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Ko m m e n t a r

Zukunft wagen

In den letzten Tagen dieses Jah-
res blicken wir auf ein 2006 zu-

rück, welches – unter dem Strich 
gesehen – voller positiver Signa-
le war. Der deutschen Wirtschaft 
geht es deutlich besser, die Hoff-
nungen auf einen nachhaltigen 
Aufschwung sind gewachsen 
und zum ersten Mal seit Jah-
ren ist es gelungen, die Arbeits-
losenzahlen deutlich nach unten 
zu bewegen.

Was uns hingegen in 2007 er-
wartet, kann offenbar niemand 
so genau vorhersehen – weder 
die Politik noch die Wirtschafts-
wissenschaftler. Ich kann mich 
nicht entsinnen, jemals so große 
Spannen in den Konjunkturpro-
gnosen 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 Millio-
nen Menschen in unserem Land 
ohne Arbeit – davon anderthalb 
Millionen Langzeitarbeitslose – 
und weiterhin haben 90.000 Ju-
gendliche keinen Ausbildungs-
platz. 

Dieses Thema – und es gibt 
kein wichtigeres – muss auch 
die aktuellen Lohndebatten be-
herrschen. Natürlich sollen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, welche in den letzten 12 Mo-
naten viel geleistet haben, auch 
die Früchte ihrer Arbeit ernten 
dürfen. Wir brauchen aber Au-
genmaß. Es kann nicht sein, dass 
die Zuwächse, auf die Unterneh-
men nach mehreren sehr mage-
ren 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 ge-
schafft, sondern die Wirtschaft 
ganz alleine – und nicht selten 
bei starkem Gegenwind, siehe 
das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz. 

Dennoch drängen wir wei-
ter auf echte Reformschübe aus 
Berlin. Unser ganzes Land muss 
moderner werden und sich der 
Globalisierung stellen, nicht al-
leine die Wirtschaft. Von der Bil-
dung bis zum Arbeitsrecht, von 
den Steuergesetzen bis zum Ge-
sundheitswesen warten große 
Veränderungen auf uns. Wir Un-
ternehmerinnen und Unterneh-
mer sind bereit, die Zukunft zu 
wagen.

Ich blicke gemeinsam mit 
Ihnen hoffnungsvoll auf ein ge-
sundes und erfolgreiches Jahr 
2007 für Sie persönlich und für 
Ihre Familien sowie für Ihre Mit-
arbeiterinnen  und Mitarbeiter. 

Gemeinsam werden wir es 
schaffen, unsere Interessen 
voran zu treiben

Ihr Heinz Lison

Verbindungen
Dass gute Geschäfte gute Verbindungen brauchen, wissen alle Geschäfts-

leute. Im Falle des Mülheimer Tra-
ditionsunternehmen Elektro-Ap-
parate Gothe & Co. GmbH trifft 
das gleich doppelt zu, ist man 
doch auf Verbindungstechnik 
spezialisiert. Chefin Heike Gothe 
ist sturmerprobt, wenn es um Off-
Shore-Geschäfte geht.
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Wandlungen
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 mul-
timediale Konfernenzmöbel für 
die Chefetagen der Global Player.
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Entwicklungen
Von wegen Elfenbeintum der Wissenschaft: An der Uni Duisburg-Essen 

werden handfeste wirtschaftli-
che Projekte erfolgreich betrie-
ben. Am Lehrstuhl für Wirtschafts-
informatik und Softwaretechnik 
werden beispielsweise Program-
me für E-Kataloge oder lernfä-
hige Software für Internet-Ver-
kaufsportale entwickelt.
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Professor Walter: Kräftige Lohnerhöhungen
bringen deutsche Arbeitsplätze in Gefahr

Chefökonom der Deutschen Bank rät Arbeitnehmern, in Kapitalvermögen zu investieren

Das Wort des Chefvolkswirts der 
Deutsche Bank Gruppe, Prof. 

Dr. Norbert Walter (www.norbert-
walter.de), hat deutliches Gewicht.  
Wenn er beispielsweise warnt, der 
Aufschwung 2006 sei eine „Einjah-
resfliege“ und ohne Reformleistun-
gen der Bundesregierung werde 
2007 zur Enttäuschung, löst das 
Unruhe unter den eher auf Opti-
mismus gebürsteten Politikern aus. 
[unternehmen!] befragte Prof. Wal-
ter 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 an-
deres darunter. Die einen reden 
von Bonuszahlungen, die ande-
ren von echter Kapitalbeteiligung, 
hier wird eine zusätzliche Alters-
versorgung angepriesen, dort vor 
Einkommensverlusten oder Ver-
lust von Unternehmerautonomie 
gewarnt. Klären Sie uns bitte auf: 
Welche Form der Gewinnbeteili-
gung von Arbeitnehmern ist für 
deutsche Unternehmen überhaupt 
interessant? Wo liegen Chancen 
und Gefahren?

Walter: Der Investivlohn ist ein 
Evergreen, der alle paar Jahre wie-
der in Deutschland diskutiert wird. 
Im Kern geht es um die Frage, wie 
man die Mitarbeiter – in Form von 
Kapitalbeteiligung – am Unterneh-

menserfolg beteiligen kann. Die De-
batte ist von einer gewissen Aporie 
(Anm. der Redaktion: gr. aporia: Rat-
losigkeit, Ausweglosigkeit, bezeichnet 
allgemein die Unmöglichkeit, ein Pro-
blem zu lösen) bestimmt. Einerseits 
fördert eine Kapitalbeteiligung die 
Betriebsbindung und die Motiva-
tion der Mitarbeiter. Andererseits 
tragen die Arbeitnehmer ein dop-
peltes Risiko, wenn sie die Mittel, 

die sie vom Unternehmer bekom-
men, in derselben Firma anlegen 
müssen. In meinem Urteil sollten 
Arbeitnehmer daher einen größe-
ren Teil ihres Einkommens steuer-
begünstigt in Kapitalvermögen in-
vestieren – und vernünftigerweise 
auf eine Vielzahl von Unterneh-
men verteilt (Risikostreuung). 

[unternehmen!]: Es sieht wohl 
nicht danach aus, dass sich die Ber-

liner Koalition von Stimmen beein-
drucken lässt, die vor der Einfüh-
rung von Kombilöhnen warnen. 
Einer Ihrer Kollegen unter den 
Wirtschaftwissenschaftlern glaubt 
gar an 2,3 Millionen Arbeitslose 
weniger durch staatliche Lohnzu-
schüsse. 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 Einfüh-
rung des Kombilohns sollte sich 
auf die erwerbsfähigen Bedürfti-
gen begrenzen, d. h. diejenigen, die 
Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
haben. Die gegenwärtige Gestal-
tung der Transfers ist nicht geeig-
net, Arbeitslose wieder in eine Er-
werbstätigkeit in der offiziellen 
Wirtschaft zurückzuführen.

[unternehmen!]: Gleichzeitig 
hören in der Vorahnung künfti-
ger Wahlschlachten die Zwischen-
rufe vor allem aus der SPD nach 
Mindestlöhnen nicht auf. Sie selbst 
warnen immer wieder vor einer 
massenhaften Gefährdung von Ar-
beitsplätzen durch die Einführung 
des Mindestlohns. Warum ist es ei-
gentlich besonders paradox, gleich-
zeitig über Kombilöhne und Min-
destlöhne nachzudenken?

Walter: Ein Mindestlohn läuft 
der Grundidee eines Kombilohns, 
niedrige Löhne staatlich aufzu-
stocken, diametral entgegen. Er 
würde die Chancen der Wieder-
eingliederung von Arbeitslosen 
weiter verschlechtern und daher 
in der Tat massenhaft Arbeitsplät-
ze gefährden. Wer Kombilohnmo-
delle 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.

Dieter Fitscher ist mit dem UVG-
Unternehmerpreises 2006 aus-

gezeichnet worden. Der geschäfts-
führende Gesellschafter der Ed. 
Fitscher GmbH & Co. KG in Ober-
hausen erhielt die mit der Ehrung 
verbundene Skulptur „Der Traum 
vom Fliegen“ aus den Händen des 
Präsidenten der Unternehmerver-
bandsGruppe, Heinz Lison. Vor 
200 Gästen aus Wirtschaft, Politik 
und Kultur war Oberhausens Ober-
bürgermeister Klaus Wehling erster 
Gratulant des sichtlich überrasch-

ten und gerührten Preisträgers.
In seiner Laudatio nannte Lison 

den 66-jährigen Fitscher einen „Un-
ternehmer, wie er im Buche steht“. 
Er erinnerte daran, dass der Preis-
träger im Anschluss an eine gie-
ßerei- und banktechnische Ausbil-
dung nach dem plötzlichen Tod 
des Vaters mit 25 den Betrieb über-
nehmen musste. Er habe in seiner 
Jugend selbst am Stahlabstich ge-
standen, was ihn offenbar für alle 
Zeiten „geerdet“ habe. Deshalb, 
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 stän-
dig gemeinsam mit Universitäten 
an Innovationen und strotze gera-
dezu vor Energie.

Das alles habe dazu geführt, das 
Oberhausener Unternehmen zum 
führenden europäischen Lieferan-
ten von Schneckenradrohlingen zu 
machen. Kaum ein Fahrstuhl, ein 

 Oberhausener für  Lebenswerk und soziales Engagement geehrt 

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

Sollten steigende 
Erlöse nicht besser 
in Innovationen 
investiert als verfrüh-
stückt werden?

UVG-Unternehmerpreis geht an Dieter Fitscher
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[unternehmen!]: Es gibt seit 
Jahren ein Gegenmodell zu den 
Mindestlöhnen: die negative Ein-
kommensteuer. Dabei sollen er-
werbsfähige Arbeitslose oder Be-
schäftige im Niedriglohnsektor 
automatisch vom Finanzamt eine 
Geldleistung erhalten, wenn sie 
weniger verdienen als den steuer-
lichen Grundfreibetrag. Stellt das 
aus Ihrer Sicht einen Lösungsan-
satz dar?

Walter: Das Konzept der negati-
ven Einkommensteuer bietet viele 
ökonomische Vorteile. Zumeist 
verbessert sie die Anreize in der of-
fiziellen Wirtschaft zu arbeiten, si-
cher vermindert sie Bürokratie und 
Willkür. Freilich provoziert sie bei 
Leistungsunwilligen Mitnahmeef-
fekte und sie versagt bei nicht voll 
verantwortlichen Bürgern (Drogen-
abhängige). Sie ist zudem beim 
derzeitigen Sozialleistungsniveau 
nicht finanzierbar. Ohne weitere 
Rückführung der Transferleistun-
gen und/oder verlässlichere Sank-
tionen bei Nichtaufnahme angebo-
tener Arbeit werden wir ein solches 
Konzept nicht erwägen können.

[unternehmen!]: Den Forde-
rungen des „Wirtschaftsweisen“ 
Peter Bofinger nach generell hö-
heren Löhnen setzen Sie Ihren 

Standpunkt entgegen, dass wir vor 
allem mehr Differenzierung zwi-
schen den Unternehmen und mehr 
Spielräume für Leistungsträger 
brauchen. Dahinter steckt offenbar 
mehr als der alte Streit zwischen 
Keynesianern und den Anhängern 
von Milton Friedman. Was genau 
meinen Sie mit Ihrer Forderung 
nach marktorientierten Entgelten – 

und wie weit ist dieser Markt ein 
globaler?

Walter: Nehmen Sie als Beispiel 
die international orientierten Bran-
chen. Nicht nur die deutsche verar-
beitende Industrie, auch deutsche 
Logistiker, Fluglinien, IT-Anbieter 
oder andere Dienstleister, sie alle 
reüssieren international. 

Die Leistungsträger in die-
sen Branchen arbeiten lange und 
hart. Ihre Produktivität steigt täg-
lich. Diese Produktivitätszuwäch-
se sollte man nun mit erhöhten 
Einkommen belohnen, weil sonst 

die Gefahr besteht, dass die Leis-
tungsträger nach Norwegen oder 
England abwandern. Der Markt ist 
also in der Tat auch ein globaler. Er 
ist aber auch global für die weni-
ger Qualifizierten. Deren Tätigkei-
ten können oft relativ einfach in 
Ländern mit weit geringeren Löh-
nen erledigt werden. In solchen 
Fällen sind deutsche Arbeitnehmer 
bei kräftigen Lohnerhöhungen in 
Gefahr ihren Arbeitsplatz zu ver-
lieren.

Das Interview führte 
Rainer Rehbein, UVG
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Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

UVM Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein 
Tarifträgerverband, regional

UIS Unternehmerverband Indus-
trieService + Dienstleistungen
Tarifträgerverband, bundesweit

USB Unternehmerverband Soziale 
Dienstleistungen + Bildung 
Tarifpolit. Verband, bundesweit 

USD Unternehmerverband Service 
+ Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband, 
bundesweit

UVRN Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband, regional

UMW Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung 
Wirtschaftsförderungsverband, 
regional
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UVM

Siemens Business Services 
GmbH & Co. OHG
IT Services

UVRN

Ruukki Deutschland GmbH
Großhandel mit und Handels-
vertretung für Stahlerzeugnisse 
wie Flachprodukte, Rohre, Hohl-
profile

USB

Lebenshilfe e. V. 
Bocholt-Rhede-Isselburg
Betrieb von Wohnstätten für 
Menschen mit geistiger Behin-
derung, Vereinstätigkeiten

USD

Babcock Borsig 
Anlagenservice GmbH
Gewerbliche Arbeitnehmer-
überlassung

Fließband oder Laufband zumin-
dest in Deutschland komme heute 
ohne Fitscher-Produkte aus. 

Die Skulptur „Der Traum vom 
Fliegen“ wurde von der Ruhrge-
biets-Künstlerin Annette Seiler ge-
schaffen und ist, so Lison, „ein 
Sinnbild für den unternehmeri-
schen Geist, der immer hoch hin-
aus strebt, seine Basis aber nicht 
vergisst, die Erdenschwere und die 
Mühsal der täglichen Arbeit“. 

Geehrt werde nicht nur Fitschers 
Lebenswerk, sondern auch das so-
ziale Engagement im Lions Club. 
Dem Motto des Lions-Gründers 
Melvin Jones habe sich der Preis-
träger mit Leib und Seele verschrie-
ben: „Du kommst nicht sehr weit, 
bis Du beginnst, etwas für ande-
re zu tun“. Der Preis sei außerdem 
Anerkennung für Fitschers Wirken 
im Vorstand des Unternehmerver-
bandes der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein. Im Vorjahr hatte die 
Unternehmerin, Dressur-Olympia-
siegerin und vielfältig sozial enga-
gierte Mülheimerin Gabriela Grillo 
den Preis entgegengenommen.

Die Verleihung war Abschluss 
und Höhepunkt des Herbst-Unter-
nehmertages der UVG, der diesmal 
im Duisburger Haus der Unterneh-
mer stattfand. Vorher gegangen 
war eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Lobbying – Wissenstrans-
fer oder Schattenpolitik“, unter an-
deren mit dem Hauptgeschäfts-
führer 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 be-
handelt sowie auf UVG-Präsident 
Heinz Lison. In einem Punkt waren 
sich alle einig: Der Einfluss der In-
teressenvertretungen im Bundestag 
nimmt eher ab. 

Speth wies darauf hin, dass 
sich noch vor 20 Jahren niemand 

daran störte, wenn ein Gewerk-
schaftsfunktionär neben dem An-
geordnetenentgelt noch seine Ge-
werkschaftsbezüge hatte. Göhner 
beklagte an diesem Punkt, dass es 
immer mehr Berufspolitiker gebe: 

„Lehrer, Rechtsanwälte und Leute 
ohne Beruf, die in die Diäten rut-
schen.“ Erforderlich seien aber Ab-
geordnete, die jederzeit in ihren 
Beruf zurückkehren können: „Nur 
dann sind sie unabhängig, wenn 
es ihnen nicht nur um die Wieder-
wahl geht.“

Göhner wie Speth betonten die 
Wichtigkeit von Interessenvertre-
tungen, von denen eine parlamen-
tarische Demokratie lebe. In der 
Frage der Regeln schieden sich al-
lerdings die Geister: Während 
Speth auf das amerikanische Mo-
dell verwies, wo jeder Lobbyist am 
Jahresende präzise über seine Kon-
takte Auskunft geben muss und 
die Geschäftsessen auf Fingerfood 
am Stehtisch begrenzt sind, spra-
chen sich Lison und Göhner zwar 
für Transparenz, aber gegen solche 
Auflagen aus. Lison: „Ein Kontakt-
gespräch 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 Unter-
nehmer zu Lobbyisten: „Wir sind 
alle Meister im Überleben und im 
Beziehungsmanagement. Daran ist 
nichts Unredliches oder gar Krimi-
nelles“.

Kritisch betrachtet wurden die 
zunehmenden Kosten für die In-
teressenvertretungen. In Brüssel, 
wo laut Speth „20.000 eingetrage-
ne Lobbyisten auf 14.000 Beamte“ 
treffen, könnten sich nur noch fi-
nanzkräftige Organisationen eine 
starke Präsenz leisten. Deshalb er-
fuhren die deutschen Malerbetrie-
be erst im Nachhinein, dass die EU 
die Einführung von Fahrtenschrei-
bern in ihre Fahrzeuge vorgeschrie-
ben habe.

Göhner nannte das Anwach-
sen der Ministerialbürokratien eine 
echte Gefahr: „Von denen werden 
die Politiker über den Tisch gezo-
gen“. Dass Lobbying ein entschei-
dender Machtfaktor sei, bestritt der 
BDA-Geschäftsführer hingegen 
vehement: „Schauen Sie sich die 
große Koalition an: Der scheint es 
ziemlich egal zu sein, was die Wirt-
schaftsorganisationen von ihrer Po-
litik halten“.
 Rainer Rehbein, UVG

Der neue Preisträger und seine Vorgängerin Gabriela Grillo

„Wir sind alle Lobbyisten“
Fortsetzung von Seite 1

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

Fortsetzung von Seite 1
Warnung vor Mitnahmeeffekten

Prof. Dr. Norbert Walter 

Wirtschafts-Profs: 
Mindestlohn ist

beschäftigungsfeindlich

Einundfünfzig führende Wirt-
schaftswissenschaftler haben 

gegenüber der Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft Stellung 
zum Thema Mindestlohn bezo-
gen. Drei Viertel sagen: Ein bran-
chenübergreifender Mindestlohn 
kostet Beschäftigung. Ein Min-
destlohn würde besonders die 
Entstehung von Arbeitsplätzen 
für Geringqualifizierte verhin-
dern, meinen sogar 94 %. Dass 
die Schwarzarbeit gefördert wird, 
halten 82 % für wahrscheinlich. 
Kein einziger Ökonom hält da-
gegen die Einführung eines Min-
destlohns für ein wichtiges In-
strument zur Vermeidung von 
Lohndumping. 53 % meinten hin-
gegen, dass die bisherigen So-
zialtransfers bereits einen Min-
destlohn definieren. 47 % sind 
der Ansicht, dass der Gesetzge-
ber generell nicht in den Lohn-
findungsprozess eingreifen soll-
te. Nach Alternativen befragt 
nannten 76 % der  Lehrstuhlinha-
ber für Volkswirtschaftslehre eine 
Überarbeitung des Systems von 
Sozialtransfers. Knapp die Hälfte 
der Ökonomen plädiert für Kom-
bilohnmodelle. Wenig Zustim-
mung erhielt die Ausweitung des 

Entsendegesetzes im Baubereich 
auf andere Branchen (jeweils 4 %) 
oder branchenbezogene Mindest-
löhne (8 %). (Quelle: www.insm.de)

Kannegießer:
Investivlohn ungeeignet

Gesamtmetall-Präsident Mar-
tin Kannegiesser lehnt den 

Investivlohn mit der Begründung 
ab, dieser sei „ein betörend schö-
ner 50-jähriger Evergreen mit 
schlechten Chancen auf Verwirk-
lichung“. Das Thema eigne sich 
nicht für die Tarifpolitik. Die Ka-
pitalbeteiligung am eigenen Un-
ternehmen sei voller Probleme. 
Sich wandelnde und fluktuieren-
de Belegschaften oder die zuneh-
mende Internationalisierung mit 
Veränderung der Unternehmens-
strukturen machten solche Mo-
delle kaum praktikabel. Die Be-
teiligung der Belegschaft könne, 
so Kannegießer, nur im Einzel-
fall Sinn machen, sofern sie Teil 
einer Unternehmensphilosophie 
sei. Insofern werde die Kapital-
beteiligung auf einzelne Fälle be-
schränkt bleiben müssen.

kurz&
knapp
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Sie können hervorragend mit Ble-
chen, Profilen und Rohren um-

gehen, die qualifizierten Mitarbei-
ter von Franken Apparatebau. Das 
Oberhausener Unternehmen fertigt 
Apparate, Behälter und große Bau-
teile für die Chemie-, Schwefelsäu-
re-, Stahl- und Nichteisenindustrie 
sowie den Anlagenbau. Doch die 
Franken–Gruppe kennt sich nicht 
nur im Apparatebau aus. Sie pro-
duziert und montiert in drei Ferti-
gungshallen zudem Rohrleitungs-
systeme unterschiedlicher Größe 
durch die industriell genutzte Flüs-
sigkeiten und Gase geleitet werden 
können. Bundesweit und in ganz 
West-Europa vertrauen Kunden auf 
das binnen vier Jahrzehnten ange-
sammelte Fachwissen des Familien-
unternehmens aus Oberhausen.

