt a r

Zukunft wagen

I

n den letzten Tagen dieses Jahres blicken wir auf ein 2006 zurück, welches – unter dem Strich
gesehen – voller positiver Signale war. Der deutschen Wirtschaft
geht es deutlich besser, die Hoffnungen auf einen nachhaltigen
Aufschwung sind gewachsen
und zum ersten Mal seit Jahren ist es gelungen, die Arbeitslosenzahlen deutlich nach unten
zu bewegen.
Was uns hingegen in 2007 erwartet, kann offenbar niemand
so genau vorhersehen – weder
die Politik noch die Wirtschaftswissenschaftler. Ich kann mich
nicht entsinnen, jemals so große
Spannen in den Konjunkturprognosen gesehen zu haben: Die
Bandbreite der Schätzungen
reicht von unter einem bis zu
über zwei Prozent Wachstum.
Was auch immer am Ende
dabei herauskommt: Es ist viel
zu früh, Entwarnung zu geben.
Noch immer sind 4 Millionen Menschen in unserem Land
ohne Arbeit – davon anderthalb
Millionen Langzeitarbeitslose –
und weiterhin haben 90.000 Jugendliche keinen Ausbildungsplatz.
Dieses Thema – und es gibt
kein wichtigeres – muss auch
die aktuellen Lohndebatten beherrschen. Natürlich sollen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche in den letzten 12 Monaten viel geleistet haben, auch
die Früchte ihrer Arbeit ernten
dürfen. Wir brauchen aber Augenmaß. Es kann nicht sein, dass
die Zuwächse, auf die Unternehmen nach mehreren sehr mageren Jahren wieder hoffen dürfen,
gleich wieder so verteilt werden,
als gäbe es kein Morgen.
Ich bitte, dies auf keinen Fall
zu vergessen: Nicht die Politik
hat 2006 den Aufschwung geschafft, sondern die Wirtschaft
ganz alleine – und nicht selten
bei starkem Gegenwind, siehe
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Dennoch drängen wir weiter auf echte Reformschübe aus
Berlin. Unser ganzes Land muss
moderner werden und sich der
Globalisierung stellen, nicht alleine die Wirtschaft. Von der Bildung bis zum Arbeitsrecht, von
den Steuergesetzen bis zum Gesundheitswesen warten große
Veränderungen auf uns. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind bereit, die Zukunft zu
wagen.
Ich blicke gemeinsam mit
Ihnen hoffnungsvoll auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2007 für Sie persönlich und für
Ihre Familien sowie für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gemeinsam werden wir es
schaffen, unsere Interessen
voran zu treiben
Ihr Heinz Lison
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Wirtschafts-Profs:
Mindestlohn ist
beschäftigungsfeindlich

E

inundfünfzig führende Wirtschaftswissenschaftler haben
gegenüber der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft Stellung
zum Thema Mindestlohn bezogen. Drei Viertel sagen: Ein branchenübergreifender Mindestlohn
kostet Beschäftigung. Ein Mindestlohn würde besonders die
Entstehung von Arbeitsplätzen
für Geringqualifizierte verhindern, meinen sogar 94 %. Dass
die Schwarzarbeit gefördert wird,
halten 82 % für wahrscheinlich.
Kein einziger Ökonom hält dagegen die Einführung eines Mindestlohns für ein wichtiges Instrument zur Vermeidung von
Lohndumping. 53 % meinten hingegen, dass die bisherigen Sozialtransfers bereits einen Mindestlohn definieren. 47 % sind
der Ansicht, dass der Gesetzgeber generell nicht in den Lohnfindungsprozess eingreifen sollte. Nach Alternativen befragt
nannten 76 % der Lehrstuhlinhaber für Volkswirtschaftslehre eine
Überarbeitung des Systems von
Sozialtransfers. Knapp die Hälfte
der Ökonomen plädiert für Kombilohnmodelle. Wenig Zustimmung erhielt die Ausweitung des

kurz&
knapp
Entsendegesetzes im Baubereich
auf andere Branchen (jeweils 4 %)
oder branchenbezogene Mindestlöhne (8 %). (Quelle: www.insm.de)

Kannegießer:
Investivlohn ungeeignet

G

esamtmetall-Präsident Martin Kannegiesser lehnt den
Investivlohn mit der Begründung
ab, dieser sei „ein betörend schöner 50-jähriger Evergreen mit
schlechten Chancen auf Verwirklichung“. Das Thema eigne sich
nicht für die Tarifpolitik. Die Kapitalbeteiligung am eigenen Unternehmen sei voller Probleme.
Sich wandelnde und fluktuierende Belegschaften oder die zunehmende Internationalisierung mit
Veränderung der Unternehmensstrukturen machten solche Modelle kaum praktikabel. Die Beteiligung der Belegschaft könne,
so Kannegießer, nur im Einzelfall Sinn machen, sofern sie Teil
einer Unternehmensphilosophie
sei. Insofern werde die Kapitalbeteiligung auf einzelne Fälle beschränkt bleiben müssen.

[unternehmen!]

Warnung vor Mitnahmeeffekten

und wie weit ist dieser Markt ein
globaler?
Walter: Nehmen Sie als Beispiel
die international orientierten Branchen. Nicht nur die deutsche verarStandpunkt entgegen, dass wir vor beitende Industrie, auch deutsche
allem mehr Differenzierung zwi- Logistiker, Fluglinien, IT-Anbieter
schen den Unternehmen und mehr oder andere Dienstleister, sie alle
Spielräume für Leistungsträger reüssieren international.
brauchen. Dahinter steckt offenbar
Die Leistungsträger in diemehr als der alte Streit zwischen sen Branchen arbeiten lange und
Keynesianern und den Anhängern hart. Ihre Produktivität steigt tägvon Milton Friedman. Was genau lich. Diese Produktivitätszuwächmeinen Sie mit Ihrer Forderung se sollte man nun mit erhöhten
nach marktorientierten Entgelten – Einkommen belohnen, weil sonst

Fortsetzung von Seite 1

[unternehmen!]: Es gibt seit
Jahren ein Gegenmodell zu den
Mindestlöhnen: die negative Einkommensteuer. Dabei sollen erwerbsfähige Arbeitslose oder Beschäftige im Niedriglohnsektor
automatisch vom Finanzamt eine
Geldleistung erhalten, wenn sie
weniger verdienen als den steuerlichen Grundfreibetrag. Stellt das
aus Ihrer Sicht einen Lösungsansatz dar?
Walter: Das Konzept der negativen Einkommensteuer bietet viele
ökonomische Vorteile. Zumeist
verbessert sie die Anreize in der offiziellen Wirtschaft zu arbeiten, sicher vermindert sie Bürokratie und
Willkür. Freilich provoziert sie bei
Leistungsunwilligen Mitnahmeeffekte und sie versagt bei nicht voll
verantwortlichen Bürgern (Drogenabhängige). Sie ist zudem beim
derzeitigen Sozialleistungsniveau
nicht finanzierbar. Ohne weitere
Rückführung der Transferleistungen und/oder verlässlichere Sanktionen bei Nichtaufnahme angebotener Arbeit werden wir ein solches
Konzept nicht erwägen können.
[unternehmen!]: Den Forderungen des „Wirtschaftsweisen“
Peter Bofinger nach generell höheren Löhnen setzen Sie Ihren Prof. Dr. Norbert Walter

die Gefahr besteht, dass die Leistungsträger nach Norwegen oder
England abwandern. Der Markt ist
also in der Tat auch ein globaler. Er
ist aber auch global für die weniger Qualifizierten. Deren Tätigkeiten können oft relativ einfach in
Ländern mit weit geringeren Löhnen erledigt werden. In solchen
Fällen sind deutsche Arbeitnehmer
bei kräftigen Lohnerhöhungen in
Gefahr ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
Das Interview führte
Rainer Rehbein, UVG

„Wir sind alle Lobbyisten“
Fortsetzung von Seite 1

Podiumsdiskussion: von links Dr. Göhner, Dr. Speth, Heinz Lison und Moderator Manfred Erdenberger (Fotoagentur Ruhr)

Wir begrüßen als Struktur der UVG
neue Mitglieder
UVM
Siemens Business Services
GmbH & Co. OHG
IT Services
UVRN
Ruukki Deutschland GmbH
Großhandel mit und Handelsvertretung für Stahlerzeugnisse
wie Flachprodukte, Rohre, Hohlprofile
USB
Lebenshilfe e. V.
Bocholt-Rhede-Isselburg
Betrieb von Wohnstätten für
Menschen mit geistiger Behinderung, Vereinstätigkeiten
USD
Babcock Borsig
Anlagenservice GmbH
Gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung

UVM Unternehmerverband der
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein
Tarifträgerverband, regional
UIS Unternehmerverband IndustrieService + Dienstleistungen
Tarifträgerverband, bundesweit
USB Unternehmerverband Soziale
Dienstleistungen + Bildung
Tarifpolit. Verband, bundesweit
USD Unternehmerverband Service
+ Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband,
bundesweit
UVRN Unternehmerverband
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband, regional
UMW Unternehmerverband
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung
Wirtschaftsförderungsverband,
regional
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Fließband oder Laufband zumindest in Deutschland komme heute
ohne Fitscher-Produkte aus.
Die Skulptur „Der Traum vom
Fliegen“ wurde von der Ruhrgebiets-Künstlerin Annette Seiler geschaffen und ist, so Lison, „ein
Sinnbild für den unternehmerischen Geist, der immer hoch hinaus strebt, seine Basis aber nicht
vergisst, die Erdenschwere und die
Mühsal der täglichen Arbeit“.
Geehrt werde nicht nur Fitschers
Lebenswerk, sondern auch das soziale Engagement im Lions Club.
Dem Motto des Lions-Gründers
Melvin Jones habe sich der Preisträger mit Leib und Seele verschrieben: „Du kommst nicht sehr weit,
bis Du beginnst, etwas für andere zu tun“. Der Preis sei außerdem
Anerkennung für Fitschers Wirken
im Vorstand des Unternehmerverbandes der Metallindustrie RuhrNiederrhein. Im Vorjahr hatte die
Unternehmerin, Dressur-Olympiasiegerin und vielfältig sozial engagierte Mülheimerin Gabriela Grillo
den Preis entgegengenommen.
Die Verleihung war Abschluss
und Höhepunkt des Herbst-Unternehmertages der UVG, der diesmal
im Duisburger Haus der Unternehmer stattfand. Vorher gegangen
war eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Lobbying – Wissenstransfer oder Schattenpolitik“, unter anderen mit dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände,
Dr. Reinhard Göhner. Moderiert
von der Reporterlegende Manfred
Erdenberger traf Göhner auf Dr.
Rudolf Speth, den Herausgeber des
Buches „Die fünfte Gewalt“, das
den Lobbyismus sehr kritisch behandelt sowie auf UVG-Präsident
Heinz Lison. In einem Punkt waren
sich alle einig: Der Einfluss der Interessenvertretungen im Bundestag
nimmt eher ab.
Speth wies darauf hin, dass
sich noch vor 20 Jahren niemand

daran störte, wenn ein Gewerkschaftsfunktionär neben dem Angeordnetenentgelt noch seine Gewerkschaftsbezüge hatte. Göhner
beklagte an diesem Punkt, dass es
immer mehr Berufspolitiker gebe:
„Lehrer, Rechtsanwälte und Leute
ohne Beruf, die in die Diäten rutschen.“ Erforderlich seien aber Abgeordnete, die jederzeit in ihren
Beruf zurückkehren können: „Nur
dann sind sie unabhängig, wenn
es ihnen nicht nur um die Wiederwahl geht.“
Göhner wie Speth betonten die
Wichtigkeit von Interessenvertretungen, von denen eine parlamentarische Demokratie lebe. In der
Frage der Regeln schieden sich allerdings die Geister: Während
Speth auf das amerikanische Modell verwies, wo jeder Lobbyist am
Jahresende präzise über seine Kontakte Auskunft geben muss und
die Geschäftsessen auf Fingerfood
am Stehtisch begrenzt sind, sprachen sich Lison und Göhner zwar
für Transparenz, aber gegen solche
Auflagen aus. Lison: „Ein Kontaktgespräch in Wien findet immer beim
guten Essen statt“. Göhner führte
als negatives Beispiel an, dass die
Einladung zu einem Fußballspiel in
Deutschland bereits in die Strafbar-

keit führen könne. Lison erklärte
kurzerhand alle Mittelständler im
Auditorium des Hauses der Unternehmer zu Lobbyisten: „Wir sind
alle Meister im Überleben und im
Beziehungsmanagement. Daran ist
nichts Unredliches oder gar Kriminelles“.
Kritisch betrachtet wurden die
zunehmenden Kosten für die Interessenvertretungen. In Brüssel,
wo laut Speth „20.000 eingetragene Lobbyisten auf 14.000 Beamte“
treffen, könnten sich nur noch finanzkräftige Organisationen eine
starke Präsenz leisten. Deshalb erfuhren die deutschen Malerbetriebe erst im Nachhinein, dass die EU
die Einführung von Fahrtenschreibern in ihre Fahrzeuge vorgeschrieben habe.
Göhner nannte das Anwachsen der Ministerialbürokratien eine
echte Gefahr: „Von denen werden
die Politiker über den Tisch gezogen“. Dass Lobbying ein entscheidender Machtfaktor sei, bestritt der
BDA-Geschäftsführer hingegen
vehement: „Schauen Sie sich die
große Koalition an: Der scheint es
ziemlich egal zu sein, was die Wirtschaftsorganisationen von ihrer Politik halten“.
Rainer Rehbein, UVG

Der neue Preisträger und seine Vorgängerin Gabriela Grillo
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Die Mischung macht den Unterschied
Franken Apparatebau verbindet erfolgreich Tradition mit Innovation

S

ie können hervorragend mit Blechen, Profilen und Rohren umgehen, die qualifizierten Mitarbeiter von Franken Apparatebau. Das
Oberhausener Unternehmen fertigt
Apparate, Behälter und große Bauteile für die Chemie-, Schwefelsäure-, Stahl- und Nichteisenindustrie
sowie den Anlagenbau. Doch die
Franken–Gruppe kennt sich nicht
nur im Apparatebau aus. Sie produziert und montiert in drei Fertigungshallen zudem Rohrleitungssysteme unterschiedlicher Größe
durch die industriell genutzte Flüssigkeiten und Gase geleitet werden
können. Bundesweit und in ganz
West-Europa vertrauen Kunden auf
das binnen vier Jahrzehnten angesammelte Fachwissen des Familienunternehmens aus Oberhausen.
Die dritte Generation Apparatebauer ist bei Frankens am Ruder.
Wenn auch ohne eigenes Unternehmen, übte auch Wilhelm Franken,
der Vater von Firmengründer Gerhard Franken und Großvater des
heutigen Chefs Wilhelm Franken
das Handwerk des Apparatebauers aus. 1963 wurde der Grundstein
für eine noch immer andauernde
Erfolgsgeschichte gelegt. „Wo andere bereits über den Ruhestand
nachdachten, wagte mein Vater
den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit“, sagt Wilhelm Franken nicht ohne Stolz. Zählte Gerhard Franken doch bereits 54 Lenze
als er die Firma Franken Apparatebau gründete. Die Anfangsjahre liefen erfolgreich und so expandierte
das junge Unternehmen erstmals
im Jahre 1969. Vom ersten Standort in Oberhausen-Holten zog man
in größere, eigene Hallen an die
Von-Trotha-Straße in OberhausenSterkrade um. Nach dem Tod Gerhard Frankens im Jahre 1983 übernahmen seine Söhne Wilhelm und
Bernhard die Geschäfte. Noch heute
leitet Wilhelm Franken (56) das Familienunternehmen. 20 Jahre nach
der ersten Expansion zog das Unternehmen 1989 erneut in größere
Hallen um und profitiert dort aktuell von der besseren verkehrstechnischen Infrastruktur, die das Firmengelände an der Dorstener Straße 121
in Oberhausen-Sterkrade bietet. Die
Gegend zeichnet sich sowohl durch

Info

Franken Apparatebau GmbH
Dorstener Straße 121
46145 Oberhausen
Telefon: 0208 69002-0
www.franken-apparatebau.de

eine hervorragende Anbindung an
das Autobahn-Netz als auch die
Nähe zum Rhein-Herne-Kanal aus.
So exzellent positioniert stellen
selbst logistische Herausforderungen kein Problem dar.
Franken Apparatebau wickelt
nicht nur komplette Aufträge ab,
beginnend beim Engineering über
die Fertigung bis zur Montage
von Apparaten und Rohrleitungen.
Der Geschäftsführer, ausgebildeter
Technischer Zeichner, diplomierter Maschinenbauer/Schweißfachingenieur und seine Mitarbeiter
sind zudem in der Lage, schlüsselfertige Komponenten auszuliefern.
Diese werden von Kunden mehr
und mehr nachgefragt. Für die Fer-

tet. Im Zeitalter des Internets und
des hohen Termindrucks bietet
Franken Apparatebau seiner Klientel einen zusätzlichen Service. Mittels Kundenlogin können offene Bestellungen abgefragt und der Stand
der Aufträge ermittelt werden.
Abschließend ein kurzer Blick
in die Zukunft des Unternehmens.
Franken plant, das Fertigungs- und
Dienstleistungsangebot seines Unternehmens weiter auszubauen,
noch aktiver Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bei neuen
und bestehenden Kunden durchzuführen. All dies mit dem Ziel, seine
GmbH langfristig gegen die Konkurrenz aus dem Osten zu schützen. Damit sein Sohn und Nachfolger, Sebastian Franken (23), der
an der FH in Düsseldorf wie der
Vater Maschinenbau studiert und
sich danach zusätzlich kaufmännisch weiterqualifizieren will, in
einen funktionierenden Betrieb einsteigen kann. Wobei der Junior ohnehin weiß, was ihn im elterlichen
Unternehmen erwartet, da er dort
in den Semesterferien aktiv mithilft.
Vater Franken freut sich schon auf
die gemeinsame Zusammenarbeit,
bis er irgendwann das Zepter aus
der Hand legen und die dritte Generation Unternehmens-Geschichte
schreiben lassen kann.
Melanie Rafalski

Wilhelm Franken (Foto: Andras Köhring)

tigungsfirma heißt das mehr Aufwand, mehr Planung und ein höherer Termindruck. Für den Kunden
bedeutet es weniger Stillstandsund Montagezeiten, weniger Ausfälle. Kurzum: „Der Kunde braucht
nur noch auf den sprichwörtlichen
‚roten Knopf’ zu drücken und los
geht es“, so Franken. Dieses Geschäftsfeld bedarf mehr Planungsarbeit und birgt für den Oberhausener Unternehmer ein höheres
Risiko. Haftet doch er wenn etwas
schief geht. Doch all dies nimmt er
gerne in Kauf, da er den Trend, erkannt hat und als wettbewerbsfähiger Unternehmer diese Aufgabe
nicht scheut.
Sind Frankens Kapazitäten ausgereizt, vertraut er auf regional ansässige Subunternehmer, die in der
Lage sind, anfallende Spezialaufgaben zu lösen. Diese Kooperationen
bedeuten dem Firmenchef sehr viel,
liegt ihm doch die Stärkung des
Fertigungsstandorts Deutschland
am Herzen. Denn auch seinem Traditionsbetrieb bläst der ‚Wind von
Osten’ entgegen. „80 Prozent unseres Tagesgeschäfts macht Überzeugungsarbeit aus, den Kunden zur
Einsicht zu bringen, dass nicht der
preiswerteste Anbieter gleichzeitig
der Beste ist“, sagt er. Er ärgert sich
über die allgegenwärtige osteuropäische Konkurrenz, die Handwerk zu Dumpingpreisen anbietet.
Dass dies zu Ungunsten der Qualität geht, liegt auf der Hand.
Qualität schreibt man bei Franken Apparatebau groß. Darauf lassen auch die Zertifikate schließen, die bei den Oberhausenern
das Besprechungszimmer zieren. Viel wichtiger: Diese Zertifikate (unter anderem die DIN EN ISO
9001:2000 und das SSC- Sicherheits
Certificat Contractoren) untermauern, den fachmännischen Umgang
der Firmenmitarbeiter mit sensiblen Werkstoffen. Das sind zum
Beispiel hochwertige Nickellegierungen die hier verarbeitet werden dürfen. Diese Qualitätspolitik
schätzen viele Kunden, darunter

einige, die dem Unternehmen seit
dessen Gründung die Treue halten.
Qualitätsansprüche und im Laufe
der Jahre erworbene Fachkenntnisse stellen heute mehr das Rüstzeug
eines Unternehmens dar, kompetenter Partner und Dienstleister für
seine Kunden zu sein. Fachwissen
aus langjähriger Tätigkeit im Apparatebau ist nur ein Grundpfeiler, auf den sich die Firma stützt.
In Anbetracht der aktuellen Lage
kann ein Betrieb aber nur funktionieren, wenn es die Handwerkstradition mit kontinuierlich hinzugewonnener Innovation verknüpft.
Dies leistet Franken Apparatebau
in vorbildlicher Weise: Man bildet
im selten gewordenen Beruf des
Apparatebauers aus und gewährleistet so, dass langfristig sachkundige Fachkräfte nachwachsen. Auf
eine fachlich fundierte Ausbildung
wird Wert gelegt. Der Betrieb betreut über dem branchenüblichen
Prozentsatz: Etwa zehn Prozent
der 85 Mitarbeiter stellen Auszubildende, die diesen Nischen-Beruf
von der Pieke auf lernen. Selbstverständlich sind alle Mitarbeiter fachlich auf dem neuesten Stand, um
auch modernsten Anforderungen
gegenüber gewappnet zu sein.
Die gegenwärtige Größe des
Unternehmens ist für den Firmenchef ideal. Es ist groß genug, um erfolgreich Aufträge abwickeln und
gleichzeitig noch beweglich genug,
um flexibel auf Kundenbedürfnisse
eingehen zu können. Kunden und
Mitarbeiter schätzen zu gleichen
Maßen den geringen Grad an Bürokratie. Franken bringt das Erfolgsrezept auf den Punkt: „Entscheidungen werden nicht auf die lange
Bank geschoben, in gemeinsamen
Teamsitzungen werden sie prompt
gefällt.“ Als weiteren großen Vorteil sieht der Traditionsunternehmer die Transparenz in der Angebots- und Auftragsabwicklung. In
der Regel ist es ein und derselbe Ingenieur, der dem Kunden ein Angebot unterbreitet und dieses nach
Vertragsabschluss für ihn bearbei-
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Hitachi
Power Europe
baut Walsumer
Kraftwerk

D

ie Oberhausener Firma Hitachi Power Europe GmbH
hat den Auftrag für den Neubau des Walsumer Kraftwerks
bekommen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Neubau beträgt 800 Millionen Euro.
Ein Großteil der Summe entfällt
auf die Lieferung und Errichtung des Kraftwerks. Es sei das
erste Mal, dass eine Anlage wie
diese als Komplettpaket in Auftrag gegeben wurde, so Hitachi.
Das Unternehmen liefert unter
anderem die Dampfturbine,
den Generator und einen Großdampferzeuger und kümmert
sich um die Umwelttechnik
und die Hoch- und Tiefbauarbeiten inklusive des Kühlturms.
In Spitzenzeiten arbeiten rund
1.000 Menschen auf der Baustelle, so Hitachi. Auch die Bauund Erdarbeiten mit insgesamt
dreistelligem Millionenvolumen würden von Unternehmen
der Region verrichtet.

