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Staatliche Lohnfestsetzung droht die
bewährte Tarifautonomie zu verdrängen

Aktivierung eines Uralt-Gesetzes kann zur Vernichtung von Arbeitsplätzen führen

M

it dem Thema Mindestlohn
beschäftigen sich spätestens
seit der Koalitionsvereinbarung
und dem Verhandlungsergebnis
des Koalitionsausschusses am 18.
Juni 2007 viele gefragte (und vielleicht noch mehr ungefragte) Fachleute.
In diesem Beitrag soll – soweit dies aus Sicht der Tarifvertragsparteien möglich ist – der aktuelle Stand der Dinge sachlich
zusammengefasst werden. Dennoch vorweg die zusammengefasste Meinung der Arbeitgeber,
die Arbeitgeberpräsident Dr. Dieter
Hundt unlängst äußerte: „Die Vorschläge des Koalitionsausschusses
geben im Grundsatz eine falsche
Antwort auf viele Fragen: „Die beabsichtigte Schaffung eines Gesetzes für Mindestlöhne öffnet das
Tor für eine weitreichende Abschaffung der Tarifautonomie“.
Zunächst ist es sicher ratsam,
sich einmal die Frage zu stellen, wo eigentlich Jobs von morgen entstehen. Ökonomen haben
alle Branchen der deutschen Wirtschaft auf ihre Zukunftschancen
untersucht, beginnend in der Autoindustrie bis hin zur Finanzwelt.
Nach einer Studie des Instituts der
deutschen Wirtschaft (iw) gehören zu den absoluten TOP-Job-Performern die unternehmensnahen
Dienstleistungen. „Unternehmensnahe Dienstleistungen sind die

Finnland, Österreich und Italien.
Ebenso ist anzumerken, dass in diesem Bereich die Mehrheit der Arbeitnehmer einen Tariflohn erhalten.
Fragt man nach Erfahrungen
der europäischen Partnerländer, so
wird man in Großbritannien eine
verhaltene Befürwortung (auch der
Arbeitgeberseite) hören, in Frankreich das genaue Gegenteil: Der
seit Jahrzehnten fest verankerte
Mindestlohn ist in den Augen der
OECD eine Jobbremse, weil er den
Niedrigqualifizierten den Zugang
zum Arbeitsmarkt erschwert.
Was aber plant die große Koalition nach der Einigung vom 18. Juni
2007 genau?
Bereits mit Wirkung zum 1.
Juli 2007 wurde das Gebäudereiniger-Handwerk in das Arbeitnehmerentsendegesetz eingezogen.
Nach der Grundidee des Entsendegesetzes sollen sich Mindestarbeitsbedingungen auf nach Deutschland
entsandte Arbeitnehmer erstrecken. In der Regel handelt es sich
Bemerkenswert ist, dass sich ein höchste Mindestlohn in Europa ist um allgemeinverbindlich erklärDrehscheibe der Wirtschaft“ sagt
iw-Chef Michael Hüther. Danach Großteil der Diskussion um die 17 Mal so hoch wie der niedrigste te Tarifverträge (ansonsten würde
lediglich das Arbeitsrecht des Heikommt die Pharmabranche, Rang 3 Mindestlöhne etc. genau in diesen (Luxemburg und Rumänien).
Unberücksichtigt bleibt dabei matortes des entsandten Arbeitbelegt die Medizin- und Messtech- Branchen abspielt. Dabei wird gern
nik. Untersucht wurden die Wert- darauf verwiesen, dass es bereits in ebenfalls, dass in den EU-Staaten nehmers gelten).
Nach dem Koalitionskomproschöpfung, die Entwicklung der der Mehrheit der EU-Staaten Min- ohne Mindestlohn Tarifentgelte
Beschäftigungszahlen in der Ver- destlöhne gibt. Dies gelte auch für von den Tarifvertragsparteien aus- miss für Mindestlohn vom 18. Juni
gangenheit und zuletzt, welche die Vereinigten Staaten von Ame- gehandelt werden, die auch den 2007 soll das Entsendegesetz nunWachstumstreiber eine Branche in rika. Die Spannbreite der Min- Niedriglohnsektor betreffen. Dies
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destlöhne ist dabei erheblich. Der gilt maßgeblich für Deutschland,
Zukunft voranbringen.
Die Gebäudereiniger
wurden als erste
ins Entsendegesetz
einbezogen

UVG-Delegation zu Gast bei der EU

Vorstände und Geschäftsführung zu Gesprächen in Brüssel

E

Michael Mertes, Petra Erler und Hans Stein (Foto: Rehbein)

ine Delegation der UnternehmerverbandsGruppe unter
Führung von UVG-Präsident Heinz
Lison und Hauptgeschäftsführer
Wolfgang Schmitz hat sich in Brüssel mit Politikern, Wirtschaftsförderern und BDA-Vertretern getroffen, um zu erkunden, welchen Weg
Gesetzgebungsverfahren in „Europas Hauptstadt“ gehen und welche Einwirkungsmöglichkeiten die
deutsche Wirtschaft hat.
Gesprächspartner war dabei
am ersten Abend Karl-Heinz Florenz, Mitglied des Europäischen

Parlaments (CDU), der frühere
Einmischung der Wirtschaft in Gesetzgebungsprozesse forderte. Wie
schwierig dies allerdings in der
Praxis ist, wurde am zweiten Tag
deutlich, als sich die Vorstandsund Geschäftsführungsmitglieder
mit Ass. Brigitte De Vita von der
Brüsseler BDA-Vertretung trafen,
außerdem mit dem Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten
des Landes NRW, Michael Mertes,
sowie dem Leiter der Landesvertretung NRW, Hans Stein. Höhe-

punkt des Arbeitsbesuches war
eine mehrstündige Diskussion mit
Dr. Petra Erler, der Kabinettschefin
des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Günter Verheugen.
Aus den Vorständen der Einzel
verbände nahmen Gisela Pieron,
Ulrich Grillo, Stefan Klebert,
Crispin Mühlich, Michael J. Walter
und Friedrich Schröder an den
Gesprächen teil. Die hauptamtliche Ebene war neben Wolfgang
Schmitz durch Elisabeth Schulte,
Monika Guder und Rainer Rehbein vertreten.

50 Jahre

100 Beste

120 Mann

Vor einem halben Jahrhundert wurde die RRG INDUSTRIETECHNIK gegründet – allerdings nicht an
ihrem heutigen Sitz in Mülheim,
sondern in Essen. Praktisch von
Anfang an war Siegfried Lübke
dabei, der heutige Mehrheitsgesellschafter und Senior-Geschäftsführer. Jetzt feiert das innovative Unternehmen Jubiläum.
Seite 3

Gleich zwei Mitgliedsunternehmen der UVG wurden von Lothar Spät
ausgezeichnet, weil sie zu den
100 innovativsten Unternehmen
Deutschlands zählen: Die Verfahrenstechnik Hübers GmbH in
Bocholt und die Schauenburg Maschinen- und Anlagen-Bau GmbH
in Mülheim/Ruhr. Beide machen
mit neuen Ideen von sich reden.
Seite 5

Die BABCOCK Fertigungszentrum GmbH in Oberhausen blickt auf volle
Auftragsbücher. Dabei war der
Neustart gar nicht so einfach. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen wieder 120 Mitarbeiter,
die unter anderem neue Kohlemühlen, Getriebe und Armaturen
herstellen, aber auch viele Ersatzteile liefern.
Seite 6
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Kein Platz
für den Staat

D

ie Parteien rüsten sich zur
Halbzeit mit den Parolen ein,
mit denen sie die Bundestagswahl 2009 bestreiten wollen. Zumindest die SPD hat im Existenzkampf gegen Oskar Lafontaine
ihr Terrain markiert: Hartz IV und
Mindestlohn.
Auch die Geplänkel mit der
CDU/CSU um diese Themen machen viel Lärm und Rauch. Beides
verschleiert, dass es selbst in der
SPD keinen echten Glauben an
den Sinn des Mindestlohns gibt.
Durch die ständige Wiederholung soll lediglich dem Stimmvolk
eingeredet werden, es handele
sich um ein höchst soziales Projekt, das Armut verhindert und Arbeitsplätze sichert.
Genau das tut es nicht, im Gegenteil. Wer es nicht glaubt, der
sehe hinüber in die USA mit ihrem
Mindestlohn – übrigens derzeit
umgerechnet 3,80 Euro.
Dass die Wirtschaft per Mindestlohn für die Existenzsicherung verantwortlich gemacht
werden soll und nicht das Sozialsystem, in das wir alle gemeinsam viel Geld hineinpumpen, ist
schon eine recht bizarre Forderung. Und wer bitte sichert das
lebensnotwenige Minimum bei
jenen, deren Produktivität die geforderten 7,50 Euro in der Stunde
unterschreitet? Kommt als Nächstes der Zwang, dass Arbeitgeber
jeden zu beschäftigen haben, der
an die Tür klopft, aber zu nichts Talent hat?
Nicht niedrige Löhne führen
zur Armut, sondern mangelnde
Bildung und Arbeitslosigkeit. Wer
aus purem Populismus ein Instrument durchsetzen will, das
– und daran besteht nicht der
geringste Zweifel – Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet, der
handelt daher zynisch.
Mindestens genau so problematisch wie der ökonomische und
arbeitsmarktrelevante Unsinn
eines Mindestlohns ist, dass es
sich um den Eingriff des Staates in
die Tarifautonomie handeln. Der
Versuch, das angestaubte Mindestarbeitsbedingungsgesetz für
Branchen mit relativ niedriger Tarifbindung zu einem Gesetz für
Mindestlöhne zu entwickeln, ist
allein schon brisant genug. Faktisch bedeutet es, dass Tarifverträge einfach außer Kraft gesetzt
werden können: Der Staat würde
bestimmen, ob ein Tarifvertrag
gültig ist oder nicht. Wir reden
hier von einer Aushebelung des
Grundgesetzes, Artikel 9!
Es kann doch nicht ernsthaft behauptet werden, dass die
Tarifparteien in Deutschland bisher schlecht damit gefahren sind,
allein verantwortlich für die Entgelte zu sein. Staatliche Laienspieler haben in diesem Dialog der
Profis nichts verloren.
Heinz Lison
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Bedenklicher Koalitionskompromiss
Fortsetzung von Seite 1

mehr aber um 10-12 weitere Branchen ausgedehnt werden. Außerdem soll die Mindestentlohnung
durch Modernisierung des (uralten) Mindestarbeitsbedingungsgesetzes (von 1952) ausgedehnt
werden, welches bisher noch nie
zur Anwendung gelangte. Es soll
dem Gesetzgeber die Festlegung
von Mindestarbeitsbedingungen
auch für Bereiche ohne Tarifvertragsparteien oder nur mit geringer Tarifbindung ermöglichen
und ist aus diesem Grunde geradezu mit Argusaugen zu betrachten. Dazu später.
Der politische Kompromiss
zum Mindestlohn sieht also vor,
dass für bestimmte Branchen ein
Mindestlohn geschaffen werden
soll. Unabhängig von der Frage
der rechtstechnischen Umsetzung bleibt es spannend, welche
Branchen gemeint sind und in Betracht kommen können. In den
Presseverlautbarungen wird von
dem Bewachungsgewerbe, Postdienstleistung, der Entsorgungswirtschaft, der Zeitarbeit, dem
Einzelhandel, dem Hotel- und
Gaststättengewerbe, der Landwirtschaft sowie einigen Bereichen
des Handwerks (Bäcker, Fleischer,
Floristik, Friseure) berichtet. Zur
Klarheit tragen diese Botschaften
noch nicht bei, allenfalls zur allgemeinen Verunsicherung im Zusammenhang mit der Definition
und Abgrenzung dieser Branchen.
Im industriellen Bereich wird es
neben der „Gebäudereinigung“
sicher um Abgrenzungsfragen
im Zusammenhang mit der Ent-

sorgungswirtschaft gehen, massiv
allerdings auch im Bereich „Zeitlohn“, weil dieser sich bekanntlich im Zusammenhang mit der
Arbeitnehmerüberlassung auf alle
Branchen erstreckt.
Sorgenvoll stimmt eine Variante der Festsetzung eines Mindestlohns, die vorsieht, dass bei
Nichtzustandekommen einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung
(AVE), bei der die Arbeitgeberseite beteiligt ist und damit eine entsprechende Mindestlohnregelung
verhindern kann, ein sogenannte
Mindestlohnverordnungsverfahren durchgeführt werden kann.
Dieses wird dann durchgeführt,
wenn eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung abgelehnt wurde
(von Arbeitgeber oder Arbeitnehmervertretung). Dann kann
eine entsprechende Verordnung
zum Mindestlohn auf Vorschlag
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom Bundeskabinett erlassen werden. Hier werden Arbeitgeber – vergleichbar
mit dem AVE-Verfahren – nicht
mehr beteiligt.
Unklar bleibt im Ergebnis allerdings, was genau unter einem
Mindestlohn zu verstehen ist. Die
unterste Entgeltgruppe eines Tarifvertrages, der in der Branche
besteht, wird als Anknüpfungspunkt diskutiert.
Erschwerend kommt hinzu,
dass das Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen aktiviert werden soll. Es
entstand in einer Zeit großer Arbeitslosigkeit und sollte soziale

Wir begrüßen als neue Mitglieder
UMW
Jutta Grützner-Bartczak
Mobiles 5-Sterne-Hotel

Wolfgang Schmitz

Mindeststandards festlegen, ist
aber niemals eingesetzt worden
und bisher praktisch unbekannt.
Es wurde schnell als das „Gesetz
ohne Anwendungsmöglichkeiten“
bezeichnet.
Nach diesem Gesetz errichtet der Bundesarbeitsminister
einen sogenannten Hauptausschuss, der aus einem von ihm
bestimmten Vorsitzenden und
je fünf Vertretern von Arbeitgebervereinigungen und Gewerkschaften besteht. Diese bestimmen Wirtschaftszweige oder
Beschäftigungsarten, für die Mindestarbeitsbedingungen zu erlassen oder aufzuheben sind.
Zwar soll der Hauptausschuss
aus „unabhängigen Experten“ bestehen, die in der Lage sind, umfassend die ökonomischen und
sozialen Auswirkungen von Mindestarbeitsbedingungen einzu-

Struktur der
UnternehmerverbandsGruppe e.V.

IMVAC Gründstücks GmbH
Immobilien Vermarktung/Verwaltung
USB
Pflege Plus + Verwaltungsgesellschaft mbH
Betrieb von Seniorenpflegezentren und die Verwaltung
von Grundbesitz und ähnlichen Geschäften
und Beteiligungen an Gesellschaften aller Art
Stella Vitalis GmbH
Betrieb von Altenpflegeheimen sowie sämtliche Tätigkeiten,
die damit in Verbindung stehen, sowie das Halten
von Beteiligungen in diesem Bereich
UVRN
AQUAtec Wasserstrahlzuschnitte
Spezialist für anspruchsvolle Gesamtlösungen
rund um das Wasserstrahlschneiden
Autohaus Elspass GmbH
Kraftfahrzeughandel der Marken Opel, Saab, KIA und Citroen
Instandhaltung von Kraftfahrzeugen
Basis-Druck GmbH
Druckereibetrieb
Kirsch & Mausser GmbH
Entwicklung, Produktion und Lieferung von
kundenspezifischen Spezialmaschinen
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schätzen. Hinzu kommt aber ein
Vorsitzender mit Stimmrecht, der
letztlich die Stimme des Bundesarbeitsministers repräsentiert. Er
ist am Ende das „Zünglein an der
Waage“. Es handelt sich also um
eine grundlegende Veränderung
des bisherigen Systems der Allgemeinverbindlichkeitserklärung
von Tarifverträgen, die immer
(nur) im Einvernehmen von Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung erlassen werden konnten.
Die Aktivierung bzw. Änderung
des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes ist ausgesprochen kritisch
zu sehen. Es wird auf den Vorrang
der Prüfung einer AVE-Erklärung
durch den Tarifausschuss verzichtet. Die Tarifvertragsparteien werden bei der Entscheidung über die

[unternehmen!]
Teil so gewollt. Sollte dies so sein,
müssen wir eben dieser Politik
klarmachen, wo eine solche Diskussion ihre Grenzen haben muss.
Dabei ist es auch wenig hilfreich,
die Diskussion des Mindestlohns
anzureichern mit Fragen der Zuwanderungserleichterung für ausländische Arbeitnehmer.
Die UnternehmerverbandsGruppe arbeitet derzeit gemeinsam mit den betroffenen Mitgliedsfirmen intensiv an diesem
Thema. Dabei gilt es, die Konsequenzen der Diskussion zu erkennen und gleichzeitig mit Nachdruck gemeinsam mit der BDA
politischen Einfluss geltend zu
machen.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG

Frage der Notwendigkeit einer
Festlegung ausgeklammert. Es erfolgt ein unmittelbarer Eingriff in
die Tarifautonomie, wenn Kriterien zu Konkurrenzfragen von Tarifverträgen vorgegeben werden.
Auf der Grundlage dieses Mindestarbeitsbedingungsgesetzes
sind also massive Eingriffe in die
positive und negative Koalitionsfreiheit durch staatliche Lohnfestsetzung zu erwarten.
Die Gefahr zunehmender gesetzlicher Mindestlöhne wird
also immer größer und aus unserer Sicht auch die Gefahr der
Vernichtung von entsprechenden
Arbeitsplätzen. Die Gefahr der
Beschädigung der Tarifautonomie wächst ebenfalls. Das ist offensichtlich von der Politik zum

Mindestlohn
nach Kaufkraftparitäten 20071)

Anteil am durchschnittlichen Verdienst2,3)
in Prozent

Anteil der Empfänger in Prozent
aller Erwebstätigen2)

Luxemburg

1503

11,0 %

51 %

Großbritannien

1292

1,8 %

37 %

Niederlande

1244

2,2 %

46 %

Belgien

1203

keine Angaben

keine Angaben

Frankreich

1150

16,8 %

keine Angaben

Irland

1141

3,3 %

52 %

Malta

805

1,5 %

51 %

Griechenland

768

keine Angaben

keine Angaben

Spanien

725

0,8 %

40 %

Slowenien

701

2,8 %

46 %

Portugal

546

4,7 %

41 %

Tschech. Repub.