Die dritte Generation Appara-
tebauer ist bei Frankens am Ruder. 
Wenn auch ohne eigenes Unterneh-
men, übte auch Wilhelm Franken, 
der Vater von Firmengründer Ger-
hard Franken und Großvater des 
heutigen Chefs Wilhelm Franken 
das Handwerk des Apparatebau-
ers aus. 1963 wurde der Grundstein 
für eine noch immer andauernde 
Erfolgsgeschichte gelegt. „Wo an-
dere bereits über den Ruhestand 
nachdachten, wagte mein Vater 
den mutigen Schritt in die Selbst-
ständigkeit“, sagt Wilhelm Fran-
ken nicht ohne Stolz. Zählte Ger-
hard Franken doch bereits 54 Lenze 
als er die Firma Franken Apparate-
bau gründete. Die Anfangsjahre lie-
fen erfolgreich und so expandierte 
das junge Unternehmen erstmals 
im Jahre 1969. Vom ersten Stand-
ort in Oberhausen-Holten zog man 
in größere, eigene Hallen an die 
Von-Trotha-Straße in Oberhausen-
Sterkrade um. Nach dem Tod Ger-
hard Frankens im Jahre 1983 über-
nahmen seine Söhne Wilhelm und 
Bernhard die Geschäfte. Noch heute 
leitet Wilhelm Franken (56) das Fa-
milienunternehmen. 20 Jahre nach 
der ersten Expansion zog das Un-
ternehmen 1989 erneut in größere 
Hallen um und profitiert dort aktu-
ell von der besseren verkehrstechni-
schen Infrastruktur, die das Firmen-
gelände an der Dorstener Straße 121 
in Oberhausen-Sterkrade bietet. Die 
Gegend zeichnet sich sowohl durch 

eine hervorragende Anbindung an 
das Autobahn-Netz als auch die 
Nähe zum Rhein-Herne-Kanal aus. 
So exzellent positioniert stellen 
selbst logistische Herausforderun-
gen 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, diplomier-
ter Maschinenbauer/Schweißfach-
ingenieur und seine Mitarbeiter 
sind zudem in der Lage, schlüssel-
fertige Komponenten auszuliefern. 
Diese werden von Kunden mehr 
und mehr nachgefragt. Für die Fer-

tigungsfirma heißt das mehr Auf-
wand, mehr Planung und ein höhe-
rer Termindruck. Für den Kunden 
bedeutet es weniger Stillstands- 
und Montagezeiten, weniger Aus-
fälle. Kurzum: „Der Kunde braucht 
nur noch auf den sprichwörtlichen 
‚roten Knopf’ zu drücken und los 
geht es“, so Franken. Dieses Ge-
schäftsfeld bedarf mehr Planungs-
arbeit und birgt für den Oberhau-
sener Unternehmer ein höheres 
Risiko. Haftet doch er wenn etwas 
schief geht. Doch all dies nimmt er 
gerne in Kauf, da er den Trend, er-
kannt hat und als wettbewerbsfä-
higer Unternehmer diese Aufgabe 
nicht scheut.

Sind Frankens Kapazitäten aus-
gereizt, vertraut er auf regional an-
sässige Subunternehmer, die in der 
Lage sind, anfallende Spezialaufga-
ben zu lösen. Diese Kooperationen 
bedeuten dem Firmenchef sehr viel, 
liegt ihm doch die Stärkung des 
Fertigungsstandorts Deutschland 
am Herzen. Denn auch seinem Tra-
ditionsbetrieb bläst der ‚Wind von 
Osten’ entgegen. „80 Prozent unse-
res Tagesgeschäfts macht Überzeu-
gungsarbeit aus, den Kunden zur 
Einsicht zu bringen, dass nicht der 
preiswerteste Anbieter gleichzeitig 
der Beste ist“, sagt er. Er ärgert sich 
über die allgegenwärtige osteu-
ropäische Konkurrenz, die Hand-
werk zu Dumpingpreisen anbietet. 
Dass dies zu Ungunsten der Quali-
tät geht, liegt auf der Hand.

Qualität schreibt man bei Fran-
ken Apparatebau groß. Darauf las-
sen auch die Zertifikate schlie-
ßen, die bei den Oberhausenern 
das Besprechungszimmer zie-
ren. Viel wichtiger: Diese Zertifika-
te (unter anderem die DIN EN ISO 
9001:2000 und das SSC- Sicherheits 
Certificat Contractoren) untermau-
ern, den fachmännischen Umgang 
der Firmenmitarbeiter mit sen-
siblen Werkstoffen. Das sind zum 
Beispiel hochwertige Nickellegie-
rungen die hier verarbeitet wer-
den dürfen. Diese Qualitätspolitik 
schätzen viele Kunden, darunter 

einige, die dem Unternehmen seit 
dessen Gründung die Treue halten. 
Qualitätsansprüche und im Laufe 
der Jahre erworbene Fachkenntnis-
se stellen heute mehr das Rüstzeug 
eines Unternehmens dar, kompe-
tenter Partner und Dienstleister für 
seine Kunden zu sein. Fachwissen 
aus langjähriger Tätigkeit im Ap-
paratebau ist nur ein Grundpfei-
ler, auf den sich die Firma stützt. 
In Anbetracht der aktuellen Lage 
kann ein Betrieb aber nur funktio-
nieren, wenn es die Handwerkstra-
dition mit kontinuierlich hinzuge-
wonnener Innovation verknüpft. 
Dies leistet Franken Apparatebau 
in vorbildlicher Weise: Man bildet 
im selten gewordenen Beruf des 
Apparatebauers aus und gewähr-
leistet so, dass langfristig sachkun-
dige Fachkräfte nachwachsen. Auf 
eine fachlich fundierte Ausbildung 
wird Wert gelegt. Der Betrieb be-
treut über dem branchenüblichen 
Prozentsatz: Etwa zehn Prozent 
der 85 Mitarbeiter stellen Auszu-
bildende, die diesen Nischen-Beruf 
von der Pieke auf lernen. Selbstver-
ständlich sind alle Mitarbeiter fach-
lich auf dem neuesten Stand, um 
auch modernsten Anforderungen 
gegenüber gewappnet zu sein.

Die gegenwärtige Größe des 
Unternehmens ist für den Firmen-
chef ideal. Es ist groß genug, um er-
folgreich 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 Büro-
kratie. Franken bringt das Erfolgs-
rezept auf den Punkt: „Entschei-
dungen werden nicht auf die lange 
Bank geschoben, in gemeinsamen 
Teamsitzungen werden sie prompt 
gefällt.“ Als weiteren großen Vor-
teil sieht der Traditionsunterneh-
mer die Transparenz in der Ange-
bots- und Auftragsabwicklung. In 
der Regel ist es ein und derselbe In-
genieur, der dem Kunden ein An-
gebot unterbreitet und dieses nach 
Vertragsabschluss für ihn bearbei-

tet. Im Zeitalter des Internets und 
des hohen Termindrucks bietet 
Franken Apparatebau seiner Klien-
tel einen zusätzlichen Service. Mit-
tels Kundenlogin können offene Be-
stellungen abgefragt und der Stand 
der Aufträge ermittelt werden.

Abschließend ein kurzer Blick 
in die Zukunft des Unternehmens. 
Franken plant, das Fertigungs- und 
Dienstleistungsangebot seines Un-
ternehmens weiter auszubauen, 
noch aktiver Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten bei neuen 
und bestehenden Kunden durchzu-
führen. All dies mit dem Ziel, seine 
GmbH langfristig gegen die Kon-
kurrenz aus dem Osten zu schüt-
zen. Damit sein Sohn und Nach-
folger, Sebastian Franken (23), der 
an der FH in Düsseldorf wie der 
Vater Maschinenbau studiert und 
sich danach zusätzlich kaufmän-
nisch weiterqualifizieren will, in 
einen funktionierenden Betrieb ein-
steigen kann. Wobei der Junior oh-
nehin 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 Ge-
neration Unternehmens-Geschichte 
schreiben lassen kann.

Melanie Rafalski

Die Mischung macht den Unterschied
Franken Apparatebau verbindet erfolgreich Tradition mit Innovation

Wilhelm Franken (Foto: Andras Köhring) 

Info

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

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

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 zählt heute zu den weltweit
führenden Herstellern von Turbinen und
Kompressoren.
Unsere Maschinen und Anlagen machen
die Produktion von Düngemitteln, 
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Die Oberhausener Firma Hi-
tachi Power Europe GmbH 

hat den Auftrag für den Neu-
bau des Walsumer Kraftwerks 
bekommen. Das Gesamtinves-
titionsvolumen für den Neu-
bau beträgt 800 Millionen Euro. 
Ein Großteil der Summe entfällt 
auf die Lieferung und Errich-
tung des Kraftwerks. Es sei das 
erste Mal, dass eine Anlage wie 
diese als Komplettpaket in Auf-
trag gegeben wurde, so Hitachi. 
Das Unternehmen liefert unter 
anderem die Dampfturbine, 
den Generator und einen Groß-
dampferzeuger und kümmert 
sich um die Umwelttechnik 
und die Hoch- und Tiefbauar-
beiten inklusive des Kühlturms. 
In Spitzenzeiten arbeiten rund 
1.000 Menschen auf der Bau-
stelle, so Hitachi. Auch die Bau- 
und Erdarbeiten mit insgesamt 
dreistelligem Millionenvolu-
men würden von Unternehmen 
der Region verrichtet.

Hitachi 
Power Europe 

baut Walsumer 
Kraftwerk 

Info

Hitachi  Power Europe GmbH
Duisburger Strasse 375
46049 Oberhausen
Telefon 0208 833-0
www.hitachi-power.com
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Weltweit wird deutsche Wind-
energietechnik nachgefragt. 

Das Ergebnis: Allein in dieser Bran-
che arbeiten rund 64.000 Menschen. 
Insgesamt sorgen die erneuerbaren 
Energien für 170.000 Arbeitsplätze 
in Deutschland und das Interes-
se an der erfolgreichen deutschen 
Windtechnologie nimmt noch zu. 

Die Winergy AG aus Voerde 
ist in der Windkraftbranche der 
Marktführer unter den Getriebe-
bauern. Die Winergy AG hat sich 
mit ihrem Angebot aus aufeinan-
der abgestimmten Baugruppen 
Getriebe, Kupplungen, Genera-
toren und Umrichtern als einzige 
Komplettlieferantin für die Wind-
turbinenhersteller positioniert. Mit 
über 33.000 ausgelieferten Wind-
turbinengetrieben und über 20 
Jahren Erfahrung hat sich die Wi-
nergy AG weltweit einen Namen 
gemacht. 

„Die Winergy AG hat sich in den 
letzten Jahren eine starke Position 
im Zulieferbereich der Windturbi-
nen-Hersteller erarbeitet und pro-
fitiert damit jetzt vom weltweiten 
Boom der Windenergie“, resümiert 
Stefan Tenbrock, Sprecher des Vor-
standes der Winergy AG.

Der Maschinenbauingenieur 
übernahm im Jahr 1988 die Lei-
tung des Konstruktionsbereiches 
für Windgetriebe. Hier entwickel-
te man das Konzept für die heute 
üblichen Getriebetypen für Wind-
turbinen. Anfang 2000 fiel die Ent-
scheidung, in das 30 km vom Mut-
terhaus in Bocholt entfernte Voerde 

-Friedrichsfeld zu ziehen und dort 
ein speziell ausgerichtetes Monta-
gewerk für Windturbinengetriebe 
zu errichten. Mitte 2001 konnte in 

der neu renovierten Halle bereits 
die gesamte Montage der Getrie-
be, die Serienprüfung, die Lackie-
rung und der Versand der Getrie-
be erfolgen. Nach nur 15 Monaten 
Bauzeit war in Friedrichsfeld das 
größte Montagewerk der Welt ent-
standen. 

Das Team von Ingenieuren und 
Technikern ist seither weiter ge-
wachsen. Die Winergy hat die Ent-
wicklung der Technologie seit die-
ser Zeit maßgeblich mitbestimmt 
und mitgestaltet. Mittlerweile ge-
hören 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 Leis-
tung von 5 MW vor. Das Getriebe, 
dass für den Offshore-Betrieb be-
stimmt ist,  weist eine Länge von 
4,1 m auf, ist 4,6 m breit und 3 m 
hoch. Die Maschine wiegt insge-
samt ca. 64 Tonnen. 

 Die Leistung von Windkraft-
anlagen hat sich in den letz-
ten Jahren rasend schnell entwi-
ckelt. Ausführliche Tests waren 
in der Anfangszeit kaum möglich.  
Nach dem Motto: „Man kann nur 
so gut fertigen, wie man auch 
messen kann“, hat die Winergy 
hohen Wert auf Prüfstandskapa-
zitäten gelegt, die den jeweiligen 
Produktionsgrößen und -kapazitä-
ten entsprachen.  Heute sind auf 
einer Fläche von 48 x 60 m wurde 
in Friedrichsfeld Prüfstände mit 
einer Gesamtkapazität von insge-
samt 21 MW konzentriert. Darun-
ter befindet sich auch der weltweit 
größte Serienprüfstand für Wind-
getriebe mit einer Leistung von 7,5 
MW (das entspricht umgerechnet 
etwa 10.000 PS oder 100 PKWs mit 
100 PS). 

Die Getriebe werden hier im so-
genannten Back-to-Back-Verfah-
ren betrieben, das heißt, dass bei 
jedem Prüflauf je 2 Getriebe gleich-
zeitig geprüft werden können. Die 
Getriebe werden in einzelnen Last-
prüflaufen zwischen 6 bis 12 Stun-
den je Einheit in einem Leistungs-
spektrum bis zu 100 % auf Herz 
und Nieren geprüft. Die Daten 
der Schwingungs-, Geräusch- und 
Temperaturmessung werden an-
hand der Spezifikationen der 
Windturbinenhersteller verifiziert. 

Bei Prototypen– und Abnahme-
tests werden die Getriebe sogar bei 
doppelter Leistung gefahren. Durch 
solche martialischen Belastungen 
des Getriebes können Schwachstel-
len noch vor Serienbeginn erkannt 
und beseitigt werden. 

Der Aufwand erscheint auf den 
ersten Blick groß, in Wirklichkeit 
entspricht er nur den Anforderun-
gen des Marktes, denn von einem 
Getriebe dieser Art wird eine Le-
bensdauer von mindestens 20 Jah-
ren erwartet. 

Winergy bedient Kunden in der 
ganzen Welt. So liegt die Export-
quote seit Jahren über 60 %. Zur 
Zeit stehen die USA an der Welts-
pitze bei den jährlich installierten 
Windrädern. Winergy ist eines der 
ersten Zulieferunternehmen mit 
einer Fertigungsstätte in den Ver-

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 eröff-
nete 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 Quali-
tätssicherung auf starke Lenkung 
durch den Mutterkonzern: „Unse-
re Tochterfirmen bekommen so de-
taillierte Anweisungen und Vorga-
ben, dass da eigentlich nichts schief 
gehen kann.“ Zusätzlich werden 
erfahrene Monteure und Ingeni-
eure aus Deutschland auch in die 
Werke eingeflogen, die ihren Kolle-
gen auf dem asiatischen Kontinent 
den Windgetriebebau und die Qua-
litätsrichtlinien in Richtung „Made 
in Germany“ näher bringen. 

Steigende Rohstoffpreise und 
knappe Kalkulationen der Turbi-
nenhersteller sind die Herausfor-
derungen, denen sich Turbinen-
zulieferer, 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 erhebli-
chem Druck stehen, seine führen-
de Marktposition ausbauen konn-
te. Eine Herausforderung für die 
Getriebebauer: Das Getriebedesign 
variiert von einem Turbinenherstel-
ler zum anderen. Das erfordert ab-
solute Flexibilität in der Fertigung. 
Manche Getriebe übertragen nur 
Drehmoment, andere dagegen die-
nen 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 Hochwind-
gebiet handelt, dann kommt in der 
Anlage ein kleiner Rotor zum Ein-
satz. 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 be-
rücksichtigt. Winergy unterhält 
beste Kontakte zu allen Windtur-
binenherstellern, dazu zählen Ves-
tas, Siemens Power Systems, Suz-
lon, GE, RePower und Gamesa. 

Aber in Friedrichsfeld schaut 
man nach vorn: Auf den Bildschir-
men der Ingenieure simuliert man 

schon heute die Prototypen der 
nächsten Generation, die Getriebe 
von morgen. Derzeit plant das Un-
ternehmen eine erhebliche Erwei-
terung der Fertigung in USA. Und 

auch bei den Prüfstandskapazitä-
ten wird es bald eine Überraschung 
geben, lässt Tenbrock durchblicken. 

Im Geschäftsjahr 2004/2005 er-
zielte die Winergy AG einen Um-
satz von 368 Mio € mit 404 Mit-
arbeitern. Das entsprach einer 
Steigerung von 35 % gegenüber 
dem Vorjahr mit einem Umsatz 

von 272 Mio. €.  Im laufenden Jahr 
rechnet Tenbrock mit einem Grup-
pen-Umsatz von über 520 Mio. € 
mit 480 Mitarbeitern. Der Expor-
tanteil ist auf 70 % gestiegen.  Ein 
gutes Beispiel dafür, dass sich High 
Tech auch am Standort Deutsch-
land rentabel produzieren lässt.  

Im weltweiten Aufwind mit Winergy
Der führende Anbieter von Antriebssystemen baut Marktposition aus

Der weltweit größte Prüfstand für Windgetriebe

Norbert Vehns, Vorstand 

Die Winergy AG ist der 
weltweit führende An-

bieter von Antriebssystemen 
(Getriebe, Kupplungen, Ge-
neratoren und Umrichter) für 
Windkraftanlagen.

Die Leistungen reichen von 
Konstruktion, Montage und 
Prüfung der Komponenten bis 
zu Serviceleistungen bei in-
stallierten Anlagen. Die Win-
ergy AG erzielte im Geschäfts-
jahr 2004/2005 mit weltweit 
404 Mitarbeitern einen Ge-
samtumsatz von 368 Mio €.