Info
Hitachi Power Europe GmbH
Duisburger Strasse 375
46049 Oberhausen
Telefon 0208 833-0
www.hitachi-power.com
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Spitzentechnologie aus Oberhausen
MAN TURBO zählt heute zu den weltweit
führenden Herstellern von Turbinen und
Kompressoren.
Unsere Maschinen und Anlagen machen
die Produktion von Düngemitteln,

3

Kunststoffen, Gasen, Flüssigkeiten, Stahl,
Papier oder Strom möglich.
Den Platz in der Weltspitze haben wir uns
mit Können, Engagement und kreativen
Ideen erarbeitet.

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

W

Peter Schumacher

Neue Gesichter

P

eter Schumacher (47) hat
die kaufmännische Leitung
der UHS AG übernommen.
Der verheiratete Diplom-Ökonom mit Masterabschluss im
Wirtschafts- und Steuerrecht
ist gebürtiger Duisburger und
bringt langjährige Erfahrungen
im Finance & Accounting, der
Bilanzierung und dem Controlling mit. Seine Hobbys: Zum
einen kocht Schumacher für
sein Leben gerne und gut. Und
außerdem dringt er als passionierter Taucher in große Tiefen vor und kann von Erlebnissen in Höhlengewässern oder
auf dem Grund des Bodensees
berichten.
Die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände BDA hat die UVG erneut mit
einem der bei uns gern gesehenen Trainees versorgt. Judith
Röder (28) stammt aus Naumburg an der Saale, lebt aber inzwischen in Siegen. Sie bereitet
sich nicht nur auf den juristischen Doktortitel vor, sondern
saß bis April 2006 als FDP-Abgeordnete und arbeitspolitische Sprecherin der Fraktion
im Landtag von Sachsen-Anhalt. Zu Ihren Hobbys zählen
Lesen, Backen und Golf.

Judith Röder

Ein kurzes, sympathisches
Gastspiel gab Melanie Rafalski
als Praktikantin in der Presseund Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Job hat ihr Glück gebracht,
denn sie wurde aus dem Praktikum heraus von einer Werbeagentur engagiert und arbeitet nun in Düsseldorf. Bei uns
konnte sie u. a. ihr journalistisches Talent beweisen. Das Ergebnis finden Sie auf den Seiten 3 und 7. Wir wünschen der
26-jährigen Mülheimerin, die
Kommunikationswissenschaften studiert hat, alles Gute für
die Karriere.

Melanie Rafalski

eltweit wird deutsche Wind- der neu renovierten Halle bereits
energietechnik nachgefragt. die gesamte Montage der GetrieDas Ergebnis: Allein in dieser Bran- be, die Serienprüfung, die Lackieche arbeiten rund 64.000 Menschen. rung und der Versand der GetrieInsgesamt sorgen die erneuerbaren be erfolgen. Nach nur 15 Monaten
Energien für 170.000 Arbeitsplätze Bauzeit war in Friedrichsfeld das
in Deutschland und das Interes- größte Montagewerk der Welt entse an der erfolgreichen deutschen standen.
Windtechnologie nimmt noch zu.
Das Team von Ingenieuren und
Technikern ist seither weiter gewachsen. Die Winergy hat die Entwicklung der Technologie seit dieser Zeit maßgeblich mitbestimmt
und mitgestaltet. Mittlerweile gehören zum Lieferprogramm auch
Condition Monitoring Systeme
und Getriebe sowie Generatoren
der Multi-MegaWatt-Klasse. Auf
der Fachmesse Wind in Husum
stellte die Winergy AG bereits im
Jahr 2003 den ersten Prototyp für
ein Windgetriebe mit einer Leistung von 5 MW vor. Das Getriebe,
dass für den Offshore-Betrieb bestimmt ist, weist eine Länge von
4,1 m auf, ist 4,6 m breit und 3 m
hoch. Die Maschine wiegt insgeStefan Tenbrock, Vorstandssprecher
samt ca. 64 Tonnen.
Die Winergy AG aus Voerde
Die Leistung von Windkraftist in der Windkraftbranche der anlagen hat sich in den letzMarktführer unter den Getriebe- ten Jahren rasend schnell entwibauern. Die Winergy AG hat sich ckelt. Ausführliche Tests waren
mit ihrem Angebot aus aufeinan- in der Anfangszeit kaum möglich.
der abgestimmten Baugruppen Nach dem Motto: „Man kann nur
Getriebe, Kupplungen, Genera- so gut fertigen, wie man auch
toren und Umrichtern als einzige messen kann“, hat die Winergy
Komplettlieferantin für die Wind- hohen Wert auf Prüfstandskapaturbinenhersteller positioniert. Mit zitäten gelegt, die den jeweiligen
über 33.000 ausgelieferten Wind- Produktionsgrößen und -kapazitäturbinengetrieben und über 20 ten entsprachen. Heute sind auf
Jahren Erfahrung hat sich die Wi- einer Fläche von 48 x 60 m wurde
nergy AG weltweit einen Namen in Friedrichsfeld Prüfstände mit
gemacht.
einer Gesamtkapazität von insge„Die Winergy AG hat sich in den samt 21 MW konzentriert. Darunletzten Jahren eine starke Position ter befindet sich auch der weltweit
im Zulieferbereich der Windturbi- größte Serienprüfstand für Windnen-Hersteller erarbeitet und pro- getriebe mit einer Leistung von 7,5
fitiert damit jetzt vom weltweiten MW (das entspricht umgerechnet
Boom der Windenergie“, resümiert etwa 10.000 PS oder 100 PKWs mit
Stefan Tenbrock, Sprecher des Vor- 100 PS).
standes der Winergy AG.
Die Getriebe werden hier im soDer Maschinenbauingenieur genannten Back-to-Back-Verfahübernahm im Jahr 1988 die Lei- ren betrieben, das heißt, dass bei
tung des Konstruktionsbereiches jedem Prüflauf je 2 Getriebe gleichfür Windgetriebe. Hier entwickel- zeitig geprüft werden können. Die
te man das Konzept für die heute Getriebe werden in einzelnen Lastüblichen Getriebetypen für Wind- prüflaufen zwischen 6 bis 12 Stunturbinen. Anfang 2000 fiel die Ent- den je Einheit in einem Leistungsscheidung, in das 30 km vom Mut- spektrum bis zu 100 % auf Herz
terhaus in Bocholt entfernte Voerde und Nieren geprüft. Die Daten
-Friedrichsfeld zu ziehen und dort der Schwingungs-, Geräusch- und
ein speziell ausgerichtetes Monta- Temperaturmessung werden angewerk für Windturbinengetriebe hand der Spezifikationen der
zu errichten. Mitte 2001 konnte in Windturbinenhersteller verifiziert.

Auf dem großen Firmengelände in Voerde läuft die Produktion auf Hochtouren

Der weltweit größte Prüfstand für Windgetriebe

Bei Prototypen– und Abnahmetests werden die Getriebe sogar bei
doppelter Leistung gefahren. Durch
solche martialischen Belastungen
des Getriebes können Schwachstellen noch vor Serienbeginn erkannt
und beseitigt werden.
Der Aufwand erscheint auf den
ersten Blick groß, in Wirklichkeit
entspricht er nur den Anforderungen des Marktes, denn von einem
Getriebe dieser Art wird eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren erwartet.
Winergy bedient Kunden in der
ganzen Welt. So liegt die Exportquote seit Jahren über 60 %. Zur
Zeit stehen die USA an der Weltspitze bei den jährlich installierten
Windrädern. Winergy ist eines der
ersten Zulieferunternehmen mit
einer Fertigungsstätte in den Ver-

Info

Winergy AG
Am Industriepark 2
46562 Voerde
Telefon: 02871 924
info@winergy-ag.com
www.winergy-ag.com

einigten Staaten. Bereits Ende 2001
wurde die Winergy Drive Systems
Corporation in Elgin bei Chicago
im Staat Illinois gegründet. Seine
Fertigung in Chennai, Südindien
hatte die Winergy bereits im Herbst
2005 eröffnet. Im April 2006 eröffnete Winergy dann sein Werk in
Tianjin, China. Die beiden zuletzt
gegründeten Werke verfügen über
eine Kapazität von je äquivalent zu
600 MW.
Winergy setzt bei der Qualitätssicherung auf starke Lenkung
durch den Mutterkonzern: „Unsere Tochterfirmen bekommen so detaillierte Anweisungen und Vorgaben, dass da eigentlich nichts schief
gehen kann.“ Zusätzlich werden
erfahrene Monteure und Ingenieure aus Deutschland auch in die
Werke eingeflogen, die ihren Kollegen auf dem asiatischen Kontinent
den Windgetriebebau und die Qualitätsrichtlinien in Richtung „Made
in Germany“ näher bringen.
Steigende Rohstoffpreise und
knappe Kalkulationen der Turbinenhersteller sind die Herausforderungen, denen sich Turbinenzulieferer, wie die Winergy in den
letzten Jahren zu stellen hatten.
Stolz ist das Unternehmen, dass es
in einer so turbulenten Zeit, in der
viele Getriebebauer unter erheblichem Druck stehen, seine führende Marktposition ausbauen konnte. Eine Herausforderung für die
Getriebebauer: Das Getriebedesign
variiert von einem Turbinenhersteller zum anderen. Das erfordert absolute Flexibilität in der Fertigung.
Manche Getriebe übertragen nur
Drehmoment, andere dagegen dienen zusätzlich als Lager für den
Rotor. Die Getriebe müssen dem
Einsatzort entsprechend gefertigt
werden. Dabei spielt die Frage eine
Rolle, ob es sich um ein Hochwindgebiet handelt, dann kommt in der
Anlage ein kleiner Rotor zum Einsatz. Handelt es sich dagegen um
ein Schwachwindgebiet, kommen
sehr große Rotoren zum Einsatz.
Last but not least hat jeder Kunde
noch eigene Wünsche. Auch diese
Individualisierungen werden berücksichtigt. Winergy unterhält
beste Kontakte zu allen Windturbinenherstellern, dazu zählen Vestas, Siemens Power Systems, Suzlon, GE, RePower und Gamesa.
Aber in Friedrichsfeld schaut
man nach vorn: Auf den Bildschirmen der Ingenieure simuliert man

schon heute die Prototypen der
nächsten Generation, die Getriebe
von morgen. Derzeit plant das Unternehmen eine erhebliche Erweiterung der Fertigung in USA. Und

Norbert Vehns, Vorstand

auch bei den Prüfstandskapazitäten wird es bald eine Überraschung
geben, lässt Tenbrock durchblicken.
Im Geschäftsjahr 2004/2005 erzielte die Winergy AG einen Umsatz von 368 Mio € mit 404 Mitarbeitern. Das entsprach einer
Steigerung von 35 % gegenüber
dem Vorjahr mit einem Umsatz

Firmenprofil

D

ie Winergy AG ist der
weltweit führende Anbieter von Antriebssystemen
(Getriebe, Kupplungen, Generatoren und Umrichter) für
Windkraftanlagen.
Die Leistungen reichen von
Konstruktion, Montage und
Prüfung der Komponenten bis
zu Serviceleistungen bei installierten Anlagen. Die Winergy AG erzielte im Geschäftsjahr 2004/2005 mit weltweit
404 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 368 Mio €.

von 272 Mio. €. Im laufenden Jahr
rechnet Tenbrock mit einem Gruppen-Umsatz von über 520 Mio. €
mit 480 Mitarbeitern. Der Exportanteil ist auf 70 % gestiegen. Ein
gutes Beispiel dafür, dass sich High
Tech auch am Standort Deutschland rentabel produzieren lässt.
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Von der Garagenwerkstatt in die
Top-Etagen der deutschen Wirtschaft

Bei Karl-Heinz Spiegels in Nettetal entstehen Konferenzmöbel für die Global Player

E

s begann alles vor etwas über 30
Jahren in einer Garagenwerkstatt
– bis hierher könnte es auch die Biographie von Bill Gates sein. Den
milliardenschweren Reichtum des
Microsoft-Gründers hat Karl-Heinz
Spiegels zwar nicht angehäuft, aber
seine Erfolgsgeschichte ist dennoch
ebenso exemplarisch wie beeindruckend. Dass heute aus dem niederrheinischen Nettetal, unweit der
niederländischen Grenze, die Konferenztische und Chefbüro-Einrichtungen der Deutschen Bank, der
West- und Nord-LB, der Metro, des
Daimler-Chrysler-Konzerns, der Allianz, RAG und vieler weiterer Global Player stammen, war 1974 keinesfalls vorauszusehen.
Als Spiegels, bis dahin Verkaufsleiter eines Möbelherstellers, in seiner Mini-Werkstatt an die Fertigung eines eigenen Bürostuhls ging,
stand sein Traum von der Selbständigkeit lange auf der Kippe. „Die
ersten Exemplare habe ich alle
wegen Mängeln wieder zurücknehmen müssen“, gesteht der dynamische 65-jährige. Trotzdem glaubte er
an die eigene Kreation, die so gut
zu den kühlen, funktionalen skandinavischen Tischen passte, die gerade in Mode kamen.
Der Jungunternehmer lernte aus
seinen Fehlern, verbesserte das Modell – und entdeckte dabei eines
seiner Erfolgsrezepte: „Die schnelle
Reaktion auf Reklamationen ist die
beste Werbung“. Spiegels klapperte – erst in NRW und dann bundesweit – persönlich die Händler ab. Je
besser der Stuhl bei den Kunden
ankam, desto logischer erschien der
Weg, aus dem Urmodell eine ganze
Kollektion zu formen, vom Besucherstuhl bis zum Sessel.
Dann, Ende 1975, kamen Glück
und Mut zusammen. Spiegels mietete auf der ersten Fachmesse Orgatec in Köln mit wenig Geld und
viel Überredungskunst einen riesigen Stand von 180 qm – doppelt
so groß wie der des damals bedeutendsten europäischen Möbelherstellers. Befreundete Firmen halfen
bei der Ausstattung und der Auftritt wurde „zum totalen Durchbruch“. Erster bedeutender Kunde
war die deutsche Militärmission in
Moskau, gefolgt von der Botschaft
in Washington. Bald waren über
100 deutsche diplomatische Vertretungen rund um den Globus mit
Spiegels-Möbeln ausgestattet.
Bis Mitte der 90er Jahre blieb die
Spiegels GmbH – mit ständig wachsender Produktionsfläche – ein reiner Serien-Hersteller für deutsche
Chefetagen. Doch der Chef wusste
durch seine Nähe zu den Kunden,
dass die Computer- und Medientechnik auch in die Konferenzräume einzog. Schuld daran waren sowohl die immer jünger werdenden
Chefs als auch die Globalisierung,
die nach dichter Kommunikation
mit den Unternehmensstützpunkten in aller Welt verlangt. Außerdem begann er den Preisdruck aus
den Billiglohnländern zu spüren.
„Es gibt keine Zeit, die so schlecht
ist, dass man nicht etwas Besonderes tun kann“, sagte sich Spiegels –
und wagte den kompletten Turnaround.
Aus dem Serienhersteller wurde
eine Manufaktur, die sich auf die
Verbindung von höchster handwerklicher Schreinerkunst und mo-

Michael van Saldern

Dank für die
gerade Art

M

it einem Dank für seine
.„offene, herzliche und gerade Art“ ist der bisherige Vorstandsvorsitzende des UMW,
Dr. Michael von Saldern, verabschiedet worden. Der Standortleiter von Siemens PG ist
nach Erlangen berufen worden.
Bis zur Neuwahl führt Heinz
Lison den UMW. Dieser hob in
der Laudatio hervor, dass von
Saldern den Vorsitz vor drei
Jahren bereits kurz nach seinem Mülheimer Dienstantritt
übernommen und viel Zeit in
den Verband investiert habe.
Auf seine Initiative sei die Meinungsumfrage unter den Mülheimer Unternehmen zurückzuführen, die Aktivitäten wie
den Runden Tisch Hauptbahnhof und die Initiative für eine
wirtschaftsfreundliche Stadtverwaltung ausgelöst habe.