465

2,0 %

39 %

Ungarn

423

8,0 %

38 %

Polen

389

2,9 %

34 %

Estland

362

4,8 %

33 %

Slowakei

351

1,7 %

34 %

Litauen

324

10,3 %

38 %

Lettland

310

12,0 %

34 %

Bulgarien

216

16,0 %

50 %

Rumänien

204

9,7 %

33 %

USA

779

1,3 %

32 %

1) Umrechnungsverfahren für nationale Verdienstangaben, die die Kaufkraft paritätisch widerspiegeln. Angaben Griechenland: Juli 2006. 2) Angaben für 2005.
3) Bezugsgrößen: Verdienste in Industrie und Dienstleistung. (Quelle: Eurostat)

Der Mindestlohn in Europa und Amerika (Grafik nach F.A.Z.-Grafik)

Frauenpower in Duisburg
Trainee, Seminarmanagerin und Koch-Azubi

W

er das Haus der Unternehmer
in Duisburg besucht, dem fallen drei neue Gesichter auf – lauter
junge Damen.
Da wäre zunächst einmal die
Rechtsanwältin Sabine Driehaus,
die seit 1. August als Trainee an
Bord ist, entsandt von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA. Die gebürtige
Frankfurterin hatte Bankkauffrau
gelernt, ehe sie in Regensburg und
Marburg Jura studierte. Ihr Rechtsreferendariat führte sie an das
Oberlandesgericht nach Düsseldorf
und das Landgericht Wuppertal. Sabrina Berkel
Sabine Driehaus wohnt in Düsseldorf, aber es zog sie zwischendurch sie auch an ihrem neuen Heimatort
immer wieder in die Welt hinaus, in den Dienst am Nächsten treten:
Sie ist 2. Vizepräsidentin des Lions
Clubs Düsseldorf-Rheinuferpromenade.
Die 30jährige Diplom-Pädagogin
Sabrina Berkel hat an der Universität Duisburg-Essen ihr Examen gemacht. Ihre Studienschwerpunkte
lagen in der Organisationsentwicklung und im Qualifikationsmanagement. Zuvor beim TÜV Rheinland
in der Koordination berufsbegleitender Weiterbildung tätig, ist sie
am 1. Juni als Seminarmanagerin
zum UnternehmerHaus-Team gestoßen – genauer gesagt zur Business
School, dem Dach über den
Sabine Driehaus
berufsbegleitenden Weiterbildungetwa nach Chicago, Kapstadt und sangeboten. Die Hernerin joggt und
Mexico-City. Ihre Hobbys sind – fotografiert gerne und nennt als
neben Reisen – Sport, der Besuch weiteres Hobby das Kochen.
Jasmin-Victoria Brouwers steht
von Kulturveranstaltungen und
die Treffen mit Freunden. Die Er- als Azubi an den Töpfen in der
fahrung aus früheren ehrenamt- Küche des Hauses der Unternehmer.
lichen Tätigkeiten beim Leo Club Die 19-jährige stammt aus Dülmen.
„Julius Echter“ in Würzburg ließen Wenn man sie nach ihren Hobbys

fragt, nennt sie natürlich an erster
Stelle das Kochen. Aber Lesen folgt
gleich darauf – und Aktivitäten im
Freundeskreis. Immerhin gibt sie zu,
dass das Shoppen mit Freundinnen
ebenfalls zu den Lieblings-Freizeitvergnügen zählt. Zu Hause bei
ihren Eltern ist sie nicht gewohnt,
die Hände in den Schoß zu legen,
sondern hilft im Haushalt und
in der elterlichen Fahrschule mit.
Über sich selbst sagt Jasmin-Victoria Brouwers, sie sei ein sehr pünktlicher und zuverlässiger Mensch,
dem es nicht schwer fällt, Kontakte
zu knüpfen.
Übrigens beginnen zum 1. September weitere Auzubis ihr Berufsleben beim Unternehmerverband
und der UnternehmerHaus AG.
Wir werden in der nächsten Ausgabe über die Neuankömmlinge berichten. Verlassen hat uns hingegen
Bankettmanagerin Therese Miller.
Ihre Nachfolgerin stellen wir Ihnen
in Kürze vor.
Rainer Rehbein, UVG

Jasmin-Victoria Brouwers

MITGLI EDSU NTER N EHMEN
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„Geht nicht“ gibt’s nicht bei der RRG

Siegfried Lübke und Sohn Michael feiern in Mülheim das 50-jährige Firmenjubiläum

E

igentlich....“, sagt Siegfried
Lübke, wenn er nach seinem
Start ins Berufsleben gefragt wird,
„eigentlich habe ich mich sehr
schnell als Unternehmer gefühlt.
Der Grund ist einfach: Aus meiner Leistung wurde unmittelbar
Erfolg“. Leistung und Erfolg sind
dem heute 76-jährigen treu geblieben, der in diesen Tagen mit Geschäftspartnern, Freunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Mülheim an der Ruhr das 50-jährige Firmenjubiläum der RRG feiert.
Gegründet wurde das Unternehmen 1957 in Essen als RheinRuhr Gummi GmbH. Zwei Jahre
später stieß Lübke frisch nach
dem Ingenieurstudium hinzu –
„als vierter Mitarbeiter überhaupt“.
Zunächst für den Außendienst zuständig, ab 1969 als Geschäftsführer – seit 1980 als Gesellschafter
und ab 1993 als Haupgesellschafter – nahm er erst einmal richtig
Schwung, als die Einführung des
Zahnriemens eine kleine Revolution bei den Antriebssystemen
auslöste. Innovationen auf den
weiteren Feldern, auf denen die
heutige RRG INDUSTRIETECHNIK GmbH nun schon seit langem

erfolgreich ist, kamen hinzu: die
Gummi- und Kunststofftechnik,
der Lärmschutz, die Federungstechnik und die Hydraulik.
„Der Firmengründer hat mich

Info
RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Brunshofstr. 10
45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 37 83-0
Telefax: 0208 37 83-158
info@rrg.de
www.rrg.de

Eines der innovativen RRG-Produkte ist diese Schallschutzkammer

damals wie einen Sohn behandelt“, te: „Man muss Marktkenntnisse
sagt Lübke ebenso stolz wie dank- haben. Und wenn der Markt sich
bar. „Er hat mir viele Freiheiten ändert, muss man mit den neuen
gelassen – bei gesteckten Zielen. Gegebenheiten schnell fertig werDiese Maxime gilt heute auch für den. Sinn für Teamgeist ist wichtig,
man muss aber stets Vorbild sein.
meine eigenen Mitarbeiter.“
Gefragt, was für ihn Unterneh- Man muss Mut haben und darf
mertum ausmacht, zählt Lübke sich nicht vor Entscheidungen
wie aus der Pistole geschossen ei- fürchten.“
Eine solche wichtige Entscheinige Voraussetzungen und Tugenden auf, die er allen Start-Ups dung liegt inzwischen 25 Jahre
ins Stammbuch schreiben möch- zurück. Damals war die RRG mit
ihrem Expansionsdrang in Essen
an Grenzen gestoßen. Mehrere Umzüge hatten die Raumprobleme nicht gelöst. Der gebürtige
Pommer Lübke aber lebte seit 1931
schon in Mülheim. Was lag näher,
als sich auf den großen Flächen
am Flughafen Essen-Mülheim anzusiedeln? In nur neun Monaten
waren das Verwaltungsgebäude
und die erste Werkshalle an der
Brunshofstraße fertiggestellt, so
dass die Produktion an der Ruhr
1983 aufgenommen werden konnte. 10 Jahre darauf wurde eine weitere Werkshalle angebaut.
Dass sich hinter den Gebäuden
der firmeneigene Tennisplatz befindet, hat einen Grund in einer
weiteren Lebensweisheit des Seniorchefs: „Sport war immer mein
Akku“. Damit meint Siegfried
Lübke neben dem Schwingen des
Rackets vor allem das Golfspiel.
Siegfried und Michael Lübke (Foto: Fotoagentur Ruhr)
Dass die Jagd ein weiteres Hobby

ist, liegt wohl in den Genen –
schließlich war Lübkes Vater Revierförster in Mülheim.
Dass Ehefrau Maria ihm „immer
den Rücken freigehalten“ hat, auch
als ihm gerade die harten Anfangsjahre kaum Zeit für die junge Familie ließen, erfüllt den weißhaaren
Entrepreneur mit tiefer Dankbarkeit. Und man sieht ihm die Freude
an, dass Sohn Michael (44) bei der
RRG in seine Fußstapfen tritt. Der
nämlich hat wie der Vater Maschinenbau studiert und ist seit 1997
D_Anz_Hitachi_A4_neueUfer
ebenfalls Geschäftsführer an der

Brunshofstraße. Seit dem 1. Janu
ar 2007 schließlich ist der Juniorchef auch in den Kreis der Gesellschafter aufgenommen, der neben
ihm und seinem Vater ein weiteres
UVG-Verbandsmitglied umfasst:
Heinz-Joachim Michel mit seiner
Duisburger RIW-Holding AG.
„Ich bin sehr stolz auf meinen
Sohn“, sagt der Seniorchef, „er hat
genau wie ich sehr hoch gesteckte
Ziele und will unbedingt das erreichen, was ich erreicht habe.“
Daher wird auch das Thema Innovationen für die RRG weiterhin an
erster Stelle stehen – nicht selten
entstehen solche technologischen
Fortschritte ganz speziell für einzelne Kunden. Ständige Weiterbildung hat daher einen hohen Stellenwert in der Teamarbeit bei RRG.
Die Eigenentwicklungen, so Lübke,
sind lebensnotwendig für das Unternehmen. In allen vier Fachbereichen entstehen heute am Standort Mülheim höchst leistungsfähige
Spezialerzeugnisse, seien es nun
Lärmschutzkabinen, Gummi-Formartikel, Fördergurte oder aber
300 Meter lange PU-Zahnriemen.
PU steht übrigens für Polyurethan.
Das ist besonders verschleißfester
Kunststoff.
Wichtig für den Erfolg sind
nicht nur das Qualitätsbewußt22.06.2007 12:51 Uhr Seite 1
sein der Mülheimer, sondern auch

die Zusammenarbeit mit Partnern.
So ist die RRG seit Jahrzehten in
der mulco organisiert, der inzwischen in Europa führenden Gruppe für die Zahnriementechnik. Die
p-d-m ist eine weitere Kooperation, in der Beratungs- und Berechnungskompetenz für solche Antriebstechniken gebündelt sind. In
der Fetech haben sich mit der RRG
weitere Partner aus dem Bereich
der Federungstechnik zusammengeschlossen. Hingegen bündeln die Partner der Kooperation
Lärmschutz ihre Kompetenz in Sachen Umwelt- und Arbeitsschutz.
„Qualität und Service sind unser
stärkster Antrieb“, zitiert Siegfried
Lübke aus der Jubiläumsbroschüre. Aber neben diesem Firmen
slogan gibt es noch einen zweiten,
den er seinem langjährigen Freund
verdankt: Peter T. Schulz – Maler,
Dichter, Fotografen und Erfinder
des „Ollen Hansen“. Der Spruch
lautet: „Der Sinn jeder Technik ist
die Erleicherterung, der Sinn jeder
Kunst die Verschönerung unseres
Lebens. Immer die richtige Technik – das ist die Kunst der RRG
und Kunst sollte stets zu Ihrer
Technik gehören“. 50 jahre ist die
RRG Partner der Industrie und hat
daraus gelernt: „Geht nicht“ gibt’s
nicht.
Rainer Rehbein, UVG
ANZEIGE

Die Zukunft
im Blick.
Führende Technologie
zur zentralen Stromerzeugung.

Seniorexperten gesucht!

Schule wird zum Unternehmen – Ex-Manager gefragt

M

ehr Eigenverantwortlichkeit
an Schulen in NRW. Um
die Qualität der schulischen Arbeit weiterzuentwickeln, sollen
die Schulleitungsmitglieder gezielt auf ihre neue Rolle – Leitung
eines selbständigen Unternehmens Schule – vorbereitet werden. Mit diesem Ziel machen sich
derzeit Schulleitungen auf, ihr
Managementwissen zu ergänzen.
Hilfe soll dabei von Experten aus
der Wirtschaft kommen.
Seniorexperten werden gesucht, die sich in den nächsten
Jahren in den Ruhestand verabschieden oder schon Ruheständler sind, die ihr Wissen und ihre
Erfahrung weitergeben und
Schulleiter coachen wollen. Seniorexperten unterstützen Schulleitungen in dem Erwerb und der
Entwicklung von Management-

kompetenz. Der Aufgabenberei
che sind vielfältig:, z.  B.:
n Personalentwicklung- und Führung
n Qualitätsmanagement
n Marketing
n Projektmanagement
n Budgetmanagement
Selbstverständlich werden die
Seniorexperten auf ihre Aufgabe
vorbereitet und mit den Bedingungen an Schulen vertraut gemacht. Auf eine erste Informationsveranstaltung in Duisburg
kamen schon etliche Anfragen.
Im Herbst sollen sich Paten und
Coaches erstmals persönlich kennen lernen.
Die Stiftung Partner für Schulen NRW hat dieses Projekt landesweit angestoßen. Unterstützt
wird das Projekt von regionalen
Kooperationspartnern und Spon-

soren wie den Arbeitgeberverbänden. Haben Sie Interesse an
dieser Aufgabe? Kennen Sie Kollegen oder ehemalige Mitarbeiter, die daran teilnehmen möchten? Dann setzen Sie sich gerne
mit uns in Verbindung!

Info
Elisabeth Schulte
UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 99367-125
schulte@uvgruppe.de
www.uvgruppe.de
Helga Kleinkorres
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-222
kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de
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Strom. Lebenswichtig. Licht, Wärme, saubere Kleidung,
warmes Essen. Kraftwerke produzieren nicht nur Strom,
sondern sichern auch die Lebensqualität für Generationen.
Als Technologieführer plant und baut die Hitachi Power
Europe GmbH Kernkomponenten für fossil befeuerte Kraftwerke, etwa Großdampferzeuger. Schlüsselfertige Kohleund Kombikraftwerke komplettieren das umfangreiche Lieferund Leistungsspektrum. Auf Grund der weltweit starken
Nachfrage nach wirtschaftlichen und umweltschonenden
Kraftwerken wächst das Unternehmen rasant. Erfahrung und
Wissen aus über hundert Jahren Kraftwerksbau auf der
ganzen Welt und das Know-how und Engagement der Mitarbeiter sichern die Zufriedenheit unserer Kunden.

www.hitachi-power.com
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Jürgen Maus hinterlässt eine stolze Bilanz

sitzende Lothar Pohlmann: „Die
Belegschaft nimmt Ihnen ab, dass
Sie mit dem Herzen dabei sind. Sie
sind ein ehrlicher Arbeiter.“
In der Tat begann der gebürtige Osterfelder Jürgen Maus seine
Laufbahn in Oberhausen – in einer
Zeit, als das Ruhrgebiet noch Aushängeschild der Industriegesellschaft alter Prägung war. „Jetzt
habe ich das Glück, zu einem Zeitpunkt im Fokus zu stehen, in dem
wir zu den Weltbesten in unserem
Geschäftsbereich gehören“, sagte
Maus. „Das ist das Ergebnis einer
Gemeinschaftsleistung, für die ich
den Führungskräften und allen
Mitarbeitern des Unternehmens
danken möchte.“
Ehrgeizig sind die Ziele, die sich
MAN TURBO für die Zukunft gesteckt hat. So soll etwa der Umsatz
bis zum Jahr 2009 auf 1,5 Milliarden Euro wachsen. Dabei entfallen heute schon 85 Prozent auf das
Ausland.
Vor allem im mittleren Osten
und China macht MAN TURBO
sein Geschäft. In China wurde
Anfang Juni mit dem ersten Spatenstich der Startschuss für einen
Fertigungs- und Serviceshop gegeben. Die Produktionsstandorte
liegen aber immer noch größtenteils in Deutschland. Neben dem
Firmensitz in Sterkrade gibt es
noch Standorte in Deggendorf und
Hamburg sowie in Italien und der
Schweiz.
Neben Klaus Stahlmann gehört
seits aber auch Investitionen, zusätzliche Neueinstellungen und dem Vorstand übrigens ein weieben auch verstärkte Ausbildung. terer Neuzugang an. Dr. Stephan
Die Zahl der Beschäftigten soll Funke (44), seit 1996 im Unternehmen, ist in dem Gremium seit Mai
weltweit auf 4000 anwachsen.
Worte der Anerkennung fand für den kaufmännischen Bereich
auch der Gesamtbetriebsratsvor- verantwortlich.

Klaus Stahlmann übernimmt boomende MAN TURBO

E

in guter Zeitpunkt, um die Führung in andere Hände zu geben.“
So kündigte der langjährige Vorstandschef der MAN TURBO, Jürgen Maus, seinen Rückzug von der
Spitze an. Und die Zahlen können
wahrlich beeindrucken: Das Bilanzjahr 2006 hat der Sterkrader
Turbomaschinenbauer mit einem
Umsatzplus von gut 30 Prozent
abgeschlossen; das operative Ergebnis ist sogar um 66 Prozent auf
70,8 Millionen Euro gestiegen. Für
2007/2008 sind die Auftragsbücher
auch schon wieder voll.
Beste Startvoraussetzungen also
für den Nachfolger in der Unternehmensleitung (ab 1. August), Klaus
Stahlmann. Der 46-Jährige hat nach
seinem Studium der Elektrotechnik an der TH Darmstadt unter anderem bei Krupp Fördertechnik als
Geschäftsführer in Südafrika gearbeitet. Seine letzte Station war NKS,
führender Hersteller von Walzlagern und Präzisionskomponenten.
Vor seinem Wechsel in den Ruhestand wurde Jürgen Maus (63)
noch eine besondere Ehre zuteil.
Für seine Verdienste um die Oberhausener Wirtschaft, sein Unternehmen und dessen Beschäftigte
überreichte ihm Oberbürgermeister
Klaus Wehling kürzlich den Ehrenring der Stadt Oberhausen – die
höchste kommunale Auszeichnung.
Maus ist erst der 133. Bürger, der
auf diese Weise geehrt wurde.

W

enn man das richtige Produkt
hat, die Märkte genau beobachtet und zielstrebig an die Arbeit geht, dann sind auch heute
beachtliche Unternehmensentwicklungen möglich. Davon kann Lucia
M. Esposito berichten. Gemeinsam
mit Martin Meenen gründete sie
im Jahre 2000 die Aquatec GmbH
in Emmerich. In einer 500 Quadratmeter kleinen Halle im Gewerbegebiet Ossenbruch begann man
zunächst alleine, ohne Mitarbeiter,
mit der Durchführung von Wasserstrahlzuschnitten. Im vergangenen
Jahr bezog das Unternehmen einen
Neubau an der Lise-Meitner-Straße mit 1.500 Quadratmetern Fläche.