Firmenprofil

Auf dem großen Firmengelände in Voerde läuft die Produktion auf Hochtouren

Info

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

Stefan Tenbrock, Vorstandssprecher

Peter Schumacher (47) hat 
die kaufmännische Leitung 

der UHS AG übernommen. 
Der verheiratete Diplom-Öko-
nom mit Masterabschluss im 
Wirtschafts- und Steuerrecht 
ist gebürtiger Duisburger und 
bringt langjährige Erfahrungen 
im Finance & Accounting, der 
Bilanzierung und dem Cont-
rolling mit. Seine Hobbys: Zum 
einen kocht Schumacher für 
sein Leben gerne und gut. Und 
außerdem dringt er als passi-
onierter Taucher in große Tie-
fen vor und kann von Erlebnis-
sen in Höhlengewässern oder 
auf dem Grund des Bodensees  
berichten.

Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbän-
de BDA hat die UVG erneut mit 
einem der bei uns gern gesehe-
nen Trainees versorgt. Judith 
Röder (28) stammt aus Naum-
burg an der Saale, lebt aber in-
zwischen in Siegen. Sie bereitet 
sich nicht nur auf den juristi-
schen Doktortitel vor, sondern 
saß bis April 2006 als FDP-Ab-
geordnete und arbeitspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion 
im Landtag von Sachsen-An-
halt. Zu Ihren Hobbys zählen 
Lesen, Backen und Golf.

Ein kurzes, sympathisches 
Gastspiel gab Melanie Rafalski 
als Praktikantin in der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Die-
ser Job hat ihr Glück gebracht, 
denn sie wurde aus dem Prak-
tikum heraus von einer Werbe-
agentur engagiert und arbei-
tet nun in Düsseldorf. Bei uns 
konnte sie u. a. ihr journalisti-
sches Talent beweisen. Das Er-
gebnis finden Sie auf den Sei-
ten 3 und 7. Wir wünschen der 
26-jährigen Mülheimerin, die 
Kommunikationswissenschaf-
ten studiert hat, alles Gute für 
die Karriere. 

Judith Röder

Peter Schumacher

Melanie Rafalski

Neue Gesichter



Es begann alles vor etwas über 30 
Jahren in einer Garagenwerkstatt 

– bis hierher könnte es auch die Bi-
ographie 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 beeindru-
ckend. Dass heute aus dem nie-
derrheinischen Nettetal, unweit der 
niederländischen Grenze, die Kon-
ferenztische und Chefbüro-Einrich-
tungen der Deutschen Bank, der 
West- und Nord-LB, der Metro, des 
Daimler-Chrysler-Konzerns, der Al-
lianz, RAG und vieler weiterer Glo-
bal Player stammen, war 1974 kei-
nesfalls vorauszusehen. 

Als Spiegels, bis dahin Verkaufs-
leiter eines Möbelherstellers, in sei-
ner Mini-Werkstatt an die Ferti-
gung eines eigenen Bürostuhls ging, 
stand sein Traum von der Selbstän-
digkeit lange auf der Kippe. „Die 
ersten Exemplare habe ich alle 
wegen Mängeln wieder zurückneh-
men müssen“, gesteht der dynami-
sche 65-jährige. Trotzdem glaubte er 
an die eigene Kreation, die so gut 
zu den kühlen, funktionalen skan-
dinavischen Tischen passte, die ge-
rade in Mode kamen. 

Der Jungunternehmer lernte aus 
seinen Fehlern, verbesserte das Mo-
dell – und entdeckte dabei eines 
seiner Erfolgsrezepte: „Die schnelle 
Reaktion auf Reklamationen ist die 
beste Werbung“. Spiegels klapper-
te – erst in NRW und dann bundes-
weit – 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 Besu-
cherstuhl bis zum Sessel.

Dann, Ende 1975, kamen Glück 
und Mut zusammen. Spiegels mie-
tete auf der ersten Fachmesse Or-
gatec in Köln mit wenig Geld und 
viel Überredungskunst einen rie-
sigen Stand von 180 qm – doppelt 
so groß wie der des damals bedeu-
tendsten europäischen Möbelher-
stellers. Befreundete Firmen halfen 
bei der Ausstattung und der Auf-
tritt wurde „zum totalen Durch-
bruch“. Erster bedeutender Kunde 
war die deutsche Militärmission in 
Moskau, gefolgt von der Botschaft 
in Washington. Bald waren über 
100 deutsche diplomatische Vertre-
tungen rund um den Globus mit 
Spiegels-Möbeln ausgestattet.

Bis Mitte der 90er Jahre blieb die 
Spiegels GmbH – mit ständig wach-
sender Produktionsfläche – ein rei-
ner Serien-Hersteller für deutsche 
Chefetagen. Doch der Chef wusste 
durch seine Nähe zu den Kunden, 
dass die Computer- und Medien-
technik auch in die Konferenzräu-
me einzog. Schuld daran waren so-
wohl die immer jünger werdenden 
Chefs als auch die Globalisierung, 
die nach dichter Kommunikation 
mit den Unternehmensstützpunk-
ten in aller Welt verlangt. Außer-
dem begann er den Preisdruck aus 
den Billiglohnländern zu spüren. 

„Es gibt keine Zeit, die so schlecht 
ist, dass man nicht etwas Besonde-
res tun kann“, sagte sich Spiegels – 
und wagte den kompletten Turna-
round. 

Aus dem Serienhersteller wurde 
eine Manufaktur, die sich auf die 
Verbindung von höchster hand-
werklicher Schreinerkunst und mo-

dernster Multimediatechnik kon-
zentriert. Und das so erfolgreich, 
dass Spiegels heute für sein Markt-
segment den kaum vorhandenen 
Wettbewerb regelrecht beklagt. Zu-
gleich ist er aber stolz auf die Leis-
tung: „Einen massiven Konferenz-
tisch 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 gesam-
te Betrieb umstrukturiert wurde  
– und vor allem komplett umdach-
te. Aus der Akkordtätigkeit muss-
te Gruppen-Projektarbeit an einem 
gemeinsamen Werkstück bis zur 
Fertigstellung – und darüber hin-
aus – werden. Alle Mitarbeiter soll-
ten die zentralen Unternehmens-
zahlen wie die Auftragslage kennen 
lernen. An die Stelle der herkömm-
lichen Werkstatt traten CNC-Ma-

schinen, die auf den Bruchteil eines 
Millimeters genau die Vorgaben der 
Konstrukteure in Holz und Metall 
umsetzten.

Die beiden damaligen Betriebs-
leiter glaubten nicht an den Erfolg 
eines „Wohltätigkeitsunterneh-
mens“, wie sie es nannten, und ver-
ließen die Firma. Spiegels hingegen 
gelang es, sein 10-Punkte-Programm 

„Sichern – Optimieren – Wohlfüh-
len“ zu implantieren. In den ersten 
Monaten gab es jeden Freitag eine 
Betriebsversammlung. Dass Ar-
beitsplätze gesichert werden und 
Leistungswille den Leistungsdruck 
ersetzen sollten, leuchtete der Be-
legschaft rasch ein. Spiegels: „Nicht 
nur, dass wir keinen Einbruch er-
litten – 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 Kran-
kenstand sank von 5 auf 1,9 %, der 
größte Teil der 60-köpfigen Beleg-
schaft besucht in der Freizeit die 
Messeauftritte – und so mancher 
erscheint am Wochenende im Be-
trieb, weil er mit dem Konferenz-
tisch noch nicht 150%ig zufrieden 
ist. Die Fluktuation sank auf prak-
tisch Null. Den unternehmerischen 
Erfolg bringt Spiegels daher auf den 
Nenner: „Wenn die Mitarbeiter Lei-
denschaft spüren, verdienen Sie au-
tomatisch Geld“.

Diese Leidenschaft spürt man 
in den maßgefertigten Möbeln. Da 
heben sich wie von Zauberhand 
die Flachbildschirme und Mikro-
phone aus spiegelglatten Tischflä-
chen. Spiegels: „Wir sind qualitativ 
so hochwertig, dass jeder Serien-
hersteller passen muss“. Da stecken 
dann gelegentlich in einem riesi-
gen Tischanlage mit Medientechnik 
zwei bis drei Monate Arbeit. Durch-
schnittlich verlassen monatlich etwa 
400 laufende Meter  Konferenzti-
sche 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 Duis-
burger Haus der Unternehmer, wo 
die meisten Möbel aus dem Hause 
Spiegels stammen.

Karl-Heinz Spiegels blickt zu-
versichtlich in die multimediale 
Zukunft: „Die Führungsebenen, die 
wir beliefern, werden immer jünger 
und internationaler. Die brauchen 
keine Aktenschränke, sondern Zen-
tren der Kommunikation, die nicht 
nur wirksam repräsentativ sind, 
sondern auch funktional“.

Nur dieser eine Wermutstropfen 
fällt ins volle Glas: „Wenn ich Fach-
arbeiter suche, um die gute Auf-
tragslage zu bewältigen, finde ich 
weit und breit keine mehr“.

Rainer Rehbein, UVG
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Ed Fitscher KG
Metallwerk

Schleuderguss, Strangguss, Kokillenguss aus Kupfer-
gusslegierungen wie z.B. Rotguss, Bronze, Messing,
Bleibronze, Aluminiummehrstoffbronze in vorgedrehter
und einbaufertiger Bearbeitung.

Produkte: Lagerschalen, Schneckenradkränze, Gleitla-
ger, Gelenksteine, Gleitleisten, ring- und rohrförmige
Konstruktionsteile, wartungsfreie Gleitelemente mit
Festschmierstoff (FITSCHER WGF).

Abnehmer: Eisen- und Stahlindustrie, Bergbau, Maschi-
nenbau, Getriebebau, Pumpen- und Pressenhersteller,
Schiffstechnik, Elektroindustrie, Automobilindustrie

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

Telefon: 0208 82370-0
Telefax: 0208 855126
E-Mail: info@fitscherguss.de
Internet: www.fitscherguss.de

Zertifikat 01 100 022151

DIN EN ISO 9001:2000

ANZEIGE

Von der Garagenwerkstatt in die 
Top-Etagen der deutschen Wirtschaft

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

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

Info

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

Dank für die 
gerade Art

Mit einem Dank für seine  
.„offene, herzliche und ge-

rade Art“ ist der bisherige Vor-
standsvorsitzende des UMW, 
Dr. Michael von Saldern, ver-
abschiedet worden. Der Stand-
ortleiter 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 sei-
nem Mülheimer Dienstantritt 
übernommen und viel Zeit in 
den Verband investiert habe. 
Auf seine Initiative sei die Mei-
nungsumfrage unter den Mül-
heimer Unternehmen zurück-
zuführen, die Aktivitäten wie 
den Runden Tisch Hauptbahn-
hof und die Initiative für eine 
wirtschaftsfreundliche Stadt-
verwaltung ausgelöst habe.

Michael van Saldern



Das  Mülheimer Traditionsun-
ternehmen Elektro-Apparate 

Gothe & Co. GmbH ist Spezialist 
für Verbindungs- und Verzwei-
gungstechnik sowie für Kabelein-
führungen. Gute Verbindungen 
herzustellen ist Heike Gothe, der 
Geschäftsführerin, nicht nur aus 
unternehmerischer Sicht wichtig. 
Auch über die Jahre gepflegte Ar-
beits-Verbindungen sind es, die den 
Erfolg nicht zuletzt durch das an-
genehme Betriebsklima ihrer Firma 
ausmachen. Aktuell 34 Mitarbeiter 
fühlen sich gut bei dem mittelstän-
dischen Unternehmen aufgehoben. 
Nicht nur das: bereits die Eltern ei-
niger Beschäftigter standen hier in 
Lohn und Brot. Mit Stolz blickt die 
Chefin auf eine niedrige Fluktuati-
onsquote und ein gutes Arbeitskli-
ma.

Im Jahre 1922 gründete Hein-
rich Gothe, heute von den Gothe-
Mitarbeitern kurz „Opa Hein-
rich“ genannt, die Firma Gothe & 
Co. am gegenwärtigen Standort in 
Mülheim-Heißen. Sein Handwerk 
lernte er als Steiger im Bergbau. 
Unzufrieden mit der Elektrifizie-
rung und Beleuchtung unter Tage 
entwickelte er eine der ersten elek-
trischen Grubenleuchten sowie 
Spezialprodukte für schlagwetter- 
und explosionsgeschützte Berei-
che. Ab 1948 begann die Firma zu-
sätzlich mit der Entwicklung von 
Hochspannungsverbindungstech-
nik und -kästen. Der Kohlen- und 
Erzbergbau war allerdings, bis 
zur Bergbaukrise in den 80er Jah-
ren, das Hauptbetätigungsfeld des 
Mülheimer Unternehmens.

Nachdem im Ruhrgebiet immer 
mehr Zechen geschlossen wurden, 
geriet die Existenz des Familienbe-
triebs in Gefahr. In den 70er Jah-
ren 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 an-
gelegte Umstrukturierung der Ge-
schäftsfelder ein. Von nun an gab 
man auch anderen Märkten eine 
Chance und orientierte sich nicht 
mehr ausschließlich am kränkeln-
den Bergbau. Diesen Wandel setzt 
Gothes Ehefrau Heike seit der 
Übernahme der Geschäftsführung 

im Jahre 2003 kontinuirlich fort 
und treibt ihn voran. Gut 3.000 Ar-
tikel werden aktuell in Mülheim 
an der Ruhr hergestellt und welt-
weit durch Handelsvertreter ver-
trieben. Darunter ein komplettes 
Programm aus Verbindungs- und 
Verzweigungskästen, Steckverbin-
dern, Kabel- und Leitungseinfüh-
rungen. Wo immer eine zuverläs-
sige Stromversorgung von Nöten 
ist kommen Gothe-Produkte zum 
Einsatz. Man vertraut unter ande-

rem in Kraftwerken, Raffinerien, 
im Tunnelbau, Off-Shore-Bereich, 
im Erz- und Salzbergbau und auch 
auf Großbaustellen auf die Ent-
wicklungen der Mülheimer.

Obwohl Heike Gothes Ruhe-
stand in ferner Zukunft liegt, hat 
sich die erfolgreiche Geschäftsfrau 
bereits erste Gedanken in Rich-
tung ihrer Nachfolge gemacht. Die 
noch schulpflichtigen Kinder Jan 
(16) und Hanna (14) haben na-
türlich noch ausreichend Zeit he-
rauszufinden, wohin ihre berufli-
che Zukunft sie führen wird. Ginge 
es nach der Mutter, träten beide in 

den Familienbetrieb ein und zeich-
neten später in vierter Generation 
für die Geschäfte verantwortlich: 

„Mein Wunschtraum wäre es, wenn 
meine Tochter etwas Kaufmänni-
sches lernen und mein Sohn eine 
Ingenieurslaufbahn einschlagen 
würde. Letztlich entscheiden die 
beiden aber selbst, wohin ihr Weg 
sie führt“. Bis dahin will die sym-
pathische Unternehmerin noch viel 
bewegen. Aktuell gilt es, die Posi-
tion als einer der Marktführer für 

explosionsgeschützte elektrische 
Verbindungstechnik aufrecht zu 
erhalten sowie den neuen interna-
tionalen Bergbau-Boom zu nutzen, 
um so die Brücke zurück zu den 
geschäftlichen Wurzeln der Firma 
zu schlagen. Aber nicht nur der in-
ternationale Bergbau ist in Mül-
heim ein Thema. Das Off-Shore-
Business auf den gigantischen 
Bohrinseln vor Norwegen oder die 
Container-Terminals in den großen 
internationalen Häfen benötigen 
zunehmend Produkte, die verbin-
den. „Hier spielt die Zukunftsmu-
sik“, betont Heike Gothe.

Eine für das Unternehmen zen-
trale Geschäftsnische besetzen die 
Mülheimer mit der Fähigkeit, auf 
spezielle Kundenwünsche indivi-
duell reagieren und die gewünsch-
ten Produkte sogar in kleinster 
Stückzahl herstellen zu können. 
Die anfallenden Planungsaufga-
ben realisieren bei Gothe & Co. 
zwei Ingenieure der Fachrichtung 
Elektrotechnik. Um nur ein Bei-
spiel zu nennen, geht es auf Bohr-
inseln bei der Stromversorgung 

um ausgeklügelte Sonderanferti-
gungen. Dort herrschen schließlich 
widrige klimatische Bedingungen 
und elektrisches Gerät ist Wind- 
und Wetterkapriolen ausgeliefert. 
Selbst Temperaturveränderungen 
im dort eingesetzten Gothe-Verbin-
dungskasten, wo Kabel geschützt 
zusammenlaufen, hätte verhee-
rende Auswirkungen. Um techni-
sche Ausfälle, Kurzschlüsse und 
mehr zu verhindern, integrierten 
die Gothe-Techniker kurzerhand 
ein Heizsystem, das eine konstan-
te Innentemperatur im Gerät ga-
rantiert.

Solche technischen Spitzenleis-
tungen fallen nicht einfach so vom 
Himmel. Daher legt man bei dem 
Mülheimer Traditionsbetrieb sehr 
viel Wert auf qualifizierte Fach-
leute. An diese ist, folgt man der 
Firmenchefin, in der heutigen 
Zeit nicht leicht heranzukommen. 
Daher stellte man im Jahre 2005 
erstmals � nach 18 Jahren Absti-
nenz � wieder einen Auszubilden-
den ein, um selber für sachkundi-
gen Nachwuchs im Hause Gothe 

zu sorgen. Lehrling Stephan Hay-
der absolvierte ein Schülerprakti-
kum bei Gothe und jobbte im An-
schluss daran in der Fertigung, 
bevor er seine Berufsausbildung 
zum Zerspannungsmechaniker 
mit Fachrichtung Automatendreh-
technik begann. Solch ein Modell 
des „in den Job Hineinschnup-
perns“ favorisiert die Chefin: „So 
kauft keiner die Katze im Sack. So-
wohl wir als auch die Jugendlichen 
erfahren durch ein Praktikum oder 
eine nebenberufliche Tätigkeit, ob 
die gewählte Beschäftigung  passt.“ 
Ob ab jetzt regelmäßig im Hause 

Gothe ausgebildet wird, kann die 
gebürtige Bremerin noch nicht mit 
Bestimmtheit sagen. Schließlich 
hat sie den Jugendlichen gegenü-
ber eine Verantwortung und will 
diese nicht in die Perspektivlosig-
keit entlassen, sondern ihnen eine 
dauerhafte Beschäftigung ermög-
lichen.

Die Verantwortung ihren Mitar-
beitern gegenüber ist nicht die ein-
zige Verpflichtung, die Frau Gothe 
sich auferlegt hat. Sie ist sich eben-
so ihrer Verantwortung der Umwelt 
gegenüber bewusst. Das Unterneh-
men begann ab 1997 schrittweise 
mit der Neugestaltung des Quali-
tät- und Umweltmanagement-Sys-
tems, basierend auf den Normen 
DIN ISO 9001 und DIN EN ISO 
14001, EMAS und ATEX . Der En-
dabnehmer kann auf sichere, um-
weltfreundliche Produkte vertrau-
en, die sich zusätzlich durch ihre 
Langlebigkeit auszeichnen.

Der Entwicklergeist an der Mül-
heimer Kruppstraße ist stets aktiv. 
Als nächstes Projekt wird der Auf-
tritt auf der im dreijährigen Rhyth-
mus stattfindenden Fachmesse 

„bauma“ im April 2007 in Mün-
chen anvisiert. Bei Gothe ist es zu 
einer Tradition geworden, zu jeder 
Messe eine Produktneuheit zu prä-
sentieren. Worum es sich diesmal 
handelt, ist natürlich noch streng 
geheim. Eins ist sicher: Es wird ein 
Produkt, das im Sinne des Firmen-
mottos „verbindet“.

Melanie Rafalski
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Flexibilität von A - Z …

• Antriebsmotoren für Garagen, 
Rolladen, etc.