Meisterwerke der Schreiner-Manufaktur entwirft und produziert Karl-Heinz Spiegels (Foto: Rehbein)

dernster Multimediatechnik konzentriert. Und das so erfolgreich,
dass Spiegels heute für sein Marktsegment den kaum vorhandenen
Wettbewerb regelrecht beklagt. Zugleich ist er aber stolz auf die Leistung: „Einen massiven Konferenztisch 12 Meter lang ohne Durchhang
und schwingungsfrei mit ganzen
zwei Pfeilern zu konstruieren – das
können nur wir“.
Das neue Konzept konnte nur
funktionieren, wenn der gesamte Betrieb umstrukturiert wurde
– und vor allem komplett umdachte. Aus der Akkordtätigkeit musste Gruppen-Projektarbeit an einem
gemeinsamen Werkstück bis zur
Fertigstellung – und darüber hinaus – werden. Alle Mitarbeiter sollten die zentralen Unternehmenszahlen wie die Auftragslage kennen
lernen. An die Stelle der herkömmlichen Werkstatt traten CNC-Ma-

Info
Spiegels GmbH & Co.KG
Thalweg 4
D-41334 Nettetal
Telefon: 02153 71938
Telefax: 02153 730238
info@spiegels.de
www.spiegels.de

schinen, die auf den Bruchteil eines
Millimeters genau die Vorgaben der
Konstrukteure in Holz und Metall
umsetzten.
Die beiden damaligen Betriebsleiter glaubten nicht an den Erfolg
eines „Wohltätigkeitsunternehmens“, wie sie es nannten, und verließen die Firma. Spiegels hingegen
gelang es, sein 10-Punkte-Programm
„Sichern – Optimieren – Wohlfühlen“ zu implantieren. In den ersten
Monaten gab es jeden Freitag eine
Betriebsversammlung. Dass Arbeitsplätze gesichert werden und
Leistungswille den Leistungsdruck
ersetzen sollten, leuchtete der Belegschaft rasch ein. Spiegels: „Nicht
nur, dass wir keinen Einbruch erlitten – der Pro-Kopf-Umsatz stieg

bald um sage und schreibe 40 %“.
Der neue Geist ist immer noch da:
die einzelnen Teams reißen sich um
Aufträge und fühlen sich für „ihre“
Kunden verantwortlich, der Krankenstand sank von 5 auf 1,9 %, der
größte Teil der 60-köpfigen Belegschaft besucht in der Freizeit die
Messeauftritte – und so mancher
erscheint am Wochenende im Betrieb, weil er mit dem Konferenztisch noch nicht 150%ig zufrieden
ist. Die Fluktuation sank auf praktisch Null. Den unternehmerischen
Erfolg bringt Spiegels daher auf den
Nenner: „Wenn die Mitarbeiter Leidenschaft spüren, verdienen Sie automatisch Geld“.
Diese Leidenschaft spürt man
in den maßgefertigten Möbeln. Da
heben sich wie von Zauberhand
die Flachbildschirme und Mikrophone aus spiegelglatten Tischflächen. Spiegels: „Wir sind qualitativ
so hochwertig, dass jeder Serienhersteller passen muss“. Da stecken
dann gelegentlich in einem riesigen Tischanlage mit Medientechnik
zwei bis drei Monate Arbeit. Durchschnittlich verlassen monatlich etwa
400 laufende Meter Konferenztische die Werkshalle in Nettetal. Die
Zulieferer stammen „zu 100 % aus
Deutschland – das spart letztlich
Geld durch größere Zuverlässigkeit
und schnelleren Zugriff“. Übrigens:
Auch die Produktion bleibt zu 80 %
im Inland. Ein Beispiel ist das Duisburger Haus der Unternehmer, wo
die meisten Möbel aus dem Hause
Spiegels stammen.
Karl-Heinz Spiegels blickt zuversichtlich in die multimediale
Zukunft: „Die Führungsebenen, die
wir beliefern, werden immer jünger
und internationaler. Die brauchen
keine Aktenschränke, sondern Zentren der Kommunikation, die nicht
nur wirksam repräsentativ sind,
sondern auch funktional“.
Nur dieser eine Wermutstropfen
fällt ins volle Glas: „Wenn ich Facharbeiter suche, um die gute Auftragslage zu bewältigen, finde ich
weit und breit keine mehr“.
Rainer Rehbein, UVG
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DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 01 100 022151

Ed Fitscher KG
Metallwerk
Schleuderguss, Strangguss, Kokillenguss aus Kupfergusslegierungen wie z.B. Rotguss, Bronze, Messing,
Bleibronze, Aluminiummehrstoffbronze in vorgedrehter
und einbaufertiger Bearbeitung.
Produkte: Lagerschalen, Schneckenradkränze, Gleitlager, Gelenksteine, Gleitleisten, ring- und rohrförmige
Konstruktionsteile, wartungsfreie Gleitelemente mit
Festschmierstoff (FITSCHER WGF).
Abnehmer: Eisen- und Stahlindustrie, Bergbau, Maschinenbau, Getriebebau, Pumpen- und Pressenhersteller,
Schiffstechnik, Elektroindustrie, Automobilindustrie

Ed. Fitscher GmbH & Co. KG
Paul-Reusch-Straße 68-76
46045 Oberhausen

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

0208 82370-0
0208 855126
info@fitscherguss.de
www.fitscherguss.de
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Alles was zählt, sind gute Verbindungen

Gothe & Co. aus Mülheim an der Ruhr: Von der Grubentechnik zum Off-Shore-Zulieferer

D

as Mülheimer Traditionsunternehmen Elektro-Apparate
Gothe & Co. GmbH ist Spezialist
für Verbindungs- und Verzweigungstechnik sowie für Kabeleinführungen. Gute Verbindungen
herzustellen ist Heike Gothe, der
Geschäftsführerin, nicht nur aus
unternehmerischer Sicht wichtig.
Auch über die Jahre gepflegte Arbeits-Verbindungen sind es, die den
Erfolg nicht zuletzt durch das angenehme Betriebsklima ihrer Firma
ausmachen. Aktuell 34 Mitarbeiter
fühlen sich gut bei dem mittelständischen Unternehmen aufgehoben.
Nicht nur das: bereits die Eltern einiger Beschäftigter standen hier in
Lohn und Brot. Mit Stolz blickt die
Chefin auf eine niedrige Fluktuationsquote und ein gutes Arbeitsklima.
Im Jahre 1922 gründete Heinrich Gothe, heute von den GotheMitarbeitern kurz „Opa Heinrich“ genannt, die Firma Gothe &
Co. am gegenwärtigen Standort in
Mülheim-Heißen. Sein Handwerk
lernte er als Steiger im Bergbau.
Unzufrieden mit der Elektrifizierung und Beleuchtung unter Tage
entwickelte er eine der ersten elektrischen Grubenleuchten sowie
Spezialprodukte für schlagwetterund explosionsgeschützte Bereiche. Ab 1948 begann die Firma zusätzlich mit der Entwicklung von
Hochspannungsverbindungstechnik und -kästen. Der Kohlen- und
Erzbergbau war allerdings, bis
zur Bergbaukrise in den 80er Jahren, das Hauptbetätigungsfeld des
Mülheimer Unternehmens.
Nachdem im Ruhrgebiet immer
mehr Zechen geschlossen wurden,
geriet die Existenz des Familienbetriebs in Gefahr. In den 70er Jahren übernahm Walther Gothe die
Leitung aus den Händen seines
Vaters. Doch erst der 2005 viel zu
früh verstorbene Wolfgang Gothe
konnte das Unternehmen aus der
Krise führen. In den beginnenden
90er Jahren leitete er eine breit angelegte Umstrukturierung der Geschäftsfelder ein. Von nun an gab
man auch anderen Märkten eine
Chance und orientierte sich nicht
mehr ausschließlich am kränkelnden Bergbau. Diesen Wandel setzt
Gothes Ehefrau Heike seit der
Übernahme der Geschäftsführung
Anz-4C_310x115mm_07_03

im Jahre 2003 kontinuirlich fort
und treibt ihn voran. Gut 3.000 Artikel werden aktuell in Mülheim
an der Ruhr hergestellt und weltweit durch Handelsvertreter vertrieben. Darunter ein komplettes
Programm aus Verbindungs- und
Verzweigungskästen, Steckverbindern, Kabel- und Leitungseinführungen. Wo immer eine zuverlässige Stromversorgung von Nöten
ist kommen Gothe-Produkte zum
Einsatz. Man vertraut unter ande-

Die Chefin mit dem langjährigen Mitarbeiter Wilhelm Platt (Foto: Fotoagentur Ruhr)

rem in Kraftwerken, Raffinerien,
im Tunnelbau, Off-Shore-Bereich,
im Erz- und Salzbergbau und auch
auf Großbaustellen auf die Entwicklungen der Mülheimer.
Obwohl Heike Gothes Ruhestand in ferner Zukunft liegt, hat
sich die erfolgreiche Geschäftsfrau
bereits erste Gedanken in Richtung ihrer Nachfolge gemacht. Die
noch schulpflichtigen Kinder Jan
(16) und Hanna (14) haben natürlich noch ausreichend Zeit herauszufinden, wohin ihre berufliche Zukunft sie führen wird. Ginge
es nach der Mutter, träten beide in
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Flexibilität von A - Z …
• Antriebsmotoren für Garagen,
Rolladen, etc.
• Befestigungsmaterial
• Einbaustrahler

den Familienbetrieb ein und zeichEine für das Unternehmen zenneten später in vierter Generation trale Geschäftsnische besetzen die
für die Geschäfte verantwortlich: Mülheimer mit der Fähigkeit, auf
„Mein Wunschtraum wäre es, wenn spezielle Kundenwünsche indivimeine Tochter etwas Kaufmänni- duell reagieren und die gewünschsches lernen und mein Sohn eine ten Produkte sogar in kleinster
Ingenieurslaufbahn einschlagen Stückzahl herstellen zu können.
würde. Letztlich entscheiden die Die anfallenden Planungsaufgabeiden aber selbst, wohin ihr Weg ben realisieren bei Gothe & Co.
sie führt“. Bis dahin will die sym- zwei Ingenieure der Fachrichtung
pathische Unternehmerin noch viel Elektrotechnik. Um nur ein Beibewegen. Aktuell gilt es, die Posi- spiel zu nennen, geht es auf Bohrtion als einer der Marktführer für inseln bei der Stromversorgung

9:15 Uhr

explosionsgeschützte elektrische
Verbindungstechnik aufrecht zu
erhalten sowie den neuen internationalen Bergbau-Boom zu nutzen,
um so die Brücke zurück zu den
geschäftlichen Wurzeln der Firma
zu schlagen. Aber nicht nur der internationale Bergbau ist in Mülheim ein Thema. Das Off-ShoreBusiness auf den gigantischen
Bohrinseln vor Norwegen oder die
Container-Terminals in den großen
internationalen Häfen benötigen
zunehmend Produkte, die verbinden. „Hier spielt die Zukunftsmusik“, betont Heike Gothe.

um ausgeklügelte Sonderanfertigungen. Dort herrschen schließlich
widrige klimatische Bedingungen
und elektrisches Gerät ist Windund Wetterkapriolen ausgeliefert.
Selbst Temperaturveränderungen
im dort eingesetzten Gothe-Verbindungskasten, wo Kabel geschützt
zusammenlaufen, hätte verheerende Auswirkungen. Um technische Ausfälle, Kurzschlüsse und
mehr zu verhindern, integrierten
die Gothe-Techniker kurzerhand
ein Heizsystem, das eine konstante Innentemperatur im Gerät garantiert.

Solche technischen Spitzenleistungen fallen nicht einfach so vom
Himmel. Daher legt man bei dem
Mülheimer Traditionsbetrieb sehr
viel Wert auf qualifizierte Fachleute. An diese ist, folgt man der
Firmenchefin, in der heutigen
Zeit nicht leicht heranzukommen. Heike Gothe (Foto: Fotoagentur Ruhr)
Daher stellte man im Jahre 2005
erstmals � nach 18 Jahren Absti- Gothe ausgebildet wird, kann die
nenz � wieder einen Auszubilden- gebürtige Bremerin noch nicht mit
den ein, um selber für sachkundi- Bestimmtheit sagen. Schließlich
gen Nachwuchs im Hause Gothe hat sie den Jugendlichen gegenüber eine Verantwortung und will
diese nicht in die Perspektivlosigkeit entlassen, sondern ihnen eine
dauerhafte Beschäftigung ermöglichen.
Die Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber ist nicht die einzige Verpflichtung, die Frau Gothe
sich auferlegt hat. Sie ist sich ebenso ihrer Verantwortung der Umwelt
gegenüber bewusst. Das Unternehmen begann ab 1997 schrittweise
mit der Neugestaltung des Qualität- und Umweltmanagement-Systems, basierend auf den Normen
DIN ISO 9001 und DIN EN ISO
14001, EMAS und ATEX . Der Endabnehmer kann auf sichere, umweltfreundliche Produkte vertrauen, die sich zusätzlich durch ihre
Langlebigkeit auszeichnen.
Der Entwicklergeist an der Mülheimer Kruppstraße ist stets aktiv.
Als nächstes Projekt wird der Auftritt auf der im dreijährigen Rhythmus stattfindenden Fachmesse
„bauma“ im April 2007 in München anvisiert. Bei Gothe ist es zu
einer Tradition geworden, zu jeder
Messe eine Produktneuheit zu präsentieren. Worum es sich diesmal
handelt, ist natürlich noch streng
geheim. Eins ist sicher: Es wird ein
zu sorgen. Lehrling Stephan Hay- Produkt, das im Sinne des Firmender absolvierte ein Schülerprakti- mottos „verbindet“.
kum bei Gothe und jobbte im AnMelanie Rafalski
schluss daran in der Fertigung,
bevor er seine Berufsausbildung
Info
zum Zerspannungsmechaniker
mit Fachrichtung Automatendrehtechnik begann. Solch ein Modell
Elektro-Apparate Gothe
des „in den Job Hineinschnup& Co. GmbH
perns“ favorisiert die Chefin: „So
Kruppstraße 196
45472 Mülheim an der Ruhr
kauft keiner die Katze im Sack. SoTelefon: 0208 49509-0
wohl wir als auch die Jugendlichen
info@gothe.de
erfahren durch ein Praktikum oder
www.gothe.de
eine nebenberufliche Tätigkeit, ob
die gewählte Beschäftigung passt.“
Ob ab jetzt regelmäßig im Hause
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www.elektro-ernst.de

Elektro mit fachlicher Kompetenz!
Seit über 30 Jahren liefern wir Elektroinstallationsmaterial, Industriematerial sowie
alle Produkte der modernen Haustechnik.

• Haustechnik
• Industriebedarf
• Kabelkanal-/Bahnen
• Leuchtmittel

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

• Lüftungs-/Heizungstechnik
• Niederspannungs-Geräte
• Telekommunikation

www.abb.com

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

• Unterhaltungsgeräte

Telefon: (02065) 600-13

• Warmwasser-/Niederspannungs-Schaltgeräte
• Werkzeuge

Telefax: (02065) 6 59 32
eMail: info@elektro-ernst.de
www.busch-jaeger.de

www.stiefelhagen.de

• Schalter & Steckdosen
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Die Zukunft heißt Informatik

Uni entwickelt flexible Software, E-Kataloge und lernfähige Programme
In Deutschland besitzt der Markt
der Informations- und Kommunikationstechnologien in diesem Jahr ein
Volumen von 137 Milliarden Euro.
Mit 4,3% Anteil an der gesamten
Wertschöpfung des Landes und rund
750.000 Arbeitsplätzen liegt die Branche mittlerweile vor Fahrzeugbau und
Maschinenbau und trägt ein Drittel
des erwarteten Wirtschaftswachstums. Mehr als 80 Prozent der deutschen Exporte hängen von der Informations- und Kommunikationstechnik
ab. Informatik beeinflusst und unterstützt heute alle Unternehmensformen vom Kleinunternehmer über
den Mittelstand bis zum Großkonzern.
Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift
„FORUM Forschung“ der Universität
Duisburg-Essen steht ganz im Zeichen
der Informatik und bietet einen Einblick in die anwendungs- und anwenderorientierte Arbeit der Hochschule
auf diesem Feld.
Ohne computergestützte Anwendungssysteme läuft in Unternehmen und Verwaltungen in der
Regel wenig bis gar nichts. Um sich

Info

Universität Duisburg-Essen
Wirtschaftsinformatik
und Softwaretechnik
Prof. Dr. Stefan Eicker
Telefon: 0201 183-4031
stefan.eicker@uni-due.de
www.softec.uni-due.de
Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ Flexible Anwendungssysteme
■ Softwarearchitekturen
■ Reengineering
■ Software-Entwicklungsplattformen
■ eCollaboration
■ Mobile Anwendungssysteme

flexibler, schneller zu ändern und
erlauben zudem weitergehende
Analysen zum Erfolg von Märkten,
Sortimenten und Preisstrategien.
Die Prozesskosten für die Abwicklung von Bestellungen, Lieferungen und Rechnungslegung
können durch E-Kataloge stark verringert werden. Die Produktpreise
lassen sich durch bereichs- oder unternehmensübergreifende Bedarfsbündelung zumindest anfangs
deutlich senken. Durch die Verringerung der Prozess-, Lagerungsund Lieferzeiten sinken auch Lagerbestände und Kapitalbindung. Dies
lässt sich mit Beispielen aus der
Praxis belegen. Dagegen steht der
Aufwand für das Erstellen, Austauschen und Anpassen der E-Kataloge und für die Integration der
Kataloginformationen in die firmeneigenen Software-Systeme.
Um die benötigten E-Katalogdaten zu gewinnen, müssen zunächst
dem Wandel der Technik und veränderlichen innerbetrieblichen Anforderungen zu stellen, müssen
Informations- und Kommunikationssysteme allerdings ständig und
teilweise in großem Umfang angepasst werden – meist mit erheblichem Aufwand und nicht immer
mit dem gewünschten Erfolg. Der
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
und Softwaretechnik an der Universität Duisburg-Essen arbeitet deshalb an betrieblichen Anwendungssystemen, die von Anfang an die
notwendige Flexibilität mitbringen,
an geänderte Anforderungen angepasst werden zu können.
Große Probleme bereiten oft ältere, im Lauf der Zeit „historisch
gewachsene“ Systeme, die so genannten Legacy Systems. Deren ursprüngliche Ziele und Anforderun-

schaftliche Alternative. Das heißt,
dass zum einen für neue Anwendungssysteme geeignete Strukturen definiert werden müssen, die
eine ausreichende Flexibilität gewährleisten. Zum anderen sind für
bestehende Systeme Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeuge zu
entwickeln, um sie in solche Strukturen zu überführen.
Der Lehrstuhl entwickelt deshalb u. a. eine Vorgehensweise zur
Bewertung von Softwarearchitekturen, auf deren Basis im konkreten
Einzelfall die „richtige“ Architektur gefunden werden kann; bei der
Auswahl sind verschiedene Entscheidungsbäume zu durchlaufen.
Berücksichtigt wird von der Vorgehensweise natürlich auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit – denn
die beste Architektur nutzt nichts,

Beschaffung, Logistik und
Informationsmanagement (BLI)
Prof. Dr.-Ing. Frank Dieter Dorloff
Telefon: 0201 183-4083
http://www.bli.uni-due.de
http://www.bmecat.org
Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ Konzepte und Methoden zur Förderung
der Interoperabilität von Informationssystemen, insbesondere in den Anwendungsfeldern E-Procurement, E-Logistics
und E-Government
■ Entwicklung des E-Business-Standards
BMEcat und dessen internationale
Verbreitung
■ Mitarbeit in internationalen E-BusinessStandardisierungsinitiativen
(z. B. CEN/ISSS, UBL, ISO)

Interaktive Systeme und
Interaktionsdesign
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ziegler
Telefon: 0203 379-2270
ziegler@interactivesystems.info
http://interactivesystems.info
Arbeits- und Forschungsgebiete:
■ Mensch-Computer-Interaktion
■ Kontextadaptive Nutzerschnittstellen
■ Web Engineering
■ Usability Engineering

Kontakt zum Wissensund Innovationstransfer:
Wolf-Thomas Nußbruch
Forschungsförderung und Transfer
Telefon: 0203 379-1459
fft@uni-due.de
www.uni-duisburg-essen.de/fft/

E-Business-Einsatz des BMEcat-Standards – Vor allem die Beziehungen zwischen
Herstellern, Industrie und Großhandel sind bereits heute stark vom E-Business
geprägt. Die Verwendung elektronischer Produktkataloge im BME-cat-Format ist
ein Beispiel für dieses Phänomen

gen haben sich im Lauf der Jahre
teilweise fundamental verändert,
was in der Regel zu kontinuierlichen und grundlegenden Modifizierungen und Erweiterungen geführt hat. Beispiele belegen, dass es
als Folge teilweise nicht mehr bzw.
zumindest nicht mit vertretbarem
Aufwand möglich ist, in allen Details festzustellen, was ältere komplexe Anwendungssysteme wirklich „tun“!
Wenn sich Unternehmen der Herausforderung der Flexibilität stellen, müssen sie sowohl bestehende
Anwendungssysteme als auch Neuentwicklungen betrachten. Denn
eine vollständige Neuentwicklung
der bestehenden Systeme ist aufgrund des Wertes, den diese repräsentieren, und wegen der nur begrenzt zur Verfügung stehenden
personellen und finanziellen Kapazitäten in aller Regel keine wirt-

wenn die mit ihr verbundenen Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.
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DaimlerChrysler AG entwickelt
worden. Er vereint in sich viele der
besten Eigenschaften bekannter internationaler E-Katalog-Standards
und ergänzt diese um innovative
Weiterentwicklungen. In Deutschland hat er sich schnell durchgesetzt und gewinnt auch im globalen
Markt zunehmend an Bedeutung.
Lernfähige Systeme
Wer schon einmal im Internet eingekauft hat, kennt es: „Andere
Kunden, die dieses Buch gekauft
haben, haben auch folgende andere Produkte gekauft“ meldet das
Programm und schlägt Ihnen weitere Einkäufe vor. Derartige Recommender-Systeme merken sich die
Einkaufsgewohnheiten der Nutzer
und lernen daraus. Deutlich weiter
geht das Prinzip der Kontextadaption, mit dem sich der Duisburger
Lehrstuhl für Interaktive Systeme
und Interaktionsdesign beschäftigt.
Kontextadaptivität bedeutet, dass
ein System „intelligent“ auf Umgebung und Situation reagiert und
den Anwender bestmöglich unterstützt. So werden etwa vor geschäftlichen Meetings automatisch
alle aktuellen Unterlagen drahtlos

FORUM Forschung
zur Informatik
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat das Jahr 2006 zum
Jahr der Informatik ausgerufen. Die
Universität Duisburg-Essen nimmt dies
zum Anlass, das aktuelle FORUM Forschung diesem Thema zu widmen. Das
neue Heft demonstriert in rund 20 Artikeln auf mehr als 100 Seiten den interdisziplinären und anwendungsorientierten Geist der Informatikforschung
an den Standorten Duisburg und Essen.
Das Spektrum der Artikel reicht von
der virtuellen Plattform zum Austausch
von Forschungsergebnissen über Suchmaschinen für die wissenschaftliche
Literaturrecherche sowie intelligente
Technik für das Internet bis zu ELearning-Konzepten zur Vermittlung

übergreifenden Wissens. Informatische
Modelle „Made in Duisburg-Essen“
verbessern die zielgenaue Umsetzung
technischer Visionen, die Modellierung
und Verifikation technischer Systeme,
die Sicherheit von Rechnern sowie die
Wohnqualität im Haus der Zukunft.
Architekten planen gemeinsam an
virtuellen Modellen, und intelligente
Bibliotheksroboter schaffen Ordnung
in schlampig geordneten Regalen.
Das Heft ist kostenlos bei der FFT
(Forschungsförderung & Transfer) der
Universität Duisburg-Essen erhältlich.
Kontakt:
andreas.hohn@uni-due.de
Telefon: 0203 379-2849

sche Produktkataloge (E-Kataloge)
bewirken bessere globale Marktpräsenz, Zeitersparnis und sinkende
Prozesskosten. Für die Entwicklung
des Standards BMEcat zeichnet das
Fachgebiet Beschaffung, Logistik
und Informationsmanagement der
Universität Duisburg-Essen verantwortlich.
E-Kataloge übernehmen im EBusiness die Rolle des klassischen
Papierkatalogs. Sie dienen dazu,
Produkt- und Dienstleistungsdaten genormt und effizient zwischen
den IT-Systemen von Anbietern
und Nachfragern auszutauschen.
Im Vergleich zu herkömmlichen
Printkatalogen sind sie wesentlich