Info
AQUAtec GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
46446 Emmerich
Tel.: 02822 976297-0
Fax.: 02822 / 976297-7
info@aquatec-ndrh.de
www.aquatec-ndrh.de

Platz genug für die inzwischen auf
25 Mitarbeiter angewachsene Belegschaft.
Martin Meenen war über 15
Jahre im Maschinen- und Anlagenbau tätig. „Dabei war vor allem das
hohe Maß an Flexibilität und die
branchenübergreifenden Möglichkeiten des Wasserstrahlschneidens
der Grund, eine eigene Firma zu
gründen“, berichtet Lucia M. Esposito. Denn dank dieser „kalten Technologie“ kommt es nicht zu Verzug
oder Gratbildung oder zu unerwünschten Verfärbungen durch
hohe Temperaturen. Als „Werkzeug“ dient nämlich ein Wasserstrahl mit einem Druck von 4.000
bar, der saubere, gratfreie Schnitte erzeugt. Genau dabei aber habe

Jürgen Maus wurde zum Abschied mit dem Ehrenring der Stadt Oberhausen ausgezeichnet

„Sie haben Ihrem Unternehmen
dazu verholfen, in der globalen
Welt eine hervorragende Rolle im
Turbomaschinen-Geschäft spielen
zu können“, erklärte Wehling anlässlich der Verleihung im Rathaus.
„Während Ihrer Zeit als Vorstands-

vorsitzender hat sich MAN TURBO grund ist das „Bündnis für Wachstum“, das – getroffen mit dem
kraftvoll entwickelt.“
Insbesondere, so der Oberbür- Betriebsrat – die rasante Aufwärtsgermeister, freue es ihn, dass das entwicklung bei MAN TURBO absiUnternehmen in herausragendem chern soll. Dazu gehören einerseits
Maße in die Ausbildung junger Zugeständnisse der Beschäftigten
Menschen investiert habe. Hinter- im Einkommensbereich, anderer-

Flüssiges Werkzeug härter als Stahl

Oberflächenbehandlungen wie Beschichten, Schleifen, Sandstrahlen
oder Glasperlenstrahlen. Ende des
Jahres wird ein Bearbeitungszentrum mit einem Verfahrweg von
2000 mal 900 mal 600 Millimeter
bei Aquatec ergänzend in Betrieb
genommen. Ohne Zusatzarbeiten
mal vier Metern Verfahrweg instal- werden die Aufträge in fünf bis
liert werden. „Wir verfügen damit zehn Werktagen abgewickelt. Es
über eine der europaweit größten gibt einen Lieferservice.
Wenn Lucia M. Esposito zurückSchneidanlagen“, sagt Lucia M. Esblickt, gab es immer eine positive
posito.
Nach dem Motto „Alles aus einer Entwicklung bei der Etablierung
Hand“ können die Bauteile je nach auf dem Markt und der AuftragsWunsch der Kunden auch mecha- lage. Tatsächlich habe es dabei
nisch bearbeitet werden. So werden nie ernsthafte Schwierigkeiten ge-

Aquatec GmbH expandiert mit Wasserstrahlzuschnitt

es häufig Lieferengpässe gegeben.
Meenen und seine Mitstreiterin erkundeten sorgfältig diesen Markt
und stellten fest, dass er noch Entwicklungschancen bot. „Dabei hat
uns die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer wesentlich unterstützt“, erzählt die gelernte Fachkauffrau für Marketing.
2000 wagten sie damit den Sprung
in die Selbstständigkeit. Und seitdem geht es mit ihrer Firma stetig
aufwärts. Schon nach ein paar Wochen benötigte sie den ersten Mitarbeiter. Mittlerweile setzt sich die
Belegschaft an der Lise-MeitnerStraße neben den beiden Geschäftsführern aus einem Fertigungsleiter,
drei käufmännischen Mitarbeitern,
17 festangestellten gewerblichen
Kräften, zwei Auszubildenden und
sieben Aushilfen zusammen.
„Wasserstrahlzuschnitte sind äußerst präzise“, sagt Lucia M. Esposito. „Der entscheidende Vorteil ist,
dass sich dabei das Gefüge des Materials nicht verändert.“ Es bleibt
damit für eine weitere mechanische
Bearbeitung uneingeschränkt geeignet. Im Gegensatz zum Laserstrahlzuschnitt finde dabei auch
keine Beeinträchtigung des Materials im Randzonenbereich statt.
Weiterer Vorteil: Es sind weitaus
kleinere Bohrdurchmesser im Verhältnis zum Durchmesser des Materials möglich. Selbst in eine 25
Millimeter dicke Platte kann noch
eine Bohrung von nur fünf Millimetern Durchmesser mit ausreichender Präzision eingebracht
werden, etwa um darin ein SechsMillimeter-Gewinde zu schneiden.

Esposito: „Es können mit Wasserstrahl aber auch lediglich Körnungen für mechanische Bohrlöcher angebracht werden.“ Aquatec
richtet sich dabei ganz nach den
Wünschen der Kunden.
Solche hohe Präzision erreicht
das Wasserstrahlverfahren deshalb,
weil der Strahl durch eine Düse
mit einem Durchmesser von nur
0,7 Millimeter extrem fein ist. Um
harte Materialien wirtschaftlicher
bearbeiten zu können, werden dem
Wasser kleinste Mengen eines sehr
feinen, harten Sandes als so genanntes Abrasivmittel kontinuierlich beigemengt. „Beim Bearbeiten
von Gummi ist das dagegen nicht
nötig“, berichtet die Geschäftsführerin. Das Wasser wird später abgefiltert. Der Schlick wird entsorgt.
Die Schneidköpfe können übrigens
nicht nur senkrecht bohren, sondern auch schräg angesetzt werden, so dass auch Fasen, Abschrägungen einer Kante, geschnitten
werden können.
Bearbeitet werden können praktisch alle Materialien: Glas und
Stahl ebenso wie Kunststoffe, aber
auch Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer, Steine, Kork, Gummi
oder gepresstes Holz. Aluminium
etwa kann bis zu 300 Millimetern
Dicke zugeschnitten werden, Stahl
und Edelstahl bis zu 150 Millimetern. Die Kunden von Aquatec
stammen aus dem Maschinen- und
Anlagenbau, aus dem Fassadenbau sowie aus der Schienen- und
Luftfahrzeugindustrie. Sie lassen
in Emmerich bis zu 16 Meter lange
Bleche und bis zu zwölf Meter lange

Rohre, etwa für Vakuumzylinder
für die Papierindustrie, bearbeiten, aber auch Gummidichtungen,
Druckstangen, Zahnräder- und
-stangen aus hoch verschleißfesten
Stählen für den Turbinenbau ebenso wie Ringe, Flansche, Führungsschienen, Versteifungsbleche und
andere Bauteile. In den ersten Jah-

Lucia M. Esposito und Martin Meen

ren verfügte man nur über eine ein- in Emmerich Gewinde geschnitten,
zige Anlage des Herstellers Ridder man verfügt auch über Schweißin Hamm mit einem Verfahrweg geräte und Entgratungsmaschinen,
von drei mal drei Metern. Ihre bei- über eine Säge- und Biegemaschiden Schneidköpfe werden mittels ne sowie mehrere Bohrwerke. PartComputer programmiert. Jüngst nerfirmen übernehmen bei Bedarf
konnten zwei Großanlagen der weitere Aufgaben wie das HärFirma Foracon (heute Flow) mit 16 ten, aber auch Kantarbeiten oder

geben. „Das eigentliche Problem
ist bis heute die Suche nach qualifizierten Fachkräften mit einer
langfristigen Beschäftigungspers
pektive geblieben“, sagt sie. Aber
dieses Problem teilt sie mit vielen
anderen Unternehmen.
mkw
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Schauenburg Maschinen- und Anlagen-Bau
gehört zu Deutschlands Top-Innovatoren
Lothar Späth verleiht Gütesiegel an Mülheimer Maschinenbauer

D

ie Schauenburg Maschinenund Anlagen-Bau (MAB)
GmbH gehört zu den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen
Mittelstand. Das hat der diesjährige bundesweite Unternehmensvergleich „Top 100“ ergeben. Im
Rahmen der Wirtschaftsinitiative
wurde 2007 bereits zum 15. Mal
herausragendes Innovationsmanagement in mittelständischen
Unternehmen ermittelt. Lothar
Späth, ehemaliger Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, zeichnet das Mülheimer Unternehmen diesen Freitagabend
bei einem Festakt in der Stuttgarter Phönixhalle mit dem begehrten
Gütesiegel aus.
Der Mentor des Mittelstandsprojektes würdigt damit
den Erfolg von MAB in den fünf
zentralen Kategorien „Innovationserfolg“, „Innovationsklima“,
„Innovative Prozesse und Organisation“, „Innovationsförderndes
Top-Management“ sowie „Innovationsmarketing“. Vor allem für
ihr gutes Innovationsklima verdienten sich die Mülheimer Bestnoten. In dieser Kategorie gelang
der Firma sogar der Sprung unter
die besten zehn Teilnehmer. Anlagen und Maschinen zur Mineralienaufbereitung sind das Spezialgebiet von MAB. Und dabei ist es
egal, ob es um die Sand-und Kiesaufbereitung oder um das nassmechanische Aufbereiten von Materialien geht. Eingesetzt werden die
Technologien aus dem Ruhrgebiet
weltweit in der Rohstoffindustrie,
im Tunnelbau oder in fossil befeu-

Geschäftsführer Rolf Petry und Heinz-Dieter Rapp bei der Preisverleihung

erten Kraftwerken. Bestes Beispiel schungs-und Entwicklungsabteifür die Innovationskraft der Mül- lung und ein systematischer Innoheimer ist eine Entwässerungs- vationsprozess. Außerdem arbeitet
anlage für Kesselasche, die den das 42-köpfige Team eng mit seiVerschleiß der Anlagen und den
Wartungsaufwand verringert. AuInfo
ßerdem haben die Maschinenbauexperten eine neue Technologie
Schauenburg Maschinen- und
zum Wiedergewinnen von unverAnlagen-Bau (MAB) GmbH
brannter Kohle in KohlekraftwerWeseler Straße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
ken entwickelt, die die Vermarktung der Asche als Baustoff
Telefon: 0208 9991-218
Telefax: 0208 592409
verbessert. Neue Ideen wie diese
können nur entstehen, wenn das
www.schauenburg-mab.com
Innovationsklima stimmt. Dafür
sorgen bei MAB eine eigenen For-

Auch Hübers ausgezeichnet
Bocholter schaffen Quantensprung

Josef Terhardt mit Lothar Späth

nen Kunden zusammen und entwickelt so immer neue Technologien. Und die können dank dem
Wegfall von Hierarchien, kurzer
Informationswege und der engen
Zusammenarbeit von Konstruktions-, Fertigungs- und Montageabteilung auch schnell auf den
Weg gebracht werden.
„Top 100“ sucht und fördert mittelständische Unternehmen, die
durch ihre innovative Kraft bestechen. Die Suche übernehmen Innovationsexperten der Wirtschaftsuniversität Wien unter der Leitung
von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Mit

A

uch unser Mitgliedsunternehmen Verfahrenstechnik Hübers
GmbH in Bocholt gehört zu den
100 innovativsten Unternehmen
im deutschen Mittelstand und ist
einer der Sieger im bundesweite Unternehmensvergleich „Top
100“.
Deutschlands Verfahrenstechniker und Anlagenbauer genießen ohnehin weltweit einen ausge
zeichneten Ruf. Das gilt auch für
Verfahrenstechnik Hübers, eine
Spezialistin für die Gieß- und Imprägnierharzverarbeitungstechnologie, die auf dem Weltmarkt mit
einer gänzlich neuen Anlage reüssiert. Dieser Erfolg ist insbesondere der Marktnähe der Bocholter
zu verdanken, die ihre Serviceabteilung zugleich als Sammelstelle
für Kundenrückmeldungen nutzen, welche direkt in Innovationen
umgesetzt werden.
Schnelle Reaktionszeiten, eine
hohe Fertigungstiefe, eine komplette Wissenskette sowie eine ungewöhnliche Innovationsbereitschaft sind die Markenzeichen
dieses mittelständischen Unternehmens, das sich einen festen
Platz an der Spitze seiner Branche
erobert hat und in der ganzen Welt
daheim ist. Wie konsequent vor
allem der Wissensvorsprung erarbeitet wurde, dokumentieren rund
80 Patente und Gebrauchsmuster.
Mit ihrer neuesten Innovation, der weltweit ersten vollautomatisch arbeitenden Gießharzver-

Hilfe eines Fragebogens erfassen
die Fachleute zunächst das Innovationspotenzial der Bewerber, ein zweiter Fragebogen dient
der Auswertung zentraler Aspekte des Innovationsmanagements.
Die individuellen Ergebnisse fasst
Franke jeweils in einem ausführlichen Benchmarkingbericht für
die prämierten Unternehmen zusammen. „So hat diese Auszeichnung für uns neben dem Imagegewinn noch einen ganz konkreten
Nutzen“, freuen sich Dr.-Ing. Rolf
Petry und Heinz-Dieter Rapp, Geschäftsleiter von MAB. „Mit der
Stärken-/Schwächenanalyse können wir unser Innovationsmanagement auf der Grundlage einer
fundierten wissenschaftlichen
Auswertung weiter optimieren.“
Organisiert wird die Mittelstandsinitiative von der Überlinger compamedia GmbH. Alle 100
Unternehmen werden in dem von
Späth herausgegebenen Buch „Top
100 – Die 100 innovativsten Unternehmen im Mittelstand“ vorgestellt. Zudem werden sie ausführlich auf der Website www.top100.
de präsentiert und mit professioneller Basispressearbeit unterstützt. Auch gehören sie als „Top
100“-Unternehmen automatisch
zum Netzwerk der besten Innovatoren und profitieren von Treffen und Kontakten mit den anderen 99 Top-Innovatoren. Insgesamt
hatten sich in diesem Jahr über 280
Unternehmen bei „Top 100“ beworben. Die nächste Runde des
renommierten Mittelstandspreises
startet im September 2007.

arbeitungsanlage, findet Hübers
wieder begeisterte Abnehmer aus
der Automobil- und deren Zulieferindustrie. Diese Anlage zeigt,
in welch hohem Maße technische
Innovationen dem Kunden wirtschaftliche Vorteile bieten können.
Denn sie läuft im Nonstop-Betrieb,
ohne dass es zu kostspieligen Verweilzeiten und Produktionsunterbrechungen durch Vermischungsund Aufbereitungsaktionen käme.
Damit haben die Bocholter für
ihre Kunden wieder einmal einen
Quantensprung in Sachen Qualitätsproduktion, Produktivität und
Marktvorteile geschafft.
Vor allem durch die Entwicklung solcher bahnbrechender
Technologien im Anlagenbau verdienten sich die Bocholter im „Top
100“-Wettbewerb Bestnoten. In der
Kategorie „Innovationserfolg“ gelang der Firma sogar der Sprung
unter die besten Zehn.

Die hundert Besten 2007
im Rampenlicht
Ideenreich und erfinderisch – so sind die
100 innovativsten Unternehmen im Mittelstand treffend charakterisiert. Mentor Lothar
Späth ehrte diese Mittelständler aus dem
gesamten Bundesgebiet und allen Branchen
für ihre Leistungen. Hier zeigen die hundert
Besten 2007 was sie so besonders macht.
Und was sie vielleicht anders machen.

Info
TOP 100
compamedia GmbH
Hofstatt 7
88662 Überlingen am Bodensee
Telefon: 07551 94986-30
Telefax: 07551 94986-39
info@compamedia.de
www.top100.de

Boris Franke und Johannes Trum
(rechts)

Hausmesse bei
der Evers GmbH

D

ie Evers GmbH in Oberhausen veranstaltete ihre erste
große Hausmesse. Auf 8.000 qm
Fläche präsentierten über 50 Aussteller ihre neuesten Produkte
rund um die Themen Heben, Sichern, Fördern und Verpacken
einem großen Fachpublikum.
Wie bei jeder Veranstaltung,
die Evers ausrichtet, wurde auch
bei der Messe an Menschen gedacht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Ein
Messestand war für das Behindertenzentrum Alsbachtal reserviert. Seit Jahren engagiert
sich Evers-Chef Johannes Trum
für diese soziale Einrichtung in
Oberhausen. Im Rahmen der
Messe wurde für die Übernahme von Patenschaften geworben.
Eine Patenschaftsurkunde konnte Johannes Trum auf der Messe
an Boris Franke von der SpanSetsecutex GmbH aus Übach-Palenberg übergeben.

Info
Verfahrenstechnik Hübers GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
Telefon: 02871 281-116
Telefax: 02871 281-150
info@huebers.de
www.huebers.de

Großer Besucheransturm bei Evers
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Das Babcock Fertigungzentrum
wendet sich den Weltmärkten zu

Die Kunden von einst hat Weissenfels zurückgewinnen können,
darunter auch die früheren Babcock-Konzernbereiche. Das Team
ist inzwischen auf 120 Mitarbeiter angewachsen – „und 20 weitere
könnte ich sofort einstellen, wenn
ich denn Zerspanungsmechaniker
und Schweißer fände – wir haben
einen riesigen Kapazitätsbedarf“.
Allerdings war es schwer, „die alten
Konzernstrukturen in den Köpu den bemerkenswertesten Erfen der Mitarbeiter zu verändern“
folgsstories der jüngeren deutund statt dessen zu verankern, dass
schen Wirtschaftsgeschichte zählen
Fehler jetzt sofort Geld, den guten
jene, die mit einem Desaster beganRuf und auch Jobs kosten. Ein Quanen, nämlich dem Zusammenbruch
litätssicherungssystem sorgt dafür,
des über 100 Jahre alten Oberdass „ausgesprochen pingelig“ mit
hausener Babcock-Konzerns 2002.
modernsten Prüftechniken auf
Heute stehen nämlich viele der ehehöchste Wertigkeit geachtet wird.
maligen Konzerntöchter nach VerWas aus den 16.000 Quadratmekauf und Neugründung besser da
ter großen Werkshallen rollt oder
als je zuvor. An einem Schnittpunkt
von 50-Tonnen-Kränen auf Tieflader
im Geflecht der erfolgreich wiedergesetzt wird, sind unter anderem
belebten Betriebsteile liegt – nicht
Steinkohle- und Braunkohlemühnur räumlich – die Babcock Fertilen, Feuerungssysteme, Förderangungszentrum GmbH (BFZ) an der
lagen und Getriebe, IndustriegeDuisburger Straße. Einst trug sie
bläse, Hochdruckarmaturen sowie
den Namen Fertigung Oberhausen
Turbinen- und Verdichterteile. Und
der BBP Energy GmbH.
natürlich stammt ein bedeutender
Wie ein Kapitän von seiner BrüTeil der Aufträge aus dem Repacke lenkt dort Peter Weissenfels die
ratur- und Ersatzteilgeschäft. Ein
Geschicke des Unternehmens. DerNetzwerk aus Zulieferern und Verzeit logiert er nämlich in einem
tragspartnern sorgt für die terminder traditionellen Meister-Büros in
genaue Fertigstellung der gelieeiner der Werkshallen und blickt
ferten Anlagen. Viele davon sind
von hoch oben auf riesige, noch
wahre
Schwergewichte – etwa die
unlackierte Armaturen, wie sie in
jeweils
45 Tonnen wiegenden ArPipelines Verwendung finden, auf
maturen
für Gas-Pipelines.
wuchtige Kraftwerks-Komponen- Peter Weissenfels vor einem großen Getriebeblock (Fotos: Fotoagentur Ruhr)
Aus
dem Kraftwerkssektor
ten und teilmontierte Mühlen.
Die Geschichte dahinter ist auf- nik zu Babcock, um dort ein moder- 2003 – „diesen Tag werde ich mein kommt die Zuversicht des GeAn der Aufgabe, das Unterneh- zwischenzeitlich daran verzweifelt
men zu retten und in die schwarzen und hat letztlich doch, so scheint es, regend und beispielhaft. 1989 kam nes PPS-System zu implementieren, Leben lang nicht vergessen“ – kam schäftsführers, dass es mit Babcock
Zahlen zu führen, hat Weissenfels gewonnen. Und mit ihm die nun Weissenfels nach dem Studium der also jene Computerprogramme, die Bürgschaftszusage des Landes. Fertigungszentrum weiter aufwärts
Produktions- und Fertigungstech- welche die moderne Produktions- Und am 1. Januar 2004 ging die geht, denn „allein in den nächsten
jahrelang sein Herzblut gegeben, ist wieder 120 Mitarbeiter.
planung und -steuerung erst mögANZEIGE lich machen. Auch am Aufbau eines
ERP-Systems war er beteiligt, also
der weitergehenden Integration der
Projekt- und Auftragssysteme. 1996
stieg er zum stellvertretenden Leiter auf und löste Anfang 2002 den
scheidenden Chef ab. Die BabcockZusammenbruch setzte der Karriere kurz danach zunächst ein Ende.
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.
Eine Belegschaftsinitiative der
damals 200 Mitarbeiter gründete sich, wollte den zu diesem Zeitpunkt voll ausgelasteten Betrieb
übernehmen. Schon damals wurden übrigens 30 % des Umsatzes
mit Auftraggebern außerhalb des
Konzerns gemacht. Weissenfels
zog mit seinem Zahlenwerk „monatelang von Pontius nach Pilatus“.
Doch die Lage verschlechterte sich,
denn aus den ehemaligen Konzernbereichen kamen keine neuen Aufträge mehr nach. „Ich konnte den
Mitarbeitern irgendwann keine
Hoffnung mehr machen“, sagt der
Chef rückblickend. Er sah selbst
keine Chance mehr und nahm Anfang 2003 einen neuen Job an.
Im Hintergrund wurden aber
weiter von mehreren Seiten aus
Anstrengungen unternommen, das
Werk mit seiner großen LeistungsLeben retten kann so einfach sein mit diesem
fähigkeit zu erhalten – es wurde
Automatisierten Externen Defibrillator (AED)!
nämlich dringend gebraucht. So
klopfte man erneut an Weissenfels’
Unser neuer Cardiac Science Powerheart AED G3 …
Tür. Sein Herz zog ihn zurück nach
Oberhausen, sein Vertrag band ihn