• Befestigungsmaterial

• Einbaustrahler

• Haustechnik

• Industriebedarf

• Kabelkanal-/Bahnen

• Leuchtmittel

• Lüftungs-/Heizungstechnik

• Niederspannungs-Geräte

• Schalter & Steckdosen

• Telekommunikation

• Unterhaltungsgeräte

• Warmwasser-/Nieder-
spannungs-Schaltgeräte

• Werkzeuge

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

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

Seit über 30 Jahren liefern wir Elektro-

installationsmaterial, Industriematerial sowie 

alle Produkte der modernen Haustechnik.

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

Telefon: (02065) 600-13

Telefax: (02065) 6 59 32

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

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

Alles was zählt, sind gute Verbindungen

Heike Gothe (Foto: Fotoagentur Ruhr)

Elektro-Apparate Gothe 
& Co. GmbH
Kruppstraße 196
45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 49509-0
info@gothe.de
www.gothe.de

Info

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



In Deutschland besitzt der Markt 
der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien 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 Bran-
che mittlerweile vor Fahrzeugbau und 
Maschinenbau und trägt ein Drittel 
des erwarteten Wirtschaftswachs-
tums. Mehr als 80 Prozent der deut-
schen Exporte hängen von der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik 
ab. Informatik beeinflusst und un-
terstützt heute alle Unternehmens-
formen 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 Ein-
blick in die anwendungs- und anwen-
derorientierte Arbeit der Hochschule 
auf diesem Feld.

Ohne computergestützte Anwen-
dungssysteme läuft in Unterneh-
men und Verwaltungen in der 
Regel wenig bis gar nichts. Um sich 

dem Wandel der Technik und ver-
änderlichen innerbetrieblichen An-
forderungen zu stellen, müssen 
Informations- und Kommunikati-
onssysteme allerdings ständig und 
teilweise in großem Umfang ange-
passt werden – meist mit erhebli-
chem Aufwand und nicht immer 
mit dem gewünschten Erfolg. Der 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik 
und Softwaretechnik an der Univer-
sität Duisburg-Essen arbeitet des-
halb an betrieblichen Anwendungs-
systemen, die von Anfang an die 
notwendige Flexibilität mitbringen, 
an geänderte Anforderungen ange-
passt werden zu können.

Große Probleme bereiten oft äl-
tere, im Lauf der Zeit „historisch 
gewachsene“ Systeme, die so ge-
nannten Legacy Systems. Deren ur-
sprüngliche Ziele und Anforderun-

gen haben sich im Lauf der Jahre 
teilweise fundamental verändert, 
was in der Regel zu kontinuierli-
chen und grundlegenden Modifi-
zierungen und Erweiterungen ge-
führt hat. Beispiele belegen, dass es 
als Folge teilweise nicht mehr bzw. 
zumindest nicht mit vertretbarem 
Aufwand möglich ist, in allen De-
tails festzustellen, was ältere kom-
plexe Anwendungssysteme wirk-
lich „tun“! 

Wenn sich Unternehmen der He-
rausforderung der Flexibilität stel-
len, müssen sie sowohl bestehende 
Anwendungssysteme als auch Neu-
entwicklungen betrachten. Denn 
eine vollständige Neuentwicklung 
der bestehenden Systeme ist auf-
grund des Wertes, den diese reprä-
sentieren, und wegen der nur be-
grenzt zur Verfügung stehenden 
personellen und finanziellen Ka-
pazitäten in aller Regel keine wirt-

schaftliche Alternative. Das heißt, 
dass zum einen für neue Anwen-
dungssysteme geeignete Struktu-
ren definiert werden müssen, die 
eine ausreichende Flexibilität ge-
währleisten. Zum anderen sind für 
bestehende Systeme Vorgehenswei-
sen, Methoden und Werkzeuge zu 
entwickeln, um sie in solche Struk-
turen zu überführen.

Der Lehrstuhl entwickelt des-
halb u. a. eine Vorgehensweise zur 
Bewertung von Softwarearchitektu-
ren, auf deren Basis im konkreten 
Einzelfall die „richtige“ Architek-
tur gefunden werden kann; bei der 
Auswahl sind verschiedene Ent-
scheidungsbäume zu durchlaufen. 
Berücksichtigt wird von der Vorge-
hensweise natürlich auch der As-
pekt der Wirtschaftlichkeit – denn 
die beste Architektur nutzt nichts, 

wenn die mit ihr verbundenen Kos-
ten in keinem Verhältnis zum Nut-
zen stehen.

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 Produkt-
katalog nicht mehr in Papierform 
zu. Wir werden Ihre Angebote ab 
dem nächsten Quartal nur noch 
elektronisch und ausschließlich im 
Format BMEcat 2005 entgegenneh-
men.“ 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-

sche Produktkataloge (E-Kataloge) 
bewirken bessere globale Marktprä-
senz, Zeitersparnis und sinkende 
Prozesskosten. Für die Entwicklung 
des Standards BMEcat zeichnet das 
Fachgebiet Beschaffung, Logistik 
und Informationsmanagement der 
Universität Duisburg-Essen verant-
wortlich. 

E-Kataloge übernehmen im E-
Business die Rolle des klassischen 
Papierkatalogs. Sie dienen dazu, 
Produkt- und Dienstleistungsda-
ten genormt und effizient zwischen 
den IT-Systemen von Anbietern 
und Nachfragern auszutauschen. 
Im Vergleich zu herkömmlichen 
Printkatalogen sind sie wesentlich 

flexibler, schneller zu ändern und 
erlauben zudem weitergehende 
Analysen zum Erfolg von Märkten, 
Sortimenten und Preisstrategien.

Die Prozesskosten für die Ab-
wicklung von Bestellungen, Lie-
ferungen und Rechnungslegung 
können durch E-Kataloge stark ver-
ringert werden. Die Produktpreise 
lassen sich durch bereichs- oder un-
ternehmensübergreifende Bedarfs-
bündelung zumindest anfangs 
deutlich senken. Durch die Verrin-
gerung der Prozess-, Lagerungs- 
und Lieferzeiten sinken auch Lager-
bestände und Kapitalbindung. Dies 
lässt sich mit Beispielen aus der 
Praxis belegen. Dagegen steht der 
Aufwand für das Erstellen, Aus-
tauschen und Anpassen der E-Ka-
taloge und für die Integration der 
Kataloginformationen in die firmen-
eigenen Software-Systeme.

Um die benötigten E-Katalogda-
ten zu gewinnen, müssen zunächst 

die dafür benötigten Basisdaten aus 
verschiedenen Abteilungen des Un-
ternehmens zusammengetragen 
und vereinheitlicht werden. Dies 
bietet die Chance, technische Pro-
dukt- und ökonomische Katalogda-
ten in eine gemeinsame Datenbasis 
zu überführen. Mit Hilfe dieser Da-
tenbasis lassen sich dann Produkt- 
und Preisänderungen in Katalogen 
schnell und ohne hohen Aufwand 
vornehmen.

Der BMEcat ist gemeinsam mit 
dem Bundesverband Materialwirt-
schaft, Einkauf und Logistik (BME) 
und mit Unterstützung zahlreicher 
Großbetriebe wie EON AG, Bayer 
AG, Deutsche Telekom AG und 

DaimlerChrysler AG entwickelt 
worden. Er vereint in sich viele der 
besten Eigenschaften bekannter in-
ternationaler E-Katalog-Standards 
und ergänzt diese um innovative 
Weiterentwicklungen. In Deutsch-
land hat er sich schnell durchge-
setzt und gewinnt auch im globalen 
Markt zunehmend an Bedeutung.

Lernfähige Systeme

Wer schon einmal im Internet ein-
gekauft hat, kennt es: „Andere 
Kunden, die dieses Buch gekauft 
haben, haben auch folgende ande-
re Produkte gekauft“ meldet das 
Programm und schlägt Ihnen wei-
tere Einkäufe vor. Derartige Recom-
mender-Systeme merken sich die 
Einkaufsgewohnheiten der Nutzer 
und lernen daraus. Deutlich weiter 
geht das Prinzip der Kontextadap-
tion, mit dem sich der Duisburger 
Lehrstuhl für Interaktive Systeme 
und Interaktionsdesign beschäftigt. 
Kontextadaptivität bedeutet, dass 
ein System „intelligent“ auf Um-
gebung und Situation reagiert und 
den Anwender bestmöglich un-
terstützt. So werden etwa vor ge-
schäftlichen Meetings automatisch 
alle aktuellen Unterlagen drahtlos 

auf das Notebook geladen. Der Ter-
minkalender im PDA erkennt Rei-
setermine 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 meh-
reren Partnern aus Forschung und 
Wirtschaft werden gemeinsam Me-
thoden entwickelt, die es erlauben, 
auf jede Anfrage des Nutzers eine 
maßgeschneiderte Antwort zu lie-
fern. Das Projekt wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördert.
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Uni entwickelt flexible Software, E-Kataloge und lernfähige Programme
Die Zukunft heißt Informatik

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

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 Informations-
 systemen, insbesondere in den Anwen-

dungsfeldern E-Procurement, E-Logistics 
und E-Government

■ Entwicklung des E-Business-Standards 
BMEcat und dessen internationale 
 Verbreitung

■ Mitarbeit in internationalen E-Business-
Standardisierungsinitiativen 

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

Auf Nutzer 
und Jahreszeit 
abgestimmte 
Angebote

Tageszeitabhän¤gige 
individuelle Begrüßung

Rein gestalterische Elemente werden nur auf
nicht-mobilen Endgeräten angezeigt

An zurückliegende Prozesse 
wird angeknüpft

Für das verwendete 
Endgerät empfohlene 
Darstellung von Inhalten 

Ortsabhängige 
Services

Kontextrelevante Elemente der 
zweiten Navigationsebene 
werden „vorgezogen“

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)

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

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 For-
schung diesem Thema zu widmen. Das 
neue Heft demonstriert in rund 20 Ar-
tikeln auf mehr als 100 Seiten den in-
terdisziplinären und anwendungsorien-
tierten Geist der Informatikforschung 
an den Standorten Duisburg und Essen. 
Das Spektrum der Artikel reicht von 
der virtuellen Plattform zum Austausch 
von Forschungsergebnissen über Such-
maschinen für die wissenschaftliche 
Literaturrecherche sowie intelligente 
Technik für das Internet bis zu E-
Learning-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

FORUM Forschung 
zur Informatik
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INDUSTRIEANLAGEN
ROHRLEITUNGSBAU
MASCHINENBAU
APPARATEBAU
KESSELBAU
STAHLBAU
STATIK
DOKUMENTATION
PERSONALDIENSTE

   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. Die
Planungen erfolgen im 2D- und 3D- Bereich.

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 eines
mittelständischen Ingenieurdienstleisters.

Wir verfügen über die unbefristete Genehmigung nach §§ 1 und 2 zur
Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) BGBl. I S. 1393.

Ob bei der Planung und Errichtung von Anlagen oder dem Umbau einer
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                       Deichstraße 16a                D - 46419 Isselburg
Tel.: 02874 / 9056-0      Fax: 02874 / 9056-12      h.-p.zerwas@zerwas-gmbh.de

ANZEIGE

Zum 1. Januar 2007 übernimmt 
die Duisburger Hafen AG die 

VTS-Gruppe mit Sitz in Essen. 
„Mit dieser Akquisition wird Duis-
burgs herausgehobene Position im 
konventionellen Stückgut-Bereich 
nachhaltig gestärkt“, sagt Erich 
Staake, Vorstandssprecher der 
Hafen AG. Schon heute spiele der 
Hafen in Deutschland neben Ham-
burg eine führende Rolle im Stück-
gut-Bereich. „Die Position wollen 
wir auch auf europäischer Ebene 
ausbauen“, kündigte Staake an.

Schätzungen zufolge werden pro 
Jahr bis zu 500 Mio. Tonnen Stück-
gut über die Weltmeere gefahren, 
die sich aufgrund ihrer Abmessun-
gen nicht in Containern transpor-
tieren lassen, sondern aufwändig 
verpackt werden müssen. Eine Spe-
zialdienstleistung, die zum originä-
ren Tagesgeschäft der VTS-Gruppe 
zählt. Pro Jahr verpackt VTS ein In-
dustriegütervolumen im Wert von 
mehr als eine Mrd. Euro.

VTS ist Marktführer im Bereich 
Spezialverpackungen für den Ma-
schinen- und Anlagenbau mit zahl-
reichen Außenstellen bei Kunden 
vor Ort wie z. B. Siemens, ABB oder 
Polysius. Das Unternehmen mit Be-

triebsstätten u. a. in Essen, Chem-
nitz und Antwerpen beschäftigt 
280 Mitarbeiter und erwirtschaf-
tet einen Umsatz von 50 Mio. Euro. 
Ein selbst entwickeltes, IT-gestütz-
tes Verfahren bietet die weltwei-
te Transparenz und Kontrolle der 
Güter zu jeder Zeit an jedem Ort.

Der Markt der Verpackungsleis-
tungen umfasst in Deutschland ein 
Umsatzvolumen von rund 700 Mio. 
Euro. Zukünftig wird die duisport-
Gruppe in der Lage sein, den Ex-
port von Maschinen und Anlagen 
verbunden mit der Verpackung 
sowie weiteren logistischen Dienst-
leistungen anbieten zu können. 

Die Exportquote im deutschen 
Maschinen- und Anlagenbau be-
trägt 70 %. Deutschland ist Ex-
port-Weltmeister in dieser Branche. 
Seine stärkste Ausprägung hat der 
Industriezweig in NRW mit Firmen 
wie ThyssenKrupp, Uhde oder der 
GEA Group. „Dieses neue Kunden-
segment für den Duisburger Hafen 
weist ein hohes Potential auf, das 
wir erschließen wollen“, sagt Staa-
ke.

Mit der VTS-Gruppe verbin-
det die Duisburger Hafen AG eine 
lange Geschäftsbeziehung. Der Er-

werb kam im Zuge der altersbe-
dingten Nachfolgeregelung zu-
stande.

Die Duisburger Hafen AG ist 
die Eigentums- und Management-
gesellschaft des weltweit größten 
Binnenhafens. Die duisport-Grup-
pe bietet Full Service-Pakete in den 
Bereichen Infra- und Suprastruk-
tur inkl. Ansiedlungsmanagement. 
Darüber hinaus erbringen die 
Tochtergesellschaften logistische 
Dienstleistungen wie Aufbau und  
Optimierung von Transport- und 
Logistikketten, Schienengüterver-
kehrsleistungen, Gebäudemanage-
ment und Verpackung. 

Die VTS-Gruppe entwickelt ins-
besondere für exportierende Unter-
nehmen des Maschinen- und Anla-
genbaus Logistik-Lösungen. Dazu 
gehören individuelle und effekti-
ve Verpackungs- und Transport-
lösungen. Bereits 1980 entwickel-
te VTS das Losteilsystem, um alle 
Güter, egal ob Kleinteil, Gefahrgut 
oder Schwergut, Maschinen oder 
komplette Industrieanlagen elek-
tronisch zu erfassen, passgenaue 
Verpackungen zu fertigen und als 
Projektspediteur alles sicher bis 
zum Zielort zu bringen. 

Führungsrolle im Stückgut-Bereich ausgebaut

Als Dr. Lothar Konrad, Be-
reichsleiter Personal der Grillo 

Werke AG, die Bewerbungsunter-
lagen für eine Ausbildungsstel-
le zur Industriekauffrau öffne-
te, dachte er zunächst, dass ihn 
jemand ohne seine Zustimmung 
auf die Teilnehmerliste des Chal-
lengelaufs in Frankfurt gesetzt hat 
und ihm aufgrund des einheitli-
chen Erscheinungsbild der Grillo-

Läufer das Sporttrikot zukommen 
lassen wollte. Glücklicherweise 
stellte sich diese Vermutung je-
doch schnell als Fehleinschätzung 
heraus.

Auf der Vorderseite des wei-
ßen Trikots stand der Slogan: „Für 
einen Ausbildungsplatz bei Ihnen 
gebe ich mein letztes Hemd“. Die 
Neugier war geweckt und Dr. Lo-
thar Konrad wollte den Kopf, der 

hinter einer so kreativen Idee steht, 
unbedingt kennen lernen. In dem 
darauf folgenden Bewerbungsge-
spräch konnte Vanesa Begic neben 
ihrer Kreativität auch mit weite-
ren Fähigkeiten und Kenntnissen 
überzeugen. Seit dem 1. Septem-
ber 2006 nimmt sie an der Aus-
bildung zur Industriekauffrau teil. 
Dr. Lothar Konrad hofft nun auf 
weitere kreative Bewerbungen.

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

Das letzte Hemd für 
einen Ausbildungsplatz

Mit einer pfiffigen Idee hatte Vanesa Erfolg

Ausgezeichnete 
Familienfreundlichkeit

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

Hans Piechatzek und Marcus 
Lacum, Geschäftsführer der 

in Oberhausen und Dresden an-
sässigen 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 Ober-
bürgermeister Klaus Wehling 
als „vorbildlich familienfreund-

liches Unternehmen 2006“ in der 
Kategorie bis 50 Mitarbeiter aus-
gezeichnet. Für Piechatzek sind 
familienfreundliche Arbeitszei-
ten und eine Organisation, die 
auf Mütter, Väter und Kinder 
Rücksicht nimmt, eine Selbstver-
ständlichkeit. Sogar Tele-Heim-
arbeit ist möglich, wenn die 
Kleinsten besonderer Fürsor-
ge 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 Um-
sicht sowie die Volksbank Ober-
hausen.

duisport übernimmt
Verpackungs-Marktführer 



In der Ausgabe Nr. 03/2006 von 
.„unternehmen!“ haben wir über 

neue Verfahren der Ölgewinnung 
und über die wachsende Bedeu-
tung von alternativen Kraftstof-
fen berichtet. Angesichts des stei-
genden Rohstoffverbrauchs einer 
boomenden Weltwirtschaft setzt 
sich zunehmend die Erkenntnis 
durch, dass – auf lange Sicht be-
trachtet – erschöpfliche Rohstoffe 
wie Erdöl, Kohle, Erdgas und Uran 
nur für einen begrenzten Zeitraum 
zur Verfügung stehen. Die Abhän-
gigkeit der deutschen Energiever-
sorgung von Rohstoffimporten ist 
in den letzten Jahren stetig gestie-
gen. Sie beträgt bei Uran 100 %, 
bei Mineralöl nahezu 97 %, bei 
Gas über 80 % und bei Steinkoh-
le rund 60 %. Lediglich bei Braun-
kohle greift Deutschland vollstän-
dig auf einheimische Ressourcen 
zurück. Vor diesem Hintergrund 
nimmt die Relevanz der erneuer-
baren Energien zu.

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Deutschland hat bereits im Jahre 
2000 das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) verabschiedet, wel-
ches das Stromeinspeisungsgesetz 
aus dem Jahr 1991 ablöste. Durch 
das EEG soll der Ausbau von En-
ergieversorgungsanlagen vorange-
trieben werden, die aus erneuer-
baren Energien wie Sonnenenergie, 
Wind- und Wasserkraft sowie Erd-
wärme gespeist werden und bei 
der Energieproduktion keine Treib-
hausgase ausstoßen. Im Dezember 
2006 wird voraussichtlich das erste 
Gesetz zur Änderung des EEG 
in Kraft treten. Dieses Gesetz soll 
unter anderem rund 330 beson-
ders stromintensive Unternehmen 

stärker als bisher von den Kosten 
entlasten, die durch die Förderung 
des Ökostroms entstehen. 