Auf Nutzer
und Jahreszeit
abgestimmte
Angebote

die dafür benötigten Basisdaten aus
verschiedenen Abteilungen des Unternehmens zusammengetragen
und vereinheitlicht werden. Dies
bietet die Chance, technische Produkt- und ökonomische Katalogdaten in eine gemeinsame Datenbasis
zu überführen. Mit Hilfe dieser Datenbasis lassen sich dann Produktund Preisänderungen in Katalogen
schnell und ohne hohen Aufwand
vornehmen.
Der BMEcat ist gemeinsam mit
dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME)
und mit Unterstützung zahlreicher
Großbetriebe wie EON AG, Bayer
AG, Deutsche Telekom AG und

Tageszeitabhän¤gige
individuelle Begrüßung

auf das Notebook geladen. Der Terminkalender im PDA erkennt Reisetermine und prüft ungefragt, ob
Flugzeug oder Bahn Verspätung
haben. Benutzeroberflächen von
Programmen sind nicht statisch,
sondern passen sich mit der Zeit
den Gewohnheiten des Benutzers
an: Der Computer wird lernfähig.
In einem Verbundprojekt mit mehreren Partnern aus Forschung und
Wirtschaft werden gemeinsam Methoden entwickelt, die es erlauben,
auf jede Anfrage des Nutzers eine
maßgeschneiderte Antwort zu liefern. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Rein gestalterische Elemente werden nur auf
nicht-mobilen Endgeräten angezeigt

Erfolg durch E-Business-Standards
Wo sich Otto Normalkonsument
immer noch mit mehr als 1.000
Gramm Versandhauskatalog pro
Halbjahr abschleppt, hat sich die
Welt im Warenaustausch zwischen
Unternehmen gründlich gewandelt:
„Bitte senden Sie uns Ihren Produktkatalog nicht mehr in Papierform
zu. Wir werden Ihre Angebote ab
dem nächsten Quartal nur noch
elektronisch und ausschließlich im
Format BMEcat 2005 entgegennehmen.“ So oder ähnlich wird heute
mancher Hersteller oder Lieferant
unerwartet aus der behaglichen
Kontorwirtschaft ins Zeitalter des
E-Business katapultiert – zu seinem
Vorteil. Standardisierte elektroni-

Für das verwendete
Endgerät empfohlene
Darstellung von Inhalten

An zurückliegende Prozesse
wird angeknüpft

Kontextrelevante Elemente der
zweiten Navigationsebene
werden „vorgezogen“
Ortsabhängige
Services

Adaption am Beispiel eines fiktiven Online-Shops: Das Programm berücksichtigt unter anderem Datum und Uhrzeit, Standort
des Benutzers, seine Surfgewohnheiten, sein bisheriges Einkaufsverhalten und das von ihm in diesem Fall genutzte Endgerät
(PC, Notebook oder PDA)
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duisport übernimmt
Verpackungs-Marktführer

Führungsrolle im Stückgut-Bereich ausgebaut

Z

Marcus Lacum (mit Urkunde), links neben ihm OB Wehling , rechts neben ihm Hans Piechatzek (Foto: Kerstin Bögeholz)

H

Ausgezeichnete
Familienfreundlichkeit

ans Piechatzek und Marcus
Lacum, Geschäftsführer der
in Oberhausen und Dresden ansässigen Agentur move:elevator
– die auch den Internetauftritt
von UVG und UHS AG gestaltet
hat – können sich freuen. Denn
der 40 Köpfe starke Betrieb
wurde von Oberhausens Oberbürgermeister Klaus Wehling
als „vorbildlich familienfreund-

liches Unternehmen 2006“ in der
Kategorie bis 50 Mitarbeiter ausgezeichnet. Für Piechatzek sind
familienfreundliche Arbeitszeiten und eine Organisation, die
auf Mütter, Väter und Kinder
Rücksicht nimmt, eine Selbstverständlichkeit. Sogar Tele-Heimarbeit ist möglich, wenn die
Kleinsten besonderer Fürsorge bedürfen. Das, so der junge

Familienvater Piechatzek, trage
wesentlich zu der Kultur des
Miteinanders in dem kreativen
Unternehmen bei. Das Preisgeld
von 1.000 Euro kommt übrigens
den jungen Müttern bei move:
elevator zugute. Den Preis für
die großen Unternehmen teilen
sich das Fraunhofer Institut Umsicht sowie die Volksbank Oberhausen.

um 1. Januar 2007 übernimmt
die Duisburger Hafen AG die
VTS-Gruppe mit Sitz in Essen.
„Mit dieser Akquisition wird Duisburgs herausgehobene Position im
konventionellen Stückgut-Bereich
nachhaltig gestärkt“, sagt Erich
Staake, Vorstandssprecher der
Hafen AG. Schon heute spiele der
Hafen in Deutschland neben Hamburg eine führende Rolle im Stückgut-Bereich. „Die Position wollen
wir auch auf europäischer Ebene
ausbauen“, kündigte Staake an.
Schätzungen zufolge werden pro
Jahr bis zu 500 Mio. Tonnen Stückgut über die Weltmeere gefahren,
die sich aufgrund ihrer Abmessungen nicht in Containern transportieren lassen, sondern aufwändig
verpackt werden müssen. Eine Spezialdienstleistung, die zum originären Tagesgeschäft der VTS-Gruppe
zählt. Pro Jahr verpackt VTS ein Industriegütervolumen im Wert von
mehr als eine Mrd. Euro.
VTS ist Marktführer im Bereich
Spezialverpackungen für den Maschinen- und Anlagenbau mit zahlreichen Außenstellen bei Kunden
vor Ort wie z. B. Siemens, ABB oder
Polysius. Das Unternehmen mit Be-

ANZEIGE

triebsstätten u. a. in Essen, Chemnitz und Antwerpen beschäftigt
280 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 50 Mio. Euro.
Ein selbst entwickeltes, IT-gestütztes Verfahren bietet die weltweite Transparenz und Kontrolle der
Güter zu jeder Zeit an jedem Ort.
Der Markt der Verpackungsleistungen umfasst in Deutschland ein
Umsatzvolumen von rund 700 Mio.
Euro. Zukünftig wird die duisportGruppe in der Lage sein, den Export von Maschinen und Anlagen
verbunden mit der Verpackung
sowie weiteren logistischen Dienstleistungen anbieten zu können.
Die Exportquote im deutschen
Maschinen- und Anlagenbau beträgt 70 %. Deutschland ist Export-Weltmeister in dieser Branche.
Seine stärkste Ausprägung hat der
Industriezweig in NRW mit Firmen
wie ThyssenKrupp, Uhde oder der
GEA Group. „Dieses neue Kundensegment für den Duisburger Hafen
weist ein hohes Potential auf, das
wir erschließen wollen“, sagt Staake.
Mit der VTS-Gruppe verbindet die Duisburger Hafen AG eine
lange Geschäftsbeziehung. Der Er-

werb kam im Zuge der altersbedingten Nachfolgeregelung zustande.
Die Duisburger Hafen AG ist
die Eigentums- und Managementgesellschaft des weltweit größten
Binnenhafens. Die duisport-Gruppe bietet Full Service-Pakete in den
Bereichen Infra- und Suprastruktur inkl. Ansiedlungsmanagement.
Darüber hinaus erbringen die
Tochtergesellschaften logistische
Dienstleistungen wie Aufbau und
Optimierung von Transport- und
Logistikketten, Schienengüterverkehrsleistungen, Gebäudemanagement und Verpackung.
Die VTS-Gruppe entwickelt insbesondere für exportierende Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus Logistik-Lösungen. Dazu
gehören individuelle und effektive Verpackungs- und Transportlösungen. Bereits 1980 entwickelte VTS das Losteilsystem, um alle
Güter, egal ob Kleinteil, Gefahrgut
oder Schwergut, Maschinen oder
komplette Industrieanlagen elektronisch zu erfassen, passgenaue
Verpackungen zu fertigen und als
Projektspediteur alles sicher bis
zum Zielort zu bringen.

Das letzte Hemd für
einen Ausbildungsplatz

INDUSTRIEANLAGEN
ROHRLEITUNGSBAU
MASCHINENBAU
APPARATEBAU
KESSELBAU
STAHLBAU
STATIK
DOKUMENTATION
PERSONALDIENSTE

Mit einer pfiffigen Idee hatte Vanesa Erfolg

Das Ingenieurbüro für alle Industrieanlagen
Die Zerwas GmbH ist der mittelständische Dienstleister für normenkonforme
Ingenieurleistungen. Wir sind seit 1979 der starke Partner der Industrie und
bieten fachliche Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit.
Die Zerwas GmbH bietet Leistungen nach aktuellen gesetzlichen Grundlagen
an. Durch vielseitige und langjährige Erfahrung können auch komplexe und
langfristige Projekte termingerecht und kompetent durchführt werden. Di e
Planungen erfolgen im 2D- und 3D- Bereich.

A

ls Dr. Lothar Konrad, Bereichsleiter Personal der Grillo
Werke AG, die Bewerbungsunterlagen für eine Ausbildungsstelle zur Industriekauffrau öffnete, dachte er zunächst, dass ihn
jemand ohne seine Zustimmung
auf die Teilnehmerliste des Challengelaufs in Frankfurt gesetzt hat
und ihm aufgrund des einheitlichen Erscheinungsbild der Grillo-

Läufer das Sporttrikot zukommen
lassen wollte. Glücklicherweise
stellte sich diese Vermutung jedoch schnell als Fehleinschätzung
heraus.
Auf der Vorderseite des weißen Trikots stand der Slogan: „Für
einen Ausbildungsplatz bei Ihnen
gebe ich mein letztes Hemd“. Die
Neugier war geweckt und Dr. Lothar Konrad wollte den Kopf, der

hinter einer so kreativen Idee steht,
unbedingt kennen lernen. In dem
darauf folgenden Bewerbungsgespräch konnte Vanesa Begic neben
ihrer Kreativität auch mit weiteren Fähigkeiten und Kenntnissen
überzeugen. Seit dem 1. September 2006 nimmt sie an der Ausbildung zur Industriekauffrau teil.
Dr. Lothar Konrad hofft nun auf
weitere kreative Bewerbungen.

Unsere Ingenieure und Techniker erfassen technische Sachverhalte und
Anlagen mit Sach- und Fachverstand und reduzieren die Mitarbeit unserer
Kunden auf ein Minimum.
Wir bieten die Flexibilität und den Kosten- Nutzen- Vorteil eine s
mittelständischen Ingenieurdienstleisters.
Wir verfügen über die unbefristete Genehmigung nach §§ 1 und 2 zu r
Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) BGBl. I S. 1393.

Ob bei der Planung und Errichtung von Anlagen oder dem Umbau eine r
bestehenden Altanlage, wir sind mit folgenden Leistungen für Sie da:
Planung, Zeichnungserstellung, Statik, Abwicklung, Controlling, Montage- und
Bauüberwachung, Abnahmen, Garantieabwicklung, Projekthandbücher und
vieles mehr.
Minervastraße 102
Tel.: 02874 / 9056-0

Deichstraße 16a
D - 46419 Isselburg
Fax: 02874 / 9056-12
h.-p.zerwas@zerwas-gmbh.de

Geschafft: Vanesa Begic und „ihr letztes Hemd“ auf den Stufen des Grillo-Verwaltungsgebäudes

Trinken
...gehört ja – immer in Maßen –
zu den tollen Tagen wie die Kamellen zum Festwagen. Wer allerdings
glaubt, dem Chef alkoholisiert die
Meinung geigen zu dürfen, könnte am Aschermittwoch mit einem
üblen Kater erwachen.
Seite 14
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Politik · Recht
Unternehmensführung
Personalwirtschaft

Essen
... in stilvollem Ambiente, ob in
Duisburg, Mülheim oder anderswo, ist eines der Angebote der
UnternehmerHaus AG . Was sich
hinter dem Slogan „Genussmomente für Ihr Event“ verbirgt, erfahren Sie auf unserer
Seite 13
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Erneuerbare Energien

Zwischen Rentabilität und ökologischem Nutzen

I

n der Ausgabe Nr. 03/2006 von
.„unternehmen!“ haben wir über
neue Verfahren der Ölgewinnung
und über die wachsende Bedeutung von alternativen Kraftstoffen berichtet. Angesichts des steigenden Rohstoffverbrauchs einer
boomenden Weltwirtschaft setzt
sich zunehmend die Erkenntnis
durch, dass – auf lange Sicht betrachtet – erschöpfliche Rohstoffe
wie Erdöl, Kohle, Erdgas und Uran
nur für einen begrenzten Zeitraum
zur Verfügung stehen. Die Abhängigkeit der deutschen Energieversorgung von Rohstoffimporten ist
in den letzten Jahren stetig gestiegen. Sie beträgt bei Uran 100 %,
bei Mineralöl nahezu 97 %, bei
Gas über 80 % und bei Steinkohle rund 60 %. Lediglich bei Braunkohle greift Deutschland vollständig auf einheimische Ressourcen
zurück. Vor diesem Hintergrund
nimmt die Relevanz der erneuerbaren Energien zu.
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Die Photovoltaik wird für kleine Anlagen kostspieliger, die Großanlagen hingegen haben Zukunft (Foto: Paul Langrock)

Deutschland hat bereits im Jahre
2000 das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) verabschiedet, welches das Stromeinspeisungsgesetz
aus dem Jahr 1991 ablöste. Durch
das EEG soll der Ausbau von Energieversorgungsanlagen vorangetrieben werden, die aus erneuerbaren Energien wie Sonnenenergie,
Wind- und Wasserkraft sowie Erdwärme gespeist werden und bei
der Energieproduktion keine Treibhausgase ausstoßen. Im Dezember
2006 wird voraussichtlich das erste
Gesetz zur Änderung des EEG
in Kraft treten. Dieses Gesetz soll
unter anderem rund 330 besonders stromintensive Unternehmen

stärker als bisher von den Kosten
entlasten, die durch die Förderung
des Ökostroms entstehen.
Die Finanzierung der Einspeisevergütung für Strom, der aus
erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird, erfolgt in Deutschland durch die sogenannte „EEGUmlage“ auf den Strompreis, die
im Jahr 2005 für nicht privilegierte
Unternehmen und Privathaushalte
bei 0,56 Cent pro kWh lag. Rund
40 % des deutschen Strompreises
– er liegt rund 20 % über dem europäischen Durchschnitt – gehen
auf Steuern und Abgaben zurück
(Konzessionsabgabe, Kraft-WärmeKopplungs-Umlage (KWK), EEG-

Ertrag- und risikoreich: Off-Shore-Windkraftanlage (Foto: REpower Systems AG)

Umlage, Ökosteuer, Mehrwert- das Förderprogramm „REN“ besteuer, Emissionshandel). Hinzu stimmte Anlagen bis 500.000 mit
kommen noch die Netzdurchlei- rund 9 % gefördert werden. Weitetungsentgelte und die Kosten der re Informationen über FördermögEnergieerzeugung selbst. Die EEG- lichkeit sowie technische Beratung
Umlage bildet davon mit etwa 1 bis findet man z. B. unter www.solar2 % einen eher geringen Anteil.
foerderung.de.
Längst nicht jede PhotovoltaikFörderung von Photovoltaikanlagen anlage ist auch rentabel. Ob sie für
den Investor am Ende eine RenIm September 2006 ist die nach dite erwirtschaftet, hängt von vieder installierten Leistung größte len Faktoren ab, z. B. vom AnlaPhotovoltaikanlage der Welt auf gentyp (Dach, Fassade, Freifläche),
dem fränkischen Weingut Erlas- der Größe und Leistung der Anse in Arnstein in Betrieb genom- lage (kWp), dem Neigungswinkel,
men worden. Auf 77 Hektar liefern der Ausrichtung zum Sonnenver1.408 Solarpaneele eine Gesamtleis- lauf, dem geografischen Standort
tung von 12 Megawatt. Die Berliner („Sonnenmenge“), dem Jahr der
Solon AG hat für diese Anlage, die Anschaffung (Förderanteil), den
gemeinsam mit dem Energiever- Wartungs- und Versicherungskossorger E.on betrieben wird, rund ten, der Lebensdauer der Solar70 Millionen Euro investiert.
zellen, der Höhe der Kreditzinsen,
Für „etwas kleinere Investiti- usw. Angesichts der Tatsache, dass
onen“ in eine Photovoltaikanlage die Preise für Solarstromanlagen
stehen Unternehmen und Privat- in den letzten Jahren deutlich gehaushalten eine Vielzahl von För- stiegen sind und die Einspeiseverdermöglichkeiten zur Verfügung. gütung nach dem EEG in Zukunft
Nach dem EEG erhält der Betrei- sinken wird, rechnen sich kleineber einer solchen Anlage eine er- re Anlagen für Endverbraucher
höhte Vergütung für den in das immer weniger. Bei größeren Anöffentliche Netz eingespeisten So- lagen, z. B. für Unternehmen, muss
larstrom. Die Höhe dieser Einspei- die Rentabilität im Einzelfall genau
severgütung richtet sich unter an- geprüft werden. Vom ökologischen
derem nach dem Standort und Standpunkt aus würde eine hohe
der Leistungsfähigkeit der An- Verbreitung von Photovoltaikanlalage. Die Mindestvergütung z. B. gen jedenfalls einen wichtigen Beifür Freiflächenanlagen beträgt trag zum Klimaschutz leisten.
2006 40,60 ct/kWh, 2007 37,96 ct/
Ähnliche Förderungen erhalten
kWh und 2008 35,49 ct/kWh. Die Investoren auch für Investitionen
Netzbetreiber sind nach dem EEG in die Nutzung anderer erneuerdazu verpflichtet, den gesamten barer Energien wie Windkraft, ErdStrom aus solchen Anlagen vor- wärme, Biomasse, etc. (vgl. www.
rangig abzunehmen und zu ver- kfw-foerderbank.de).
güten. Für die Finanzierung einer
Solaranlage können über die KfW- Deutschland liegt bei den Off-ShoreBank Kredite von bis zu 50.000 €
Windparks weit zurück
je Vorhaben in Anspruch genommen werden, wobei bei einer Lauf- Auch in die Nutzung der Windenzeit von 20 Jahren maximal 3 til- ergie wurde in den letzten Jahren
gungsfreie Anlaufjahre gewährt erheblich investiert. Inzwischen
werden. Solche Darlehen können sind Deutschlands Küstenregionen
auch über das ERP-Wirtschaftsför- und andere windgünstige Standderungsprogramm gewährt wer- orte flächendeckend mit den umden. In NRW sollen zudem über strittenen Windrädern vollgestellt,

aktuell sind es ca. 18.050 an der
Zahl mit einer Gesamtleistung von
19.300 Megawatt. Damit liegt der
Anteil der Windkraft an der deutschen Stromerzeugung bereits bei
rund 6,8 %. Um dem zunehmenden
„Platzproblem“ an Land zu begegnen bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder werden leistungsschwache Anlagen durch größere
bzw. effizientere ersetzt oder die
Anlagen werden direkt auf dem
Meer installiert.
Im August 2006 hat die Hamburger Repower AG rund 20 km
vor der schottischen Küste das bisher leistungsstärkste Off-ShoreWindrad installiert. Die gigantische 5-Megawatt-Anlage wurde
erstmals komplett an Land vormontiert und anschließend auf
dem Meer auf eine 900 t schwere, vierbeinige Stahlgitterkonstruktion aufgesetzt, die in 43 m Tiefe
auf dem Meeresboden verankert
ist. Im Gegensatz zu Ländern wie
Dänemark, Großbritannien oder
Schweden, die zusammen bereits
über 300 Off-Shore-Anlagen betreiben, liegt Deutschland bei den OffShore-Windparks noch weit zurück. Geplant sind hierzulande bis
2008 lediglich 12 Windkraftanlagen
der 5-M-Klasse für den ForschungsOff-Shore-Windpark „Borkum
West“, 45 km vor der Insel Borkum. Die Nutzung der Windkraft
auf dem Meer erscheint deshalb so
verlockend, weil der Wind dort fast
doppelt so stark weht wie im Binnenland und man damit achtmal
so viel Strom „ernten“ kann. Allerdings ist dies nur die eine Seite
der Medaille, denn der höheren Ertragschance stehen erhebliche und
nur schwer kalkulierbare Risiken
gegenüber. So kostet die Installation von einem Megawatt Off-ShoreLeistung mindestens 2,5 Millionen
Euro, eine vergleichbare Anlage an
Land aber nur etwa 1 Million Euro.
Darüber hinaus besteht das Risiko,
dass die Off-Shore-Anlagen durch
schweren Wellengang, Eisschollen,
salzhaltige Luft und das ewige Rüt-