Die ehemalige Konzerntochter sucht nach furiosem Neustart händeringend Fachkräfte

Z

Herzstillstand!

 leitet Sie automatisch mit einer Sprachführung durch
den Rettungsvorgang
 garantiert durch einfache Bedienung eine sichere
Anwendung
 gewährleistet durch den täglichen Selbsttest des
Gerätes immer Funktionalität

Kaufen oder Leasen Sie diese Sicherheit!
AS
GmbH
ASBardusch
Bardusch
GmbH
E-Mail:psa@bardusch.de

45473 Mülheim a. d. Ruhr

Internet:www.bardusch.de
E-Mail:
psa@bardusch.de
Für
mehr Information
rufen Sie uns einfach an, Tel.: 02 08 /45 90 4-0

Internet: www.bardusch.de

Tel.: 02 08 /45 90 4-0

Fax: 02 08 /4 59 04 29

Besuchen Sie unseren nächsten
Aktionstag an dem Fachleute
Informationen über die
Frühdefibrillation und über
den führenden
Defibrillator
Karte
geben. Zusätzlich führen
Rettungsprofis vor, wie eine
erfolgreiche Reanimation
durchgeführt werden soll.
Informationen zu den Terminen
und dem Veranstaltungsort
erfragen Sie bitte direkt unter:

Tel.: 02 08/45 90-0

Inzwischen arbeiten wieder 120 Fachleute im BFZ

Info

neue Firma endlich an den Start,
immerhin mit knapp 100 MitarbeiBABCOCK Fertigungszentrum GmbH
tern aus der alten Mannschaft. Bald
Duisburger Str. 375
darauf war auch Weissenfels wie46049 Oberhausen
der offiziell an Bord. Die Hierarchie
Telefon: 0208 833-0
ist nun so flach, dass das gesamte
Telefax: 0208 833-2129
Management in drei Büros passt.
www.bfz-ob.de
40 % der Babcock Fertigungszentrum GmbH gehören nun der Hitachi Power Europe, ebenfalls aus
den Babcock-Trümmern auferstannoch monatelang anderswo. Also den (siehe [unternehmen!] 1/2007)
setzte er sich abends und nachts an und der gleiche Anteil liegt bei der
das Zahlenwerk, das die Dimen- Babcock Borsig Service GmbH. Im
sionen des Neuanfangs skizzierte: Zuge eines Management Buyouts
„Meine Familie hat mich monate- übernahm Weissenfels selbst 20 %
lang kaum gesehen.“ Im Dezember der Gesellschaftsanteile.

4 bis 6 Jahren sind über 20 Kraftwerksneubauten in Deutschland
geplant“. Die Produktionspläne decken daher jetzt schon einen großen
Teil der nächsten Dekade ab.
Noch bleibt fast alles, was das
Unternehmen liefert, in Deutschland. Das wird bald anders sein:
„Künftig werden rund 40 % unserer
Produkte außer nach China und
Indien auf alle Kontinente gehen“,
sagt Weissenfels. Daher gilt sein
Augenmerk derzeit den geplanten
Investitionen: „Wir werden einiges
unternehmen, um weiterhin absolute Spitzenleistungen zu bieten“.
Rainer Rehbein, UVG

ZUKUNFTSREGION RHEIN-RUHR
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inHaus2 optimiert die Prozesse in Gebäuden
Richtungsweisendes Innovationszentrum des Fraunhofer-Instituts in Duisburg

W

ird über Kostenoptimierung
von Dienstleistungen und
der Herstellung von Produkten gesprochen, ist in den meisten Fällen
Prozessoptimierung gemeint. Insbesondere bei komplexen Dienstleistungen bestimmt der Grad der
Prozessoptimierung ganz wesentlich die Wettbewerbsfähigkeit. Da
viele Dienstleistungen eng mit der
Errichtung und dem Betrieb von
Gebäuden zusammenhängen, hat
sich das inHaus-Konsortium zum
Ziel gesetzt, durch den Einsatz von
neuen Materialien und die Kombination mit der Informationstechnik
die Wechselwirkungen zwischen
Gebäuden und Anwendungsprozessen zu untersuchen und zu optimieren.
Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt seit 2001 im inHaus-Zentrum in Duisburg die inHaus1-Forschungsanlage. Gemeinsam mit 18
Partnern werden dort erfolgreich
Produkte und Anwendungen für
das Wohnen entwickelt und in grossen Pilotprojekten wie „Smarter
Wohnen“ erprobt und vermarktet.
Die seit 2003 existierende inHaus
GmbH als spin-off des inHaus-Zentrums hat bereits in über 100 Wohneinheiten inHaus-Lösungen erfolgreich in die Praxis gebracht.
Im Vordergrund steht dabei der
Ansatz, durch standardisierte Infrastrukturen und Ausstattungslösungen neue Funktionen und
Dienstleistungen für das Wohnen
zu ermöglichen. Nachfrage von
Seiten der Mieter besteht vor allem
nach Sicherheits-, Energiespar- und
Multimedia-Funktionen, wobei der
Kostendruck besonders im Mietwohnungsbau immens ist. Um vor
allem Installations- und Konfigurationskosten zu senken, wurden
neue Verfahren und eine neue Systemarchitektur entwickelt. Die
Wohnungen sind dabei mit einer
standardisierten Sensorik-, Aktorik- und Netzwerk-Infrastruktur
ausgestattet. Über den Gebäudeserver werden Funktionen wie Anwesenheitssimulation, Vitalcheck
(Erkennung ungewöhnlicher Situationen für die verbesserte Betreuung) oder Energiesparfunktionen aktiviert. Die Bewohner
können dabei die verschiedenen
Dienste über ihre Wohnungsbaugesellschaft abonnieren und selbst
auf ihre spezifischen Bedürfnisse
hin anpassen. Das System befindet
sich in der Erprobung und wird in
Zukunft für die ambulante Betreuung angepasst und eingesetzt. Hier
erarbeitet das inHaus-Zentrum in
Kooperation mit ambulanten Pflegediensten an Lösungen, um die
Betreuung von älteren Menschen
durch smarte Haustechnik zu verbessern.

So wird die inHaus2-Forschungsplattform nach ihrer Fertigstellung in wenigen Monaten aussehen

Kerngeschäft für die smarte
Haustechnik ist nach wie vor das
individuelle Einfamilienhaus. Der
Beratungsbedarf ist hier enorm. Die
Vorstellung der Bauherren hinsichtlich der Möglichkeiten und Einsatzgebiete der smarten Haustechnik ist
nach wie vor geprägt von dem Gefühl „Alles ist möglich, aber keiner
weiss wie“. Seit zwei Jahren führt
das inHaus-Zentrum regelmässig
Weiterbildungsveranstaltungen für
Architekten und Informationsveranstaltungen für Bauherren durch.
Die Bauherren zeigen sich durchweg interessiert an praktischen Lösungen zur Erhöhung des Komforts.
Die im Fraunhofer-IMS entwickelte
Lösung, bei der ein MediacenterPC für die umfassende Bedienung
der Haustechnik genutzt wird, findet dabei grossen Anklang. Architekten äussern Vorbehalte überwiegend hinsichtlich der Komplexität
bei der Planung, der Zuverlässigkeit und der Kosten. Dies zeigt, wie
wichtig es ist, hier ebenfalls Lösungen zu standardisieren sowie
deren Planung und Installation zu
vereinfachen.
Ungleich komplexer, aber wirtschaftlich hochinteressant stellen
sich die Verhältnisse im Zweckbau
dar. Einerseits ist der Ausstattungsgrad der Gebäude mit intelligenter
Technik immer noch wesentlich
höher als in Wohngebäuden, andererseits fehlt es hier auch an einem
integrierten Ansatz. Die getrennte
Sicht auf Gebäudeerrichtung und
Gebäudebetrieb sowie die immer
noch etablierte Gewerketrennung
verhindert hier wesentliche Schritte

der Prozessoptimierung. Themen
gibt es genug:
n Wie sehen Bürogebäude aus,
in denen die klimatischen und
akustischen Bedingungen neue
Formen der Büroarbeit optimal
unterstützen?
n Wie sieht ein Pflegeheim aus,
in dem das Pflegepersonal von
Routinetätigkeiten entlastet wird
und die Klienten sich sicher fühlen, da die Umgebung kritische
Situationen schnell erkennt und
Hilfe herbeiruft?
n Kann man ein Hotel so errichten, dass es innerhalb der Woche
Geschäftsreisende optimal unterstützt und am Wochenende
sich Familien mit ihren speziellen Anforderungen an Service
und Platzbedarf ebenfalls wohlfühlen?
Es wurde schnell klar, dass hierzu
eine enge Kooperation zwischen
Gebäudeerrichtern, Herstellern
von Komponenten und Systemen,
Dienstleistern und Betreibern notwendig ist.
Die Fraunhofer-Gesellschaft
ist aufgrund ihrer fachlichen Breite und der Anwendungsnähe ihrer
Institute sehr gut geeignet, einen
solchen Kooperationsprozess zu
initiieren, zu moderieren und wissenschaftlich zu begleiten. Darüber
hinaus liegen umfangreiche Erfahrungen aus dem fünfjährigen Betrieb des inHaus-Zentrums in Duisburg vor. So hat der Vorstand der
Fraunhofer-Gesellschaft im Januar
2006 beschlossen, dieses umfangreiche Gesamtvorhaben in einem
Verbund von neun Fraunhofer-In-

Moderne Abschattungssysteme schaffen ideales Raumklima, wie diese Aufnahmen mit einer Wärmekamera beweisen

stituten zu starten. Als Arbeitsbasis
wird hierzu in Duisburg die bestehende Forschungsplattform inHausI
durch eine neue Forschungsanlage für Nutzgebäude mit einer Fläche von 3500m2 erweitert. Zusammen mit dem weiter betriebenen
Geschäftsbereich „Wohnen und
Technikservices“ ist mit der Erweiterung des inHaus-Zentrums die
Durchführung eines Forschungsprogramms mit einem Volumen
von ca. 27 Mio. Euro bis zum Jahr
2011 verbunden. Die Kosten für die
Errichtung der Anlage in Höhe von
8,7 Mio. Euro werden von der EU,
dem Land NRW und der Fraunhofer-Gesellschaft getragen. Die
Errichtung der Forschungsanlage
wird in enger Kooperation mit dem
grossen europäischen Baukonzern,
der Hochtief AG, durchgeführt.
Die Aktivitäten lassen sich in
drei Leitinnovationsfelder gliedern:
1. Optimierung von Planungs- und
Bauprozessen
2. Betriebsoptimierung von Räumen und Gebäuden
3. Produktivitätssteigerung in der
Anwendung
Die Planung und Errichtung der
Anlage selbst ist bereits mit verschiedenen FuE-Aktivitäten zur
Optimierung des Bauprozesses verbunden. Es werden virtuelle Konstruktionsverfahren mit den Abläufen auf der Baustelle kombiniert,
um u. a. die Baustellenlogistik besser planen und optimieren zu können. Durch Einsatz von RFID-Tags
werden beispielsweise wesentliche
Details bereits bei der Errichtung
des Gebäudes und dem Einbau

von technischem Equipment erfasst
und die spätere Optimierung von
Facility-Management-Prozessen
vorbereitet.

Die Anwendungslabore sind das
Herz der inHaus2-Forschungsanlage. Hier können typische Situationen aus den genannten Bereichen
nachgestellt und Lösungen dafür
erarbeitet werden, wie die Ausstattung des Gebäudes zur Prozessoptimierung beitragen kann. Im Labor
für Health and Senior Care befinden
sich beispielsweise typische Räume
von Pflegeeinrichtungen (Seniorenzimmer, Gemeinschafts- und Behandlungsräume etc.) mit einer
überdurchschnittlichen technischen
Ausstattung (Sensoren, Bedienelemente bis hin zu Kameras für die
Analyse von Abläufen). Für den
Office-Bereich wird u.a. ein neuartiger Besprechungsraum (iRoom)
entwickelt, mit dem sich der Einsatz virtueller Projektionstechniken
in Besprechungen testen und optimieren lässt. Zur Optimierung der
Gebäudelogistik ist der Einsatz und
die Weiterentwicklung fahrerloser
Transportsysteme für die gesamte
Forschungsplattform geplant.
Am 28.8.2007 – genau einen Tag
nach dem Richtfest des inHaus2 –
findet das inHaus-Forum 2007 in
der Duisburger Mercatorhalle mit
Ausstellung und Vorträgen statt
(Anmeldung: www.inhaus.de).
Viktor Grinewitschus

Das bereits bestehende inHaus1

Betrachtet man die Life-CycleCosts von Gebäuden, so stellt
man fest, dass 20 Prozent der Kosten durch die Gebäudeerrichtung und 80 Prozent durch den Betrieb des Gebäudes entstehen. Dies
sind neben den Energiekosten für
Wärme-, Licht-und Lüftungsmanagement auch Betriebskosten, die
z.B. durch Wartung, Reinigung und
Sicherung des Gebäudes entstehen.
Ziel der Arbeiten in der inHaus2Forschungsanlage ist es, Lösungen
zu entwickeln, mit denen diese Kosten um 20 bis 30 Prozent zu reduzieren sind. Ansätze hierzu sind:
n Entwicklung einer ganzheitli
chen „all-over-IP“-Intranet-Infra
struktur für Kommunikation, IT
und Gebäudeautomation inkl.
Internet-Service-Integration
n Integriertes Wärme-, Licht- und
Lüftungsmanagement
n Nutzungsadaptive Beleuchtungs
konzepte
n Optimierung der FM-Prozesse
durch durchgängiges Informationsmanagement und umfassende Nutzung von RFID-Tags
n Entwicklung von Sicherheitskonzepten, die auf Personenortung
und -erkennung basieren
Für die Durchführung von Forschungsprojekten zur Produktivitätssteigerung in der Anwendung
ist die inHaus2-Forschungsplattform mit folgenden Anwendungslaboren ausgestattet:
n Health and Senior Care Labor
n Office-Labor
n Labor für Hotel/Veranstaltungen

Info
www.inhaus.de
Leitung inHaus-Innovationszentrum
Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme IMS
Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus
(Technik & Innovation)
Dipl.-Ing. Klaus Scherer
(Strategie & Management)
Finkenstr. 61 · 47057 Duisburg,
Telefon: 0203 3783-236
scherer@ims.fraunhofer.de
grinewit@ims.fraunhofer.de
Leitung Planung und Errichtung
inHaus2-Forschungsanlage
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP Fraunhofer-Leitung Planung
und Errichtung inHaus2-Anlage
in Kooperation mit HOCHTIEF
Dr. Klaus Breuer
breuer@hoki.ibp.fraunhofer.de
Telefon 08024 643-33
Dr. Ingo Heinemann
ingo.heinemann@ibp.fraunhofer.de
Telefon: 0711) 970-3376

Die beteiligten Fraunhofer-Institute:
IBP
Bauphysik, Stuttgart und Holzkirchen
IMS
Mikroelektronische Schaltungen
und Systeme, Duisburg
ISE
Solarare Energiesysteme, Freiburg
IAO
Arbeitsorganisation, Stuttgart
ISST
Software- und Systemtechnik,
Berlin und Dortmund
IPA
Produktionsautomatisierung /
Robotik, Stuttgart
IDMT
Digitale Medientechnologien,
Illmenau
IML
Materialfluss und Logistik, Dortmund
UMSICHT Umwelttechnik, Oberhausen
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Näher am Kunden kann man gar nicht sein

Werner und Rosalie Vögler bieten Versicherungslösungen für Unternehmen und Unternehmer

W

er glaubt, im Mülheimer Haus
der Wirtschaft, dem Gründerzentrum der Ruhrstadt, säßen ausschließlich Startups junger Ingenieure und Marketing-Newcomer,
die gerade den Hörsälen entwachsen sind, der irrt. In den Büros an
der Wiesenstraße 35 haben sich
auch „alte Hasen“ niedergelassen,
die ihr Geschäft seit Jahrzehnten
aus dem Effeff kennen.
Fragt man beispielsweise Rosalie und Werner Vögler, was ihr
Erfolgsgeheimnis ist, so sind sich
beide sehr einig: „Wir kümmern
uns einfach gerne und intensiv um
unsere Kunden, haben Zeit für sie
und kriegen alles hin“. Alles, das
heißt in diesem Falle die Vermittlung von Versicherungen jeglicher
Art einschließlich selbstverständlich der intensiven und neutralen
Beratung. „Individuelle Assekuranz-Beratung“ steht deshalb auf
dem Firmenschild im Flur 3 des
früheren Thyssen-Hauptquartiers.
Das Besondere sind aber auch
die Kunden des Ehepaares. Es sind
nämlich fast ausschließlich Unternehmen, sowohl aus Gewerbe wie
aus der Industrie, aus der Immobilienbranche wie aus dem Einzelhandel. Um das aber gleich vorweg
zu sagen: „Natürlich kommen die
Geschäftsführer dann zu uns und
fragen, ob wir nicht auch das Pri-

Werner und Rosalie Vögler

vathaus versichern können oder
das Auto“, so Werner Vögler, „und
natürlich machen wir das dann.“
Versicherungskaufmann Vögler
ist Profi. 27 Jahre lang war er im
Management der konzerneigenen
Versicherungstochter eines großen
deutschen Energieversorgers. Aus

dem Direktorium wechselte er 1999
in die Selbstständigkeit. Jetzt bieten
er und Ehefrau Rosalie, die ehemals
im gleichen Unternehmen ihre Versicherungskenntnisse als Gruppenleiterin erweitern konnte,„alles an,
was ein Unternehmen an Versicherungen braucht.“ Auf die Ermitt-

lung des präzisen Bedarfs baut die
optimale Versicherungslösung auf,
bei der die Vöglers an keine Versicherung gebunden sind. Aber natürlich haben sie mit allen großen
Anbietern Verträge und schneidern
aus den unterschiedlichen Angeboten die kostengünstigsten und sichersten Varianten zu.
Manchmal, so ergänzt Rosalie
Vögler, geht es auch „nur“ darum,
bestehende Versicherungsverträge
nach dem best-advice-Prinzip zu
optimieren – etwa wenn dem Kunden gar nicht bewusst war, dass
seine kleine Firmenfahrzeugflotte in einem Mini-Rahmenvertrag
günstiger aufgehoben ist.
Für das Unternehmerpaar be
ginnt gerade die hektischste Zeit
des Jahres, denn jeweils zum 30.
September müssen alte Verträge gekündigt sein, um auf neue Konditionen umzusatteln. Und im stressreichen Unternehmeralltag fällt so
manch einem erst Tage vorher ein,
dass er oder sie schon seit Monaten
das Gespräch mit dem Versicherungsberater führen wollte ...
Dann steht rasch vieles auf dem
Prüfstand: Die Betriebshaftpflichtversicherung ebenso wie die gegen
Feuer, Leitungswasserschäden und
Sturm, der Schutz der Werte bei
der Immobilie, dem Inventar, den
Maschinen, der Elektronik und der

Fahrzeuge, die Transportversicherung und jene, die den Gesellschaftern und Geschäftsführern ihr persönliches Risiko bewältigen hilft.
Letzteres ist übrigens ein Spezialthema Werner Vöglers: „Vielen ist gar nicht klar, dass nur das
Unternehmen begrenzt haftet, der
Geschäftsführer oder Alleingesellschafter bei schuldhaftem Verhalten jedoch unbegrenzt persönlich.
Dagegen kann und soll man sich
besser absichern“. Auch die Altersversorgung von Unternehmerinnen
und Unternehmern sowie Managern hat ihre Schwachstellen.
Grund genug für Vögler, am 10.
Oktober ins Haus der Wirtschaft
zu einem Unternehmertreff einzuladen, der sich mit diesem Thema
beschäftigt. Das Beratungsunternehmen für betriebliche Altersversorgung ERGO People & Pensions

Ihr professioneller Partner für Seminare und
Trainings:

Nutzen Sie den

Gut behütet sind übrigens auch alle, denen das DRK helfen kann
10.03.2006

Flexibilität von A - Z …
• Antriebsmotoren für Garagen,
Rolladen, etc.
• Befestigungsmaterial
• Einbaustrahler

9:15 Uhr

info@voegler-assekuranzberatung.de
www.voegler-assekuranzberatung.de
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Fordern Sie unser Programm an oder vereinbaren Sie mit uns
eine eigene Firmenschulung im Klausenhof oder Inhouse.