Die Finanzierung der Einspei-
severgütung für Strom, der aus 
erneuerbaren Energiequellen ge-
wonnen wird, erfolgt in Deutsch-
land durch die sogenannte „EEG-
Umlage“ 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 eu-
ropäischen Durchschnitt – gehen 
auf Steuern und Abgaben zurück 
(Konzessionsabgabe, Kraft-Wärme-
Kopplungs-Umlage (KWK), EEG-

Umlage, Ökosteuer, Mehrwert-
steuer, Emissionshandel). Hinzu 
kommen noch die Netzdurchlei-
tungsentgelte und die Kosten der 
Energieerzeugung selbst. Die EEG-
Umlage bildet davon mit etwa 1 bis 
2 % einen eher geringen Anteil.

Förderung von Photovoltaikanlagen

Im September 2006 ist die nach 
der installierten Leistung größte 
Photovoltaikanlage der Welt auf 
dem fränkischen Weingut Erlas-
se in Arnstein in Betrieb genom-
men worden. Auf 77 Hektar liefern 
1.408 Solarpaneele eine Gesamtleis-
tung von 12 Megawatt. Die Berliner 
Solon AG hat für diese Anlage, die 
gemeinsam mit dem Energiever-
sorger E.on betrieben wird, rund 
70 Millionen Euro investiert.

Für „etwas kleinere Investiti-
onen“ in eine Photovoltaikanlage 
stehen Unternehmen und Privat-
haushalten eine Vielzahl von För-
dermöglichkeiten zur Verfügung. 
Nach dem EEG erhält der Betrei-
ber einer solchen Anlage eine er-
höhte Vergütung für den in das 
öffentliche Netz eingespeisten So-
larstrom. Die Höhe dieser Einspei-
severgütung richtet sich unter an-
derem nach dem Standort und 
der Leistungsfähigkeit der An-
lage. Die Mindestvergütung z. B. 
für Freiflächenanlagen beträgt 
2006 40,60 ct/kWh, 2007 37,96 ct/
kWh und 2008 35,49 ct/kWh. Die 
Netzbetreiber sind nach dem EEG 
dazu verpflichtet, den gesamten 
Strom aus solchen Anlagen vor-
rangig abzunehmen und zu ver-
güten. Für die Finanzierung einer 
Solaranlage können über die KfW-
Bank Kredite von bis zu 50.000 € 

je Vorhaben in Anspruch genom-
men werden, wobei bei einer Lauf-
zeit von 20 Jahren maximal 3 til-
gungsfreie Anlaufjahre gewährt 
werden. Solche Darlehen können 
auch über das ERP-Wirtschaftsför-
derungsprogramm gewährt wer-
den. In NRW sollen zudem über 

das Förderprogramm „REN“ be-
stimmte Anlagen bis 500.000 mit 
rund 9 % gefördert werden. Weite-
re Informationen über Fördermög-
lichkeit sowie technische Beratung 
findet man z. B. unter www.solar-
foerderung.de. 

Längst nicht jede Photovoltaik-
anlage ist auch rentabel. Ob sie für 
den Investor am Ende eine Ren-
dite erwirtschaftet, hängt von vie-
len Faktoren ab, z. B. vom Anla-
gentyp (Dach, Fassade, Freifläche), 
der Größe und Leistung der An-
lage (kWp), dem Neigungswinkel, 
der Ausrichtung zum Sonnenver-
lauf, dem geografischen Standort 
(„Sonnenmenge“), dem Jahr der 
Anschaffung (Förderanteil), den 
Wartungs- und Versicherungskos-
ten, der Lebensdauer der Solar-
zellen, der Höhe der Kreditzinsen, 
usw. Angesichts der Tatsache, dass 
die Preise für Solarstromanlagen 
in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen sind und die Einspeisever-
gütung nach dem EEG in Zukunft 
sinken wird, rechnen sich kleine-
re Anlagen für Endverbraucher 
immer weniger. Bei größeren An-
lagen, z. B. für Unternehmen, muss 
die Rentabilität im Einzelfall genau 
geprüft werden. Vom ökologischen 
Standpunkt aus würde eine hohe 
Verbreitung von Photovoltaikanla-
gen jedenfalls einen wichtigen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten.

Ähnliche Förderungen erhalten 
Investoren auch für Investitionen 
in die Nutzung anderer erneuer-
barer Energien wie Windkraft, Erd-
wärme, Biomasse, etc. (vgl. www.
kfw-foerderbank.de).

Deutschland liegt bei den Off-Shore-
Windparks weit zurück

Auch in die Nutzung der Winden-
ergie wurde in den letzten Jahren 
erheblich investiert. Inzwischen 
sind Deutschlands Küstenregionen 
und andere windgünstige Stand-
orte flächendeckend mit den um-
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 deut-
schen Stromerzeugung bereits bei 
rund 6,8 %. Um dem zunehmenden 

„Platzproblem“ an Land zu begeg-
nen bleiben nur zwei Möglichkei-
ten: Entweder werden leistungs-
schwache Anlagen durch größere 
bzw. effizientere ersetzt oder die 
Anlagen werden direkt auf dem 
Meer installiert.

Im August 2006 hat die Ham-
burger Repower AG rund 20 km 
vor der schottischen Küste das bis-
her leistungsstärkste Off-Shore-
Windrad installiert. Die giganti-
sche 5-Megawatt-Anlage wurde 
erstmals komplett an Land vor-
montiert und anschließend auf 
dem Meer auf eine 900 t schwe-
re, vierbeinige Stahlgitterkonstruk-
tion 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 betrei-
ben, liegt Deutschland bei den Off-
Shore-Windparks noch weit zu-
rück. Geplant sind hierzulande bis 
2008 lediglich 12 Windkraftanlagen 
der 5-M-Klasse für den Forschungs-
Off-Shore-Windpark „Borkum 
West“, 45 km vor der Insel Bor-
kum. Die Nutzung der Windkraft 
auf dem Meer erscheint deshalb so 
verlockend, weil der Wind dort fast 
doppelt so stark weht wie im Bin-
nenland und man damit achtmal 
so viel Strom „ernten“ kann. Al-
lerdings ist dies nur die eine Seite 
der Medaille, denn der höheren Er-
tragschance stehen erhebliche und 
nur schwer kalkulierbare Risiken 
gegenüber. So kostet die Installati-
on von einem Megawatt Off-Shore-
Leistung 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-

teln des Windes beschädigt werden. 
Im Anbetracht der Tatsache, dass 
die Leistungsfähigkeit eines Kern-
kraftwerkes bei etwa 1.000 bis 1.500 
Megawatt liegt, müssten noch eine 
Vielzahl solcher Windräder errich-
tet 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 weite-
re Investitionsanreize setzt.

Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG und

RA Martin Walzer

... in stilvollem Ambiente, ob in 
Duisburg, Mülheim oder anders-

wo, ist eines der Angebote der 
UnternehmerHaus AG . Was sich 
hinter dem Slogan „Genussmo-

mente für Ihr Event“ verbirgt, er-
fahren Sie auf unserer

Seite 13
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Personalwirtschaft

Trinken
...gehört ja – immer in Maßen – 
zu den tollen Tagen wie die Kamel-
len zum Festwagen. Wer allerdings 
glaubt, dem Chef alkoholisiert die 
Meinung geigen zu dürfen, könn-
te am Aschermittwoch mit einem 
üblen Kater erwachen.
Seite 14

Auf ein Wort

Trotz vieler eher positiv zu 
bewertender Botschaften 

im wirtschaftlichen Umfeld 
(Konjunktur, Arbeitslosenzah-
len, Exporte) gibt es ein Poli-
tikfeld, das für die Entwicklung 
Deutschlands von zentraler Be-
deutung ist: die Bildung. Hier 
wird seit Jahren ein Trauerspiel 
aufgeführt.

Pädagogische Leidenschaft, 
professionelles Können und 
modernes Qualitätsmanage-
ment sind gefragt. Bekannt-
lich verwenden wir selten Ge-
werkschaftsargumente. Wenn 
allerdings der GEW-Vorsitzen-
de Ulrich Thöne die Lehrer-
ausbildung „das reinste Chaos“ 
nennt und „fünf vergeudete 
Jahre“ beklagt, kann man nur 
zustimmen. Dabei wäre weni-
ges einfacher als die Etablie-
rung einer neuen Kultur des 
Lernens: Bis 2015 geht die Hälf-
te der 800.000 deutschen Leh-
rer in Pension. Den Kultusmi-
nistern 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 Facharbeiter-
mangel – darf sich keineswegs 
zur chronischen Krankheit ent-
wickeln. 

Die Bundesländer ringen 
verbissen um jedes Quäntchen 
Hoheit in Sachen Bildung und 
Kultur. Offenbar erschöpft sich 
darin die ganze Kraft der Bil-
dungspolitiker. Auch dies ist 
ein Beispiel für die zu geringe 
Präsenz der Wirtschaft in Parla-
menten und Regierungen: Wer 
jemals ein Unternehmen gelei-
tet hat, duckt sich vor mittel-
fristigen Planungen nicht ein-
fach weg. 

Das Engagement der Wirt-
schaft – nicht zuletzt der UVG-
Mitglieder – an den Schulen ist 
vorbildhaft. Die offizielle deut-
sche Schulpolitik hingegen hat 
ein Abo auf die Note 5: Verset-
zung gefährdet.

Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG 

Erneuerbare Energien
Zwischen Rentabilität und ökologischem Nutzen

Energie-Spezial
Dieser Beitrag ist der dritte Teil 
einer Serie, die sich mit den ak-
tuellen Themen „Steigende Ener-
giepreise – Erneuerbare Energien 
– Neue Technologien“ auseinan-
dersetzt. Die Artikelreihe wird 
in den nächsten Ausgaben fort-
gesetzt. 2007 wird die Unterneh-
merverbandsGruppe zu einer 
Veranstaltung einladen, bei der 
Energieexperten umfassend Stel-
lung beziehen werden.

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

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

Versetzung 
gefährdet



Das Handelsregister ist im Inter-
netzeitalter angekommen. Kon-

sequenz sind schnellere und einfa-
chere Eintragungsverfahren, aber 
auch eine erhöhte Transparenz. So 
werden künftig Jahres- und Kon-
zernabschlüsse im Internet veröf-
fentlicht und Verstöße gegen die 
Offenlegungspflichten lückenlos 
sanktioniert. Fragen und Antwor-
ten zu dem ab 1. Januar 2007 in 
Kraft tretenden Gesetz über das 
elektronische Handels- und Genos-
senschaftsregister sowie das Un-
ternehmensregister (EHUG) sollen 
Unternehmen helfen, sich auf die 
Neuerungen einzustellen. 

Grundsätzlich sind alle Unterla-
gen beim Handelsregister elektro-
nisch einzureichen. Bei Gründun-
gen unternimmt dies in der Regel 
der Notar. Laufende Mitteilungen, 
zum Beispiel Änderungen in der 
Gesellschafterliste oder Satzung, 
der Hauptversammlungsbeschlüs-
se bei der Aktiengesellschaft sind 
jedoch direkt vom Unternehmen an 
das Handelsregister zu übermitteln. 

Um einen sicheren Datentransfer 
zu gewährleisten, werden Doku-
mente über das „Elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach“ 
(EGVP) beim Handelsregister ein-
gereicht. Dafür müssen eine EGVP-
Client-Software und eine Java 
Runtime Environment-Software in-
stalliert werden. Die Software kann 
kostenlos herunter geladen werden: 

www.egvp.de. Ein Merkblatt fin-
den Sie unter www.dihk.de > Recht 
und Fairplay > Handels und Gesell-
schaftsrecht. Eine qualifizierte elek-
tronische Signatur ist für die Über-
mittlung nicht erforderlich, selbst 
wenn hierfür die Schriftform vorge-
sehen ist – es sei denn, die Doku-
mente müssen in öffentlich beglau-
bigter Form eingereicht werden. 

Die Pflicht zur Veröffentlichung 
von Jahres- und Konzernabschlüs-
sen besteht für Kapitalgesellschaf-
ten fort. Außerdem sind die Doku-
mente der Rechnungslegung nicht 
wie bisher beim Handelsregister, 
sondern beim Betreiber des elek-
tronischen Bundesanzeigers abzu-
geben. Unternehmen können die 
Unterlagen in Word, Excel- oder 
XML-Format (nicht als pdf) über-
mitteln. Weitere Einzelheiten bei 
www.bundesanzeiger.de. 

Die Verfolgung von Verstößen 
gegen die Offenlegungspflicht ist 
sicher die einschneidendste Än-
derung. Wirtschaftsunterneh-
men müssen mit Sanktionen rech-
nen. Bislang wurden Verstöße nur 
auf Antrag verfolgt. Nun wird bei 
Nichtveröffentlichung der Jah-
res- 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 wer-
den. Dafür bestehen sechs Wochen 

Zeit vom Zugang der Ordnungs-
geldandrohung an. Die Verfahren-
skosten vom 50 Euro fallen jedoch 
in jedem Fall an. Das ursprünglich 
von der Bundesregierung geplan-
te Bußgeldverfahren konnte erfolg-
reich abgewendet werden. Sonst 
hätten Unternehmen die Zahlung 

der Bußgelder von bis zu 50.000 
Euro nicht abwenden können. 

Sollten Unternehmen ein ausge-
prägtes Interesse an der Nichtver-
öffentlichung haben, können nur 
gesellschaftsrechtliche Umstruk-
turierungsmaßnahmen, soweit sie 
rechtlich möglich und sinnvoll sind, 

zum Erfolg führen. Der Wechsel  in 
eine GmbH & Co. KG nebst Auf-
nahme eines persönlich haftenden 
Gesellschafters ist eine Möglichkeit.

Auf der Internetseite www.un-
ternehmensregister.de können 
sämtliche veröffentlichungspflichti-
gen Unternehmensdaten kostenlos 

abgerufen werden. Die Handelsre-
gisterdaten werden zudem unter 
www.handelsregister.de abgerufen. 
Nur letztere Internetseite genießt 
öffentlichen Glauben im Sinne des 
Paragraphen 15 HGB. Die Veröf-
fentlichung kostet lediglich 1 Euro. 
Bis Ende 2008 muss das Registerge-
richt jedoch die Handelsregisterein-
tragungen zusätzlich auch in einer 
Tageszeitung oder einem sonstigen 
Blatt bekannt machen. Registerge-
richte können jedoch nicht mehr  
die Bekanntmachung in mehreren 
Tageszeitungen festsetzen. Durch 
die in vielen Bundesländern bereits 
seit mehreren Jahren praktizierte 
Nutzung des elektronischen Han-
delsregisters haben sich die Eintra-
gungsverfahren schon jetzt erheb-
lich vereinfacht. In unkomplizierten 
Fällen können die Eintragungen in-
nerhalb von ein bis drei Tagen er-
folgen. Zur zusätzlichen Beschleu-
nigung des Verfahrens können 
Notare zukünftig die persönliche 
Haftung für die Kostenschuld des 
anmeldenden Unternehmens erklä-
ren. Bei Fragen der Namensgebung 
bei Existenzgründung bieten IHKs 
für Unternehmen und Notare den 
Service einer firmenrechtlichen Vor-
abstellungnahme an, die dann zur 
Vereinfachung  mit der Handelsre-
gisteranmeldung eingereicht wer-
den kann.

Das EHUG führt auch Erleichte-
rungen bei den Vorbereitungen von 
Hauptversammlungen von nicht-
börsennotierten Aktiengesellschaf-
ten ein. So entfällt zukünftig die 
Pflicht zur Auslage von Jahresab-
schluss, Lagebericht und anderer 
Materialien, wenn diese auf der In-
ternetseite der Aktiengesellschaft 
bekannt gemacht worden sind.
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 Neue Regeln für die Offenlegung von Daten
Handelsregister werden europaweit im Internet veröffentlicht

Bildung ist der Schlüssel für In-
tegration. 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 Pa-
riser Vororte, der Brandbrief der 
Rütli-Schule in Berlin. Haben Po-
litik und Gesellschaft jahrelang die 
Probleme ignoriert?

Böhmer: Ignorieren ist ein zu 
starkes Wort. Es stimmt aber, dass 
in der Vergangenheit die Integra-
tionsprobleme nicht ausreichend 
erkannt und angegangen wurden. 
Einerseits hat man unter dem Stich-
wort „mulitkulti” die Entwicklung 
von Parallelgesellschaften inner-
halb Deutschlands hingenommen. 
Andererseits hat man zu lange ge-
glaubt, dass viele Migranten der 
ersten Generation nicht dauerhaft 
in Deutschland bleiben werden. 

Frage: Welchen Spielraum zur 
Förderung von Migrantenkin-
dern haben Sie als Integrationsbe-
auftragte des Bundes nach der be-
schlossenen Föderalismusreform?

Böhmer: Es ist richtig, dass für 
die Förderung der Kinder in Kin-
dergarten 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 Migran-
tinnen Vertreter aller staatlichen 
und gesellschaftlichen Ebenen 
zum Integrationsgipfel eingeladen. 
Dieser Gipfel war Auftakt für die 

gemeinsame Erstellung eines Na-
tionalen Integrationsplans. Zwei 
wichtige Handlungsfelder dieses 
von mir zu koordinierenden Inte-
grationsplans sind die Förderung 
der deutschen Sprache sowie die 
Sicherung von Bildung und Aus-
bildung; zwei Bereiche, die beson-
ders Kinder und Jugendliche be-
treffen.

Frage: Die deutsche Sprache ist 
ein Schlüssel zu Bildung und Inte-
gration. 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 nationa-
le Bildungsbericht den Blick stär-
ker auf den Zusammenhang von 
Sprache und Bildung gelenkt. Die 
Bundesregierung hat sich bereits 
mit Erlass des Zuwanderungsge-
setzes auf die Einrichtung von In-
tegrationskursen zur Vermittlung 
der Grundkenntnisse der deut-
schen 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 Integra-
tionsleistung müssen Migrantenfa-
milien selbst erbringen?

Böhmer: Ich finde es selbst-
verständlich, dass dauerhaft in 
Deutschland lebende Ausländer 
nicht nur die deutsche Sprache 
lernen, sondern sich auch mit un-
serer Kultur, unserer Geschichte 
und unseren Werten auseinander-
setzen. Letzteres schließt ein, dass 
Migranten sich zur freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung be-
kennen. Eltern müssen ihre Kinder 
auf ihrem Bildungsweg unterstüt-

zen. Für ausländische Eltern gilt 
dies ebenso wie für deutsche El-
tern: Die Grundlagen von Erzie-
hung und Bildung werden im El-
ternhaus gelegt.

Frage: Unser Bildungssystem 
ist Migranten oft schleierhaft. Wie 
kann man die Eltern und auslän-
dische Unternehmen überzeu-
gen, dass Ausbildung und Bildung 
wichtig sind?

Böhmer: Die Unternehmen 
haben wir bereits davon über-
zeugt, wie wichtig es ist, die Aus-
bildungschancen von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund ent-
scheidend zu verbessern. Ich gehe 
davon aus, dass deutsche Unter-
nehmer dem Beispiel der auslän-
dischen Unternehmensverbände 
mit 10.000 neuen Ausbildungsplät-
zen bis zum Jahr 2010 folgen und 
damit erheblich zur Verbesserung 
der Ausbildungssituation von Ju-
gendlichen mit Migrationshinter-
grund beitragen. Die Eltern müssen 
wir im Rahmen von Elternarbeit 
stärker als bisher an den Schulall-

tag ihrer Kinder heranführen und 
ihnen ihre Verantwortung verdeut-
lichen. Nur so können wir sie errei-
chen und sie über die Chancen und 
Möglichkeiten ihrer Kinder infor-
mieren. Auch Migrantenorganisa-
tionen müssen hier eine entschei-
dende Rolle übernehmen. 

Frage: Migranten brechen be-
sonders häufig ihre Ausbildung 
ab. Das kostet die Betriebe Geld 
und die Jugendlichen Nerven. Wie 
kann man das künftig besser ver-
hindern?