Energie-Spezial
Dieser Beitrag ist der dritte Teil
einer Serie, die sich mit den aktuellen Themen „Steigende Energiepreise – Erneuerbare Energien
– Neue Technologien“ auseinandersetzt. Die Artikelreihe wird
in den nächsten Ausgaben fortgesetzt. 2007 wird die UnternehmerverbandsGruppe zu einer
Veranstaltung einladen, bei der
Energieexperten umfassend Stellung beziehen werden.
teln des Windes beschädigt werden.
Im Anbetracht der Tatsache, dass
die Leistungsfähigkeit eines Kernkraftwerkes bei etwa 1.000 bis 1.500
Megawatt liegt, müssten noch eine
Vielzahl solcher Windräder errichtet werden, um die Abhängigkeit
von der Atomkraft zu verringern.
Ob sich das Windgeschäft auf dem
Meer in Deutschland lohnt, wird
bislang noch sehr unterschiedlich
bewertet und hängt sicherlich auch
davon ab, ob die Politik hier weitere Investitionsanreize setzt.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG und
RA Martin Walzer

www.uvgruppe.de
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Auf ein Wort

Versetzung
gefährdet

T

rotz vieler eher positiv zu
bewertender Botschaften
im wirtschaftlichen Umfeld
(Konjunktur, Arbeitslosenzahlen, Exporte) gibt es ein Politikfeld, das für die Entwicklung
Deutschlands von zentraler Bedeutung ist: die Bildung. Hier
wird seit Jahren ein Trauerspiel
aufgeführt.
Pädagogische Leidenschaft,
professionelles Können und
modernes Qualitätsmanagement sind gefragt. Bekanntlich verwenden wir selten Gewerkschaftsargumente. Wenn
allerdings der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne die Lehrerausbildung „das reinste Chaos“
nennt und „fünf vergeudete
Jahre“ beklagt, kann man nur
zustimmen. Dabei wäre weniges einfacher als die Etablierung einer neuen Kultur des
Lernens: Bis 2015 geht die Hälfte der 800.000 deutschen Lehrer in Pension. Den Kultusministern fällt dazu nichts ein.
Eine globale, auf Qualität
ausgerichtete Exportwirtschaft
wie die deutsche ist ohne einen
hohen Bildungsstand nicht
überlebensfähig. Was wir in
der aktuellen konjunkturellen
Erholung schmerzlich spüren
– nämlich den Facharbeitermangel – darf sich keineswegs
zur chronischen Krankheit entwickeln.
Die Bundesländer ringen
verbissen um jedes Quäntchen
Hoheit in Sachen Bildung und
Kultur. Offenbar erschöpft sich
darin die ganze Kraft der Bildungspolitiker. Auch dies ist
ein Beispiel für die zu geringe
Präsenz der Wirtschaft in Parlamenten und Regierungen: Wer
jemals ein Unternehmen geleitet hat, duckt sich vor mittelfristigen Planungen nicht einfach weg.
Das Engagement der Wirtschaft – nicht zuletzt der UVGMitglieder – an den Schulen ist
vorbildhaft. Die offizielle deutsche Schulpolitik hingegen hat
ein Abo auf die Note 5: Versetzung gefährdet.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG
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Neue Regeln für die Offenlegung von Daten

abgerufen werden. Die Handelsregisterdaten werden zudem unter
www.handelsregister.de abgerufen.
Nur letztere Internetseite genießt
öffentlichen Glauben im Sinne des
Paragraphen 15 HGB. Die Veröffentlichung kostet lediglich 1 Euro.
Bis Ende 2008 muss das RegistergeZeit vom Zugang der Ordnungs- der Bußgelder von bis zu 50.000 zum Erfolg führen. Der Wechsel in richt jedoch die Handelsregistereingeldandrohung an. Die Verfahren- Euro nicht abwenden können.
eine GmbH & Co. KG nebst Auf- tragungen zusätzlich auch in einer
skosten vom 50 Euro fallen jedoch
Sollten Unternehmen ein ausge- nahme eines persönlich haftenden Tageszeitung oder einem sonstigen
in jedem Fall an. Das ursprünglich prägtes Interesse an der Nichtver- Gesellschafters ist eine Möglichkeit. Blatt bekannt machen. Registergevon der Bundesregierung geplan- öffentlichung haben, können nur
Auf der Internetseite www.un- richte können jedoch nicht mehr
te Bußgeldverfahren konnte erfolg- gesellschaftsrechtliche Umstruk- ternehmensregister.de können die Bekanntmachung in mehreren
reich abgewendet werden. Sonst turierungsmaßnahmen, soweit sie sämtliche veröffentlichungspflichti- Tageszeitungen festsetzen. Durch
hätten Unternehmen die Zahlung rechtlich möglich und sinnvoll sind, gen Unternehmensdaten kostenlos die in vielen Bundesländern bereits
seit mehreren Jahren praktizierte
Nutzung des elektronischen HanBelgien
www.bnb.be; www.eurodb.be
ie Pflicht zur elektroni- meist kostenpflichtig – online
delsregisters haben sich die EintraBulgarien
http://beis.bia-bg.com
schen Veröffentlichung recherchiert werden können.
gungsverfahren schon jetzt erhebDänemark
www.eogs.dk
von Unterlagen der Rech- Weitere Informationen erhallich vereinfacht. In unkomplizierten
Deutschland
www.unternehmensregister.de
nungslegung besteht seit 1. ten Sie bei den Industrie- und
Fällen können die Eintragungen in(ab 1.1.2007)
Januar 2007 durch die Slim Handelskammern www.ihk.de.
nerhalb von ein bis drei Tagen erEstland
www.eer.ee; www.kredinfo.ee
IV-Richtlinie
(2003/58EG)
euÜbersetzungsdienste
werden
folgen. Zur zusätzlichen BeschleuFinnland
www.prh.fi
ropaweit,
so
dass
diese
auch
in
vom
Netzwerk
der
deutschen
nigung
des Verfahrens können
Frankreich
www.euridile.inpi.fr
den
meisten
anderen
EU-MitAuslandshandelskammern
anNotare
zukünftig
die persönliche
Griechenland www.acci.gr
gliedstaaten
–
allerdings
zugeboten:
www.ahk.de.
Haftung
für
die
Kostenschuld
des
Großbritannien www.companieshouse.gov.uk
anmeldenden
Unternehmens
erkläIrland
www.cro.ie
ren. Bei Fragen der Namensgebung
Italien
www.infocamere.it
bei
Existenzgründung bieten IHKs
Lettland
www.lursoft.lv
für
Unternehmen und Notare den
Litauen
www.registrucentras.lt
Service
einer firmenrechtlichen VorLuxemburg
Umsetzung der EU-Vorgaben ist in Vorbereitung. Weitere Informationen unter: www.legilux.lu/entr/index.php, www.rcsl.lu
abstellungnahme
an, die dann zur
Malta
www.mfsa.com.mt
Vereinfachung
mit
der HandelsreNiederlande
www.kvk.nl
gisteranmeldung
eingereicht
werÖsterreich
www.bmj.gv.at; www.handelsregister.at
den kann.
Polen
www.ms.gov.pl
Das EHUG führt auch ErleichtePortugal
Umsetzung der EU-Vorgaben ist in Vorbereitung. Weitere Informationen unter: http://publicacoes.mj.pt/
rungen
bei den Vorbereitungen von
Rumänien
hwww.mfinante.ro/contribuabili/link.jsp?body=/contribuabili/pjuridice.htm
Hauptversammlungen
von nichtSchweden
https://snr3.bolagdverket.se/snrgate/default.jsp; https://ebr2.bolagsverket.se/controller/Login
börsennotierten
AktiengesellschafSlowakei
www.justice.gov.sk
ten ein. So entfällt zukünftig die
Slowenien
www.ajpes.si
Pflicht
zur Auslage von JahresabSpanien
www.rmc.es; www.registradores.org
schluss,
Lagebericht und anderer
Tschechien
www.justice.cz; http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ (ab 1.1.2007)
Materialien,
wenn diese auf der InUngarn
https://occsz.e-cegjegyzek.hu
ternetseite
der
Aktiengesellschaft
Zypern
Umsetzung ist in Vorbereitung. Weitere Informationen unter: www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?opendocument
bekannt gemacht worden sind.

Handelsregister werden europaweit im Internet veröffentlicht

D

as Handelsregister ist im Internetzeitalter angekommen. Konsequenz sind schnellere und einfachere Eintragungsverfahren, aber
auch eine erhöhte Transparenz. So
werden künftig Jahres- und Konzernabschlüsse im Internet veröffentlicht und Verstöße gegen die
Offenlegungspflichten lückenlos
sanktioniert. Fragen und Antworten zu dem ab 1. Januar 2007 in
Kraft tretenden Gesetz über das
elektronische Handels- und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) sollen
Unternehmen helfen, sich auf die
Neuerungen einzustellen.
Grundsätzlich sind alle Unterlagen beim Handelsregister elektronisch einzureichen. Bei Gründungen unternimmt dies in der Regel
der Notar. Laufende Mitteilungen,
zum Beispiel Änderungen in der
Gesellschafterliste oder Satzung,
der Hauptversammlungsbeschlüsse bei der Aktiengesellschaft sind
jedoch direkt vom Unternehmen an
das Handelsregister zu übermitteln.
Um einen sicheren Datentransfer
zu gewährleisten, werden Dokumente über das „Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach“
(EGVP) beim Handelsregister eingereicht. Dafür müssen eine EGVPClient-Software und eine Java
Runtime Environment-Software installiert werden. Die Software kann
kostenlos herunter geladen werden:

www.egvp.de. Ein Merkblatt finden Sie unter www.dihk.de > Recht
und Fairplay > Handels und Gesellschaftsrecht. Eine qualifizierte elektronische Signatur ist für die Übermittlung nicht erforderlich, selbst
wenn hierfür die Schriftform vorgesehen ist – es sei denn, die Dokumente müssen in öffentlich beglaubigter Form eingereicht werden.
Die Pflicht zur Veröffentlichung
von Jahres- und Konzernabschlüssen besteht für Kapitalgesellschaften fort. Außerdem sind die Dokumente der Rechnungslegung nicht
wie bisher beim Handelsregister,
sondern beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers abzugeben. Unternehmen können die
Unterlagen in Word, Excel- oder
XML-Format (nicht als pdf) übermitteln. Weitere Einzelheiten bei
www.bundesanzeiger.de.
Die Verfolgung von Verstößen
gegen die Offenlegungspflicht ist
sicher die einschneidendste Änderung. Wirtschaftsunternehmen müssen mit Sanktionen rechnen. Bislang wurden Verstöße nur
auf Antrag verfolgt. Nun wird bei
Nichtveröffentlichung der Jahres- und Konzernabschlüsse (ab
2006/2007) von Amts wegen ein
Ordnungsgeldverfahren eingeleitet.
Die Zahlung eines Ordnungsgeldes
von bis zu 25.000 Euro kann durch
Nachreichung abgewendet werden. Dafür bestehen sechs Wochen

D

Böhmer: Eltern und Betriebe sind gefordert
Staatsministerin sieht Parallelgesellschaften als Bremsen der Integration

B

ildung ist der Schlüssel für Integration. Das setzt voraus,
dass Kinder und Jugendliche aus
Zuwandererfamilien auch einen
Zugang zur Bildung erhalten. Wir
fragten Staatsministerin Maria
Böhmer (CDU), worauf es bei der
Eingliederung von Migranten in
den Ausbildungsmarkt ankommt.
Frage: PISA, die brennenden Pariser Vororte, der Brandbrief der
Rütli-Schule in Berlin. Haben Politik und Gesellschaft jahrelang die
Probleme ignoriert?
Böhmer: Ignorieren ist ein zu
starkes Wort. Es stimmt aber, dass
in der Vergangenheit die Integrationsprobleme nicht ausreichend
erkannt und angegangen wurden.
Einerseits hat man unter dem Stichwort „mulitkulti” die Entwicklung
von Parallelgesellschaften innerhalb Deutschlands hingenommen.
Andererseits hat man zu lange geglaubt, dass viele Migranten der
ersten Generation nicht dauerhaft
in Deutschland bleiben werden.
Frage: Welchen Spielraum zur
Förderung von Migrantenkindern haben Sie als Integrationsbeauftragte des Bundes nach der beschlossenen Föderalismusreform?
Böhmer: Es ist richtig, dass für
die Förderung der Kinder in Kindergarten und Schule Länder und
Kommunen zuständig sind. Richtig
ist aber auch, dass Integration eine
Querschnittsaufgabe ist. Daher hat
die Bundeskanzlerin – neben den
geladenen Migranten und Migrantinnen Vertreter aller staatlichen
und gesellschaftlichen Ebenen
zum Integrationsgipfel eingeladen.
Dieser Gipfel war Auftakt für die

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund müssen vor allem die deutsche Sprache besser beherrschen

gemeinsame Erstellung eines Nationalen Integrationsplans. Zwei
wichtige Handlungsfelder dieses
von mir zu koordinierenden Integrationsplans sind die Förderung
der deutschen Sprache sowie die
Sicherung von Bildung und Ausbildung; zwei Bereiche, die besonders Kinder und Jugendliche betreffen.
Frage: Die deutsche Sprache ist
ein Schlüssel zu Bildung und Integration. Warum kommt man jetzt
erst darauf?
Böhmer: Diese Erkenntnis ist
wahrlich nicht neu. Allerdings
wird sie erst heute von fast allen

gesellschaftlichen und politischen
Gruppen in Deutschland geteilt
und propagiert. Zweifellos haben
die PISA-Studien und der nationale Bildungsbericht den Blick stärker auf den Zusammenhang von
Sprache und Bildung gelenkt. Die
Bundesregierung hat sich bereits
mit Erlass des Zuwanderungsgesetzes auf die Einrichtung von Integrationskursen zur Vermittlung
der Grundkenntnisse der deutschen Sprache für in Deutschland
lebende Ausländer geeinigt. Der
Bund hat die Finanzierung dieser
Kurse übernommen. Dies macht
deutlich, welch hohen Stellenwert

wir der Vermittlung der deutschen
Sprache zumessen.
Frage: Welche Art von Integrationsleistung müssen Migrantenfamilien selbst erbringen?
Böhmer: Ich finde es selbstverständlich, dass dauerhaft in
Deutschland lebende Ausländer
nicht nur die deutsche Sprache
lernen, sondern sich auch mit unserer Kultur, unserer Geschichte
und unseren Werten auseinandersetzen. Letzteres schließt ein, dass
Migranten sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen. Eltern müssen ihre Kinder
auf ihrem Bildungsweg unterstüt-

zen. Für ausländische Eltern gilt
dies ebenso wie für deutsche Eltern: Die Grundlagen von Erziehung und Bildung werden im Elternhaus gelegt.
Frage: Unser Bildungssystem
ist Migranten oft schleierhaft. Wie
kann man die Eltern und ausländische Unternehmen überzeugen, dass Ausbildung und Bildung
wichtig sind?
Böhmer: Die Unternehmen
haben wir bereits davon überzeugt, wie wichtig es ist, die Ausbildungschancen von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund entscheidend zu verbessern. Ich gehe
davon aus, dass deutsche Unternehmer dem Beispiel der ausländischen Unternehmensverbände
mit 10.000 neuen Ausbildungsplätzen bis zum Jahr 2010 folgen und
damit erheblich zur Verbesserung
der Ausbildungssituation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beitragen. Die Eltern müssen
wir im Rahmen von Elternarbeit
stärker als bisher an den Schulall-

Prof. Dr. Maria Böhmer,
Staatsministerin für Integration

tag ihrer Kinder heranführen und
ihnen ihre Verantwortung verdeutlichen. Nur so können wir sie erreichen und sie über die Chancen und
Möglichkeiten ihrer Kinder informieren. Auch Migrantenorganisationen müssen hier eine entscheidende Rolle übernehmen.
Frage: Migranten brechen besonders häufig ihre Ausbildung
ab. Das kostet die Betriebe Geld
und die Jugendlichen Nerven. Wie
kann man das künftig besser verhindern?
Böhmer: Auch hier sind in erster
Linie die Eltern und die Betriebe
gefordert. Der Staat kann hier nur
auf die Rahmenbedingungen, wie
beispielsweise die Ausbildungsordnungen oder finanzielle Unterstützung der Auszubildenden bei
Bedürftigkeit Einfluss nehmen.
Frage: Ein Blick nach vorn – wo
könnte Deutschland in punkto Zusammenleben von Migranten und
Deutschen in zehn Jahren stehen?
Böhmer: Mit dem Integrationsgipfel und seinem Nachfolgeprozess steht Integration ganz oben auf
der politischen und gesellschaftlichen Agenda. Ich bin überzeugt,
dass wir auf dieser Grundlage mittelfristig die Integrationschancen
von Migrantinnen und Migranten
spürbar verbessern können. Bereits
heute ist Deutschland ein weltoffenes Land, das Menschen unterschiedlicher Kulturen willkommen
heißt. Ich wünsche mir, dass das
tagtägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in zehn Jahren eine
Selbstverständlichkeit ist. Unterschiede in der Ausbildungsbeteiligung von deutschen und ausländischen Jugendlichen gehören dann
der Vergangenheit an. Im Arbeitsleben ist die Herkunft unerheblich. Alle ziehen an einem Strang,
damit Deutschland seinen Spitzenplatz in der Welt im globalen Wettbewerb behalten kann.
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Der Markt verlangt den Abschied
von starren Arbeitszeitsystemen

Weitreichende Angebote der Verbands- und Projektingenieure

E

in wichtiger Themenschwerpunkt der Beratung der Unternehmen durch die Verbands- bzw.
Projektingenieure ist und bleibt
die Gestaltung und Optimierung
der betrieblichen Wertschöpfungsprozesse. Im Vordergrund der Optimierung von Arbeitsorganisation
stehen die Leitideen der ganzheitlichen Produktionsgestaltung. Hierbei zeigt sich ein deutlicher Trend
zur Standardisierung der eingesetzten Methoden zur Erreichung
eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP).
In diesem Zusammenhang gelangen die vielfach in Vergessen
heit geratenen traditionellen Methoden des Industrial Engineering
erneut ins Bewusstsein der Arbeitswirtschaft.

Unternehmenszielsystem

ERA – Beratung
und Einführung

Diesen Aspekt haben wir beentwickeln Anreiz- und Entgeltsysreits im Jahr 2005 aufgegriffen und
teme, beraten Sie zur Arbeitszeitden Arbeitsrkeis Arbeitswirtschaft
gestaltung, stehen für die Potentider UnternehmerverbandsGruppe
alberatung ebenso zur Verfügung
ins Leben gerufen. Die Resonanz
wie für die Konzepterstellung mit
aus den Mitgliedsunternehmen beOptimierungsansätzen. Natürlich
stärkt uns, in Zukunft gerade diebegleiten sie alle initiierten Prosen Bereich unserer Angebote weizesse bei der Einführung und Umter auszubauen.
setzung.
Immer mehr Unternehmen verProfitieren Sie von unseren Erabschieden sich als Reaktion auf
fahrungen erfolgreicher Projektardie sich immer rascher verändernbeit. Hier eine kleine Auswahl von
den Anforderungen des Marktes
Auftragsbeispielen der letzten Movon zu starren Arbeitszeitsystemen.
nate:
Die Bereitstellung der betrieblichen Jürgen Paschold
Einführungsberatung moderner
Kapazitäten, die Gewährleistung
Entgeltsysteme
kürzerer Lieferzeiten und die Ver- Betriebszeiten sowie durch funktiERA-Workshop/-Einführung/
besserung der Produktivität sind onale Schichtpläne.
-Coaching
Die Beratungsdienstleistunzu erreichen mit entsprechender
Inhouse-Schulungen
Gestaltung der Arbeitszeit, durch gen für unsere MitgliedsunternehLeistungsentgeltsysteme,
die Entkopplung von Arbeits- und men erhalten durch die enge Zumoderne Anreizsysteme
Arbeitszeitberatung, Schichtplanung
Potenzialberatung (auch öffentliche Fördermittel)
Beratung in
LeistungsArbeitsablaufuntersuchung, ProArbeitszeit und
entgeltsysteme
zessanalyse
Schichtplanung
KVP-Prozess, Verbesserungsvorschlagswesen.
Außerdem sehen Sie unten eine
VeränderungsWorkshop
Auswahl unserer Referenzfirmen,
Potentialprozesse im
und Inhouse
in denen wir erfolgreich tätig waren
beratung
Unternehmen
Schulung
und sind.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Nando Spitznas und Jürgen Paschold gerne zur Verfügung.
KVP sowie
ArbeitsablaufJürgen Paschold
Verbesserungsuntersuchung,
vorschlagsProzessanalyse
wesen

Produktivitätsmanagement
Bisheriges Leistungsportfolio

Info

Verbands-/Projektingenieure
der UVG und UHS AG
Jürgen Paschold
Telefon: 0203 99367-133
paschold@uvgruppe.de
Nando Spitznas
Telefon: 0203 99367-233
spitznas@uvgruppe.de

Nando Spitznas

sammenarbeit
mit dem Institut
für angewandte Arbeitswirtschaft (IfaA e.V.),
durch die Zusammenarbeit
und den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit anderen
Regionalverbänden, mit dem Verband der Metall- und Elektro – Industrie Nordrhein-Westfalen e.V.
(Metall NRW) sowie mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA die Aktualität, die Praxisorientierung und
den notwendigen arbeitswissenschaftlichen Hintergrund.
Die Verbands- bzw. Projektingenieure der UnternehmerverbandsGruppe und der UnternehmerHaus
AG führen Orientierungs-Workshops zur Arbeitsbewertung durch,

Countdown für Raketenauto
Science on Stage bei Lenord+Bauer

D

eutschland fehlen Facharbeiter
und Ingenieure. Im vergangenen Jahr initiierte Science on Stage
Deutschland e.V. deshalb erstmals
in Kooperation mit dem Oberhausener Automatisierungsspezialisten Lenord+Bauer einen physikalisch-technischen Schulwettbewerb.
Nachdem das NRW-Ministerium
bereits die erste Auflage mit „Jugend forscht“ verglich, ist die logische Konsequenz eine zweite Staffel.
Ob Raketenauto, Magnetpendel oder chaotisches Wasserrad
– der Einfallsreichtum der Schülerteams kannte auf der Auftakt-

veranstaltung bei Lenord+Bauer
am 8. Dezember keine Grenzen.
Der 17-jährige Felix Kaechele vom
Leverkusener Landrat-Lucas-Gymnasium bestätigte das umgehend:
„Wir können all das ausprobieren, wozu uns sonst Gelegenheit
und Material fehlen und werden
dabei noch von Profis unterstützt.“
Bei der ersten Auflage des Wettbewerbs begeisterte seine Schule mit
der technisch ausgefeilten Konstruktion eines Rasterkontaktmikroskops nicht nur das Jury-Mitglied des renommierten schweizer
CERN-Instituts. Das Team gewann
und bewirbt sich nun mit einer op-

timierten Version seiner Erfindung
bei „Jugend forscht“.
In diesem Jahr stellten nun Teams
aus Borken, Oberhausen, Lemgo
und Leverkusen, aber auch Schulen aus Belgien, den Niederlanden und der Tschechischen Republik ihre Konzepte für die intensiven
Bastel- und Entwicklungsarbeiten
der nächsten Monate vor. Alles auf
Englisch natürlich, damit auch die
per Videokonferenz zugeschalteten
Schulen aus dem Ausland die Pläne
und Modelle verfolgen konnten –
und selbst verstanden wurden.
Das Konzept geht auf, denn
direkt im Anschluss an den ers-

Siemens AG PG, Mülheim/Ruhr
Siemens AG PGI, Duisburg

ATEC Weiss GmbH & Co. KG,
Vreden

In der M+E-Industrie bietet ERA Kostenvorteile (Foto: Rehbein)

ERA-Einführung: Vorbereitung
nicht länger aufschieben

E

nde 2003 vereinbarten die Tarifvertragsparteien der Metall- und Elektroindustrie die
Einführung des Entgelt-Rahmenabkommens (ERA) bis spätestens Anfang 2009.
Schon fast 25% der betroffenen Unternehmen in NRW
wie auch im Verbandsgebiet
des UVM haben mittlerweile die Einführung hinter sich
und konnten durch eine moderne Bewertung der Arbeitsplätze
und zeitgemäße Anforderungsmerkmale Korrekturen der
Eingruppierungen durchführen, die sicher auch ein Stück
mehr Gerechtigkeit darstellen.
Dabei sind die Kosten bisher
fast immer unter den systembedingt vorgesehenen 2,79% geblieben; d. h. ERA brachte fast
immer Einsparungen gegenüber dem bisherigen LRA / GRA.