Anz-4C_310x115mm_07_03
ANZEIGEN

Telefon: 0208 9415752
Telefax: 0208 9415754

450 Helfer stehen jederzeit bereit

Controlling
EDV, IT-Security
Datenschutz
Rhetorik,
Kommunikation
 Sprachen
 Steuerungstechnik





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

Werner Vögler
Individuelle Assekuranz-Beratung
(Haus der Wirtschaft)
Wiesenstr. 35
45473 Mülheim an der Ruhr

DRK Mülheim feiert
sein Hundertjähriges

Vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung

 Kaufmännische
Bildung
 Berufsbegleitende
Fortbildung
Management
 Personalwesen
 Verkauf

Info

legt die steuerlichen, liquiditätsmäßigen und bilanziellen Auswirkungen für Gesellschaften und Gesellschafter-Geschäftsführer dar
und stellt Lösungsansätze vor. Außerdem geht es unter anderem, um
die sozialversicherungsrechtliche
Beurteilung bei mitarbeitenden Familienangehörigen oder etwa den
Rechtsanspruch von Mitarbeitern
auf Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersversorgung. Mehr
Informationen gibt es im Internet
oder telefonisch (siehe Kasten).
Für das Risiko von Geschäftsführern und Vorständen kennt Vögler
übrigens ein Mittel: die sogenannten D & O-Policen In den USA hat
nahezu jeder Unternehmensmanager diesen Versicherungsschutz.
Und auch in Deutschland sind sie
stark im Kommen.
„Unsere Kunden“, so Rosalie
Vögler, ziehen es eindeutig vor, nur
noch einen einzigen Ansprechpartner ihres Vertrauens zu haben für
alle Arten von Versicherungen anstatt gleich mit mehreren fachlich
begrenzten Gegenübern verhandeln zu müssen“. Das kann dann
auch mal einen Ausflug in unternehmensferne Assekuranzbereiche bedeuten. „Apropos“, sagt
dann vielleicht die rundum mit frischen Policen versorgte Unternehmerin, „wir haben uns einen Hund
angeschafft“. Dann finden Vöglers
auch für den gerne Nachbars Garten umgrabenden Bello noch den
richtigen Haftpflichttarif. Das ist es
wohl, was Ehemann Werner meint,
wenn er sagt: „Näher am Kunden
kann man gar nicht sein“.
Rainer Rehbein, UVG

as Deutsche Rote Kreuz in
Mülheim, Mitglied im Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen USB, feiert 2007 sein 100jähriges Jubiläum. Das war für die
unentbehrlichen und unermüdlichen Helfer Anlass, sich – gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen der Stadt – in der Müga
zu präsentieren und das ganze
Spektrum der Einsatzgebiete vorzustellen – nicht allein die Erste
Hilfe durch Sanitäter bei Veranstaltungen und Feiern, sondern auch

den schnellen Transport Verletzter
und Kranker in die Klinik, die Notfallseelsorge oder diverse Dienste
für Senioren. Hinzu kommen die
Beratung für ausländische Mitbürger und Aussiedler, der lebensrettende Hausnotuf, die DRK-Wasserwacht auf der Ruhr und manches
mehr. 450 Helfer können die Mülheimer im Ernstfall schnell mobilisieren – bis auf 10 hauptamtliche
Mitarbeiter übrigens lauter Freiwillige. Auch die Mülheimer Wirtschaft gratuliert!

Seite 1
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www.elektro-ernst.de

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

• Haustechnik
• Industriebedarf
• Kabelkanal-/Bahnen
• Leuchtmittel
• Lüftungs-/Heizungstechnik
• Niederspannungs-Geräte
• Schalter & Steckdosen
• Telekommunikation

www.abb.com

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

• Unterhaltungsgeräte

Telefon: (02065) 600-13

• Warmwasser-/Niederspannungs-Schaltgeräte
• Werkzeuge

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

www.stiefelhagen.de
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Regional

Mit drei neuen Regional
geschäftsführungen geht die UVG
in Oberhausen, am Niederrhein
und in den Kreisen Borken und
Kleve in die Offensive
Seite 10
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Politik · Recht
Unternehmensführung
Personalwirtschaft

Personal

Wie lange sind noch mal Personal
unterlagen aufzubewahren?
10 heikle Fragen zur Personalakte
und genau so viele
ausführliche Antworten.
Seite 14

2/2007

Der wertvollste Rohstoff deutscher
Unternehmen ist das Wissen

www.uvgruppe.de
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Auf ein Wort

Steuerungsinstrument macht die weichen Erfolgsfaktoren sichtbar

I

nnovationen und Know-how
sind für kleine und mittelständische Unternehmen im Zeitalter
globalisierter Märkte ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dabei
wird die Bedeutung des Erfolgsfaktors Wissen von vielen Unternehmen noch immer unterschätzt.
Wissensbilanzen sind nützliche interne Steuerungsinstrumente und
gut für die Kommunikation nach
außen.
Wissen wird zu einem entscheidenden Standortvorteil und kapitalen Unternehmenswert, der
ebenso bewertet, gepflegt, erweitert und verwaltet werden muss
wie materielle Vermögenswerte.
Eine aktuelle Studie des Fraunhofer Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
belegt: Das so genannte „intellektuelle Kapital“ trägt in vielen Unternehmen bereits heute mehr zur
Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit bei als die klassischen
Produktionsfaktoren, wie Maschinen, Gebäude und die Betriebsausstattung. Daher müssen kleine
und mittelständische Unternehmen beginnen, sich ihrer weichen
Erfolgsfaktoren und deren Potenzial im Unternehmen bewusst zu
werden. Das „intellektuelle Kapital“ umfasst beispielsweise den
Erfahrungsschatz langjähriger
Mitarbeiter, Patente, Mitarbeiterschulungen oder auch Kundenund Lieferantenbeziehungen.
Ein Instrument, das Unternehmen hilft, die „weichen Erfolgsfaktoren“ sichtbar zu machen, zu
bewerten und darzustellen, ist die
Wissensbilanz. Anders als eine Finanzbilanz, wird eine Wissensbilanz jedoch nicht allein von
externen Beratern wie Wirtschaftsprüfern etc. erstellt. Dabei kommen Mitarbeiter aus den verschiedensten Unternehmensbereichen
und Hierarchien zusammen und
bestimmen aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln in gemeinsamen Workshops das intellektuelle Kapital des Unternehmens.
„Ausgangspunkt bei der internen
Analyse ist die Vision und Strategie der Organisation mit Blick auf
die Möglichkeiten und Risiken im

Geschäftsumfeld“, erklärt Dr. Peter schäftserfolg. Das Ergebnis ist letzt- mens transparent und nachvoll- folgsabhängige Faktoren durchaus
Heisig, Gründungsmitglied des Ar- endlich ein etwa circa zehnseitiger ziehbar darzustellen. araneaNET, bewusst ist und wir ihnen die entbeitskreises Wissensbilanz das Vor- Wissensbilanzbericht, der dem Un- ein Berliner IT-Unternehmen, das sprechende Aufmerksamkeit entternehmen Stärken und Schwä- Ende 2006 seine erste Wissensbi- gegenbringen.“
gehen im Bilanzierungsprozess.
Um den Prozess der WissensEine Projektgruppe unterschei- chen aufzeigt und die wichtigsten lanz erstellt hat, sieht die Chancen vor allem darin, die Kunden bilanzerstellung so einfach und
det dabei anhand dreier wichtiger Verbesserungsmögliche ffizient wie möglich
einmal mehr von der ProfessionaBestimmungsfaktoren das Hu- keiten aufzeigt, die
zu gestalten, bietet
lität ihres Geschäfts zu überzeumankapital, das Strukturkapital bearbeitet werden
das Bundesminigen und sie an den gesammelund das Beziehungskapital. Nach müssen, um die
sterium für Wirtten Erfahrungen des
Zukunftschancen
schaft und Techno
zu maximieren.

Info
Fraunhofer-Institut für
Produktionsanlagen und
Konstruktionstechnik (IPK)
Markus Will M.A., AK Wissensbilanz
Pascalstrasse 8-9, 10587 Berlin
Telefon: 030 39006171
markus.will@ipk.fraunhofer.de

der gemeinsamen Bewertung ist
den Gruppenmitgliedern meist klar:
Anders als eine reine Finanzbilanz
bildet die Wissensbilanz nicht einen
Stichtagsbestand des materiellen
Kapitals und des Geschäftserfolgs
ab, sondern erfasst die Ist-Situation
der immateriellen Ressourcen im
Hinblick auf das zukünftige Potenzial und deren Auswirkungen auf
den zukünftigen materiellen Ge-

„Bei internen Prozessen
kann genau definiert werden,
welche Stellschrauben welchen
Effekt haben und wo tatsächlicher
Änderungsbedarf besteht. Im Gegensatz zu manchen Managementinstrumenten geht es nicht darum,
sämtliche Prozesse auf den Kopf
zu stellen und das Rad neu zu erfinden“, meint Peter Heisig. „Diesen Aufwand kann sich kein Mittelständler leisten. Es geht darum,
Prioritäten zu setzen und mit minimalem Aufwand den größten Effekt zu erzielen“.
Die Wissensbilanz eignet sich
aber nicht nur als internes Steuerungsinstrument. Unternehmen
nutzen sie auch zur externen Kommunikation, beispielsweise um
Partnern wie Investoren, Lieferanten, Kunden oder potenziellen
Mitarbeitern die strategischen Entscheidungsprozesse des Unterneh-

Lob der Wertschöpfung

W

er verdient nicht gerne Geld? primes eingestiegen sind, also den
Und, seien wir ehrlich: Die Vor- gebündelten Hypothekenkrediten
stellung, Geld auch ohne weiteres äußerst zweifelhafter Qualität aus
Dazutun zu verdienen, hat so seine den USA. 700 Milliarden Dollar
Verlockungen. Das Dumme ist nur: wurden der hohen RenditeverspreMit der Höhe des möglichen Ge- chen wegen in solche Pakete gesteckt. Jetzt ist die Blase geplatzt
winns steigt stets auch das Risiko.
Diese Regel haben wohl jene In- und die Börsen der Welt zittern. Für
vestmentbanker vergessen, die in Deutschland heißt es unter Umden vergangenen Jahren in das Ge- ständen 0,1 bis 0,2 Prozent weniger
schäft mit den sogenannten Sub- Wachstum, immerhin.

Unternehmens teilhaben zu lassen.
„Das Vertrauen in Start-up-Unternehmen aus dem IT-Sektor fehlt
noch immer“, sagt Geschäftsführer
Gerald Bock der 2004 gegründeten
Firma. „Die kritische Auseinandersetzung mit unserem Geschäftsumfeld im Rahmen der Wissensbilanz
sollte unseren Kunden und Lieferanten Beweis dafür sein, dass uns
ihre herausragende Stellung als er-

Lassen Sie mich daher an dieser
Stelle eine Lanze für die gute alte
Art des Geldverdienens brechen.
Ich spreche von der Wertschöpfung: Waren und Dienstleistungen
fließen in der Wertschöpfungskette vom Hersteller zum Verbraucher.
Geld fließt in die Gegenrichtung
– so einfach ist das. Wie gut das
funktioniert, zum Vorteil aller – also
auch der Arbeitnehmer und der
Kunden – hängt zum Glück nicht
von Wetten auf nach irgend einer
Wahrscheinlichkeitsrechnung eintretende oder ausbleibende Ereignisse ab. Intelligenz, Kreativität, En-

logie im Rahmen des
Projekts „Wissensbilanz – made in Germany“ eine kostenlose
Software-Lösung, die
„Wissensbilanz –Toolbox“
an, die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Wissensbilanz
unter die Arme greift. Auch
aranea-NET hat mit der Toolbox, die Interessenten unter
www.akwissensbilanz.org/toolbox.htm herunterladen können,
ihre erste Wissensbilanz erstellt.
Der Vorteil dieser Software ist: Anwender führen nicht nur einfach
Anweisungen aus, sondern lernen
mit Hilfe eines Lernprogramms die
wichtigsten Arbeitsschritte einer
Wissensbilanz kennen und anwenden. Seit kurzem erlaubt die Toolbox auch die technische Verknüpfung mit anderen Systemen. So
können die Wissensbilanz-Verantwortlichen problemlos Kennzahlen
aus bestehenden Controlling-Systemen in die Toolbox importieren
und anschließend deren Ergebnisse
exportieren.
Markus Will,
Fraunhofer-Institut für
Produktionsanlagen und
Konstruktionstechnik

Aufschwung

D

ie Prognosezahlen und
Stimmungsbarometer werden kontinuierlich korrigiert,
es geht einmal mehr aufwärts
und einmal mehr abwärts. Festzuhalten ist aber, dass sich das
wirtschaftliche Umfeld merklich verbessert hat.
Unsere Blitzumfrage zur
wirtschaftlichen Situation
sowie zur Personal- und Beschäftigungsentwicklung bei
unseren Mitgliedsfirmen bestätigt den Trend. Allerdings gibt es
inzwischen Themen, die geeignet sind, selbigen zu gefährden.
Es wird über Mindestlöhne diskutiert, während auf der anderen Seite ein erheblicher Fachkräftebedarf zu erkennen ist.
Vielleicht liegt hier das Problem:
Wir haben genügend Arbeitssuchende, die aber die angebotenen Stellen offenbar nicht
ausfüllen können. Mindestlöhne helfen da sicher nicht, die
ändern nichts an der Situation. Lernen, Weiterbildung, Fortbildung hilft sicher. Dazu müssen die Betroffenen aber auch
bereit sein. Erhebliche Gelder
stehen nicht nur für Unternehmen bereit, sondern auch über
die Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften (ARGEN)
den Arbeitssuchenden. Oftmals
muss hier mehr informiert und
aufgeklärt werden. Trotz des
Aufschwungs darf das Thema
Aus- und Fortbildung nicht aufgeschoben werden. Dies wird
sich spätestens in wenigen Jahren wieder rächen.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG

gagement sind stattdessen gefragt, nicht nur maximale Sicherheit für
ebenso technisches Wissen, Marke- ein Unternehmen und die gesamte
Volkswirtschaft, sondern unendlich
tingideen und Marktkenntnisse.
Zum Glück haben wir davon in viel mehr Genugtuung als das SpeDeutschland genug, gerade im Mit- kulieren mit einstürzenden Lufttelstand, der wieder einmal zum bauten.
Wir freuen uns ja alle, wenn
Motor des Aufschwungs geworden ist. Aber auch in den großen, unser jeweiliges Kreditinstitut mit
auf den Weltmärkten erfolgreichen unserem Geld gut wirtschaftet.
Konzernen dieses Landes sind diese Wenn der Bankdirektor allerdings
Talente und das Wissen am Werk. mit meinem Vermögen ins Casino
Das hat uns zum Exportweltmei- geht, kann er von mir kein Pardon
ster gemacht. Aus einem Rohstoff erwarten. Als Wertschöpfer moderüber viele Stationen ein High-tech- nen Stils bin ich für so etwas viel zu
Produkt zu machen, das unschlag- altmodisch und erfolgreich.
Heinz Lison, Präsident der UVG
bar gut ist, erzeugt aus meiner Sicht
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Drei neue Regionalgeschäftsführungen
rücken näher an die Mitglieder heran

Oberhausen, Niederrhein und Borken/Kleve (Bocholt) mit stärkerer Präsenz

A

Kleve wurden drei Regionalge- verbandsGruppe und der Unterschäftsführungen installiert – und nehmerHaus AG auch weiterhin
zwar mit jeweils dort ansässigen jederzeit Ansprechpartner neben
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Regionalgeschäftsführungen
der UVG. Sie werden nun wesent- bleiben. Letztere sollen vor allem
Schnittstellen bilden und Informationen in beide Richtungen transportieren.
Dies sind die drei neuen Regionalgeschäftsführungen:
Rechtsanwältin Heike Zeitel ist
vielen Mitgliedern bereits bekannt
ANZEIGE
als Fachanwältin für Arbeitsrecht,
die auch bei Tarifverhandlungen
mitwirkt. Die gelernte Verwaltungsfachangestellten studierte in Münster Jura und war mehrere Jahre lang Geschäftsführerin
des Einzelhandelsverbandes Westfalen-West sowie des Vereins zur
Förderung der Gladbecker Wirtschaft. Aus dieser Zeit ist ihr auch
bereits die enge Zusammenarbeit
mit Kommunen, den WirtschaftsHeike Zeitel
förderern usw. sehr vertraut. Seit
lich enger als bisher die Kontakte 2002 ist Heike Zeitel Mitglied der
zu den Mitgliedsunternehmen pfle- UVG-Geschäftsführung, berät und
gen. So kann der Verband zum Bei- vertritt die Mitglieder arbeitsrechtspiel sehr früh Probleme aufgreifen lich und unterstützt sie bei betriebs– denken wir nur an Verkehrspla- verfassungsrechtlichen Fragen. Innungen rund um Gewerbegebiete – zwischen wohnt sie in Oberhausen.
und sich für wirtschaftsfreundliche Wegen der relativ kurzen Wege
Lösungen stark machen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Regionalgeschäftsführungen engen Kontakt zu den Oberbürgermeistern,
Bürgermeistern, Kreisverwaltungen,
Dezernenten und Amtsleitern pflegen, ebenso zu den Wirtschaftsförderern. Überhaupt geht es auch
darum, lebendige unternehmerische Netzwerke aufzubauen, die
nicht allein die Beziehungen untereinander pflegen, sondern weitere
Partner einflechten – etwa die IHKs,
Schulen und Fachhochschulen.
Sehr wichtig bei dieser Neuausrichtung ist, dass sämtliche inzwischen rund 55 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Unternehmer- Jürgen Paschold

m 1. August hat die UVG eine bis hinauf zur deutsch-niederlänrichtungsweisende Änderung dischen Grenze. Aus den Diskusihrer regionalen Aufstellung voll- sionen mit den Mitgliedsunternehzogen. Denn schon wenn man sich men nahmen wir den Auftrag mit,
das Einzugsgebiet der drei nicht eine stärkere Präsenz in den einibundesweit agierenden Einzelver- gen Teilen dieses großen Verbandsbände – als des UVM, UVRN und gebiets zu zeigen.
Damit haben wir nun begonUMW – ansieht, reicht dieses von
der Düsseldorfer Stadtgrenze über nen. Für die Stadt Oberhausen, den
weite Teile des westlichen Ruhrge- Niederrhein mit dem Kreis Wesel
bietes vorwiegend rechtsrheinisch sowie für die Kreise Borken und

zwischen Duisburg und Oberhausen wird Heike Zeitel – so jedenfalls wünschen es die Mitglieder –
ihr Büro im Haus der Unternehmer
zunächst behalten. Die Einrichtung
einer eigenen Oberhausener Geschäftsstelle bleibt jedoch im Fokus.
Jürgen Paschold ist für die
Kreise Borken und Kleve zuständig. Der gebürtige Bocholter kennt
daher die Region, in der Westfalen an den Niederrhein stößt. An
der Fachhochschule Münster hat er
Maschinenbau studiert. Nach dem