Böhmer: Auch hier sind in erster 
Linie die Eltern und die Betriebe 
gefordert. Der Staat kann hier nur 
auf die Rahmenbedingungen, wie 
beispielsweise die Ausbildungs-
ordnungen oder finanzielle Unter-
stützung der Auszubildenden bei 
Bedürftigkeit Einfluss nehmen.

Frage: Ein Blick nach vorn – wo 
könnte Deutschland in punkto Zu-
sammenleben von Migranten und 
Deutschen in zehn Jahren stehen?

Böhmer: Mit dem Integrations-
gipfel und seinem Nachfolgepro-
zess steht Integration ganz oben auf 
der politischen und gesellschaft-
lichen Agenda. Ich bin überzeugt, 
dass wir auf dieser Grundlage mit-
telfristig die Integrationschancen 
von Migrantinnen und Migranten 
spürbar verbessern können. Bereits 
heute ist Deutschland ein weltof-
fenes Land, das Menschen unter-
schiedlicher Kulturen willkommen 
heißt. Ich wünsche mir, dass das 
tagtägliche Miteinander von Men-
schen mit und ohne Migrations-
hintergrund in zehn Jahren eine 
Selbstverständlichkeit ist. Unter-
schiede in der Ausbildungsbeteili-
gung von deutschen und ausländi-
schen Jugendlichen gehören dann 
der Vergangenheit an. Im Arbeits-
leben ist die Herkunft unerheb-
lich. Alle ziehen an einem Strang, 
damit Deutschland seinen Spitzen-
platz in der Welt im globalen Wett-
bewerb behalten kann.

Böhmer: Eltern und Betriebe sind gefordert

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

Staatsministerin sieht Parallelgesellschaften als Bremsen der Integration

Prof. Dr. Maria Böhmer, 
Staatsministerin für Integration

Belgien www.bnb.be; www.eurodb.be

Bulgarien http://beis.bia-bg.com

Dänemark www.eogs.dk

Deutschland www.unternehmensregister.de 
 (ab 1.1.2007)

Estland www.eer.ee; www.kredinfo.ee

Finnland www.prh.fi

Frankreich www.euridile.inpi.fr

Griechenland www.acci.gr

Großbritannien www.companieshouse.gov.uk

Irland www.cro.ie

Italien www.infocamere.it

Lettland www.lursoft.lv

Litauen www.registrucentras.lt

Luxemburg Umsetzung der EU-Vorgaben ist in Vorbereitung. Weitere Informationen unter: www.legilux.lu/entr/index.php, www.rcsl.lu

Malta www.mfsa.com.mt

Niederlande www.kvk.nl

Österreich www.bmj.gv.at; www.handelsregister.at

Polen www.ms.gov.pl

Portugal Umsetzung der EU-Vorgaben ist in Vorbereitung. Weitere Informationen unter: http://publicacoes.mj.pt/

Rumänien hwww.mfinante.ro/contribuabili/link.jsp?body=/contribuabili/pjuridice.htm

Schweden https://snr3.bolagdverket.se/snrgate/default.jsp; https://ebr2.bolagsverket.se/controller/Login

Slowakei www.justice.gov.sk

Slowenien www.ajpes.si

Spanien www.rmc.es; www.registradores.org

Tschechien www.justice.cz; http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ (ab 1.1.2007)

Ungarn https://occsz.e-cegjegyzek.hu

Zypern Umsetzung ist in Vorbereitung. Weitere Informationen unter: www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?opendocument

Die Pflicht zur elektroni-
schen Veröffentlichung 

von Unterlagen der Rech-
nungslegung besteht seit 1. 
Januar 2007 durch die Slim 
IV-Richtlinie (2003/58EG) eu-
ropaweit, so dass diese auch in 
den meisten anderen EU-Mit-
gliedstaaten – allerdings zu-

meist kostenpflichtig – online 
recherchiert werden können.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei den Industrie- und 
Handelskammern www.ihk.de. 
Übersetzungsdienste werden 
vom Netzwerk der deutschen 
Auslandshandelskammern an-
geboten: www.ahk.de.



Ein wichtiger Themenschwer-
punkt der Beratung der Unter-

nehmen durch die Verbands- bzw. 
Projektingenieure ist und bleibt 
die Gestaltung und Optimierung 
der betrieblichen Wertschöpfungs-
prozesse. Im Vordergrund der Op-
timierung von Arbeitsorganisation 
stehen die Leitideen der ganzheitli-
chen Produktionsgestaltung. Hier-
bei zeigt sich ein deutlicher Trend 
zur Standardisierung der einge-
setzten Methoden zur Erreichung 
eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses (KVP).

In diesem Zusammenhang ge-
langen die vielfach in Vergessen 
heit geratenen traditionellen Me-
thoden des Industrial Engineering 
erneut ins Bewusstsein der Ar-
beitswirtschaft. 

Diesen Aspekt haben wir be-
reits im Jahr 2005 aufgegriffen und 
den Arbeitsrkeis Arbeitswirtschaft 
der UnternehmerverbandsGruppe 
ins Leben gerufen. Die Resonanz 
aus den Mitgliedsunternehmen be-
stärkt uns, in Zukunft gerade die-
sen Bereich unserer Angebote wei-
ter auszubauen. 

Immer mehr Unternehmen ver-
abschieden sich als Reaktion auf 
die sich immer rascher verändern-
den Anforderungen des Marktes 
von zu starren Arbeitszeitsystemen. 
Die Bereitstellung der betrieblichen 
Kapazitäten, die Gewährleistung 
kürzerer Lieferzeiten und die Ver-
besserung der Produktivität sind 
zu erreichen mit entsprechender 
Gestaltung der Arbeitszeit, durch 
die Entkopplung von Arbeits- und 

Betriebszeiten sowie durch funkti-
onale Schichtpläne.

Die Beratungsdienstleistun-
gen für unsere Mitgliedsunterneh-
men erhalten durch die enge Zu-

sammenarbei t 
mit dem Institut 

für angewandte Ar-
beitswirtschaft (IfaA e.V.), 

durch die Zusammenarbeit 
und den kontinuierlichen  Er-

fahrungsaustausch mit anderen 
Regionalverbänden, mit dem Ver-
band der Metall- und Elektro – In-
dustrie  Nordrhein-Westfalen e.V. 
(Metall NRW) sowie mit der Bun-
desvereinigung der  Deutschen Ar-
beitgeberverbände BDA die Aktu-
alität, die Praxisorientierung und 
den notwendigen arbeitswissen-
schaftlichen Hintergrund.

Die Verbands- bzw. Projektinge-
nieure der Unternehmerverbands-
Gruppe und der UnternehmerHaus 
AG führen  Orientierungs-Work-
shops zur Arbeitsbewertung  durch, 

entwickeln Anreiz- und Entgeltsys-
teme, beraten Sie zur Arbeitszeit-
gestaltung, stehen für die Potenti-
alberatung ebenso zur Verfügung 
wie für die Konzepterstellung mit 
Optimierungsansätzen. Natürlich  
begleiten sie alle initiierten Pro-
zesse bei der Einführung und Um-
setzung. 

Profitieren Sie von unseren Er-
fahrungen erfolgreicher Projektar-
beit. Hier eine kleine Auswahl von 
Auftragsbeispielen der letzten Mo-
nate: 

  Einführungsberatung moderner 
Entgeltsysteme

  ERA-Workshop/-Einführung/
 -Coaching

  Inhouse-Schulungen
  Leistungsentgeltsysteme,

 moderne Anreizsysteme
  Arbeitszeitberatung, Schichtpla-

nung
  Potenzialberatung (auch öffent-

liche Fördermittel)
  Arbeitsablaufuntersuchung, Pro-

zess analyse
  KVP-Prozess, Verbesserungsvor-

schlagswesen. 
Außerdem sehen Sie unten eine 
Auswahl unserer Referenzfirmen, 
in denen wir erfolgreich tätig waren 
und sind.

Für weitere Informationen ste-
hen Ihnen Nando Spitznas und Jür-
gen Paschold gerne zur Verfügung.

Jürgen Paschold
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Ende 2003 vereinbarten die Ta-
rifvertragsparteien der Me-

tall- und Elektroindustrie die 
Einführung des Entgelt-Rah-
menabkommens (ERA) bis spä-
testens Anfang 2009.

Schon fast 25% der betrof-
fenen Unternehmen in NRW 
wie auch im Verbandsgebiet 
des UVM haben mittlerwei-
le die Einführung hinter sich 
und konnten durch eine moder-
ne Bewertung der Arbeitsplätze 
und zeitgemäße Anforderungs-
merkmale Korrekturen der 
Eingruppierungen durchfüh-
ren, die sicher auch ein Stück 
mehr Gerechtigkeit darstellen. 
Dabei sind die Kosten bisher 
fast immer unter den systembe-
dingt vorgesehenen 2,79% ge-
blieben; d. h. ERA brachte fast 
immer Einsparungen gegenü-
ber dem bisherigen LRA / GRA. 

Ebenso befinden sich aktuell 
weitere fast 25% der Unterneh-
men in einer intensiven Vorbe-
reitungsphase mit dem Ziel, ERA 
noch 2007 einzuführen.

Da sich die Vorbereitungen, 
je nach Unternehmen, je nach 
Mitarbeiter-, Lohn- und Ge-
haltsstruktur, über einen län-
geren Zeitraum hinziehen kön-
nen, empfiehlt es sich dringend, 
den Startschuss möglichst bald 
zu geben. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass in großer Eile kurz vor 
Ende der Frist Fehler gemacht 
werden, die sich auf die gesamte 
Zukunft des Unternehmens aus-
wirken und auf absehbare Zeit 
nicht mehr zu korrigieren sind.

Wir lassen Sie mit der The-
matik natürlich nicht allein. 
Sprechen Sie unsere Verbands-
ingenieure oder den für Sie zu-
ständigen UVG-Juristen an.

 ERA-Einführung: Vorbereitung 
nicht länger aufschieben

Weitreichende Angebote der Verbands- und Projektingenieure

Der Markt verlangt den Abschied 
von starren Arbeitszeitsystemen 

Nando Spitznas

Jürgen Paschold

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

Arbeitsablauf-
untersuchung,
Prozessanalyse

ERA – Beratung
und Einführung

KVP sowie
Verbesserungs-
vorschlags-
wesen

Beratung in 
Arbeitszeit und 
Schichtplanung

Unternehmens-
zielsystem

Leistungs-
entgeltsysteme

Potential-
beratung

Veränderungs-
prozesse im
Unternehmen

Produktivitäts-
management

Workshop
und Inhouse
Schulung

Einige unserer Referenzen

Deutschland fehlen Facharbeiter 
und Ingenieure. Im vergange-

nen Jahr initiierte Science on Stage 
Deutschland e.V. deshalb erstmals 
in Kooperation mit dem Oberhau-
sener Automatisierungsspezialis-
ten Lenord+Bauer einen physika-
lisch-technischen Schulwettbewerb. 
Nachdem das NRW-Ministerium 
bereits die erste Auflage mit „Ju-
gend forscht“ verglich, ist die logi-
sche Konsequenz eine zweite Staf-
fel.

Ob Raketenauto, Magnetpen-
del oder chaotisches Wasserrad 
– der Einfallsreichtum der Schü-
lerteams kannte auf der Auftakt-

veranstaltung bei Lenord+Bauer 
am 8. Dezember keine Grenzen. 
Der 17-jährige Felix Kaechele vom 
Leverkusener Landrat-Lucas-Gym-
nasium bestätigte das umgehend: 

„Wir können all das ausprobie-
ren, wozu uns sonst Gelegenheit 
und Material fehlen und werden 
dabei noch von Profis unterstützt.“ 
Bei der ersten Auflage des Wettbe-
werbs begeisterte seine Schule mit 
der technisch ausgefeilten Kon-
struktion eines Rasterkontaktmi-
kroskops nicht nur das Jury-Mit-
glied 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 Schu-
len aus Belgien, den Niederlan-
den und der Tschechischen Repub-
lik 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-

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 eu-
ropaweites Lehrer-Netzwerk auf-
zubauen, um hierzulande gege-
benenfalls naturwissenschaftliche 
Unterrichtskonzepte der europäi-
schen Nachbarn zu übernehmen, in 
deren Folge das Studium schmack-
hafter wird. 

Schon zum zweiten Mal ist Mi-
chael Goderbauer mit seinem Team 
vom Borkener Gymnasium Remi-
gianum 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 ande-
rem Physiker Dr. Rolf Landua vom 

CERN-Institut, Professor Dr. Franz-
Josef Tegude von der Uni Duisburg-
Essen und Dr. Wolfgang Welz von 
der Bezirksregierung Köln sitzen – 
das auch so sieht, stellt sich erst bei 

der Abschlussveranstaltung im Mai 
2007 heraus. Dabei sein wird dann  
Andreas Pinkwart, NRW-Minister 
für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie.

Countdown für Raketenauto
Science on Stage bei Lenord+Bauer

Geniale Kids bei der Auftaktveranstaltung im Hause Lenord+Bauer

In der M+E-Industrie bietet ERA Kostenvorteile (Foto: Rehbein)
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Pieron GmbH, Bocholt

Steinhoff GmbH & Cie. OHG, Dinslaken

Herbert Olbrich GmbH & Co. KG, 
Bocholt

ATEC Weiss GmbH & Co. KG, 
Vreden

RST Regel- und Steuerungs-
anlagen GmbH, Hamminkeln



Das Forschungsvorhaben Int-
PEM will die Chancen für KMU 

der Logistikbranche vor allem auf 
osteuropäischen Märkten für Kon-
traktlogistik identifizieren und 
konkrete Schritte zur internationa-
len Markterschließung erarbeiten. 

Das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderte Projekt wird geleitet von 
Prof. Dr. Rolf Dobischat, dem Lei-
ter des Fachgebietes Wirtschaftspä-
dagogik am Institut für Berufs- und 
Weiterbildung der Universität Du-
isburg-Essen. Weitere Partner sind 
Prof. Dr. Margret Borchert, die In-
haberin des Lehrstuhls für Perso-
nal und Unternehmensführung 
der Duisburger Mercator School of 
Management, die mittelständische 
Speditionskooperation 24plus Sys-
temverkehre (Hauneck), die Ser-
vicegesellschaft für Spedition und 
Logistik (Frankfurt a. M.) sowie 
schließlich auch die Unternehmer-
Haus AG.

Die Branche für logistische 
Dienstleistungen ist nicht nur mit 
ca. 2 Mio. Beschäftigten ein bedeu-
tender Arbeitgeber, sondern auch 
mit einem Umsatzvolumen von 67 
Mrd. € ein potenter Umsatzträger 
der deutschen Wirtschaft. Erhebli-
che Konzentration einerseits sowie 
deutliche mittelständische Prägung 
andererseits sind zentrale Kennzei-
chen der Branche. 

Obwohl ihr ein erhebliches 
Wachstumspotenzial zugeschrie-
ben wird, nimmt der Wettbewerbs- 
und Preisdruck auf immer stärker 
internationalisierten Märkten zu. 

Einfache, standardisierte logis-
tische Dienstleistungen geraten 
unter Druck, gleichzeitig eröffnen 
sich in jüngster Zeit neue Chancen 
durch die Osterweiterung der EU. 
Hier birgt besonders das Geschäfts-
feld der Kontraktlogistik ein gro-
ßes Potenzial, also die Erbringung 
kompletter logistischer Dienstleis-
tungen aus einer Hand für Kun-

den aus Produktion und Handel. 
Die Konzentration auf die jeweili-
gen Kernkompetenzen führt dazu, 
dass die gesamte Logistik an spe-
zialisierte Dritte als Dienstleister 
vergeben wird. Mit der Osterweite-
rung der Union ist inzwischen ein 
großer Bedarf an derartigen logis-
tischen Dienstleistungen in dieser 
Region gewachsen. 

Die Teilhabe an diesem Markt-
potenzial stellt die Vielzahl der 
kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen der Logistikbranche 
vor große Herausforderungen. Die 
Komplexität von Kontraktlogistik-
geschäften, dazu das Eintreten und 
erfolgreiche Agieren auf interna-
tionalen Märkten treffen auf Un-
ternehmen, die im Gegensatz zu 
Konzernen nur über begrenzte Wis-
sens-, Personal- und Finanzressour-
cen verfügen.

An dieser Stelle setzt das For-
schungsprojekt Int-PEM an. Ziel 
ist die Erarbeitung und Erprobung 

eines integrierten Ansatzes zur Ent-
wicklung und Umsetzung von Stra-
tegien und zum Aufbau adäquater 
Kompetenzen. 

Integrierte Controlling-, Perso-
nal- und Organisationsentwick-
lungskonzepte sollen die Logistik-
KMU in die Lage versetzen, die 
Leistungsanforderungen der Inter-
nationalisierung im Markt für Kon-
traktlogistik zu erfüllen. Wesentli-
che Elemente sind dabei u. a.:

  Analyse betrieblicher Best 
Practice Beispiele der Internati-
onalisierung von Kontraktlogis-
tikdienstleistern;

  Qualifikationsbedarfsanalysen 
und Entwicklung von Qualifi-
zierungsmodulen;

  Entwicklung eines kennzahlen-
gestützten, KMU-bezogenen 
Analyseinstruments für Kon-
traktlogistikprojekte;

  Entwicklung eines strategischen 
Internationalisierungsleitfadens.

Die Methoden und Instrumente 
werden von Beginn an in enger Zu-
sammenarbeit mit den Praxispart-
nern entwickelt und erprobt. Der 
kontinuierliche Transfer von Er-
gebnissen und Maßnahmen in die 
Fachöffentlichkeit und weitere Un-
ternehmen der Branche sind ein 
wesentliches Prinzip der Arbeit. 
Dies leistet vor allem die Unterneh-
merHaus AG: Als Dienstleisterin 
der regionalen Wirtschaft ist gera-
de sie hervorragend geeignet, den 
Nutzen des Projektes für die zahl-
reichen Unternehmen der regional 
so bedeutsamen Logistikbranche 
sicherzustellen. 
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Logistik-Unternehmen stärken für die 
Herausforderungen auf den Weltmärkten

Auch die UHS AG mischt beim IntPEM-Forschungsvorhaben mit

Die Überwindung der Eigenka-
pitallücke bleibt ein Hauptpro-

blem 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 vorbildli-
cher Weise eingesprungen, aber 
die Eigenkapitallücke ist geblieben 
und eine oft erdrückende Abhän-
gigkeit von den Banken entstan-
den.

Von zwei Seiten aus verschärft 
sich die Abhängigkeitsproblema-
tik sogar: 
1.  Der sich auch für Mittelständ-

ler globalisierende Wettbewerb 
zwingt zu internationalen 
Wachstumssprüngen und Posi-
tionierungen mit Risiken, die 
Banken auf dem Kreditwege 
häufig nicht begleiten können 
und wollen. 

2.  Die innewohnende Risikovola-
tilität des inzwischen fast voll-
ständig privatisierten deutschen 
Bankensektors hat bereits vor 
Inkrafttreten von Basel II deut-
lich zugenommen.

Abhilfe und Befreiung verspricht 
eine Innovation: die im internatio-
nalen Kapitalmarkt refinanzierten 
Pools mittelständischen Mezzani-
nekapitals. 

Seit dem ersten Pool von stan-
dardisiertem Programm-Mezza-
nine im Mai 2004 ist der Markt 
von praktisch Null auf ein Volu-
men von fast 4 Milliarden Euro 
Ende 2006 angewachsen. Das Ge-
heimnis dieses Erfolgs rührt aus 
dem bedeutenden Kostenvorteil 
gegenüber traditionellem, über 
eine Bankbilanz finanziertem Haf-
tungskapital – immerhin gut 4 Pro-
zent jährlich.

Dennoch: 4 Milliarden Euro 
sind aufgrund der riesigen Eigen-
kapitallücke 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 Milli-
arden Euro verzehnfacht?