Pieron GmbH, Bocholt

RST Regel- und Steuerungsanlagen GmbH, Hamminkeln

Ebenso befinden sich aktuell
weitere fast 25% der Unternehmen in einer intensiven Vorbereitungsphase mit dem Ziel, ERA
noch 2007 einzuführen.
Da sich die Vorbereitungen,
je nach Unternehmen, je nach
Mitarbeiter-, Lohn- und Gehaltsstruktur, über einen längeren Zeitraum hinziehen können, empfiehlt es sich dringend,
den Startschuss möglichst bald
zu geben. Sonst besteht die Gefahr, dass in großer Eile kurz vor
Ende der Frist Fehler gemacht
werden, die sich auf die gesamte
Zukunft des Unternehmens auswirken und auf absehbare Zeit
nicht mehr zu korrigieren sind.
Wir lassen Sie mit der Thematik natürlich nicht allein.
Sprechen Sie unsere Verbandsingenieure oder den für Sie zuständigen UVG-Juristen an.

D.R.A.I.
Eduard K. Beishuizen GmbH, Rees

Herbert Olbrich GmbH & Co. KG,
Bocholt

Steinhoff GmbH & Cie. OHG, Dinslaken

Einige unserer Referenzen

ten Wettbewerb bewarb sich ein
Teilnehmer für das Studium mit
kombinierter Ausbildung bei
Lenord+Bauer.
Das ist aber nur ein Teilaspekt,
der dem gemeinnützigen Verein
Science on Stage wichtig ist: Ihm
geht es vor allem darum, ein europaweites Lehrer-Netzwerk aufzubauen, um hierzulande gegebenenfalls naturwissenschaftliche
Unterrichtskonzepte der europäischen Nachbarn zu übernehmen, in
deren Folge das Studium schmackhafter wird.
Schon zum zweiten Mal ist Michael Goderbauer mit seinem Team
vom Borkener Gymnasium Remigianum dabei. „Nach dem zweiten
Rang hoffen wir diesmal auf den
ersten Platz – unser Konzept eines
Raketenautos ist nämlich super.“
Ob die Jury – in der unter anderem Physiker Dr. Rolf Landua vom

Geniale Kids bei der Auftaktveranstaltung im Hause Lenord+Bauer

CERN-Institut, Professor Dr. Franz- der Abschlussveranstaltung im Mai
Josef Tegude von der Uni Duisburg- 2007 heraus. Dabei sein wird dann
Essen und Dr. Wolfgang Welz von Andreas Pinkwart, NRW-Minister
der Bezirksregierung Köln sitzen – für Innovation, Wissenschaft, Fordas auch so sieht, stellt sich erst bei schung und Technologie.
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Große und robuste Mezzanine-Pools
mit breiter Streuung sind gefragt

Seminare

D

ie Business School der Unternehmerhaus AG startet
mit einem breiten Angebot an
Seminaren und Workshops ins
neue Jahr. Hier erste Angebote
aus dem neuen Programm, da
Sie Anfang Januar 2007 auch im
Internet bei www.unternehmerhaus-ag.de finden:

Umsatzsteuererhöhung 2007
22.01.07, 09.00 – 17.00 Uhr,
Referent: Rüdiger Weimann,
Kosten*:
345,00 Euro (Mitglieder),
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
Inkassomanagement
Forderungen schnell und
effizient einziehen
07.02.07, 13.30 – 18.30 Uhr,
Referent: Dr. Torsten Glinke,
Kosten*:
220,00 Euro (Mitglieder),
280,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
Umsatzsteuer auf internationale
Dienstleistungsgeschäfte
16.02.07, 09.00 – 17.00 Uhr,
Referent: Rüdiger Weimann,
Kosten*:
345,00 Euro (Mitglieder),
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
Controlling für Führungskräfte
21.02. + 22.02.07, 09.00 – 16.30
Uhr, Referent: Marcus Mühlhoff,
Kosten*:
610,00 Euro (Mitglieder),
690,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
Zielorientiertes
Dienstleistungsmarketing
28.02.07, 09.00 – 17.00 Uhr,
Referent: Gisela Behrendt,
Kosten*:
345,00 Euro (Mitglieder),
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
Erfolgreiche Zusammenarbeit
mit chinesischen Geschäftspartnern
02.03.07, 09.00 – 17.00 Uhr,
Referent: Ming Zhong,
Kosten*:
345,00 Euro (Mitglieder),
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)

Wirtschaft sollte aktiv werden, um die Entwicklung zu beschleunigen

D

ie Überwindung der Eigenkapitallücke bleibt ein Hauptproblem des Mittelstands
Die gefahrvolle und einengende
Eigenkapitallücke des deutschen
Mittelstands: Dieses Problem steht
seit dem Zusammenbruch des
deutschen Kapitalmarktes mit
dem Zweiten Weltkrieg ungelöst
im Raum. Die Banken sind in den
Wiederaufbaujahren in vorbildlicher Weise eingesprungen, aber
die Eigenkapitallücke ist geblieben
und eine oft erdrückende Abhängigkeit von den Banken entstanden.
Von zwei Seiten aus verschärft
sich die Abhängigkeitsproblematik sogar:
1. Der sich auch für Mittelständler globalisierende Wettbewerb
zwingt zu internationalen
Wachstumssprüngen und Positionierungen mit Risiken, die
Banken auf dem Kreditwege
häufig nicht begleiten können
und wollen.
2. Die innewohnende Risikovolatilität des inzwischen fast vollständig privatisierten deutschen
Bankensektors hat bereits vor
Inkrafttreten von Basel II deutlich zugenommen.
Abhilfe und Befreiung verspricht
eine Innovation: die im internationalen Kapitalmarkt refinanzierten
Pools mittelständischen Mezzaninekapitals.

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

Kompaktseminar Marketing
05. + 22.03.07, 09.00 – 17.00 Uhr,
Referent: Gisela Behrendt,
Kosten*:
610,00 Euro (Mitglieder),
690,00 Euro (Nicht-Mitglieder)

Marketing-/Vertriebscontrolling
14.03.07, 09.00 – 16.30 Uhr,
Referent: Marcus Mühlhoff,
Kosten*:
345,00 Euro (Mitglieder),
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
Anforderungsprofile, Stellenbeschreibungen, Arbeitsplatzbewertungen
22.03.07, 09.00 – 17.00 Uhr,
Referent: Günter Nowak,
Kosten*:
345,00 Euro (Mitglieder),
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
*(zzgl. 19 % MwSt.)

Was muss geschehen, damit viele Milliarden Euro Mezzaninekapital bereitstehen? (Foto: Rechtsanwaltskammer Koblenz)

Seit dem ersten Pool von standardisiertem Programm-Mezzanine im Mai 2004 ist der Markt
von praktisch Null auf ein Volumen von fast 4 Milliarden Euro
Ende 2006 angewachsen. Das Geheimnis dieses Erfolgs rührt aus
dem bedeutenden Kostenvorteil
gegenüber traditionellem, über
eine Bankbilanz finanziertem Haftungskapital – immerhin gut 4 Prozent jährlich.
Dennoch: 4 Milliarden Euro
sind aufgrund der riesigen Eigenkapitallücke des Mittelstandes
immer noch nicht mehr als nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein. Was
muss geschehen, damit sich dieses
Volumen auf – sagen wir: 40 Milliarden Euro verzehnfacht?
Der internationale Kapitalmarkt
ist buchstäblich unerschöpflich
und der Appetit auf risikooptimal

gestreute Mittelstandinvestments
ist und bleibt von Seiten der Investoren enorm. Bislang haben sich
im Markt allerdings nur Pools mit
starken Bonitäten (d. h. überwiegend im sogenannten Investment
Grade Bereich) erfolgreich platzieren lassen. Aber das Gros der Mittelstandsunternehmen hat leider
schwächere Bonitäten mit höheren
Ausfallrisiken.
Um hier ein Umdenken zu erzeugen, das vom Kapitalmarkt akzeptiert wird, bräuchte es eines gut
abgestimmten, disziplinierten Vorgehens mit sehr großen und damit
robusten Pools, die zu vernünftigen Renditen und nicht zu hohen
Kosten für die Unternehmen aufgelegt werden können.
Von nicht allen Banken ist ein
solches abgestimmtes Vorgehen
zu erwarten, da oft noch immer

ein Marktanteils- und Kundenbindungsdenken vorherrscht. Anstatt
die Herausbildung einer neuen
eigenständigen Anlagekategorie
„Mittelstandsmezzanine“ im Kapitalmarkt zu befördern, was über
die Verständigung auf allseits anerkannte Standards möglich und
nötig wäre, werden leider nur weitere Imitate angeboten. Doch zu
kleine, labile Pools können nur
schwerfällig im Kapitalmarkt platziert werden. Sie finden sich daher
letztlich nur in den Bilanzen der
akquirierenden Banken oder assoziierten Finanzinstitute wieder.
Damit verwandelt sich die Kapitalmarktperspektive Programm-Mezzanine zurück in ein Angebot der
Bankprodukt-Welt.
Der Eigenbehalt führt im Krisenfall außerdem zu einem Interessenkonflikt zwischen der Bank

als Gläubiger meist besicherter
Kreditforderungen und ihrer Position als Mezzaninegläubiger. Die
bestandssichernde Funktion von
Mezzanine versagt damit gerade
im Krisenfall.
Es ist an der Zeit, aus dem mittelständischen Unternehmerlager
gegenüber den Banken deutlich
stärker auf eine saubere Ausplatzierung von Programmmezzanine
zu dringen, damit die Unternehmen auch wirklich einen effektiven Schutz für den Fall der Krise
erhalten. Die noch nicht überall
ganz verstandene Wirkungsweise
von Verbriefungsstrukturen im Kapitalmarkt hat den Blick auf diese
distanzierte Haltung der Banken
bislang verstellt.
Damit es für kleinere und/oder
schwächere Unternehmen ebenfalls über den Kapitalmarkt verbrieftes Mezzanine geben kann,
sollte die KfW als Förderbank der
deutschen Wirtschaft – wie sie das
im Rahmen von normalen Kreditverbriefungen über das PROMISE-Format in den letzten Jahren in
zweistelligen Milliardenbeträgen
bereits sehr erfolgreich vorgegeben und durchgesetzt hat – klare
Mindeststandards definieren. Das
Unternehmerlager sollte daher
von sich aus initiativ werden, um
die gegenwärtig stagnierende Entwicklung für Mittelstandsmezzanine in marktkonformer Weise zu
befördern.
Die UnternehmerHaus AG wird
die Eigenkapitalproblematik des
deutschen Mittelstandes mit besonderem Blick auf die Mezzaninelösungen demnächst in ihren
Veranstaltungen gezielt thematisieren.
Marco Invernizzi, Vorstand der
UnternehmerHaus AG

Logistik-Unternehmen stärken für die
Herausforderungen auf den Weltmärkten

Internat. Rechnungslegung
IFRS/IAS
08. + 09.03.07, 09.00 – 16.30 Uhr,
Referent: Werner Bader,
Kosten*:
610,00 Euro (Mitglieder),
690,00 Euro (Nicht-Mitglieder)
Kündigungsrecht in der
betrieblichen Praxis
13.03.07, 09.00 – 17.00 Uhr,
Referenten:
Doris Thannhäuser, Heike Zeitel,
Kosten*:
345,00 Euro (Mitglieder),
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)

[unternehmen!]

Auch die UHS AG mischt beim IntPEM-Forschungsvorhaben mit

D

as Forschungsvorhaben IntPEM will die Chancen für KMU
der Logistikbranche vor allem auf
osteuropäischen Märkten für Kontraktlogistik identifizieren und
konkrete Schritte zur internationalen Markterschließung erarbeiten.
Das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderte Projekt wird geleitet von
Prof. Dr. Rolf Dobischat, dem Leiter des Fachgebietes Wirtschaftspädagogik am Institut für Berufs- und
Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen. Weitere Partner sind
Prof. Dr. Margret Borchert, die Inhaberin des Lehrstuhls für Personal und Unternehmensführung
der Duisburger Mercator School of
Management, die mittelständische
Speditionskooperation 24plus Systemverkehre (Hauneck), die Servicegesellschaft für Spedition und
Logistik (Frankfurt a. M.) sowie
schließlich auch die UnternehmerHaus AG.

Die Branche für logistische
Dienstleistungen ist nicht nur mit
ca. 2 Mio. Beschäftigten ein bedeutender Arbeitgeber, sondern auch
mit einem Umsatzvolumen von 67
Mrd. € ein potenter Umsatzträger
der deutschen Wirtschaft. Erhebliche Konzentration einerseits sowie
deutliche mittelständische Prägung
andererseits sind zentrale Kennzeichen der Branche.
Obwohl ihr ein erhebliches
Wachstumspotenzial zugeschrieben wird, nimmt der Wettbewerbsund Preisdruck auf immer stärker
internationalisierten Märkten zu.
Einfache, standardisierte logistische Dienstleistungen geraten
unter Druck, gleichzeitig eröffnen
sich in jüngster Zeit neue Chancen
durch die Osterweiterung der EU.
Hier birgt besonders das Geschäftsfeld der Kontraktlogistik ein großes Potenzial, also die Erbringung
kompletter logistischer Dienstleistungen aus einer Hand für Kun-

den aus Produktion und Handel.
Die Konzentration auf die jeweiligen Kernkompetenzen führt dazu,
dass die gesamte Logistik an spezialisierte Dritte als Dienstleister
vergeben wird. Mit der Osterweiterung der Union ist inzwischen ein
großer Bedarf an derartigen logistischen Dienstleistungen in dieser
Region gewachsen.
Die Teilhabe an diesem Marktpotenzial stellt die Vielzahl der
kleinen und mittelständischen Unternehmen der Logistikbranche
vor große Herausforderungen. Die
Komplexität von Kontraktlogistikgeschäften, dazu das Eintreten und
erfolgreiche Agieren auf internationalen Märkten treffen auf Unternehmen, die im Gegensatz zu
Konzernen nur über begrenzte Wissens-, Personal- und Finanzressourcen verfügen.
An dieser Stelle setzt das Forschungsprojekt Int-PEM an. Ziel
ist die Erarbeitung und Erprobung

Info
Universität Duisburg-Essen
Dr. Dietmar Wuppermann
Dietmar.wuppermann@uni-due.de

eines integrierten Ansatzes zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien und zum Aufbau adäquater
Kompetenzen.
Integrierte Controlling-, Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte sollen die LogistikKMU in die Lage versetzen, die
Leistungsanforderungen der Internationalisierung im Markt für Kontraktlogistik zu erfüllen. Wesentliche Elemente sind dabei u. a.:
Analyse betrieblicher Best
Practice Beispiele der Internationalisierung von Kontraktlogistikdienstleistern;

Qualifikationsbedarfsanalysen
und Entwicklung von Qualifizierungsmodulen;
Entwicklung eines kennzahlengestützten, KMU-bezogenen
Analyseinstruments für Kontraktlogistikprojekte;
Entwicklung eines strategischen
Internationalisierungsleitfadens.
Die Methoden und Instrumente
werden von Beginn an in enger Zusammenarbeit mit den Praxispartnern entwickelt und erprobt. Der
kontinuierliche Transfer von Ergebnissen und Maßnahmen in die
Fachöffentlichkeit und weitere Unternehmen der Branche sind ein
wesentliches Prinzip der Arbeit.
Dies leistet vor allem die UnternehmerHaus AG: Als Dienstleisterin
der regionalen Wirtschaft ist gerade sie hervorragend geeignet, den
Nutzen des Projektes für die zahlreichen Unternehmen der regional
so bedeutsamen Logistikbranche
sicherzustellen.

UNTERNEHMERHAUS AG

[unternehmen!]

Die zwei Seiten
des neuen AGG

J

edes Ding hat mindestens
zwei Seiten. So ist es auch
mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG.
Ohne Zweifel handelt es sich
um eine unnötige bürokratische
Last, die eine ausnahmsweise
einmal übereifrige Bundesregierung der Wirtschaft aufgebürdet hat. Basta!
Und jetzt die andere Seite:
Natürlich freut sich die UnternehmerHaus AG darüber,
dass ihr so viele Unternehmen
– darunter viele Mitglieder der
UnternehmerverbandsGruppe –
die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Aufgabe übertragen
haben, die Führungskräfte und
Mitarbeiten in den AGG-Regelungen und im Umgang damit
zu schulen. Auch hierbei stehen
wir eng im Schulterschluss mit
der UVG.