Angelika Koch-Mölders

Diplom-Abschluss folgte die Fachausbildung zum Industrial Engineer/REFA. In mehreren Branchen
widmete er sich Aufgaben der Zeitwirtschaft, Projekten des Industrial
Engineering und der Produktionsleitung sowie mit der Personal- und
der Arbeitswirtschaft. Seit 2005 ist
Jürgen Paschold als Verbands – bzw.
Projektingenieur sowohl Mitarbeiter der UVG wie auch der Unternehmer-Haus AG. Hier beschäftigt
er sich mit der Gestaltung von Arbeitsbeziehungen und Arbeitszeit,
modernen Entgeltsystemen und
Potenzialanalysen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Ein-

Info
Regionalgeschäftsführung
Kreise Borken + Kleve
Jürgen Paschold
Geschäftsstelle Bocholt
Willy-Brandt-Straße 3
46395 Bocholt
Telefon: 02871 23698-11
Fax: 02871 23698-14
paschold@uvgruppe.de
Regionalgeschäftsführung
Niederrhein
Angelika Koch-Mölders
Friedrich-Ebert-Straße 44
46535 Dinslaken
Telefon: 02064 605-296
Fax: 02064 605-159
koch-moelders@uvgruppe.de
Regionalgeschäftsführung
Oberhausen
Heike Zeitel
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 99367-122
Fax: 0203 355714
zeitel@uvgruppe.de

führung des Entgeltrahmenabkommens (ERA) in der M+E-Industrie.
Durch Jürgen Paschold wird die bereits bestehende Geschäftsstelle im
Gebäude der Bocholter IHK neu belebt.
Die Dritte im Bunde ist Angelika Koch-Mölders. Sie stammt aus
Dinslaken und wohnt dort. Als Personalfachkauffrau war sie 10 Jahre
lang in zuletzt leitender Funktion
Personalreferentin einer KonzernGmbH. Die Personalrekrutierung
sowie die Potenzialfeststellung,
Qualifizierung und Entwicklung
von Mitarbeitern gehörten also
ebenso zu ihren Aufgaben wie die
Konzeption von Beurteilungsverfahren und variablen Vergütungssystemen. Von Februar 2005 bis Juli
2007 leitete Angelika Koch-Mölders
für die UHS AG das Projekt ABBEO
im Kreis Wesel, das die Optimierung der Ausbildungsreife und Berufswahlorientierung für Jugendliche zum Ziel hatte. Dabei konnte
sie schon wertvolle Kontakte zu
den Mitgliedsfirmen sowie den regionalen Akteuren knüpfen. Sitz
der Regionalgeschäftsführung Niederrhein ist Dinslaken, wo die UnternehmerverbandsGruppe eine
Bürogemeinschaft mit der Wirtschaftsförderung Din@mit GmbH
bildet.
Rainer Rehbein, UVG
ANZEIGE
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Mercator Executive School: Erste Studenten
starten jetzt in die Management-Karriere
Semesterbeginn Ende Oktober / Minister Pinkwart ist Schirmherr

E

nde Oktober 2007 geht der erste
Studiengang der Mercator Executive School an den Start. Praxisorientiert und berufsbegleitend
werden die ersten Führungskräfte
aus diesem Joint Venture der UnternehmerverbandsGruppe und
der Universität Duisburg-Essen
bis Ende 2008 auf die nächste Stufe
der Karriereleiter vorbereitet. Die
Schirmherrschaft übernahm übrigens Prof. Dr. Andreas Pinkwart,
der Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie sowie stellvertretende
Ministerpräsident von NordrheinWestfalen (siehe Kasten). Gründungsgeschäftsführer ist der Präsident der UVG, Heinz Lison.
Die Mercator Executive School
GmbH ist als gemeinsame Gesellschaft der Universität und der
UVG Anfang 2007 gegründet worden. Sie verbindet die Kompetenz
einer der 10 größten Hochschulen
Deutschlands und die Erfahrung einer seit 100 Jahren erfolgreichen Arbeitgebervertretung.
Für die Qualität der Lehre stehen
gemeinsam die Mercator School
of Management – Fachbereich Betriebswirtschaft der Universität –
sowie die von den Unternehmen
für die Unternehmen gegründete Dienstleistungsgesellschaft der
UVG, die Unternehmerhaus AG.
Aus vielen Gesprächen mit den
Mitgliedsunternehmen des Verbandes hatte sich bereits lange
vor dem Aufschwung herauskri-

stallisiert, dass mehrfach qualifizierte Führungskräfte fehlen, die
neben ihrem technischen auch
über das betriebswirtschaftliche
Fachwissen und zugleich über die
nötige Managementtauglichkeit
einschließlich der sozialen Kompetenz verfügen. Dieses Phänomen tritt besonders im Mittelstand
mit seinen flachen Hierarchien
und knapp bemessenen Führungsstäben auf.
Mit dem Kompaktstudium an
der Mercator Executive School
wird nun genau der benötigte
Nachwuchs ausgebildet. Wenn der
Mercator Manager seinen universitär zertifizierten Abschluss erhält,
hat er bereits einen mit seinem Arbeitgeber abgestimmten Projektauftrag erfolgreich erledigt. Denn
dieser hat ihn mit genau diesem
Auftrag in das Studium entsandt.
Zwei zentrale Entwicklungspfade führen zum Ziel. Zum einen
lernen die Teilnehmer, die wichtigsten betriebswirtschaftlichen
Disziplinen im Geschäftsleben anzuwenden. Zum anderen sorgt
die Aneignung von Managementkompetenzen dafür, dass künftige
Führungsaufgaben ergebnis- und
teamorientiert gelöst werden. Die
strenge Praxisorientierung bildet
die Verbindung, indem sie durch
Praktikervorträge, Netzwerkveranstaltungen sowie branchen- bzw.
unternehmensbezogene Fallstudien hilft, die Weiterbildung in
den Berufsalltag zu integrieren.

Grußwort

Arbeitgeberpräsident
Dr. Dieter Hundt
(BDA)

I

n einer globalisierten und wissensbasierten Gesellschaft gewinnt die Kooperation von
Hochschulen und Wirtschaft
immer mehr an Bedeutung. Beispielgebend haben sich die
Universität Duisburg-Essen
und die UnternehmerverbandsGruppe e.V. entschieden, mit
der Gründung der MES Mercator Executive School GmbH das
Know-how beider Seiten zusammenzuführen. Das betriebswirtschaftliche Studienangebot
richtet sich in erster Linie an
qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der mittelständischen Wirtschaft. Sie werden

Das Team der Dozenten setzt
sich aus Universitätsprofessoren
und Führungspersönlichkeiten der
Wirtschaft zusammen. Letztere
übernehmen auch ein kontinuierliches Coaching. Die betriebwirtschaftliche Wissensvermittlung
findet nicht nur auf universitärem
Niveau statt, sondern macht den
zertifizierten Abschluss „Mercator Manager“ bei entsprechender
Hochschulzugangsberechtigung
sogar anrechenbar auf den Bachelorstudiengang BWL an der
Universität Duisburg-Essen. Die
Vermittlung der Managementmethoden und Führungstechniken
durch erfahrene Unternehmer
stellt darüber hinaus sicher, dass
eng an die Praxis angelehnt alltaugstaugliches Wissen vermittelt
wird.
Berufsalltag und Lernphasen
sind im Studiengang der Mercator Executive School optimal verzahnt. Die Zahl der – übrigens an
den Wochenenden zu absolvieren-
den – Präsenztage beläuft sich in
beiden Semestern zusammen auf
28. Die Studierenden stehen den
Unternehmen also weiterhin an
ihren jeweiligen Arbeitsplätzen zur
Verfügung.
Haben auch Sie in Ihrem Unternehmen Enwicklungsbedarf für
Ihren Führungsnachwuchs – oder
wollen Sie sich als Arbeitnehmer
für höhere Aufgaben qualifizieren?
Dann sprechen Sie uns an.
Rainer Rehbein, UVG Praxis- und gruppenorientiert ist das Studium an der Mercator Executive School

Info

Grußwort
während zwei Semestern praxisnah und berufsbegleitend zu
qualifizierten Allroundern mit
Führungsqualität weitergebildet. Die Fachkompetenz wird
ebenso vertieft und ausgebaut
wie die Sozial- und Problemlösungskompetenzen.
Die Gründung der MES
GmbH entspricht damit drei
wesentlichen Anforderungen
der Wirtschaft: Erstens eine bessere Vernetzung von Hochschulen und Wirtschaft, die für beide
zu einer Win-Win-Situation
führt. Zum Zweiten begrüße ich
ausdrücklich das starke Engagement der neuen Hochschule in
der wissenschaftlichen Weiterbildung und nicht zuletzt zeigt
die MES GmbH wie die strikte bisherige Trennung von beruflicher und hochschulischer
Bildung aufgebrochen werden
kann. Auch „High Potentials“
ohne Hochschulreife wird der
Zugang zu wissenschaftlicher
Weiterbildung ermöglicht.
Ich wünsche der Mercator
Executive School GmbH einen
erfolgreichen Start und den zukünftigen Lernenden viel Erfolg
in Studium und Beruf!
Herzlichst Ihr

Dr. Dieter Hundt

Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie
des Landes Nordrhein-Westfalen
Andreas Pinkwart

V

on George Bernard Shaw
stammt das schöne Wort:
„Wenn du einen Apfel hast und
ich habe einen, und wenn wir
die tauschen: Dann wird immer
noch jeder von uns einen Apfel
haben. Wenn aber du eine Idee
hast und ich habe auch eine und
wir tauschen die, dann hat hinterher jeder von uns zwei.“
Dass der Austausch von
Ideen, das Verbinden von Kompetenzen und das Zusammenführen von Kreativität in dieser
Weise erfolgreich ist – diese Hoffnung begleitet jedes Joint Venture. Ich wünsche der Mercator
Executive School diesen Erfolg
sehr herzlich. Dieses gemeinsame Vorhaben der Universität Duisburg-Essen und der UnternehmensverbandsGruppe e.V.
kann wesentlich dazu beitragen,
dass NRW seinen Ruf als herausragender Standort für innovative
Unternehmen befestigt.
An der Mercator Executive
School sollen Führungskräfte
– vor allem für den Mittelstand –
heran- und weitergebildet werden. Fachlich versierte und berufserfahrene Menschen sollen

werden, brauchen wir starke Wissenschaft und Spitzenforschung.
Wir brauchen aber auch Unternehmen, die den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt in
marktfähige innovative Produkte
und Prozesse umsetzen. Ob dies
gelingt, ist nicht allein eine Frage
des technischen Vorsprungs, den
ein Unternehmen behaupten
kann. Es ist vor allem auch eine
Frage des Führungsstils und der
strategischen Kompetenz. Deshalb ist ein Ausbildungsort wie
die Executive Mercator School
für NRW und für die Metropole
Ruhr so wichtig.
Der Rektor der Universität
Duisburg-Essen, Prof. Zechlin,
hat einmal gesagt: „Das Ruhrgebiet wird gut aufgestellt sein,
wenn die wirtschaftliche Basis
gut mit den Think Tanks in den
Unis verbunden ist.“ Die Träger
der Mercator Executive School
nutzen mit dieser deutschlandweit bisher einzigartigen Form
der Kooperation die Chance, sich
als Schrittmacher für die kreative Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft zu positionieren. Das ist gut für NRW
und für die Metropole Ruhr. Und
dazu wünsche ich herzlich Glück
und Erfolg.

hier vor allem betriebswirtschaftliche und soziale Kompetenzen erwerben. Das Ziel sind
– in einem Wort – führungsfähige Generalisten. Solche Menschen brauchen wir in NRW. Nur
wenn wir in der Lage sind, solche Kräfte hier bei uns auf hohem
Niveau zu qualifizieren, werden
wir unser Ziel erreichen und uns
zum Innovationsland Nummer 1
in Deutschland entwickeln.
Unsere Chance ist Innovationsvorsprung. Nur damit kann Ihr
sich ein Standort wie NRW heute
erfolgreich im internationalen
Wettbewerb positionieren. Um
Innovationsland Nummer 1 zu Andreas Pinkwart

Mercator Executive School GmbH

Heinz Lison
Dipl.-Betriebswirt
Geschäftsführer
Mercator School of Management
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 9841986
Telefax: 0203 9841988
Mobil: 0162 4017248
heinz.lison@mercator-executive.de

Marco Invernizzi
Studienleiter
UnternehmerHaus AG
Mercator School of Management
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-221
Telefax: 0203 6082-244
invernizzi@mercator-executive.de

Prof. Dr. Jost Adler
Studienleiter
Universität Duisburg-Essen
Mercator School of Management
Lotharstraße 65
47057 Duisburg
Telefon: 0203 379-1230		
Telefax: 0203 379-2195
adler@mercator-executive.de

www.mercator-executive.de
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Info
Marco Invernizzi
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-221
invernizzi@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de

Personalmanagement
für heiße Märkte

Auch die Erfahrung der Älteren nutzen

I

n Zeiten glänzender Auftragslage, angekurbelten Wettbewerbs und ebenso hektischer
wie oft vergeblicher Suche der
Unternehmen nach geeigneten
Fachkräften sind die klassischen
Methoden zur Personalrekrutierung nicht mehr ausreichend, auf
jeden Fall aber enorm zeit- und
kostenaufwändig.
Klassische Instrumente wie
die Zeitungsannoncen oder der
Rückgriff auf Zeitarbeitsfirmen
wie auch das Kommunizieren
mit den Agenturen für Arbeit
und den anderen Zulieferern auf
dem Arbeitsmarkt bleiben nicht
selten wirkungslos, wenn das
Reservoir an sofort einsetzbaren
Jobkandidaten strukturell ausgetrocknet ist.
Hinzu kommt, dass es in Personalabteilungen gerade des
Mittelstandes oft schwer fällt,
sich auf das gesamte Spektrum
der genannten sehr unterschiedlichen Human-Resources-Anbieter einzustellen, mit denen
teilweise überhaupt keine persönlichen Erfahrungen vorliegen.
Ganz abgesehen davon, dass in
solchen Unternehmen dann
auch die Kapazität fehlt, Einstellungen in jenen Dimensionen
selbst zu steuern, bei denen es
um Personalzuwächse im zweistelligen Prozentbereich geht.
Das aber ist im produzierenden
Gewerbe etwa derzeit durchaus
nichts Ungewöhnliches.
Natürlich werden weiterhin
die zunächst wenig individualisierten Einstellungskriterien bei
den Bewerbern abgefragt wie
z. B. die fachliche Qualifikation.
Auswertungen in der Wirtschaft
zeigen aber deutlich, dass die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen – etwa mit Blick auf
Anpassungsfähigkeit des künftigen Mitarbeiters an die Unternehmenskultur – und das
eingehendere Erforschen des
fachlichen Spezialwissens nicht
hinreichend in den Findungsprozess einfließen. Dass es immer
noch vorkommt, dass Fachabteilungen in die Kandidatenkür nur
schwach eingebunden sind, ist
lediglich die Spitze des Eisbergs.
Dass wir, ehe die Bugwelle
der unversorgten Ausbildungsplatzbewerber abgebaut werden
kann, bereits wieder auf Tief in
den Zahlen der Schulabgänger –
und damit der Azubis – zusteuern, ist inzwischen allgemein
bekannt. Das derzeit ständig beklagte Problem, dass die jungen
Menschen große Bildungslücken
und Schwächen in den sozialen
Kompetenzen aufweisen, wird
dadurch nicht kleiner – im Gegenteil. Dass Ausbildungsplätze mangels geeigneter Kandidaten unbesetzt bleiben bzw. leer
werden, weil die Lehre abgebro-

chen wird, ist ja heute schon Realität. Um so wichtiger wird es,
auch die Azubi-Akquise zu professionalisieren, um die Bewerber
sehr viel tiefgehender zu prüfen
– und ihnen zugleich die Gelegenheit zu intensiver Selbstprüfung
zu geben. Professionalisierung
heißt aber auch, dass die Firmen
möglichst schon an den Schulen
anfangen, ihren Nachwuchs zu
suchen und zu fördern anstatt
auf Bewerbungen zu warten.
Die Herausbildung familienfreundlicher Aspekte gehört
ab sofort ebenfalls zur Professionalisierung des Personalmanagements. Es ist längst erwiesen, dass solche Anstrengungen
sehr rasch zur Effizienzsteigerung im Unternehmen führen.
Zugleich wird die Attraktivität
des Betriebes für potenzielle Bewerber gesteigert, was die Chancen auf dem stark umkämpften
Markt für Fachkräfte erhöht. Solche intelligenten Human-Resources-Systeme zielen auch auf die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jenseits der 50. Die Frühverrentung sollten sich heutzutage
weder Betriebe noch Mitarbeiter
leisten. Aus Unternehmersicht ist
es geradezu verhängnisvoll, auf
das gebündelte Fachwissen und
die abgeklärte Erfahrung der Älteren zu verzichten. Zugleich dürfen sich die Unternehmen nicht
länger scheuen, die altgedienten
Mitarbeiter mit allen Arbeitsanforderungen zu konfrontieren,
die immer schnellere Technologiewechsel erfordern. Aber auch
hier ist intelligente, flexible Lösungen gefragt, etwa wenn es
um Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung geht.
Auf der Seite der Arbeitsplatzsuchenden sind die Fragestellungen ebenso komplex. Noch
nie waren die deutschen Arbeitnehmer so wechselfreudig, wie
im Augenblick. Das ist im Grunde auch positiv, denn diese Flexibilität wurde von unternehmerischer Seite seit vielen Jahren
eingefordert. Zugleich werden
beispielsweise die „ungeraden“
Lebensläufe vor dem Hintergrund lebenslangen Lernens und
der immer häufiger werdenden
Quereinsteiger-Historien gegenüber konservativen Personalentscheidern schwerer vermittelbar.
Die UnternehmerHaus AG als
Dienstleister der Unternehmer
in der Region versteht sich in
allen diesen Fragen als Moderator und handfester Unterstützer.
Bauen Sie auf unser Netzwerk
und unsere Erfahrung. Wenn Sie
Kosten sparen und sich Kompetenzen jenseits Ihrer eigenen Ressourcen abholen möchten, rufen
Sie uns an.
Marco Invernizzi,
Vorstand UnternehmerHaus AG

[unternehmen!]