Der internationale Kapitalmarkt 
ist buchstäblich unerschöpflich 
und der Appetit auf risikooptimal 

gestreute Mittelstandinvestments 
ist und bleibt von Seiten der Inves-
toren enorm. Bislang haben sich 
im Markt allerdings nur Pools mit 
starken Bonitäten (d. h. überwie-
gend im sogenannten Investment 
Grade Bereich) erfolgreich platzie-
ren lassen. Aber das Gros der Mit-
telstandsunternehmen hat leider 
schwächere Bonitäten mit höheren 
Ausfallrisiken.

Um hier ein Umdenken zu er-
zeugen, das vom Kapitalmarkt ak-
zeptiert wird, bräuchte es eines gut 
abgestimmten, disziplinierten Vor-
gehens mit sehr großen und damit 
robusten Pools, die zu vernünfti-
gen Renditen und nicht zu hohen 
Kosten für die Unternehmen auf-
gelegt werden können.

Von nicht allen Banken ist ein 
solches abgestimmtes Vorgehen 
zu erwarten, da oft noch immer 

ein Marktanteils- und Kundenbin-
dungsdenken vorherrscht. Anstatt 
die Herausbildung einer neuen 
eigenständigen Anlagekategorie 

„Mittelstandsmezzanine“ im Kapi-
talmarkt zu befördern, was über 
die Verständigung auf allseits an-
erkannte Standards möglich und 
nötig wäre, werden leider nur wei-
tere Imitate angeboten. Doch zu 
kleine, labile Pools können nur 
schwerfällig im Kapitalmarkt plat-
ziert werden. Sie finden sich daher 
letztlich nur in den Bilanzen der 
akquirierenden Banken oder as-
soziierten Finanzinstitute wieder. 
Damit verwandelt sich die Kapital-
marktperspektive Programm-Mez-
zanine zurück in ein Angebot der 
Bankprodukt-Welt.

Der Eigenbehalt führt im Kri-
senfall außerdem zu einem Inter-
essenkonflikt zwischen der Bank 

als Gläubiger meist besicherter 
Kreditforderungen und ihrer Po-
sition als Mezzaninegläubiger. Die 
bestandssichernde Funktion von 
Mezzanine versagt damit gerade 
im Krisenfall.

Es ist an der Zeit, aus dem mit-
telständischen Unternehmerlager 
gegenüber den Banken deutlich 
stärker auf eine saubere Ausplat-
zierung von Programmmezzanine 
zu dringen, damit die Unterneh-
men auch wirklich einen effekti-
ven Schutz für den Fall der Krise 
erhalten. Die noch nicht überall 
ganz verstandene Wirkungsweise 
von Verbriefungsstrukturen im Ka-
pitalmarkt hat den Blick auf diese 
distanzierte Haltung der Banken 
bislang verstellt.

Damit es für kleinere und/oder 
schwächere Unternehmen eben-
falls über den Kapitalmarkt ver-
brieftes Mezzanine geben kann, 
sollte die KfW als Förderbank der 
deutschen Wirtschaft – wie sie das 
im Rahmen von normalen Kredit-
verbriefungen über das PROMI-
SE-Format in den letzten Jahren in 
zweistelligen Milliardenbeträgen 
bereits sehr erfolgreich vorgege-
ben und durchgesetzt hat – klare 
Mindeststandards definieren. Das 
Unternehmerlager sollte daher 
von sich aus initiativ werden, um 
die gegenwärtig stagnierende Ent-
wicklung für Mittelstandsmezza-
nine in marktkonformer Weise zu 
befördern. 

Die UnternehmerHaus AG wird 
die Eigenkapitalproblematik des 
deutschen Mittelstandes mit be-
sonderem Blick auf die Mezzani-
nelösungen demnächst in ihren 
Veranstaltungen gezielt themati-
sieren.

Marco Invernizzi, Vorstand der 
UnternehmerHaus AG

Große und robuste Mezzanine-Pools 
mit breiter Streuung sind gefragt

Wirtschaft sollte aktiv werden, um die Entwicklung zu beschleunigen

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

Info

Marco Invernizzi
Vorstand UnternehmerHaus AG

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

Info

Universität Duisburg-Essen

Dr. Dietmar Wuppermann
Dietmar.wuppermann@uni-due.de

Die Business School der Un-
ternehmerhaus 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.unternehmer-
haus-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 Geschäfts-
partnern
02.03.07, 09.00 – 17.00 Uhr, 
Referent: Ming Zhong, 
Kosten*: 
345,00 Euro (Mitglieder), 
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)

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

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)

Marketing-/Vertriebs-
controlling
14.03.07, 09.00 – 16.30 Uhr, 
Referent: Marcus Mühlhoff, 
Kosten*: 
345,00 Euro (Mitglieder), 
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)

Anforderungsprofile, Stellen-
beschreibungen, Arbeitsplatz-
bewertungen 
22.03.07, 09.00 – 17.00 Uhr, 
Referent: Günter Nowak, 
Kosten*: 
345,00 Euro (Mitglieder), 
385,00 Euro (Nicht-Mitglieder)

*(zzgl. 19 % MwSt.)

Seminare
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Jedes Ding hat mindestens 
zwei Seiten. So ist es auch 

mit dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz AGG. 

Ohne Zweifel handelt es sich 
um eine unnötige bürokratische 
Last, die eine ausnahmsweise 
einmal übereifrige Bundesre-
gierung der Wirtschaft aufge-
bürdet hat. Basta!

Und jetzt die andere Seite: 
Natürlich freut sich die Un-
ternehmerHaus AG darüber, 
dass ihr so viele Unternehmen 
– darunter viele Mitglieder der 
UnternehmerverbandsGruppe – 
die vom Gesetzgeber vorge-
schriebene Aufgabe übertragen 
haben, die Führungskräfte und 
Mitarbeiten in den AGG-Rege-
lungen 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 Di-
alogen mit den Führungskräf-
ten spontan viele Situationen 
besprochen werden, die selbst 
nach alter Rechtslage problema-
tisch sind und Schadenersatz- 
oder Entschädigungsansprüche 
hätten auslösen können.

Die in den Medien beleuch-
teten „exotischen“ Auswüchse 
des Gleichbehandlungsgeset-
zes – etwa die neue Scheu, ein 
Foto zur Bewerbung zu verlan-
gen oder gar das Wort „dyna-
misch“ in der Stellenanzeige zu 
verwenden – machen also nur 
einen Teil der Schwierigkeiten 
aus, mit denen die Unterneh-
men zu kämpfen haben. Dass 
die Sensibilität für alte und 
neue Fallstricke gleichzeitig ge-
schärft wird, kann für die Ent-
scheider nur von Vorteil sein.

Uns geht es hier allerdings 
letztlich darum, den Unterneh-
men nicht nur aufzuzeigen, was 
sie alles nicht mehr dürfen, son-
dern ihnen vor allem die Wege 
zu weisen, wie die Buchstaben 
des Gesetz befolgt und dennoch 
gleichzeitig die Bewerberaus-
wahl und die Personalführung 
weiterhin erfolgreich gestal-
tet werden können. Und zwar, 
ohne ständig gleich den langen 
Arm des strafenden Gerichts zu 
befürchten.

Das ist es, was ich unter ef-
fektivem Business Service ver-
stehe. 

Marco Invernizzi, 
Vorstand UnternehmerHaus AG

Die zwei Seiten
des neuen AGG

Interkulturelle und Sprach-
kompetenzen werden immer 

wichtiger. Die EU hat dazu das 
Sprachenprojekt NEWAP auf-
gelegt. Es wird vom ESTA-Bil-
dungswerk geleitet und läuft 
bis September 2007. Die UHS 
AG wirkt am Test-, Anpas-
sungs- und Bewertungspro-
zess mit. Ziel ist die Erstellung 
eines digitalen Sprachlernmo-
duls für Ungarisch, Finnisch 
und Türkisch, als eLearning-
Programm aufgebaut. Darüber 
hinaus werden interkulturel-
le Gepflogenheiten vermittelt. 
Das Sprachlernmodul steht  
künftig kostenfrei zur Verfü-
gung. Wer Freude an Fremd-
sprachen hat und sich gerne 
mit anderen Kulturen ausein-
andersetzt – ob nun aus berufli-
chem oder privatem Interesse – 
ist eingeladen, uns zu kon-
taktieren und an der nächsten 
Testphase zwischen Ende Janu-
ar bis Ende Februar 2007 teil-
zunehmen.

Sprachen lernen

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 

Die UHS AG hat in Zusammen-
arbeit mit den regionalen Ak-

teuren des Arbeitsmarktes in Du-
isburg, Wesel, Niederrhein eine 
ganzheitliche Methode zur Rekru-
tierung von Fachpersonal entwi-
ckelt. Die Basis ist ein modulares 
Beschaffungsprogramm, welches 
die klassischen Methoden der Per-
sonalberater mit denen der arbeits-
politischen Akteure ideal kombi-
niert. Somit kann eine passgenaue 
Personalbeschaffung genau für Ihr 
Unternehmen angeboten werden. 

Bezogen auf die spezifischen Anfor-
derungen der Unternehmen wer-
den potentielle Mitarbeiter in ein  

Beschaffungs- und Entwicklungs-
programm aufgenommen. Module 
sind Eignungsdiagnostik, fachliche 
Qualifizierung und Einstiegsprak-
tikum unter Echtzeitbedingungen. 
Der Vorteil für die Unternehmen 
liegt im besonderen in der Tatsa-
che, dass die Teilnehmer fachlich 
vorqualifiziert und auf ihre sozia-
len Kompetenzen geprüft sind Vor 
allem: Während des normalen, lau-
fenden Geschäftsbetriebs können 
sich die potentiellen Arbeitnehmer  
in den Betrieben bewähren.

Unter dem Motto „Genussmo-
mente für Ihr Event: UHS AG 

– Ihr Business Caterer“ übernimmt 
das Veranstaltungsteam der Un-
ternehmerHaus AG die Veranstal-
tungsabwicklung 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 Du-
isburg ist ein in der Rhein-Ruhr-Re-
gion einzigartiges Tagungs- und 
Veranstaltungszentrum. 

In dem ehemaligen Offiziers-
kasino und in einem im Jahr 2000 
neu gebauten Auditorium verber-
gen sich modernste Technik. 16 un-
terschiedliche 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 inklu-
sive.

Das Haus der Wirtschaft in Mül-
heim – ehemaliger Dienstsitz von 
Joseph und August Thyssen – bie-
tet mit dem Lichthof eine Veran-
staltungsfläche mit besonderem ar-
chitektonischen Flair. Hier finden 
an festlich gedeckten Tischen rund 
170 Personen Platz. Auch an die-
sem Veranstaltungsort setzen wir 
gemeinsam mit Ihnen neue Maß-
stäbe in den Bereichen Event und 
Catering.

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

Festlich gedeckte Tische im Mülheimer Haus der Wirtschaft (Foto: Köhring)

Die UnternehmerHaus AG be-
kocht Sie nicht nur, sondern 

hat auch ein Herz für die Hob-
byköche unter ihren Kunden, die 
gerne selbst zum Hackbrett und 

zur Pfanne greifen. Das pochier-
te 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 Ap-
petit!

Festtagsrezept für zwei leckere Abendessen

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 be-
rührt 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 vor-
heizen. 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 unter-
schlagen, 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. 

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.

Dazu passen in Kürbiskernöl geröstete Kürbiskerne sowie Remouladensauce.  

Pochiertes Rinderfilet im Rinderfond

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

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

Mario Pajenkamp
Leiter Marketing und Veranstaltungen

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

Therese Miller
Leiterin Bankett- und Cateringmanagement 

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

www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Niederländer und Deutsche 
haben gemeinsame Interessen

Neue Veranstaltungsreihe startet am 13. Februar

Am 13. Februar 2007 wird im Du-
isburger Haus der Unterneh-

mer die neue Veranstaltungsreihe 
„Deutsch-Niederländische Wirt-
schaftsbeziehungen“ gestartet. 

Ziel ist es unter anderem, ge-
meinsame deutsche und niederlän-
dische Wirtschaftsinteressen – ge-
rade in den Regionen Niederrhein, 
Münsterland und Ruhrgebiet – zu 
formulieren und Kontakte zwi-
schen Unternehmen beiderseits 
der Grenze herzustellen. 

Ihren Höhepunkt findet die 
Veranstaltungsreihe mit einem 

deutsch-niederländischen Unter-
nehmertag, der voraussichtlich am 
14. Juni 2007 in Bocholt stattfindet. 

Das Thema am 13. Februar lau-
tet: „Interkulturelles Management 
zwischen Deutschland und den 
Niederlanden“. Hier geht es um 
die oft beträchtlich unterschiedli-
chen Sicht- und Verhaltensweisen 
in den beiden Nationen, welche 
Probleme dies in Geschäftsbezie-
hungen hervorruft und wie man 
sie löst. 

Die Veranstaltung findet in 
enger Kooperation mit der Landes-

regierung NRW und dem General-
konsulat des Königreichs der Nie-
derlande statt.

Ganzheitliche Personalsuche

Mario Pajenkamp
Leiter Marketing und Veranstaltungen

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

www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Info

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

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

Info



Die 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 zusammen-
getragen:

Rosenmontag und Weiberfast-
nacht stehen nicht im Feiertagsge-
setz! Auf freie Tage während des 
Karnevals besteht also kein Rechts-
anspruch. Hat der Arbeitgeber al-
lerdings in den letzten drei Jah-
ren den Rosenmontag freigegeben, 
ist eine so genannte „betriebliche 
Übung“ entstanden, auf die sich 
die Arbeitnehmer berufen können. 
Erfolgt die Freistellung im Arbeits-
vertrag, in einem Begleitschreiben 
oder in einem Aushang unter Vor-
behalt, so gibt es keinen automati-
schen Rechtsanspruch. Und es gibt 
auch kein Gewohnheitsrecht auf 
bezahlten Urlaub. 

Mit Karneval ist es wie mit Hei-
ligabend, entschied das Bundes-
arbeitsgericht: Eine einmalige Ar-
beitsbefreiung an Heiligabend 
bedeutet nicht, dass der Arbeitneh-
mer 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 Bei-
spiel in einem Jahr an Weiberfast-
nacht frei und im nächsten Jahr 
nicht, liegt noch keine betriebli-
che Übung vor. Konsequenz: Der 
Arbeitgeber kann den Mitarbeiter 
wegen des unentschuldigten Feh-
lens 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 abge-
wiesen, der begehrt hatte, dem Ar-
beitgeber die Anordnung von Ar-
beit 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 Betriebsverfassungsge-
setz mitzubestimmen. Im entschie-
denen Fall hatte er dieses Mitbe-
stimmungsrecht aber bereits durch 
Abschluss einer früheren Betriebs-
vereinbarung ausgeübt. Danach 
waren die Tage von Montag bis 
Freitag reguläre Arbeitstage. 

Pech für die Karnevalisten unter 
den Arbeitnehmern: Eine Ausnah-
me für den Karnevalsdienstag sah 
die Betriebsvereinbarung nicht 
vor. 

Arbeitgeber-Tipp: Setzen Sie 
dem Gewohnheitsrecht auf den 
freien Rosenmontag ein Ende: Tei-
len Sie Ihren Mitarbeitern schriftlich 
mit, dass in Zukunft die Freistel-
lung von der Arbeit am Rosenmon-
tag unter dem Vorbehalt eines je-
derzeitigen Widerrufs erfolgt und 
lassen Sie sich die Kenntnisnahme 
bestätigen. Haben Sie dies 3 Jahre 
lang praktiziert, ohne dass Mitar-
beiter widersprochen haben, kön-
nen Sie im 4. Jahr wieder frei ent-
scheiden, ob Sie den Rosenmontag 
freigeben wollen oder nicht.

In vielen Betrieben wird an Kar-
neval kräftig gefeiert. Und nicht 
selten fließt dabei der Alkohol in 
Strömen. Auch hier kommt es dar-
auf an, ob der Arbeitgeber dies 
in der Vergangenheit toleriert hat 
oder nicht. 

In Betrieben mit Betriebsrat 
oder Personalrat bedarf ein Al-
koholverbot generell der Zustim-
mung des Betriebsrats (BAG 1 ABR 
11/89) bzw. Personalrats (BVerwG 
6 P 7/88). 

Wer also als Arbeitnehmer 
gegen ein Alkoholverbot verstößt, 
der sollte sich an Aschermitt-
woch auf ernsthafte Konsequen-
zen gefasst machen. Der Arbeitge-
ber kann bei Alkoholkonsum eine 
ordentliche Kündigung ausspre-
chen, wenn er den Mitarbeiter des-
wegen vorher schon einmal abge-
mahnt hat.

Noch schlechter sieht es für Mit-
arbeiter aus, die eine Karnevalsfei-
er dazu missbrauchen, dem Vorge-
setzten einmal richtig die Meinung 
zu geigen. Das Landesarbeitsge-
richt Hamm hat nämlich die frist-
lose Kündigung eines Arbeitneh-
mers bestätigt, der seinen Chef auf 
einer Betriebsfeier mit vulgären 
Kraftausdrücken beleidigt hatte 
(Az.: 18 Sa 836/04).

Wenn Jecken nach der internen 
Betriebsfeier alkoholisiert Auto fah-
ren, bringen sie nicht nur sich sowie 
Leben und die Gesundheit anderer 
Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Die 
Kasseler Richter des Bundessozi-
algerichtes verwehren Arbeitneh-
mern ab 1,1 Promille Blutalkohol 
den Anspruch auf die gesetzliche 
Unfallrente, wenn es auf der Heim-
fahrt von einer Betriebsfeier zu 
einem Unfall mit dauernden Ver-
letzungsfolgen kommt (Az.: 2 RU 
40/96). 

Auch an den närrischen Tagen 
gelten die bestehenden Geset-
ze: Wer zuviel trinkt und trotz-
dem fährt, verliert den Lappen. Die 
landläufige Meinung, dass es wäh-
rend der Karnevalszeit schon ein-
mal vorkommen kann, dass nicht 

alkoholgewöhnte Personen „zu tief 
ins Glas schauen können“ und dies 
toleriert wird, ist somit falsch.

Wer sich wegen Magen-Darm-
Grippe ausgerechnet über Kar-
neval 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 Faschings-
verkleidung beim närrischen 
Umzug. Als Faustregel gilt näm-
lich: Es ist alles verboten, was die 
Genesung verzögert oder gefähr-
det. Ein erkrankter Beschäftigter 
muss sich daher immer so verhal-
ten, dass er möglichst bald wieder 
gesund wird. Dazu gehört auch 
eine vom Arzt verordnete Bettruhe 
einzuhalten. Wer gegen den ärztli-
chen 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 Weiberfast-
nacht eine Krawatte tragen, ihre 
stillschweigenden Einwilligung 
zur Kastration des Binders gege-
ben haben. 

Vorsicht ist allerdings bei frisch 
eingestellten Vorgesetzten aus nicht 
dem allgemeinen Frohsinn verfal-
lenen Regionen angebracht. Das 
Amtsgericht in Essen (20 C 691/87) 
urteilte einst allerdings wenig hu-
morvoll 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 einschlä-
gige Abmahnung gegeben. 

In weniger karnevalistisch ge-
prägten Regionen sieht dies ganz 
anders aus: Verurteilungen auf 
Zahlung von Schadenersatz sind 
hier die Regel. 

Auf wilde Spiele sollten Mitar-
beiter an Karneval tunlichst ver-
zichten. Wer auf einem Betriebsfest 
versucht, ein Pferd auf einem Nach-
bargrundstück zu zähmen und 
dabei verunfallt, genießt laut Bun-
dessozialgericht (BSG) keinen Un-
fallschutz (Az: B 2 U 25 / 99 R).