Spannend daran ist aber
auch, dass in den intensiven Dialogen mit den Führungskräften spontan viele Situationen
besprochen werden, die selbst
nach alter Rechtslage problematisch sind und Schadenersatzoder Entschädigungsansprüche
hätten auslösen können.
Die in den Medien beleuchteten „exotischen“ Auswüchse
des Gleichbehandlungsgesetzes – etwa die neue Scheu, ein
Foto zur Bewerbung zu verlangen oder gar das Wort „dynamisch“ in der Stellenanzeige zu
verwenden – machen also nur
einen Teil der Schwierigkeiten
aus, mit denen die Unternehmen zu kämpfen haben. Dass
die Sensibilität für alte und
neue Fallstricke gleichzeitig geschärft wird, kann für die Entscheider nur von Vorteil sein.
Uns geht es hier allerdings
letztlich darum, den Unternehmen nicht nur aufzuzeigen, was
sie alles nicht mehr dürfen, sondern ihnen vor allem die Wege
zu weisen, wie die Buchstaben
des Gesetz befolgt und dennoch
gleichzeitig die Bewerberauswahl und die Personalführung
weiterhin erfolgreich gestaltet werden können. Und zwar,
ohne ständig gleich den langen
Arm des strafenden Gerichts zu
befürchten.
Das ist es, was ich unter effektivem Business Service verstehe.
Marco Invernizzi,
Vorstand UnternehmerHaus AG

Niederländer und Deutsche
haben gemeinsame Interessen
Neue Veranstaltungsreihe startet am 13. Februar

A

m 13. Februar 2007 wird im Du- deutsch-niederländischen Unter- regierung NRW und dem Generalisburger Haus der Unterneh- nehmertag, der voraussichtlich am konsulat des Königreichs der Niemer die neue Veranstaltungsreihe 14. Juni 2007 in Bocholt stattfindet. derlande statt.
„Deutsch-Niederländische WirtDas Thema am 13. Februar lauschaftsbeziehungen“ gestartet.
tet: „Interkulturelles Management
Info
Ziel ist es unter anderem, ge- zwischen Deutschland und den
meinsame deutsche und niederlän- Niederlanden“. Hier geht es um
dische Wirtschaftsinteressen – ge- die oft beträchtlich unterschiedliMario Pajenkamp
rade in den Regionen Niederrhein, chen Sicht- und Verhaltensweisen
Leiter Marketing und Veranstaltungen
Münsterland und Ruhrgebiet – zu in den beiden Nationen, welche
Telefon: 0203 6082-277
formulieren und Kontakte zwi- Probleme dies in Geschäftsbeziepajenkamp@unternehmerhaus-ag.de
schen Unternehmen beiderseits hungen hervorruft und wie man
www.unternehmerhaus-ag.de
der Grenze herzustellen.
sie löst.
Ihren Höhepunkt findet die
Die Veranstaltung findet in
Veranstaltungsreihe mit einem enger Kooperation mit der Landes-

D

Ganzheitliche Personalsuche

ie UHS AG hat in Zusammen- Bezogen auf die spezifischen Anforarbeit mit den regionalen Ak- derungen der Unternehmen werteuren des Arbeitsmarktes in Du- den potentielle Mitarbeiter in ein
isburg, Wesel, Niederrhein eine
ganzheitliche Methode zur RekruInfo
tierung von Fachpersonal entwickelt. Die Basis ist ein modulares
Marco Invernizzi
Beschaffungsprogramm, welches
Telefon: 0203 6082-221
die klassischen Methoden der Perinvernizzi@unternehmerhaus-ag.de
sonalberater mit denen der arbeitsDirk Kolo
politischen Akteure ideal kombiTelefon: 0203 6082-224
niert. Somit kann eine passgenaue
kolo@unternehmerhaus-ag.de
Personalbeschaffung genau für Ihr
Unternehmen angeboten werden.

Genussmomente für Ihr Event
Gelungene Feste in Duisburg, Mülheim und anderswo

U

nter dem Motto „Genussmomente für Ihr Event: UHS AG
– Ihr Business Caterer“ übernimmt
das Veranstaltungsteam der UnternehmerHaus AG die Veranstaltungsabwicklung Ihres Events auch
in Ihrem Hause.

Büffet oder Menü? Hier ist guter
Rat oft teuer. Nicht bei uns. Unser
Serviceteam berät Sie gerne und
unsere Kochprofis sorgen für die
kulinarische Inszenierung Ihrer
Veranstaltung. Waren Sie bereits
unser Gast? Wenn ja, konnten Sie

sich davon persönlich überzeugen:
Das Haus der Unternehmer in Duisburg ist ein in der Rhein-Ruhr-Region einzigartiges Tagungs- und
Veranstaltungszentrum.
In dem ehemaligen Offizierskasino und in einem im Jahr 2000
neu gebauten Auditorium verbergen sich modernste Technik. 16 unterschiedliche Räume lassen viel
Spielraum für die Umsetzung Ihrer
Ideen und Veranstaltungsthemen.
Moderne Klimatechnik im Sommer
und Räume mit großen Fenstern
für den Blick in die Natur ist inklusive.
Das Haus der Wirtschaft in Mülheim – ehemaliger Dienstsitz von
Joseph und August Thyssen – bietet mit dem Lichthof eine Veranstaltungsfläche mit besonderem architektonischen Flair. Hier finden
an festlich gedeckten Tischen rund
170 Personen Platz. Auch an diesem Veranstaltungsort setzen wir
gemeinsam mit Ihnen neue Maßstäbe in den Bereichen Event und
Catering.

Info
Mario Pajenkamp
Leiter Marketing und Veranstaltungen
Telefon: 0203 6082-277
pajenkamp@unternehmerhaus-ag.de

Beschaffungs- und Entwicklungsprogramm aufgenommen. Module
sind Eignungsdiagnostik, fachliche
Qualifizierung und Einstiegspraktikum unter Echtzeitbedingungen.
Der Vorteil für die Unternehmen
liegt im besonderen in der Tatsache, dass die Teilnehmer fachlich
vorqualifiziert und auf ihre sozialen Kompetenzen geprüft sind Vor
allem: Während des normalen, laufenden Geschäftsbetriebs können
sich die potentiellen Arbeitnehmer
in den Betrieben bewähren.
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Sprachen lernen

I

nterkulturelle und Sprachkompetenzen werden immer
wichtiger. Die EU hat dazu das
Sprachenprojekt NEWAP aufgelegt. Es wird vom ESTA-Bildungswerk geleitet und läuft
bis September 2007. Die UHS
AG wirkt am Test-, Anpassungs- und Bewertungsprozess mit. Ziel ist die Erstellung
eines digitalen Sprachlernmoduls für Ungarisch, Finnisch
und Türkisch, als eLearningProgramm aufgebaut. Darüber
hinaus werden interkulturelle Gepflogenheiten vermittelt.
Das Sprachlernmodul steht
künftig kostenfrei zur Verfügung. Wer Freude an Fremdsprachen hat und sich gerne
mit anderen Kulturen auseinandersetzt – ob nun aus beruflichem oder privatem Interesse –
ist eingeladen, uns zu kontaktieren und an der nächsten
Testphase zwischen Ende Januar bis Ende Februar 2007 teilzunehmen.

Info
UnternehmerHaus AG
Christoph Gawel
Telefon: 0203 6082-227
gawel@unternehmerhaus-ag.de
ESTA-Bildungswerk gGmbH
Sven Abel
0203 306-1413 oder 1414
sven.abel@esta-bw.de

Festtagsrezept für zwei leckere Abendessen
Pochiertes Rinderfilet im Rinderfond

D

ie UnternehmerHaus AG bekocht Sie nicht nur, sondern
hat auch ein Herz für die Hobbyköche unter ihren Kunden, die
gerne selbst zum Hackbrett und

Zutaten :
900 g Rinderfilet (Mittelstück)
1 Zwiebel
2 Lorbeerblätter
2 Gewürznelken
1/2 Bund Petersilie
1 Bund Suppengrün
3 Dosen Rinderfond á 400ml
8 Pfefferkörner

zur Pfanne greifen. Das pochierte Rinderfilet im Rinderfond ist
nicht nur das ideale Gericht für
den Festtag. Aus den Resten lässt
sich darüber hinaus wunderbar

am nächsten oder übernächsten
Tag eine leckere Sülze zaubern.
Das Gericht ist natürlich für vier
Personen berechnet. Guten Appetit!

1 Scheibe Zitrone
125 g Butter
2 Eigelb
400 ml Wasser
Leipziger Allerlei
(Möhren, Erbsen, Sellerie,
Kohlrabi)
neue Kartoffeln

Zubereitung :
1. Filet unter kaltem Wasser abbrausen und trockentupfen, von Fett und Sehnen befreien. Fleisch mit Küchengarn
längs und quer binden. Links und rechts je eine Schlaufe anbringen.
2. Zwiebel schälen, halbieren. An jeder Zwiebelhälfte mit Hilfe der Gewürznelken ein Lorbeerblatt feststecken. Die
Petersilie und das Suppengrün sowie das Leipziger Allerlei waschen. Alles mit Rinderfond, Wasser, zerstoßenem
Pfeffer und Zitrone in einen Topf geben. 10 Minuten kochen. Temperatur auf kleinste Stufe herunterschalten. Einen
Kochlöffel durch die Garnschlaufen am Filet stecken. Das Fleisch so in den Topf hängen, dass es den Boden nicht berührt und ganz von Fond bedeckt ist.
3. Filet 25-30 Minuten ziehen lassen (= sehr rosa bzw. rosa Kern). Backofen vor Ende der Garzeit auf 100 °C vorheizen. Die Butter schmelzen. Filet aus dem Fond nehmen. Schnur entfernen. In Alufolie gewickelt im Ofen (Gas:
kleinste Stufe) warm halten.
4. Für die Sauce die Eigelbe mit 50 ml des Kochsuds im heißen Wasserbad schaumig rühren. Flüssige Butter unterschlagen, bis die Soße andickt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
5. Fleisch aus der Folie nehmen. In Scheiben schneiden, auf einer Platte anrichten. Mit Leipziger Allerlei umgeben.
Die Sauce und neue Kartoffeln separat dazu servieren.
Tipp:
Am nächsten Tag lässt sich wunderbar aus dem übrigen Gemüse und Fleisch eine leckere Sülze zaubern, wobei der
Sud auch verwendet werden kann, um darin das Aspik für die Sülze aufzulösen.

Telefon: 0203 6082-203
miller@unternehmerhaus-ag.de

Hierzu etwa 4-6 g Aspikpulver bei geringer Hitze in ½ Liter Brühe auflösen.
In eine Form oder Tasse einige klein gewürfelte Möhren geben und mit dem in Brühe aufgelösten Aspik aufgießen.
Anschließend erstarren lassen. Das gleiche dann schichtweise mit den Erbsen, der Sellerie und dem Fleisch machen.
Nun kann die erstarrte Sülze gestürzt und in Scheiben geschnitten werden.

www.unternehmerhaus-ag.de

Dazu passen in Kürbiskernöl geröstete Kürbiskerne sowie Remouladensauce.

Therese Miller
Leiterin Bankett- und Cateringmanagement

Festlich gedeckte Tische im Mülheimer Haus der Wirtschaft (Foto: Köhring)
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[unternehmen!]

Aschermittwoch ist alles vorbei – nur nicht für die Gerichte
Vom Schlipsabschneiden und Blaumachen: Arbeitsrecht und mehr an den tollen Tagen

D

ie tollen Tage bieten nicht nur
Anlass für Ausgelassenheit
und Frohsinn. Oft genug müssen
nach Aschermittwoch die Gerichte
entscheiden, was erlaubt war und
was nicht. [unternehmen!] hat für
Sie eine Reihe von Grundsätzen
und Entscheidungen zusammengetragen:
Rosenmontag und Weiberfastnacht stehen nicht im Feiertagsgesetz! Auf freie Tage während des
Karnevals besteht also kein Rechtsanspruch. Hat der Arbeitgeber allerdings in den letzten drei Jahren den Rosenmontag freigegeben,
ist eine so genannte „betriebliche
Übung“ entstanden, auf die sich
die Arbeitnehmer berufen können.
Erfolgt die Freistellung im Arbeitsvertrag, in einem Begleitschreiben
oder in einem Aushang unter Vorbehalt, so gibt es keinen automatischen Rechtsanspruch. Und es gibt
auch kein Gewohnheitsrecht auf
bezahlten Urlaub.
Mit Karneval ist es wie mit Heiligabend, entschied das Bundesarbeitsgericht: Eine einmalige Arbeitsbefreiung an Heiligabend
bedeutet nicht, dass der Arbeitnehmer darauf vertrauen kann, auch
in Zukunft am 24. Dezember frei
zu haben, „wenn die Freistellung
vom Arbeitgeber Jahr für Jahr neu
unter dem Vorbehalt angekündigt
wird, dass diese Regelung sich nur
auf das laufende Jahr bezieht“(Az.:
9 AZR 672/92).
Gibt der Arbeitgeber zum Beispiel in einem Jahr an Weiberfastnacht frei und im nächsten Jahr
nicht, liegt noch keine betriebliche Übung vor. Konsequenz: Der
Arbeitgeber kann den Mitarbeiter
wegen des unentschuldigten Fehlens von der Arbeit abmahnen und
muss ihm für die Fehlzeiten keinen
Lohn zahlen.
Das Bundesarbeitsgericht BAG
hat den Antrag des Betriebsrats

der Kölner Niederlassung eines
Versicherungsunternehmens abgewiesen, der begehrt hatte, dem Arbeitgeber die Anordnung von Arbeit am Karnevalsdienstag ohne
seine Zustimmung zu untersagen
(Az.: 1 ABR 31/03).
Zwar hat der Betriebsrat bei der
Verteilung der Arbeitszeit auf die
einzelnen Wochentage nach § 87
Abs. 1 Nr. 2 Betriebsverfassungsgesetz mitzubestimmen. Im entschiedenen Fall hatte er dieses Mitbestimmungsrecht aber bereits durch
Abschluss einer früheren Betriebsvereinbarung ausgeübt. Danach
waren die Tage von Montag bis
Freitag reguläre Arbeitstage.
Pech für die Karnevalisten unter
den Arbeitnehmern: Eine Ausnahme für den Karnevalsdienstag sah
die Betriebsvereinbarung nicht
vor.
Arbeitgeber-Tipp: Setzen Sie
dem Gewohnheitsrecht auf den
freien Rosenmontag ein Ende: Teilen Sie Ihren Mitarbeitern schriftlich
mit, dass in Zukunft die Freistellung von der Arbeit am Rosenmontag unter dem Vorbehalt eines jederzeitigen Widerrufs erfolgt und
lassen Sie sich die Kenntnisnahme
bestätigen. Haben Sie dies 3 Jahre
lang praktiziert, ohne dass Mitarbeiter widersprochen haben, können Sie im 4. Jahr wieder frei entscheiden, ob Sie den Rosenmontag
freigeben wollen oder nicht.
In vielen Betrieben wird an Karneval kräftig gefeiert. Und nicht
selten fließt dabei der Alkohol in
Strömen. Auch hier kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber dies
in der Vergangenheit toleriert hat
oder nicht.
In Betrieben mit Betriebsrat
oder Personalrat bedarf ein Alkoholverbot generell der Zustimmung des Betriebsrats (BAG 1 ABR
11/89) bzw. Personalrats (BVerwG
6 P 7/88).

Erfurter Kommentar neu aufgelegt
Unentbehrliches Werk für die Beratungspraxis

D

as schon von vielen Rezensenten „Bibliothek zum Arbeitsrecht“ genannte Werk ist soeben neu erschienen, was seit 2006
jährlich erfolgt.
Der Erfurter Kommentar erläutert auf 2.843 Seiten die 45 wichtigsten arbeitsrechtlichen Gesetze
(z. T. in Auszügen). Die inzwischen
17 Autoren geben einen eingehenden Überblick über den aktuellen Meinungsstand, legen eigene
Ansätze dar und bieten Vorschläge zu offenen und neuen Fragen.
Auch sozialversicherungs- und
auch steuerrechtliche Antwor-

Wer also als Arbeitnehmer
gegen ein Alkoholverbot verstößt,
der sollte sich an Aschermittwoch auf ernsthafte Konsequenzen gefasst machen. Der Arbeitgeber kann bei Alkoholkonsum eine
ordentliche Kündigung aussprechen, wenn er den Mitarbeiter deswegen vorher schon einmal abgemahnt hat.
Noch schlechter sieht es für Mitarbeiter aus, die eine Karnevalsfeier dazu missbrauchen, dem Vorgesetzten einmal richtig die Meinung
zu geigen. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat nämlich die fristlose Kündigung eines Arbeitnehmers bestätigt, der seinen Chef auf
einer Betriebsfeier mit vulgären
Kraftausdrücken beleidigt hatte
(Az.: 18 Sa 836/04).

ten mit arbeitsrechtlichem Bezug insbesondere die neue BAG-Rechtwerden gegeben. Die Kommenta- sprechung zur Inhaltskontrolle artoren haben sich bemüht, die viel- beitsvertraglicher Vereinbarungen
fältigen, noch gar nicht vollstän- nach der Schuldrechtsreform. Ferdig abzusehenden Auswirkungen ner die neueren Entscheidungen
des seit dem 18.08.2006 in Kraft zur sachgrundlosen Befristung
befindlichen Allgemeine Gleich- von Arbeitsverträgen mit älteren
behandlungsgesetz (AGG) auf an- Arbeitnehmern und Massenentdere arbeitsrechtliche Vorschriften lassungen.
ansatzweise zu erläutern. Prof. Dr.
Insgesamt: Ein unentbehrliMonika Schlachter ist die Autorin ches Werk für die tägliche Berader 33 Seiten zum AGG selbst.
tungspraxis, welches sich durch
Eine große Anzahl von EuGH-, Umfang, Qualität und Aktualität
BAG- und instanzgerichtlichen immer mehr zu dem StandardEntscheidungen ist in die Neuauf- werk im Arbeitsrecht entwickelt
lage eingeflossen. Hierzu gehört hat.
RA Peter Wirtz, UVG

Wenn Jecken nach der internen
Betriebsfeier alkoholisiert Auto fahren, bringen sie nicht nur sich sowie
Leben und die Gesundheit anderer
Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Die
Kasseler Richter des Bundessozialgerichtes verwehren Arbeitnehmern ab 1,1 Promille Blutalkohol
den Anspruch auf die gesetzliche
Unfallrente, wenn es auf der Heimfahrt von einer Betriebsfeier zu
einem Unfall mit dauernden Verletzungsfolgen kommt (Az.: 2 RU
40/96).
Auch an den närrischen Tagen
gelten die bestehenden Gesetze: Wer zuviel trinkt und trotzdem fährt, verliert den Lappen. Die
landläufige Meinung, dass es während der Karnevalszeit schon einmal vorkommen kann, dass nicht

Taktiken zum Umgang mit dem AGG
Was zum Beispiel darf in Bewerbungsgesprächen gefragt werden?

D

as seit dem 18.8.2006 in
Kraft befindliche Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
– auch Antidiskriminierungsgesetz genannt – hat zum Ziel, ungerechtfertigte Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen
Identität zu verhindern oder zu
beseitigen. Beschäftigte und Bewerber erhalten Rechtsansprüche
gegen Arbeitgeber und Private,
wenn diese sich in einer gesetzlich verbotenen Weise gegenüber
dem Geschützten verhalten. Das
neue Gesetz birgt neue und vor
allem bürokratische Herausforderungen und Risiken für jeden
mit Arbeitsrecht und mit Personalfragen Befassten. Die Risiken
sind nach dem AGG vor allem
darin begründet, dass ein Anspruchsteller nur Indizien vortragen und der Arbeitgeber dann

RAs Dr. Jobst-Hubertus Bauer,
Dr. Burkard Göpfert
und Dr. Steffen Krieger.
AGG-Kommentar. Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz
Mit Nachtrag (7 S.). XXII,
496 S., In Leinen, EUR 48,00
2007, C. H. Beck
ISBN 978-3-406-52560-

durch eine „Umkehr der BeweisAnsprüche auf Schadensersatz
last“ das Gegenteil beweisen
und Entschädigung
muss, nämlich dass er eben nicht
Rechte von Betriebsräten und
diskriminiert hat.
Gewerkschaften
Der neue Kommentar gibt
Begriff der Massengeschäfte
nicht nur Antworten auf die vieGeltung für Mietverhältnisse
len ungeklärten Fragen, sondern Da zu dem neuen Gesetz allenempfiehlt auch taktische Verhal- falls einzelne erstinstanzliche artenshinweise für die Praxis. Er beitsgerichtliche Entscheidungen
behandelt insbesondere die The- vorliegen, greifen die Kommenmen:
tatoren u. a. annähernd auf den
Vorsorge von Unternehmen im Volltext der Gesetzesbegründung,
Hinblick auf das Inkrafttreten auf die dem AGG zugrundeliedes AGG
genden EU-Richtlinien und die
Was darf in Stellenanzeigen grundlegenden Entscheidungen
und Bewerbungsgesprächen des EuGH hierzu zurück. Zudem
gefragt werden?
werden die Entscheidungen des
Effektive Verteidigung von Ar- BAG zu der Regelung des frühebeitgebern gegen Ansprüche ren § 611a BGB zur geschlechtsbe(training defense)
zogenen Diskriminierung heranRichtige Strukturierung von gezogen. Auch dank seines guten
Einstellungsverfahren und Per- Findex ist dieser handliche Komsonalentscheidungen
mentar ist ein gutes Hilfsmittel
Verantwortlichkeit des Arbeit- für alle im Arbeitsrecht praktiziegebers für das Handeln Dritter renden Berater, PersonalabteilunVerhältnis von KSchG und gen und Arbeitgeber.
AGG
RA Peter Wirtz, UVG

alkoholgewöhnte Personen „zu tief
ins Glas schauen können“ und dies
toleriert wird, ist somit falsch.
Wer sich wegen Magen-DarmGrippe ausgerechnet über Karneval in der Firma abmeldet und
dann beim Einkaufen vom Chef
gesehen wurde, muss noch keinen
Rausschmiss befürchten.
Problematisch würde es, wäre
das Zusammentreffen nachts in der
Kneipe passiert – oder in Faschingsverkleidung beim närrischen
Umzug. Als Faustregel gilt nämlich: Es ist alles verboten, was die
Genesung verzögert oder gefährdet. Ein erkrankter Beschäftigter
muss sich daher immer so verhalten, dass er möglichst bald wieder
gesund wird. Dazu gehört auch
eine vom Arzt verordnete Bettruhe
einzuhalten. Wer gegen den ärztlichen Rat handelt oder nachweislich
eine Erkrankung vortäuscht und
auffliegt, riskiert eine Abmahnung
oder schlimmstenfalls die fristlose
Kündigung.
In Karnevalshochburgen geht
die Rechtsprechung davon aus,
dass Männer, die an Weiberfastnacht eine Krawatte tragen, ihre
stillschweigenden Einwilligung
zur Kastration des Binders gegeben haben.
Vorsicht ist allerdings bei frisch
eingestellten Vorgesetzten aus nicht
dem allgemeinen Frohsinn verfallenen Regionen angebracht. Das
Amtsgericht in Essen (20 C 691/87)
urteilte einst allerdings wenig humorvoll und verurteilte eine Jeckin
zum Schadensersatz in Höhe von
40 DM. Eine Kündigung lässt sich
aber nicht rechtfertigen, es sei denn,
es hat vorher bereits eine einschlägige Abmahnung gegeben.
In weniger karnevalistisch geprägten Regionen sieht dies ganz
anders aus: Verurteilungen auf
Zahlung von Schadenersatz sind
hier die Regel.
Auf wilde Spiele sollten Mitarbeiter an Karneval tunlichst verzichten. Wer auf einem Betriebsfest
versucht, ein Pferd auf einem Nachbargrundstück zu zähmen und
dabei verunfallt, genießt laut Bundessozialgericht (BSG) keinen Unfallschutz (Az: B 2 U 25 / 99 R).
Übrigens: Wenn ein Arbeitgeber
seine Mitarbeiter „mit Partnern“ zu