Mit ganzheitlicher Draufsicht lassen sich
Unternehmen zu Erfolgen stimulieren
Ein Praxisbeispiel aus der Beratungstätigkeit des UHS-Teams

D

ie Beauftragung und der Einsatz von Unternehmensberatern gehört in vielen mittleren und
großen Unternehmen zu den heiß
diskutierten Dauerthemen. Schon
über die Sinnhaftigkeit existieren
sehr unterschiedliche Meinungen,
abhängig von den jeweiligen Erfahrungen der Unternehmen und auch
der Mitarbeiter und Führungskräfte. Meist stellen sich Unternehmen
zuerst die Frage, ob bestimmte Problemstellungen nicht doch mit eigenem Know-how zu lösen sind.
Oft erst nach langen Überlegungen
und selbst verursachten Misserfolgen fällt die Entscheidung, sich der
professionellen Außensicht des Beraters zu stellen.
Der Unternehmensberater ist
umgekehrt bei Übernahme des Auftrags nicht automatisch schon auf
der Erfolgsstraße, denn nicht jeder
dieser Beratungsaufträge ist sehr
präzise ausformuliert. Oft zeigt sich
eine eher unsichere Handschrift,
die vage Ziele vorgibt.
Die UnternehmerHaus AG stellt
an dieser Stelle ein Projekt stellvertretend für viele andere vor, welches
geradezu typisch ist für die Anbahnung, Entwicklung und Durchführung einer Beratung.
Ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern
passt seit Bestehen seine Dienstleistungen durchaus erfolgreich und
zeitnah an die Marktgegebenheiten
an. Das alles ist im Rahmen der normalen, eher traditionellen Organisationsentwicklung gut darzustellen und zu verkraften. Allerdings
beginnen sich irgendwann die Ereignisse auf dem Markt sehr rasch
zu verändern. Die Folge ist eine
unerwartete Stagnation der gewohnten positiven Entwicklung.
Die internen Vorgehensweisen und
Methoden sind den teilweise dramatischen Umbrüchen nicht mehr
gewachsen. Um es mit einem betriebswirtschaftlichen Begriff auszudrücken, wurde die Grenzproduktivität erreicht.
Eine Umorientierung auf andere Methoden und Verfahren wird
von der Unternehmensführung
völlig zu Recht als unumgänglich

(Foto: move:elevator)
Oft kennt das Management die Lösung schon und sucht nur noch den Weg

erkannt. Mit eigenen Kräften und
dem vorhandenen Know-how ist
die Lücke offenbar nicht zu schließen. Und um ans Ziel zu gelangen,
keimt schnell die Hoffnung, mit der
Hilfe eines Unternehmensberaters
zu neuen Erkenntnissen und Ideen
zu erlangen.
In der richtigen Vermutung, in
der UnternehmerHaus AG einen
kompetenten Partner zu finden, beginnen Mitte 2006 die ersten Gespräche. Bevor es jedoch zu einer
Beauftragung kommt, werden in
einer Reihe von Vorgesprächen das
Beratungsfeld und die zu erbringenden Dienstleistungen analysiert
und festgeschrieben.
Ein wichtiges Instrument ist
dabei, unter Moderation durch die
UHS AG, sowohl die Ausgangslage, die Handlungsoptionen und die
bisher angedachten Lösungsansätze
im Kreise der Führungskräfte zu ermitteln. Dabei kristallisiert sich bereits heraus, dass die Erschließung

eines bis dahin in keiner Weise bedienten Marktsegments der Lösungsansatz mit der größten Aussicht auf Erfolg ist.
Erst mit Hilfe diese Erkenntnisse
wird nun ein passgenaues Beratungsangebot mit einer exakten Beschreibung der Vorgehensweise erarbeitet. Diese Anbahnungsphase
dient natürlich zugleich der Schaffung einer Vertrauensbasis zwischen Beratern, Management und
Team.
Der Beratungsauftrag besteht in
diesem Fall übrigens letztlich nicht
darin, für das Unternehmen eine
Entwicklungsaufgabe zu übernehmen, sondern beschränkt sich auf
die prozessbegleitende Beratung
der Geschäftsführung und der Führungskräfte, aus deren Reihen der
Lösungsansatz stammt.
Diese Verfahrensweise ist nicht
unbedingt eine Selbstverständlichkeit, denn viele Unternehmensberater lassen sich gerne als Ressource

auf Zeit oder auch als Interimsmanagement beauftragen. Die UnternehmerHaus AG verfolgt jedoch
den methodischen Ansatz nach
dem „Subsidiaritätsprinzip“. Unsere Beratungen basieren immer
auf dem vorhandenen Know-how
der Führungskräfte und Mitarbeiter, sind jedoch impulsgebend und
zielweisend bis zu dem Punkt, an
dem die Belegschaften die neuen
Erkenntnisse operativ in die praktische Arbeit aufnehmen. Durch die
Bündelung einer ganzen Reihe von
Qualifikationen und die langjährigen Erfahrungen in Wissenschaft
und Praxis unserer Berater werden
unsere Mandanten also nicht nur
aus dem betriebswirtschaftlichen
Fokus betrachtet, sondern vor allem
prozess- und lösungsorientiert.
Im geschilderten Fall haben wir
unseren Auftraggebern geholfen,
über neue Geschäftsfelder nachzudenken und zur Marktreife zu entwickeln. Am Schluss der Prozessbegleitung stand die Entscheidung,
sich künftig – in einem selbst für
uns überraschend großen Maße –
dem Neukundengeschäft zu widmen. Auch ein neues Leitbild gab
sich das Unternehmen. Zur Entscheidungsfindung setzten die Berater der UHS AG verschiedene
Kreativitätstechniken ein und fungierten immer wieder als Motoren und Moderatoren in schwierigen Entwicklungsphasen. Neben
der genannten „Hilfe zur Selbsthilfe“ war unsere ganzheitliche, interdisziplinäre Draufsicht ein wesentliches Erfolgselement.
Sprechen Sie uns bitte an, wenn
wir gemeinsam mit Ihnen eine
neue Erfolgsseite in Ihrer Firmengeschichte aufschlagen können.
Marco Invernizzi, Dirk Kolo,
UnternehmerHaus AG

Info
Dirk Kolo
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-224
kolo@unternehmerhaus-ag.de

Familienmanagement wird zum Renner
G

Einzigartige Veranstaltungsreihe zum Start des Projektes

leich zum Start des Projektes
zur Förderung des unternehmens- und mitarbeiterbezogenen
Familienmanagements, gefördert
durch Mittel des Landes NRW
und des Europäischen Sozialfonds,
sind die ersten Anfragen aus Betrieben bei der UnternehmerHaus
AG eingegangen.
Offenbar stößt das Thema auf
großes Interesse, da die familienfreundliche Gestaltung von
Arbeitsbeziehungen in Zeiten
knapper Arbeitsressourcen ein Instrument zum Findung und Bindung jener Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist, die sich in einem
Konflikt zwischen Beruf und Familie befinden – oder vielleicht
erst hineingeraten, wenn sich
Nachwuchs ankündigt.
In dieser Form ist die Veranstaltungsreihe der UnternehmerHaus

AG einzigartig, denn hier werden
sehr kompakt sämtliche Fragestellungen rund um die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie behandelt.
Die Teilnehmer werden in die
Lage versetzt, familienfreundliche Konzepte auf die organisatorischen Besonderheiten des
jeweiligen Unternehmens abzustimmen. Die Umsetzbarkeit wird
sichergestellt, indem die Kursteilnehmer auch als Prozessbegleiter
weitergebildet werden und so mit
hoher methodischer und sozialer
Kompetenz ihre Konzepte zum integralen Bestandteil der Personalentwicklung machen.
Noch können wir weitere
U nternehmen berücksichtigen,
bevor die Qualifizierungen in
Kürze starten. Wir bieten ensprechende Schulungsangebote zum In einem familienfreundlichen Unternehmen lernen die Kleinen auch mal den
Thema an.
Arbeitsplatz der Eltern kennen (Foto: ThyssenKrupp)
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Unternehmerhaus
AG
unterstützt
Schulen
Aktuelle
erfolgreich bei der Berufsorientierung
Seminare
Einige der nächsten Seminare der
UnternehmerHaus AG finden Sie
hier. Mehr sind auf unseren Internetseiten aufgeführt:
www.unternehmerhaus-ag.de.
Erfolgsrhetorik für Frauen:
Überzeugend reden, professionell auftreten
06.09.und 07.09.07,
jeweils 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referentin: Andrea Konhardt,
Kosten: 610,00 E (Mitglieder)
730,00 E (Nicht-Mitglieder)
Das arbeitsgerichtliche
Verfahren in Theorie und Praxis
11.09.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Thomas Poutas
Kosten: 345,00 E (Mitglieder)
425,00 E (Nicht-Mitglieder)
Die Bilanzierung nach internat.
Rechnungslegungsstandards
12.09.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Peter Wieseler
Kosten: 180,00 E (Mitglieder)
220,00 E (Nicht-Mitglieder)
Zusammenarbeit mit
chinesischen Geschäftspartnern
13.09.07, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Ming Zhong
Kosten: 345,00 E (Mitglieder)
425,00 E (Nicht-Mitglieder)
Unternehmensbewertung:
Wie viel ist mein
Unternehmen wert?
17.09.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Detlef Damm
Kosten: 225,00 E (Mitglieder)
310,00 E (Nicht-Mitglieder)
Betriebliche Arbeitszeitgestaltung – Rahmenbedingungen
+ Gestaltungsmöglichkeiten
09.10.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referenten: Jürgen Paschold und
Heike Zeitel
Kosten: 180,00 E (Mitglieder)
220,00 E (Nicht-Mitglieder)
Auftragsboom beherrschen:
Konzepte-Ideen-Maßnahmen
17.10.07, 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referenten: Hans-Georg Prädelt
und Karsten Schaaf
Kosten: 220,00 E (Mitglieder)
290,00 E (Nicht-Mitglieder)

Ministerin Sommer lobt Initiative für Hauptschüler in Duisburg

M

eine ganz große Sorge gilt der
hohen Zahl von Jugendlichen,
die gleich nach dem Schulabschluss
erfahren muss, dass der Arbeitsmarkt keinen Platz für sie hat“ – so
Regierungspräsident Jürgen Büssow, der weiter forderte: „Keiner
darf zurückgelassen werden“.
Als vor ca. zwei Jahren Regierungspräsident Jürgen Büssow zu
einer konzertierten Aktion aufrief,
um Duisburger Hauptschulabsolventen Zukunftschancen zu eröffnen, war die Ausgangslage schwierig. Bis zum Frühsommer 2005
hatte beispielsweise noch kein Absolvent der Gemeinschaftshauptschule Beim Knevelshof einen Ausbildungsvertrag unterschreiben
können, im Durchschnitt lag die
Vermittlungsquote bei rund 6 %.
Zum vorläufigen Abschluss der
Initiative am 31.5.2007, in der sich
die UnternehmerHaus AG stark
engagierte, konnte eine positive Bilanz gezogen werden: Die Anzahl
der SchülerInnen mit einem Ausbildungsvertrag konnte mit 28 % deutlich erhöht werden. Das Projekt hat
gezeigt: Hauptschüler haben auf
dem Arbeitsmarkt durchaus eine
Chance, wenn sie gefordert und gefördert werden. „Die Jugendlichen
haben verstanden, dass es trotz
aller Widrigkeiten in ihrer Hand
liegt, sich selbständig auf dem Arbeitsmarkt zu bewähren“, sagt
Frau Wilbertz-Kroll, Lehrerin an
der Schule Beim Knevelshof. Und
so lobte die Schulministerin Barbara Sommer nun auf der Schlussfeier in der Heinrich-Böll-Schule in
Meiderich ausdrücklich die zweijährige Initiative, mahnte die Schüler aber auch, ihr Schicksal selbst
in die Hand zu nehmen und ihre
Chancen zu ergreifen.
Außergewöhnlich war der
Schulterschluss der Partner in der
Initiative: Die UnternehmerverbandsGruppe e. V., Unternehmerhaus AG, die Agentur für Arbeit,
das Schulamt Duisburg, die Bezirksregierung, die Ausbildungs-

Auch Hauptschüler haben bei entsprechender Vorbereitung gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz

betriebe Thyssen KruppSteel und
Hüttenwerke Krupp-Mannesmann
sowie zahlreiche weitere unterstützende Unternehmen, die Industrie- und Handelskammer und die
Handwerkskammer arbeiteten intensiv und konstruktiv über zwei
Jahre hinweg mit vier Hauptschulen zusammen.
Die Koordinierung des Projektes
und die Vermittlung zwischen
Schulen und Wirtschaft übernahm
Helga Kleinkorres, UnternehmerHaus AG, Koordinatorin des Projektes ABBEO (=Projekt zur Förderung der Ausbildungsreife und
Berufswahlorientierung).
Die Forderung nach Bereitstellung von ausreichenden Ausbildungsplätzen ist sicherlich nicht
ausreichend zur Problemlösung.
Viele Berufe können von Hauptschülern heute nicht mehr ausgeübt werden, da die Aufgaben vielfach komplexer geworden sind und
eine höhere Qualifikation verlangen. Etliche Unternehmen hingegen suchen Bewerber, doch die Berufsbilder sind zu unbekannt oder
– vermeintlich – nicht attraktiv.

Die Ursachen dafür, dass Hauptschüler oft bei der Bewerbung abgelehnt oder gar nicht erst zum
Einstellungstest eingeladen werden, sind vielfältig:
n geringe Kenntnisse über den
angestrebten Ausbildungsberuf
– keine konkrete Vorstellung über
Tätigkeiten und Anforderungen
n geringe Kenntnisse über den
Ausbildungsbetrieb und die jeweilige Branche
n Eindruck von fehlender Motivation und Leistungsbereitschaft
n wenig Selbstreflexion zu den eigenen Fähigkeiten und Kenntnissen
n stark eingeschränkte kommunikative Fähigkeiten
n mangelnde Kenntnisse in den
Kernfächern Deutsch und Mathematik
Diese Feedbacks aus Unternehmen
decken sich größtenteils mit den
Beobachtungen der Lehrer und der
Berater der Arbeitsagentur.
Um der häufig geäußerten Kritik an Hauptschülern zu begegnen, dass sie den Anforderungen
in den Unternehmen nicht genü-

Info
Elisabeth Schulte
UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 99367-125
schulte@uvgruppe.de
www.uvgruppe.de
Helga Kleinkorres
UnternehmerHaus AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-222
kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de

gen, wurde ein umfangreiches Programm entwickelt. Wesentliche
Ziele waren die Verbesserung der
schulischen Leistungen in den
Kernfächern Deutsch und Mathematik, die Verbesserung der Ausbildungsreife und Berufswahlorientierung durch Kennenlernen von
konkreten und geeigneten Ausbildungsberufen und den Anforderungen der Ausbildungsbetriebe
sowie zusätzliche Betriebspraktika. Diese intensiven und frühzei-

Unternehmensteuerreform 2008
23.10.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Thomas Giesen
Kosten: 225,00 E (Mitglieder)
310,00 E (Nicht-Mitglieder

– die erste Adresse für Ihre Feier

Mario Pajenkamp freut sich
Mario Pajenkamp
freut
sich
auf Ihre
Anfrage
auf Ihre Anfrage

Tel. 0203 6082-277

Tel.
0203 6082-277
www.unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de
Düsseldorfer Landstr. 7
Düsseldorfer
Landstr.
7
47249
Duisburg
47249 Duisburg

Aktuelle Entwicklungen im
Lohnsteuerrecht
13.11., 20.11. und 27.11.07,
jeweils 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Referent: Hartmut Loy
Kosten: 320,00 E (Mitglieder)
380,00 E (Nicht-Mitglieder)
Memory-Gedächtnistraining:
Namen, Zahlen und Fakten
merken
15.11.07, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Wolfgang Baitz
Kosten: 465,00 E (Mitglieder)
545,00 E (Nicht-Mitglieder)

tigen Unternehmenskontakte wurden durch die UnternehmerHaus
AG hergestellt und begleitet.
210 SchülerInnen der Schulen
Beim Knevelshof in Wanheimerort,
der Heinrich-Böll-Schule in Meiderich, der Emil-Rentmeister-Schule
in Hochfeld und der Schule an der
Wiesbadener Straße in Neumühl
nahmen an dem Projekt teil. Die
Jugendlichen erhielten über zwei
Jahre hinweg ein umfassendes Förderprogramm. Dazu gehörte am
Anfang eine ausführliche berufsbezogene Diagnose der persönlichen
Stärken und Schwächen durch die
Arbeitsagentur Duisburg. Das daraufhin erstellte individuelle Förderkonzept durch die beteiligten
Schulen suchte die Defizite durch
entsprechende Maßnahmen auszugleichen – erfolgreich, wie sich nun
in der zweiten Testung der Arbeitsagentur zeigte. Das Förderprogramm
– gefördert durch Mittel des Landes
NRW und des Europäischen Sozialfonds – war für die SchülerInnen
mit entsprechenden Belastungen
verbunden, denn neben dem zusätzlichen (!) Unterricht musste ein
zusätzliches Betriebspraktikum abgeleistet werden.
Insbesondere die intensivierten
Kontakte zur Wirtschaft, die den
Schülern ihre Chancen und Perspektiven auf dem veränderten Arbeitsmarkt zeigen sollten, waren erfolgreich. Etliche Unternehmen aus
unterschiedlichen Branchen boten
den Schülern Einblicke und berufliche Perspektiven: Unternehmen
der Metall- und Elektroindustrie,
Stahlwerke, Callcenter, Logistikunternehmen, das Handwerk und der
Handel boten Alternativen – auch in
teils unbekannten 2-jährigen Ausbildungsgängen. Bei zahlreichen
Gesprächen mit Ausbildern und
Personalverantwortlichen lernten
die SchülerInnen, worauf es bei
der Bewerbung und im Beruf ankommt. Die Besuche in den Unternehmen ließen die „Schwellenangst“ schwinden, und mancher
Kontakt kam auf diese Weise direkt zustande und mündete sogar
in einen Ausbildungsvertrag.
Dies ist die große Chance für
Hauptschüler: In gezielten (Langzeit-)Praktika und individuell in
der Schule gefördert können die
SchülerInnen den Arbeitgeber mit
ihren Qualitäten persönlich überzeugen.

Das Haus der Unternehmer
die erste
Adresse für Ihre Feier
Das–Haus
der Unternehmer

Der Umgang mit
Schlechtleistern
31.10.07, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referenten: Nando Spitznas und
Dirk Kolo
Kosten: 345,00 E (Mitglieder)
425,00 E (Nicht-Mitglieder)

Wenn
Haus durchsichtig
durchsichtigwird,
wird,
Wenn das Haus
gehörendie
dieSterne
Sternemit
mitzum
zumFest.
Fest.
gehören
Hugo von Hofmannsthal
Hugo
Hofmannsthal(1874-1929)
(1874-1929)
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10 Fragen & Antworten zum Thema
Personalakte

Was versteht man unter der „Personalakte“?
Der Begriff der Personalakte ist gesetzlich nicht definiert. Im Allgemeinen sind Personalakten im materiellen Sinne alle Urkunden und Vorgänge, die persönliche und dienstliche Verhältnisse
eines Arbeitnehmers betreffen und in einem inneren Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen. Dabei ist es unerheblich,
ob sie in Haupt- oder Nebenakten, in Personalinformationssystemen oder an verschiedenen Stellen im Betrieb geführt werden.
Welche Unterlagen können in die Personalakte
aufgenommen werden?
Zunächst ist hier zu berücksichtigen, dass keine gesetzliche
Verpflichtung besteht, Personalakten zu führen.
Regelmäßig werden diese jedoch geführt. Dabei wird seitens
der Rechtsprechung ein legitimes Interesse des Arbeitgebers an
der Vollständigkeit der Personalakte anerkannt. Die Personalakte soll – aus Arbeitgebersicht – möglichst lückenlos über die Person Aufschluss geben.
Daher steht es dem Arbeitgeber grundsätzlich frei, welche
Unterlagen in die Personalakte aufgenommen werden. Sie müssen nur mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehen. In
die Personalakte gehören u.a. die bei der Bewerbung dem Arbeitgeber zugänglich gemachte Unterlagen, ärztliche Gutachten,
Qualifikationsnachweise, etc..
Es können auch sensible Daten (beispielsweise über Sucht-/
Alkoholerkrankungen) erfasst werden. Allerdings ist hier in besonderer Weise das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers zu
beachten.