Übrigens: Wenn ein Arbeitgeber 
seine Mitarbeiter „mit Partnern“ zu 

einem Karnevalsball einlädt, so ist 
auch der dafür aufgewandte Be-
trag lohnsteuerfrei, weil es sich für 
die Arbeitnehmer um eine „aufge-
drängte Bereicherung“ handelte 
und das betriebliche Interesse über-
wog (FG Köln, 3 K 110/97). 

Die Justiz hat zwar gelegent-
lich Humor – allerdings sollte der 
Ernst genommen werden: Legt ein 
Familienrichter den Verhandlungs-
termin 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 wer-
den kann. Dies musste eine allein-
erziehende Mutter erfahren, die 
vor dem Amtsgericht auf Unter-
halt geklagt hatte. Der zuständige 
Münchner Richter legte den Ter-
min auf Weiberfastnacht. Die Klä-
gerin schlussfolgerte daraus, der 
Richter nehme ihre Unterhalts-
sache nicht ernst und beschwer-
te sich beim OLG München. Das 
Oberlandesgericht wies das Ab-
lehnungsgesuch zurück: Es könne 
von den streitenden Parteien an 
Karneval Humor erwartet werden.

Ein Kläger aus Marburg wieder-
um hatte eine Berufungsfrist beim 
Landgericht Koblenz versäumt: 
Seine Rechtsanwältin habe am Ro-
senmontag in allen Kanzleien der 
beim OLG Koblenz zugelasse-
nen Juristen keinen Berufungsan-
walt erreichen können. Weder Klä-
ger noch Anwältin hätten gewusst, 
dass am Rosenmontag-Nachmit-
tag 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 Rosen-
montag nicht werde erreichen. Da-
gegen brauchte sich dem Kläger 
jedoch nicht aufzudrängen, dass 
sämtliche Anwaltsbüros an einem 
Tag, der kein allgemeiner gesetzli-
cher Feiertag ist, zur üblichen Ge-
schäftszeit geschlossen sein wür-
den, zumal Koblenz nicht den Ruf 
einer Hochburg des Karnevals ge-
nieße.

Rainer Rehbein, UVG

14       4/2006 [unternehmen!]A R B E I T S -  U N D  S O Z I A L R E C H T

Das seit dem 18.8.2006 in 
Kraft befindliche Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
– auch Antidiskriminierungsge-
setz genannt – hat zum Ziel, un-
gerechtfertigte Benachteiligun-
gen aus Gründen der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion, der Welt-
anschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen. Beschäftigte und Be-
werber erhalten Rechtsansprüche 
gegen Arbeitgeber und Private, 
wenn diese sich in einer gesetz-
lich verbotenen Weise gegenüber 
dem Geschützten verhalten. Das 
neue Gesetz birgt neue und vor 
allem bürokratische Herausfor-
derungen und Risiken für jeden 
mit Arbeitsrecht und mit Perso-
nalfragen Befassten. Die Risiken 
sind nach dem AGG vor allem 
darin begründet, dass ein An-
spruchsteller nur Indizien vor-
tragen und der Arbeitgeber dann 

durch eine „Umkehr der Beweis-
last“ das Gegenteil beweisen 
muss, nämlich dass er eben nicht 
diskriminiert hat.

Der neue Kommentar gibt 
nicht nur Antworten auf die vie-
len ungeklärten Fragen, sondern 
empfiehlt auch taktische Verhal-
tenshinweise für die Praxis. Er 
behandelt insbesondere die The-
men:

  Vorsorge von Unternehmen im 
Hinblick auf das Inkrafttreten 
des AGG 

  Was darf in Stellenanzeigen 
und Bewerbungsgesprächen 
gefragt werden? 

  Effektive Verteidigung von Ar-
beitgebern gegen Ansprüche 
(training defense) 

  Richtige Strukturierung von 
Einstellungsverfahren und Per-
sonalentscheidungen 

  Verantwortlichkeit des Arbeit-
gebers für das Handeln Dritter 

  Verhältnis von KSchG und 
AGG 

  Ansprüche auf Schadensersatz 
und Entschädigung 

  Rechte von Betriebsräten und 
Gewerkschaften 

  Begriff der Massengeschäfte 
  Geltung für Mietverhältnisse 

Da zu dem neuen Gesetz allen-
falls einzelne erstinstanzliche ar-
beitsgerichtliche Entscheidungen 
vorliegen, greifen die Kommen-
tatoren u. a. annähernd auf den 
Volltext der Gesetzesbegründung, 
auf die dem AGG zugrundelie-
genden EU-Richtlinien und die 
grundlegenden Entscheidungen 
des EuGH hierzu zurück. Zudem 
werden die Entscheidungen des 
BAG zu der Regelung des frühe-
ren § 611a BGB zur geschlechtsbe-
zogenen Diskriminierung heran-
gezogen. Auch dank seines guten 
Findex ist dieser handliche Kom-
mentar ist ein gutes Hilfsmittel 
für alle im Arbeitsrecht praktizie-
renden Berater, Personalabteilun-
gen und Arbeitgeber.

RA Peter Wirtz, UVG

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

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- 

Das schon von vielen Rezen-
senten „Bibliothek zum Ar-

beitsrecht“ genannte Werk ist soe-
ben neu erschienen, was seit 2006 
jährlich erfolgt.

Der Erfurter Kommentar erläu-
tert auf 2.843 Seiten die 45 wich-
tigsten arbeitsrechtlichen Gesetze 
(z. T. in Auszügen). Die inzwischen 
17 Autoren geben einen eingehen-
den Überblick über den aktuel-
len Meinungsstand, legen eigene 
Ansätze dar und bieten Vorschlä-
ge zu offenen und neuen Fragen. 
Auch sozialversicherungs- und 
auch steuerrechtliche Antwor-

ten mit arbeitsrechtlichem Bezug 
werden gegeben. Die Kommenta-
toren haben sich bemüht, die viel-
fältigen, noch gar nicht vollstän-
dig abzusehenden Auswirkungen 
des seit dem 18.08.2006 in Kraft 
befindlichen Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) auf an-
dere arbeitsrechtliche Vorschriften 
ansatzweise zu erläutern. Prof. Dr. 
Monika Schlachter ist die Autorin 
der 33 Seiten zum AGG selbst.

Eine große Anzahl von EuGH-,
BAG- und instanzgerichtlichen 
Entscheidungen ist in die Neuauf-
lage eingeflossen. Hierzu gehört 

insbesondere die neue BAG-Recht-
sprechung zur Inhaltskontrolle ar-
beitsvertraglicher Vereinbarungen 
nach der Schuldrechtsreform. Fer-
ner die neueren Entscheidungen 
zur sachgrundlosen Befristung 
von Arbeitsverträgen mit älteren 
Arbeitnehmern und Massenent-
lassungen.

Insgesamt: Ein unentbehrli-
ches Werk für die tägliche Bera-
tungspraxis, welches sich durch 
Umfang, Qualität und Aktualität 
immer mehr zu dem Standard-
werk im Arbeitsrecht entwickelt 
hat.               RA Peter Wirtz, UVG

Erfurter Kommentar neu aufgelegt
Unentbehrliches Werk für die Beratungspraxis

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

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



Wer hat einen Anspruch auf Elternzeit?
Nach dem BErzGG (Bundeserziehungsgeldgesetz) haben Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf Elternzeit, 
wenn sie mit einem Kind, für das ihnen die Personensorge zu-
steht, in einem Haushalt leben und sie dieses Kind selbst betreu-
en und erziehen.

Wie lange kann Elternzeit in Anspruch genommen werden?
Der Anspruch auf Elternzeit besteht längstens bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres eines Kindes. Entgegen weit verbreite-
ter Ansicht ist dieses nach der Fristenberechnung des Bürgerli-
chen 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 Ar-
beitgeber kann die Zustimmung zur Übertragung nach billigem 
Ermessen verweigern, wenn betriebliche Erfordernisse dies not-
wendig machen.

Können auch beide Eltern die Elternzeit 
in Anspruch nehmen? 
Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem 
Elternteil allein oder von beiden Eltern-
teilen gemeinsam genommen werden. 
Dabei steht jedem Elternteil der volle 
Anspruch auf bis zu dreijährige Frei-
stellung zu.

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 Arbeitneh-
mer 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 An-
spruch genommen haben, nicht gehindert, im Laufe der Eltern-
zeit 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 Ver-
ringerung der Arbeitszeit (Elternteilzeit) beantragt worden 
war.

Hat der Arbeitgeber für die Dauer der Elternzeit eine Voll-
zeitvertretung eingestellt, die nicht bereit ist, ihre Arbeitszeit 
zu verringern, und sind auch andere vergleichbare Mitarbeiter 

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

 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 wer-
den. Der Arbeitgeber muss innerhalb von 4 Wochen mit schriftli-
cher Begründung den Antrag ablehnen, wenn er die beanspruch-
te 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 Um-
fang verringert und sich die Arbeitszeit in dem beantragten Um-
fang neu auf die einzelnen Arbeitstage verteilt. Vielmehr muss der 
Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ihre Ansprüche dann gericht-
lich 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 Arbeitge-
ber dringende betriebliche Gründe 

entgegenstehen. Die entgegen-
stehenden betrieblichen Grün-

de können insbesondere das 
Geheimhaltungs-, aber auch 
das Wettbewerbsinteresse 

des Arbeitgebers sein. Auch kann der Arbeitgeber geltend ma-
chen, 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 wäh-
rend der Elternzeit nicht kündigen. Lediglich in besonderen Aus-
nahmefällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden, die 
dann aber der vorherigen Zustimmung einer Behörde (in NRW: 
Bezirksregierung) bedarf.

Insbesondere ist aber arbeitgeberseitig zu beachten, dass die-
ser 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). Einschränken-
de 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 wäh-
rend 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 Arbeitneh-
mer/in kann sich damit bei der Kündigung durch den „Zweitar-
beitgeber“ nicht auf einen Sonderkündigungsschutz berufen. Der 

„Zweitarbeitgeber“ hat jedoch die Regelungen des sog. allgemei-
nen Kündigungsschutzes zu beachten.      

RAin Heike Zeitel, UVG
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Nur die ganzheitliche Betrachtung eines

Unternehmens stellt dessen wirtschaftlichen

Erfolg sicher. Deshalb bieten wir Ihnen eine

umfassende Beratung und Analyse durch

Experten, um für Sie ein fundiertes wirtschaft-

liches und steuerrechtliches Konzept zu

erstellen.

Gründe, die für uns sprechen:

Hochspezialisierte Berater und Mitarbeiter

sorgen für Qualität und Effizienz.

Ein breites Netzwerk garantiert zeitnahe und

fachlich fundierte Bearbeitung aller Aufträge.

Unsere Honorare orientieren sich angemes-

sen an der Steuergebührenverordnung.

Offene Kommunikation und flache Hierar-

chieebenen beschleunigen unsere Arbeit.

Mandanten empfehlen uns aus Über-

zeugung. Wir wurden im Kompetenztest der

Zeitschrift focus money als TOP-Steuer-

berater ausgezeichnet und gehören danach

zu den führenden Steuerberatungsgesell-

schaften Deutschlands.

 Im BusinessBildungsCenter können Sie an

Schulungen zu Betriebsführung, Organisa-

tion und Personalentwicklung teilnehmen.

 Mit der Aktion „Steuerberater helfen Essener

Kindern“ unterstreichen wir unser gesel-

schaftliches Engagement.

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

DUESING GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Im Teelbruch 55

45219 Essen

Telefon 02054 / 928 – 01

Telefax 02054 / 928 – 100

E-Mail info@miz.de

Internet www.miz.de
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Der 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 „kaputtzure-
den“. Man dürfe nicht zulassen, 
dass die Stadt „durch Flüsterpropa-
ganda zu einem Luftkurort erklärt“ 
werde und dabei das Bewusssein 
verloren gehe, dass die Stadt an 
der Ruhr immer noch der stärks-
te Industriestandort des Ruhrge-
bietes sei. Lison kündigte auch an, 
dass sich die Unterzeichner der Pro-
Ruhrbania-Erklärung über das Ma-
nifest hinaus ([unternehmen!] be-
richtete) organisieren werden. 

Mit den beiden im Stadtparla-
ment dominierenden Parteien SPD 
und CDU ging Lison hart ins Ge-

richt und forderte sie auf, die leidi-
gen Personaldiskussionen der letz-
ten Zeit zu beenden und wieder an 
einem Strang zu ziehen. 

Von der Stadtverwaltung ver-
langte Lison mehr Wirtschafts-
freundlichkeit. Es könne nicht an-
gehen, dass die Kommune Betriebe 
dazu zwinge, ihre Rechte etwa bei 
Bauanträgen vor Gericht zu erstrei-
ten. 

Mülheims Oberbürgermeiste-
rin 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 
Zustimmung erhielt das Stadtober-
haupt für die Ankündigung, erneut 
prüfen zu wollen, ob die Leinewe-
berstraße wieder für den Verkehr 
in beide Richtungen geöffnet wer-
den kann.

  Aus Anlass des Arbeitgeber-
empfangs wurden auch die drei bes-

ten Ausbildungsbetriebe der Stadt 
ausgezeichnet – eine Aktion, wel-
che die Lokalredaktion der West-
deutschen Allgemeinen Zeitung 
gemeinsam mit mehreren Partnern, 
darunter der Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung 

UMW und die gemeinsame UMW-
Stadt-Tochtergesellschaft Mül-
heim & Business gestartet hatte. 
Unter den Preisträgern war natür-
lich auch ein Mülheimer Mitglieds-
unternehmen, das seit langem in 
punkto Familienfreundlichkeit und 

starkem Engagement bei der Aus-
bildung Maßstäbe setzt: die Privat-
ärztliche Verrechnungsstelle PVS  
Rhein-Ruhr/Berlin-Brandenburg.

Geschäftsführer Manfred Specht 
nahm die Auszeichnung entgegen. 
Die PVS bildet derzeit sage und 

schreibe 43 Azubis aus, denen nicht 
nur trockene Materie, sondern auch 
Drachenbootrennen, Fußball- und 
Badmintonturniere geboten wer-
den. Außerdem wird jedem Azubi  
ein Pate aus dem 2. oder 3. Lehrjahr 
zur Seite gestellt.

Die Mitglieder des Arbeitskrei-
ses Schule/Wirtschaft Bocholt 

der UnternehmerverbandsGruppe 
UVG, also Lehrer der weiterführen-
den Schulen in Bocholt, Rhede und 
Isselburg, erkundeten im Rahmen 
des derzeitigen Schwerpunktthe-
mas „Mittelstand innovativ“ die 
Spaleck Oberflächentechnik GmbH 
& Co KG.

Geschäftsführer Alwin Keiten-
Schmitz erläuterte die Strategie des 
Unternehmens. Nicht etwa Ma-
schinen von der Stange, sondern 
ein individuell auf die Kunden 
abgestimmter Sondermaschinen-
bau und die Rolle als Systemanbie-
ter für Oberflächentechnik bringen 
die Firma in die Spitzengruppe der 
drei Weltmarktführer. Hier wer-
den beispielsweise Rohlinge für 
Münzen oder Bestecke, aber auch 
Kunststoffe geschliffen und poliert 
sowie die entsprechenden Maschi-
nen konstruiert. Ihre Energie setzt 
die Firma in Nischen für kunden-
nahe Lösungen ein, in Projektge-
schäften, individuellen Konzep-
tionen und der Automatisierung. 
Keiten-Schmitz: „Wir wollen an-
ders sein als die anderen.“

Eine Hälfte der rund 70 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist in 
den Bereichen Konstruktion, For-
schung & Entwicklung, Vertrieb 
und Verwaltung tätig, die andere 
Hälfte in der Fertigung. Um sich 
weltweit zu behaupten, setzt das 
Unternehmen auf die in langen Be-
rufsjahren gewonnene Erfahrung 
der Belegschaft: Viele arbeiten von 
der Ausbildung bis zur Rente bei 

Spaleck. Ob vor allem Akademiker 
gebraucht werden, fragen die Päd-
agogen. Alwin Keiten-Schmitz ver-
neint  das: Zum größten Teil bilden 
selbst Ausgebildete ohne Hoch-
schulreife die Belegschaft. Auch 
derzeit sind 13 Prozent der Mitar-
beiter Auszubildende. 

Die Pädagogen sind natürlich an 
den Anforderungen an die Schulab-
gänger interessiert. Das A & O sind 
die Schlüsselqualifikationen, an 
denen die Bewerbung leider allzu 
oft scheitert, so Keiten-Schmitz. 
Eine positive Einstellung zur Ar-
beit und Leistungsbereitschaft ist 
gefragt, darüber hinaus die Beherr-
schung der Grundrechenarten und 
der Rechtschreibung sowie ausbau-

fähige Grundlagenkenntnisse im 
Englischen, Lernbereitschaft und 
Spaß an Technik.

Die Diskussion zwischen den 
Pädagogen und den Unterneh-
mensvertretern macht deutlich, 
was Elisabeth Schulte, Geschäfts-
führerin des UVG-Arbeitskreises 
Schule/Wirtschaft Bocholt, so zu-
sammenfasst: „Wer schon bei sei-
ner Bewerbung Engagement zeigt, 
im Pflichtpraktikum gezeigt hat, 
daß er etwas leisten will, oder gar 
in den Ferien freiwillig noch ein 
Praktikum gemacht hat, ist will-
kommen. Dazu können die Lehrer 
nicht alleine beitragen, sondern vor 
allem müssen die Eltern ihre Kin-
der unterstützen“.
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Der Arbeitskreis Schule/Wirt-
schaft Oberhausen der Un-

ternehmerverbandsGruppe, also 
Lehrer der weiterführenden 
Schulen, erkundeten im Rahmen 
des derzeitigen Schwerpunktthe-
mas „Soziale Dienstleistungen“ 
die Katholischen Kliniken Ober-
hausen und zwar den Betriebs-
teil St. Marien-Hospital.

Geschäftsführer Joachim Ole-
ownik erläuterte den Mitgliedern 
des Arbeitskreises, dessen Vorsit-
zender Schulrat Helmut Wein-
reich ist, die Hintergründe der 
Kliniken als Wirtschaftsbetrieb 
mit all seinen daran hängenden 
Berufen und Ausbildungsmög-

lichkeiten. Gesundheitsreformen 
und damit verbundener Kosten-
druck erfordere Umstrukturie-
rungen. Hierzu gehöre auch die 
Fusion des St. Marien-Hospitals 
mit dem St. Josef-Hospital und 
die damit verbundene Speziali-
sierung. 

Die Pädagogen interessier-
ten besonders die Ausbildungs-
möglichkeiten und Anforderun-
gen an die Schulabgänger. Die 
Kliniken bilden 60 Jugendliche 
an ihrer Krankenpflegeschule 
und 10 in der Altenpflege aus. 
Im kaufmännischen Bereich wer-
den sechs junge Leute in Büro-
kommunikation ausgebildet und 

in der Küche zwei zum Koch. 
„Die theoretischen Anforderun-
gen in den Pflegeberufen stei-
gen. In den kaufmännischen Be-
rufen 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 Naturwissen-
schaften, Grundrechenarten, aber 
auch Allgemeinbildung. Wegen 
der Dokumentationspflicht 
seien Rechtschreibung und Aus-
drucksfähigkeit im Deutschen 
unabdingbar. 

Das Krankenhaus bietet ein 
breites Berufsspektrum 

Auch Hauptschüler haben Chancen

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

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

AK Schule/Wirtschaft zu Gast bei Spaleck in Bocholt

Stolze 13 Prozent Azubiquote 
machen dem Nachwuchs Mut

Lison: Mülheim an der Ruhr ist kein Luftkurort
Beim Arbeitgeberempfang im Haus der Wirtschaft wurden ausbildungsfreundliche Betriebe geehrt

Manfred Specht

170 Unternehmerinnen und Unternehmer beim Arbeitgeberempfang im Haus der Wirtschaft, welches das Catering-Team der UHS AG festlich geschmückt hatte

Dagmar Mühlenfeld (Fotos: Köhring)