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht von Dieterich, Müller-Glöge,
Preis, Schaub (Hrsg.), 7., neu bearb.
Aufl. 2007, C. H. Beck, 2843 S.,
In Leinen, ISBN 3-406-55160-2

einem Karnevalsball einlädt, so ist
auch der dafür aufgewandte Betrag lohnsteuerfrei, weil es sich für
die Arbeitnehmer um eine „aufgedrängte Bereicherung“ handelte
und das betriebliche Interesse überwog (FG Köln, 3 K 110/97).
Die Justiz hat zwar gelegentlich Humor – allerdings sollte der
Ernst genommen werden: Legt ein
Familienrichter den Verhandlungstermin auf den 11.11. auf 11 Uhr 11,
so bedeutet dies noch lange nicht,
dass der Richter voreingenommen
ist und daher wegen Besorgnis
der Befangenheit abgelehnt werden kann. Dies musste eine alleinerziehende Mutter erfahren, die
vor dem Amtsgericht auf Unterhalt geklagt hatte. Der zuständige
Münchner Richter legte den Termin auf Weiberfastnacht. Die Klägerin schlussfolgerte daraus, der
Richter nehme ihre Unterhaltssache nicht ernst und beschwerte sich beim OLG München. Das
Oberlandesgericht wies das Ablehnungsgesuch zurück: Es könne
von den streitenden Parteien an
Karneval Humor erwartet werden.
Ein Kläger aus Marburg wiederum hatte eine Berufungsfrist beim
Landgericht Koblenz versäumt:
Seine Rechtsanwältin habe am Rosenmontag in allen Kanzleien der
beim OLG Koblenz zugelassenen Juristen keinen Berufungsanwalt erreichen können. Weder Kläger noch Anwältin hätten gewusst,
dass am Rosenmontag-Nachmittag in den Koblenzer Kanzleien
nicht gearbeitet werde.
Das Berufungsgericht lehnte es
zunächst ab, das Verfahren wieder
in den vorigen Stand zu versetzen.
Dem folgte der Bundesgerichtshof
(III ZR 74/80) nicht: Zwar hätte
der Kläger wohl damit rechnen
können, dass er den einen oder
anderen Rechtsanwalt am Rosenmontag nicht werde erreichen. Dagegen brauchte sich dem Kläger
jedoch nicht aufzudrängen, dass
sämtliche Anwaltsbüros an einem
Tag, der kein allgemeiner gesetzlicher Feiertag ist, zur üblichen Geschäftszeit geschlossen sein würden, zumal Koblenz nicht den Ruf
einer Hochburg des Karnevals genieße.
Rainer Rehbein, UVG

[unternehmen!]
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ARBEITS- UND SOZIALRECHT

10 Fragen & Antworten zum Thema
Elternzeit

Wer hat einen Anspruch auf Elternzeit?
Nach dem BErzGG (Bundeserziehungsgeldgesetz) haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf Elternzeit,
wenn sie mit einem Kind, für das ihnen die Personensorge zusteht, in einem Haushalt leben und sie dieses Kind selbst betreuen und erziehen.
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MENSCHEN. IDEEN. ZAHLEN.

zu keiner Verringerung ihrer Arbeitszeit bereit, so kann sich der
Arbeitgeber in der Regel auf dringende betriebliche Gründe berufen, die dem Anspruch auf Verringerung entgegenstehen.

7

Wie lange kann Elternzeit in Anspruch genommen werden?
Der Anspruch auf Elternzeit besteht längstens bis zur Vollendung
des dritten Lebensjahres eines Kindes. Entgegen weit verbreiteter Ansicht ist dieses nach der Fristenberechnung des Bürgerlichen Rechtes nicht der Tag des 3. Geburtstag des Kindes. Vielmehr
endet die Elternzeit mit Ablauf des Tages, der dem Geburtstag des
Kindes vorausgeht. Am Tag des Geburtstages des Kindes ist die
Arbeit daher wieder aufzunehmen.
Kann ein Teil des Anspruchs übertragen werden?
Im Regelfall legen die Berechtigten die Elternzeit in die ersten
drei Lebensjahre des Kindes. Das Gesetz eröffnet aber auch die
Möglichkeit, einen höchstens 12-monatigen Teil des Anspruchs
in den Zeitraum zwischen dem Beginn des 4. und dem Ende des
8. Lebensjahres des Kindes zu legen. Zur Übertragung bedarf es
jedoch einer Übereinkunft der Arbeitsvertragsparteien. Der Arbeitgeber kann die Zustimmung zur Übertragung nach billigem
Ermessen verweigern, wenn betriebliche Erfordernisse dies notwendig machen.
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Können auch beide Eltern die Elternzeit
in Anspruch nehmen?
Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem
Elternteil allein oder von beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden.
Dabei steht jedem Elternteil der volle
Anspruch auf bis zu dreijährige Freistellung zu.

Was ist bei einem Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit
zu beachten?
Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten
Arbeitszeit enthalten. Die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit
muss dagegen nicht, sie soll aber in dem Antrag angegeben werden. Der Arbeitgeber muss innerhalb von 4 Wochen mit schriftlicher Begründung den Antrag ablehnen, wenn er die beanspruchte Verringerung der Arbeitszeit nicht hinnehmen will. Versäumt er
aber die Frist oder missachtet er die Form, so tritt keine Fiktion ein,
etwa dergestalt, dass sich die Arbeitszeit in dem beantragten Umfang verringert und sich die Arbeitszeit in dem beantragten Umfang neu auf die einzelnen Arbeitstage verteilt. Vielmehr muss der
Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ihre Ansprüche dann gerichtlich durchsetzen.
Kann der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin auch woanders
während der Elternzeit arbeiten?
Nach dem BErzGG ist es möglich, dass der/die Arbeitnehmer/in
bei einem anderen Arbeitgeber arbeitet oder einer selbständigen
Tätigkeit nachgeht. Hierfür bedarf es jedoch der Zustimmung des
Arbeitgebers. Diese muss arbeitnehmerseitig beantragt werden.
Dabei ist konkret zu beschreiben, welche Tätigkeit mit welchem
Inhalt ausgeübt werden soll. Der Arbeitgeber muss prüfen können,
ob der Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber dringende betriebliche Gründe
entgegenstehen. Die entgegenstehenden betrieblichen Gründe können insbesondere das
Geheimhaltungs-, aber auch
das Wettbewerbsinteresse

Nur die ganzheitliche Betrachtung eines
Unternehmens stellt dessen wirtschaftlichen
Erfolg sicher. Deshalb bieten wir Ihnen eine
umfassende Beratung und Analyse durch
Experten, um für Sie ein fundiertes wirtschaftliches und steuerrechtliches Konzept zu
erstellen.
Gründe, die für uns sprechen:
Hochspezialisierte Berater und Mitarbeiter
sorgen für Qualität und Effizienz.
Ein breites Netzwerk garantiert zeitnahe und
fachlich fundierte Bearbeitung aller Aufträge.
Unsere Honorare orientieren sich angemessen an der Steuergebührenverordnung.
Offene Kommunikation und flache Hierarchieebenen beschleunigen unsere Arbeit.
Mandanten empfehlen uns aus Überzeugung. Wir wurden im Kompetenztest der
Zeitschrift focus money als TOP-Steuerberater ausgezeichnet und gehören danach
zu den führenden Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands.
Im BusinessBildungsCenter können Sie an
Schulungen zu Betriebsführung, Organisation und Personalentwicklung teilnehmen.
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Kann ein Anspruch auf Teilzeitarbeit während der Elternzeit
geltend gemacht werden?
Grundsätzlich kann jedes Elternteil bei dem Arbeitgeber einen
Anspruch auf Teilzeitarbeit geltend machen. Dieser Anspruch
ist jedoch an folgende Voraussetzungen geknüpft:
der Arbeitgeber muss in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigen
das Arbeitsverhältnis muss länger als 6 Monate bestehen
die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll
für mindestens 3 Monate auf einen Umfang zwischen 15
und 30 Wochenstunden verringert werden
dem Anspruch dürfen keine dringenden betrieblichen
Gründe entgegen stehen
der Anspruch muss dem Arbeitgeber 8 Wochen oder,
wenn die Verringerung unmittelbar nach der Geburt des
Kindes oder nach der Mutterschutzfrist beginnen soll, 6
Wochen vor Beginn der Tätigkeit schriftlich mitgeteilt
werden.
Kann ein solcher Anspruch auch noch geltend gemacht werden,
wenn bereits die völlige Freistellung von der Arbeit während
der Elternzeit beantragt wurde?
Grundsätzlich sind Arbeitnehmer/innen, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, nicht gehindert, im Laufe der Elternzeit die Verringerung ihrer Arbeitszeit zu beantragen. Dieses
ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes sogar
dann zulässig, wenn zunächst nur die völlige Freistellung von
der Arbeit (Elternzeit) in Anspruch genommen und keine Verringerung der Arbeitszeit (Elternteilzeit) beantragt worden
war.
Hat der Arbeitgeber für die Dauer der Elternzeit eine Vollzeitvertretung eingestellt, die nicht bereit ist, ihre Arbeitszeit
zu verringern, und sind auch andere vergleichbare Mitarbeiter

9
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des Arbeitgebers sein. Auch kann der Arbeitgeber geltend machen, dass er Bedarf an der Arbeitskraft des Arbeitnehmers/der
Arbeitnehmerin im eigenen Unternehmen hat.
Was ist im Rahmen des Kündigungsschutzes zu beachten?
Nach dem BErzGG darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit verlangt worden ist,
höchstens jedoch 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit und während der Elternzeit nicht kündigen. Lediglich in besonderen Ausnahmefällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden, die
dann aber der vorherigen Zustimmung einer Behörde (in NRW:
Bezirksregierung) bedarf.
Insbesondere ist aber arbeitgeberseitig zu beachten, dass dieser besondere Kündigungsschutz auch eingreift, wenn der/die
Arbeitnehmer/in bei ihm Teilzeitarbeit während der Elternzeit
leistet. Ferner auch dann, wenn der/die Arbeitnehmer/in – ohne
Elternzeit in Anspruch zu nehmen – bei ihm Teilzeitarbeit leistet
und Anspruch auf Erziehungsgeld hat (oder diesen nur wegen
Überschreiten der Einkommensgrenzen nicht hat). Einschränkende Voraussetzung für den letztgenannten Fall ist dann aber, dass
ein Anspruch auf Elternzeit nach § 15 BErzGG bestehen würde.
Erstreckt sich der besondere Kündigungsschutz während der
Elternzeit auch auf einen „anderen Arbeitgeber“?
Wenn ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin Teilzeitarbeit während der Elternzeit bei einem anderen Arbeitgeber leistet, so greift
in diesem Arbeitsverhältnis der besondere Kündigungsschutz des
BErzGG nicht ein. Ein sich in Elternzeit befindliche/r Arbeitnehmer/in kann sich damit bei der Kündigung durch den „Zweitarbeitgeber“ nicht auf einen Sonderkündigungsschutz berufen. Der
„Zweitarbeitgeber“ hat jedoch die Regelungen des sog. allgemeinen Kündigungsschutzes zu beachten.
RAin Heike Zeitel, UVG

Mit der Aktion „Steuerberater helfen Essener
Kindern“ unterstreichen wir unser geselschaftliches Engagement.
Leisten Sie sich das gute
Gefühl, einen guten
Steuerberater zu haben.
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DUESING GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Im Teelbruch 55
45219 Essen
Telefon 02054 / 928 – 01
Telefax 02054 / 928 – 100
E-Mail info@miz.de
Internet www.miz.de
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Lison: Mülheim an der Ruhr ist kein Luftkurort

Beim Arbeitgeberempfang im Haus der Wirtschaft wurden ausbildungsfreundliche Betriebe geehrt

D

er Sprecher der Mülheimer
Wirtschaft, Heinz Lison, ist
bekanntlich ein Mann der klaren
Worte. Und so warnte er auf dem
Arbeitgeberempfang im Haus der
Wirtschaft eindringlich da vor, den
Standort Mülheim „kaputtzureden“. Man dürfe nicht zulassen,
dass die Stadt „durch Flüsterpropaganda zu einem Luftkurort erklärt“
werde und dabei das Bewusssein
verloren gehe, dass die Stadt an
der Ruhr immer noch der stärkste Industriestandort des Ruhrgebietes sei. Lison kündigte auch an,
dass sich die Unterzeichner der ProRuhrbania-Erklärung über das Manifest hinaus ([unternehmen!] berichtete) organisieren werden.
Mit den beiden im Stadtparlament dominierenden Parteien SPD
und CDU ging Lison hart ins Ge-

Manfred Specht

Dagmar Mühlenfeld (Fotos: Köhring)

richt und forderte sie auf, die leidigen Personaldiskussionen der letzten Zeit zu beenden und wieder an
einem Strang zu ziehen.
Von der Stadtverwaltung verlangte Lison mehr Wirtschaftsfreundlichkeit. Es könne nicht angehen, dass die Kommune Betriebe
dazu zwinge, ihre Rechte etwa bei
Bauanträgen vor Gericht zu erstreiten.
Mülheims Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld zeigte
sich ebenfalls besorgt über das
Bild, dass die beiden Volksparteien
– eigentlich in einer Art Koalition
auf Gemeinsamkeiten verpflichtet –
in 2006 abgegeben haben. Große 170 Unternehmerinnen und Unternehmer beim Arbeitgeberempfang im Haus der Wirtschaft, welches das Catering-Team der UHS AG festlich geschmückt hatte
Zustimmung erhielt das Stadtoberhaupt für die Ankündigung, erneut ten Ausbildungsbetriebe der Stadt UMW und die gemeinsame UMW- starkem Engagement bei der Aus- schreibe 43 Azubis aus, denen nicht
prüfen zu wollen, ob die Leinewe- ausgezeichnet – eine Aktion, wel- Stadt-Tochtergesellschaft Mül- bildung Maßstäbe setzt: die Privat- nur trockene Materie, sondern auch
berstraße wieder für den Verkehr che die Lokalredaktion der West- heim & Business gestartet hatte. ärztliche Verrechnungsstelle PVS Drachenbootrennen, Fußball- und
in beide Richtungen geöffnet wer- deutschen Allgemeinen Zeitung Unter den Preisträgern war natür- Rhein-Ruhr/Berlin-Brandenburg.
Badmintonturniere geboten werden kann.
gemeinsam mit mehreren Partnern, lich auch ein Mülheimer MitgliedsGeschäftsführer Manfred Specht den. Außerdem wird jedem Azubi
Aus Anlass des Arbeitgeber- darunter der Unternehmerverband unternehmen, das seit langem in nahm die Auszeichnung entgegen. ein Pate aus dem 2. oder 3. Lehrjahr
empfangs wurden auch die drei bes- Mülheimer Wirtschaftsvereinigung punkto Familienfreundlichkeit und Die PVS bildet derzeit sage und zur Seite gestellt.

Stolze 13 Prozent Azubiquote
machen dem Nachwuchs Mut

Das Krankenhaus bietet ein
breites Berufsspektrum
Auch Hauptschüler haben Chancen

D

er Arbeitskreis Schule/Wirtschaft Oberhausen der UnternehmerverbandsGruppe, also
Lehrer der weiterführenden
Schulen, erkundeten im Rahmen
des derzeitigen Schwerpunktthemas „Soziale Dienstleistungen“
die Katholischen Kliniken Oberhausen und zwar den Betriebsteil St. Marien-Hospital.
Geschäftsführer Joachim Oleownik erläuterte den Mitgliedern
des Arbeitskreises, dessen Vorsitzender Schulrat Helmut Weinreich ist, die Hintergründe der
Kliniken als Wirtschaftsbetrieb
mit all seinen daran hängenden
Berufen und Ausbildungsmög-

lichkeiten. Gesundheitsreformen
und damit verbundener Kostendruck erfordere Umstrukturierungen. Hierzu gehöre auch die
Fusion des St. Marien-Hospitals
mit dem St. Josef-Hospital und
die damit verbundene Spezialisierung.
Die Pädagogen interessierten besonders die Ausbildungsmöglichkeiten und Anforderungen an die Schulabgänger. Die
Kliniken bilden 60 Jugendliche
an ihrer Krankenpflegeschule
und 10 in der Altenpflege aus.
Im kaufmännischen Bereich werden sechs junge Leute in Bürokommunikation ausgebildet und

in der Küche zwei zum Koch.
„Die theoretischen Anforderungen in den Pflegeberufen steigen. In den kaufmännischen Berufen konnten dieses Jahr zwei
Ausbildungsplätze nicht besetzt
werden, weil geeignete Bewerber
fehlten“, berichtet Personalleiter
Jürgen Hiller.
Bei den Bewerbern legen die
Kliniken Wert auf Kenntnisse
und Interesse an Naturwissenschaften, Grundrechenarten, aber
auch Allgemeinbildung. Wegen
der Dokumentationspflicht
seien Rechtschreibung und Ausdrucksfähigkeit im Deutschen
unabdingbar.

Viele Lehrerinnen und Lehrer waren der Einladung ins St. Marien-Hospital gefolgt (Foto: Kerstin Bögeholz)

AK Schule/Wirtschaft zu Gast bei Spaleck in Bocholt

D

ie Mitglieder des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft Bocholt
der UnternehmerverbandsGruppe
UVG, also Lehrer der weiterführenden Schulen in Bocholt, Rhede und
Isselburg, erkundeten im Rahmen
des derzeitigen Schwerpunktthemas „Mittelstand innovativ“ die
Spaleck Oberflächentechnik GmbH
& Co KG.
Geschäftsführer Alwin KeitenSchmitz erläuterte die Strategie des
Unternehmens. Nicht etwa Maschinen von der Stange, sondern
ein individuell auf die Kunden
abgestimmter Sondermaschinenbau und die Rolle als Systemanbieter für Oberflächentechnik bringen
die Firma in die Spitzengruppe der
drei Weltmarktführer. Hier werden beispielsweise Rohlinge für
Münzen oder Bestecke, aber auch
Kunststoffe geschliffen und poliert
sowie die entsprechenden Maschinen konstruiert. Ihre Energie setzt
die Firma in Nischen für kundennahe Lösungen ein, in Projektgeschäften, individuellen Konzeptionen und der Automatisierung.
Keiten-Schmitz: „Wir wollen anders sein als die anderen.“
Eine Hälfte der rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in
den Bereichen Konstruktion, Forschung & Entwicklung, Vertrieb
und Verwaltung tätig, die andere
Hälfte in der Fertigung. Um sich
weltweit zu behaupten, setzt das
Unternehmen auf die in langen Berufsjahren gewonnene Erfahrung
der Belegschaft: Viele arbeiten von
der Ausbildung bis zur Rente bei

Spaleck-Geschäftsführer Alwin Keiten-Schmitz (links) zeigt Mitgliedern des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft Bocholt das Schleifen von Kunststoffrohlingen

Spaleck. Ob vor allem Akademiker
gebraucht werden, fragen die Pädagogen. Alwin Keiten-Schmitz verneint das: Zum größten Teil bilden
selbst Ausgebildete ohne Hochschulreife die Belegschaft. Auch
derzeit sind 13 Prozent der Mitarbeiter Auszubildende.
Die Pädagogen sind natürlich an
den Anforderungen an die Schulabgänger interessiert. Das A & O sind
die Schlüsselqualifikationen, an
denen die Bewerbung leider allzu
oft scheitert, so Keiten-Schmitz.
Eine positive Einstellung zur Arbeit und Leistungsbereitschaft ist
gefragt, darüber hinaus die Beherrschung der Grundrechenarten und
der Rechtschreibung sowie ausbau-

fähige Grundlagenkenntnisse im
Englischen, Lernbereitschaft und
Spaß an Technik.
Die Diskussion zwischen den
Pädagogen und den Unternehmensvertretern macht deutlich,
was Elisabeth Schulte, Geschäftsführerin des UVG-Arbeitskreises
Schule/Wirtschaft Bocholt, so zusammenfasst: „Wer schon bei seiner Bewerbung Engagement zeigt,
im Pflichtpraktikum gezeigt hat,
daß er etwas leisten will, oder gar
in den Ferien freiwillig noch ein
Praktikum gemacht hat, ist willkommen. Dazu können die Lehrer
nicht alleine beitragen, sondern vor
allem müssen die Eltern ihre Kinder unterstützen“.