6

7

8

Wie lange kann ein Arbeitnehmer ein Recht
auf Einsichtnahme geltend machen?
Das Recht auf Einsichtnahme besteht jedenfalls vom Beginn
bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Aus der nachwirkenden Fürsorgepflicht kann sich u.U. jedoch auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Recht des Arbeitnehmers
auf Einsicht in seine Personalakte ergeben, wenn er hieran ein
berechtigtes Interesse darlegt.
Welche weiteren Rechte kann der Arbeitnehmer geltend machen?
Nach § 83 Abs. 2 BetrVG sind Erklärungen des Arbeitnehmers
zum Inhalt der Personalakte dieser auf sein Verlangen beizufügen
(sog. Recht zur Gegendarstellung). Daneben kann der Arbeitnehmer auch die Berichtigung oder Entfernung unrichtiger oder sonst
unzulässiger Personalunterlagen sowie deren Ersetzung durch
eine zutreffende Unterlage vom Arbeitgeber verlangen.
Rechtsverletzungen können darüber hinaus ggf. zu Schadenser
satz- und Schmerzensgeldansprüchen des Arbeitnehmers führen.

9

Wie lange kann eine dem Arbeitnehmer erteilte Abmahnung in der
Personalakte verbleiben?
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
gibt es keine „Regelfrist“, nach deren Ablauf eine Abmahnung
wegen eines vertragswidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers au-

!

falls, insbesondere der Art der Verfehlung des Arbeitnehmers und
des Verhaltens des Arbeitgebers im Anschluss an die Abmahnung,
beurteilen. In einem vom BAG entschiedenen Fall wurde eine Abmahnung berücksichtigt, die sich auf ein Fehlverhalten bezog, das
ca. 3 Jahre zurücklag.
Die unteren Instanzen sprechen einer erteilten Abmahnung im
Regelfall nur zwischen 1 und 2 Jahren eine Wirkung dergestalt zu,
dass – je nach Schwere des Fehlverhaltens, der Betriebszugehörigkeit, des Alters des Arbeitnehmers, etc. – im Wiederholungsfall aufgrund des neuen Fehlverhaltens eine (verhaltensbedingte)
Kündigung ausgesprochen werden kann.
Hat die Abmahnung nach diesem Zeitablauf ihre Wirkung verloren, entsteht das Recht des Arbeitnehmers, die Entfernung der
Abmahnung aus der Personalakte zu verlangen.
Welche Besonderheiten sind noch zu berücksichtigen?
Grundsätzlich besteht kein Recht des Arbeitnehmers, vor der Aufnahme von Beschwerden oder Behauptungen tatsächlicher Art,
die ihm nachteilig sind oder werden können, gehört oder in anderer Weise beteiligt zu werden. Tarifverträge können jedoch zugunsten des Arbeitnehmers derartige Rechte vorsehen. Wird das tariflich vorgesehene Beteiligungsrecht nicht berücksichtigt, so sind
die Angaben zu entfernen (und können ggf. unter Wahrung des
Rechtes des Arbeitnehmers erneut zur Personalakte gelangen).

Welche generellen Regeln sind beim Führen
der Personalakte zu beachten?
n Die Personalakte darf nicht allgemein zugänglich sein. Der
Arbeitgeber hat sie vor dem Zugriff und der Einsichtnahme
Dritter zu schützen.
n Sie muss sorgfältig verwahrt werden.
n Die Informationen müssen vertraulich behandelt werden.
n Der Kreis der mit der Personalakte befassten Beschäftigten
muss möglichst eng gehalten werden.
n Sensible Daten unterliegen einem – darüber hinaus gehenden
– besonderen Schutz.
Wie ist mit sensiblen Daten umzugehen?
Zu den sensiblen Daten gehören Angaben über den körperlichen,
geistigen und gesundheitlichen Zustand sowie allgemeine Aussagen über die Persönlichkeit des Arbeitnehmers. Da hier in besonderer Weise eine Abwägung zwischen dem Interesse des Arbeitgebers an einer vollständigen Personalaktenführung und
dem Interesse des Arbeitnehmers an der Unverletzlichkeit seiner Persönlichkeit stattfinden muss, hat der Arbeitgeber diese
Daten in besonderer Weise zu schützen.
Die Rechtsprechung hat hierfür folgende Vorgaben gemacht:
n der informationsberechtigte Personenkreis ist hier in besonderer Weise zu beschränken
n eine zufällige Kenntnisnahme der Daten muss vermieden
werden
n es unterfällt grundsätzlich der Personal- und Organisationsfreiheit des Arbeitgebers, wie er das besondere Geheimhaltungsbedürfnis umsetzt
n macht der Arbeitgeber jedoch nicht von seinem diesbezüglichen Bestimmungsrecht Gebrauch, so geht dieses sodann auf
den Arbeitnehmer über
n in diesem Fall kann also der Arbeitnehmer bestimmen, wie
die sensiblen Daten geschützt werden.
Sensible Daten dürfen also nicht ungeschützt in der Personalakte aufbewahrt werden. In der Praxis empfiehlt sich eine Aufbewahrung dieser Daten beispielsweise in verschlossenen Umschlägen in der Personalakte oder auch die Führung besonderer
Gesundheitsakten.
Was ist beim Recht des Arbeitnehmers
auf Einsichtnahme in die Personalakte zu beachten?
Das Recht auf Einsichtnahme ist in § 83 Abs. 1 S. 1 BetrVG geregelt. Danach hat der Arbeitnehmer das Recht, in die über ihn geführten Personalakten Einsicht zu nehmen.
Er kann daher unter Wahrung der betrieblichen Interessen
(während der Arbeitszeit, in angemessenen Abständen) jederzeit
Einsichtnahme in die über ihn geführte Personalakte verlangen.
Ein besonderer Anlass ist hierfür nicht erforderlich.
Er darf bei der Einsichtnahme vom Inhalt der gesamten Akten
Kenntnis nehmen. Überdies darf er Abschriften oder Kopien fertigen. EDV-gespeicherte Daten sind dem Arbeitnehmer zur Einsichtnahme vollständig auszudrucken. Die Akteneinsicht braucht
jedoch nur in Gegenwart eines Vorgesetzten oder einer von diesem beauftragten Person gestattet zu werden.
Ein Anspruch auf Überlassung der Personalakte, um diese mit
nach Hause zu nehmen, besteht nicht.
Der Arbeitnehmer kann bei der Einsichtnahme ein Betriebsratsmitglied seiner Wahl hinzuziehen (§ 83 Abs. 1 S. 2 BetrVG).
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tomatisch wirkungslos würde. Ob eine Abmahnung nach Ablauf
einer bestimmten Zeit wirkungslos geworden ist, lässt sich also
nicht pauschal beurteilen. Eine ursprünglich ausreichende Abmahnung verliert nach der BAG-Rechtsprechung ihre Bedeutung
vielmehr erst dann, wenn auf Grund des eingetretenen Zeitablaufs oder auf Grund neuer Umstände (z.B. einer späteren unklaren Reaktion des Arbeitgebers auf ähnliche Pflichtverletzungen
anderer Arbeitnehmer) der Arbeitnehmer wieder im Ungewissen
sein könnte, was der Arbeitgeber von ihm erwartet bzw. wie er auf
eine etwaige Pflichtverletzung reagieren werde. Dies lässt sich jedoch nur unter der Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

Wie lange sind allgemeine Personalunterlagen aufzubewahren?
Für allgemeine Personalunterlagen bestehen keine gesetzlichen Verwahrungsfristen. Der Arbeitgeber sollte die sich auf
das Arbeitsverhältnis beziehenden Unterlagen jedoch zumindest
so lange aufbewahren, wie noch mit Ansprüchen des Arbeitnehmers zu rechnen ist. Die Unterlagen könnten daher mit Ablauf
der für das Arbeitsverhältnis geltenden Verfallfristen, jedenfalls
aber nach Ablauf der Verjährungsfristen vernichtet werden.
In der Praxis ist es nach diesseitiger Einschätzung jedoch
empfehlenswert, die Unterlagen noch weit über den vorgenannten Zeitpunkt hinaus aufzubewahren. Nach der derzeitigen Fassung des § 14 Abs. 1 Satz 2 TzBfG darf ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer nicht ohne Sachgrund befristet einstellen, wenn mit
diesem Arbeitnehmer jemals zuvor ein – befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Für die Prüfung, ob es
eine Vorbeschäftigung gegeben hat, sind die alten Personalunterlagen von großem Wert.
Nicht zu den allgemeinen Personalunterlagen gehören Quittungsbelege, Lohnberechnungsunterlagen, Lohnkonten, etc. Für
diese Unterlagen gelten besondere Aufbewahrungspflichten.
RAin Heike Zeitel, UVG
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Keine Rückfahrkarte für Geschäftsführer

Der Küttner

Vorheriges Arbeitsverhältnis ist mit dem Aufstieg beendet

S

chließt ein Arbeitnehmer mit
dem Unternehmen, in dem er
beschäftigt ist, einen schriftlichen
Geschäftsführerdienstvertrag, wird
vermutet, dass das bis dahin bestehende Arbeitsverhältnis mit Beginn des Geschäftsführerdienstverhältnisses einvernehmlich beendet
wird. Auf Grund dieser Vermutung,
die seit dem Jahre 1993 der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts entspricht, führt die
in § 305c Abs. 2 BGB enthaltene Unklarheitenregel bei vorformulierten
Vertragsbedingungen nicht zu einer
anderen Beurteilung. Durch den
schriftlichen Geschäftsführerdienstvertrag wird das Schriftformerfordernis des § 623 BGB für den Auflösungsvertrag gewahrt.
Die Klägerin war bei der beklagten GmbH zunächst auf Grund
eines Arbeitsvertrags als Steuerberaterin beschäftigt. Nach rund
achtmonatiger Beschäftigungszeit

schlossen die Beklagte, vertreten
durch den geschäftsführenden Gesellschafter, und die Klägerin einen
Geschäftsführerdienstvertrag. Die
Beklagte kündigte diesen Dienstvertrag unter Wahrung der vereinbarten Kündigungsfrist. Mit ihrer
Klage hat die Klägerin geltend gemacht, das zuvor bestehende Arbeitsverhältnis habe neben dem
Geschäftsführerdienstverhältnis
ruhend fortbestanden und sei nach
Kündigung des Rechtsverhältnisses wieder aufgelebt. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin
blieb ohne Erfolg. Das Arbeitsverhältnis der Klägerin ist mit Abschluss des Geschäftsführerdienstvertrags wirksam beendet worden.
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom
19. Juli 2007 – 6 AZR 774/06 –
Vorinstanz: Sächsisches Landesarbeitsgericht, Urteil vom 4. Juli
2006 – 1 Sa 632/05)

Zu spät
reagiert

„Bote“ kann
nicht kündigen

esteht Streit, ob das Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag beendet wurde und
stellt sich im Nachhinein heraus,
dass dieser nicht zustande gekommen ist, hat der Arbeitgeber
nur Annahmeverzugsvergütung
zu bezahlen, wenn der Arbeitnehmer zuvor seine Leistung angeboten hat. In diesem Fall war umstritten, ob das Arbeitsverhältnis durch
einen Aufhebungsvertrag beendet wurde. Der Arbeitgeber überwies eine Abfindung, die Arbeitnehmerin erschien nicht mehr und
sandte ihre Dienstschlüssel zurück.
Erst nach sieben Monaten machte
sie den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses geltend und nach
einem Dreivierteljahr bot sie ihre
Arbeitsleistung ausdrücklich an.
(BAG, 5 AZR 19/05).

as Arbeitsgericht Hamburg
(27 Ca 21/06) hat entschieden,
dass eine mit i. A. unterschriebene
fristlose Kündigung unwirksam ist.
Es wertete diese Unterzeichnungsform nicht als Vertreter-, sondern
lediglich als Botenhandlung. Der
Bote gebe keine eigene Erklärung
in eigener Verantwortung ab, sein
Handeln erfülle daher die Schriftform nicht. Die allein vom „Boten“
unterzeichnete Kündigung sei von
vornherein nichtig. Bei der Abgabe von Kündigungserklärungen im
Namen des Arbeitgebers sollte der
Stellvertreter darauf achten, dass
er seine Funktion – wenn überhaupt – durch das Kürzel i. V. zum
Ausdruck bringt. Es ratsam, eine
auf den Stellvertreter lautende,
vom Arbeitgeber ausgestellte Vollmachtsurkunde beizufügen.

B

D

N

ach Ansicht des LAG Niedersachsen (3 TaBV 47/06) hat
der Betriebsrat ein Recht auf Internetzugang, selbst wenn die Geschäftsleitung über keine solche
Verbindung verfügt. Es ging um
den für eine Filiale zuständigen
Betriebsrat einer Einzelhandelskette mit 260 Filialen. Der Arbeitgeber
wies darauf hin, dass nicht einmal
die Filialleitungen Internetzugang
hätten. Das Niveau der technischen
Ausstattung der Leiter könne nicht
durch das Niveau der Ausstattung
des Betriebsrats bestimmt werden,
urteilte das LAG. Das BAG hatte
zuvor in einem ähnlichen Fall dem
für eine Baumarkt-Filiale zuständigen Betriebsrat das Internet mit
Blick auf die geringe Ausstattung
der Filiale mit EDV-Arbeitsplätzen
und Internetzugängen verweigert.

Übersichtliche Information
zum Tarifvertragsrecht

Besonders aktuell: Kommentar zum Entsendegesetz

D

er Kommentar zum Tarifvertragsgesetz (TVG) – erschienen in der Reihe Becksche
Kommentare zum Arbeitsrecht
– erläutert aktuell, verständlich
und wissenschaftlich fundiert
das geltende deutsche Tarifrecht.
Die eingehende Kommentierung
der einzelnen Bestimmungen berücksichtigt die gesamte Rechtsprechung und Literatur. In der
ausführlichen Einleitung sind umfassende Darstellungen zu Aufgaben und Grenzen der Tarifautonomie sowie über das Verhältnis
des Tarifvertrages zu höherrangigem Recht enthalten. Besonders
lobenswert ist die Betonung der
Tarifautonomie unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts.
Die Neuauflage bietet aktuelle
Schwerpunkte:
n Bindung der Sozialpartner an
die Grundrechte, moderne
Diskriminierungsverbote
n Bezugnahme auf den jeweils

n

gültigen Tarifvertrag ohne
Rücksicht auf die Tarifgebundenheit des Arbeitnehmers
sowie die Nachwirkung nicht
mehr anwendbarer Tarifverträge
das Verhältnis des Tarifvertrags zur Betriebsvereinbarung, Öffnungsklauseln, Günstigkeitsprinzip

Lexikon zum Arbeitsrecht

D

Betriebsrat
online

n

n

die erneuerte Theorie des Tarifvertrags als kollektiv ausgeübte Privatautonomie mit
Folgen für die Einschränkung
der Nachwirkungen
Wirkungen des Tarifvertrages
nach Austritt/Wechsel vom tarifgebundenen Arbeitgeberverband in einen OT-Verband bzw.
Austritt aus der Gewerkschaft.

Dr. Herbert Wiedemann (Hrsg.),
Tarifvertragsgesetz,
Verlag C.H.Beck, 7., neubearbeitete
Auflage, 2007, XXXVI,
1861 Seiten, in Leinen € 160,00,
ISBN 978-3-406-52972-6
Bearbeitet von Prof. Dr. Hartmut
Oetker, Universität zu Kiel,
Richter am OLG; Prof. Dr. Gregor
Thüsing, Universität Bonn;
Prof. Dr. Rolf Wank, Ruhr-Uni
versität Bochum; und
Prof. Dr. Herbert Wiedemann,
Richter am OLG a.D
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inem Arbeitnehmer darf wegen
der Beteiligung an einer Schlägerei auch dann fristlos gekündigt werden, wenn die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in der
diesbezüglichen Strafsache noch
nicht endgültig abgeschlossen sind.
So jedenfalls entschied das Landesarbeitsgerichts (LAG) RheinlandPfalz in Mainz. Daher müsse das
Arbeitsgericht ein Kündigungsschutzverfahren auch nicht aussetzen und seine Entscheidung von
dem letztendlichen Ermittlungsergebnis abhängig machen. Eine
Ausnahme gelte allenfalls, wenn
das Tatgeschehen kompliziert sei.
Hier allerdings war der Sachverhalt, welcher der Kündigung zu
Grunde lag, relativ eindeutig. (Beschluss vom 11. April 2007 – 11 TA
88/07).
Besondere Aktualität hat die
Kommentierung zum Arbeit
nehmer-Entsendegesetz (AEntG)
durch die bekannten gesetzgeberischen Absichten der Bundesregierung im Zusammenhang mit
der Mindestlohndiskussion erhalten.
Es ist nicht allseits bekannt,
dass § 1 Abs. 3a AEntG ermöglicht, im Rechtsverordnungsweg
an Gewerkschaften und Arbeitgebern im Tarifausschuss vorbei,
Tarifverträge für zwingend anwendbar für alle Arbeitnehmer,
nicht nur für aus dem Ausland
nach Deutschland entsandte, zu
erklären. Nachdem nun außer der
Baubranche ab 1.7.2007 zunächst
das Gebäudereinigerhandwerk
in die zwingende Geltung des
§ 1 AEntG einbezogen worden
ist, sollen nun 10 bis 12 weitere
Branchen mit zwingenden Mindestarbeitsbedingungen überzogen werden, wobei vieles noch
unklar ist.
Arbeitgeber- und Arbeitneh
mervertretungen, Personalabteilungen und Betriebsräte, Rechtsanwalte und Richter erhalten
mit diesem Werk gleichwohl
eine systematische und vollständige, zuverlässige und gesicherte sowie übersichtliche Information zum Tarifvertragsrecht
RA Peter Wirtz, UVG

as „Personalbuch“ und
„Lexikon zum Arbeitsrecht“
erscheint jährlich neu, und besticht daher auch in der soeben
erschienenen 14. Auflage durch
seine besondere Aktualität.
Das zum Standardwerk erwachsene Handbuch enthält
auf 2.748 Seiten 472 Stichwörter aus der betrieblichen Praxis
von „Abfindung“ bis „Zurückbehaltungsrecht“ und liefert
zu jedem Stichwort Antworten
jeweils aus arbeitsrechtlicher,
lohnsteuerrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht.
Die Art der Darstellung richtet
sich auch an den Nichtjuristen,
d. h. sie ist auf die Bedürfnisse
der Praxis abgestimmt. Damit
ist für umfassende, rasche und
befriedigende Problemlösungen in allen Fragen des Arbeitsund sonstigem Personalrechts
gesorgt.
Umfangreicheren Kapiteln
oder Unterkapiteln sind jeweils eigene InhaltsverzeichKüttner
nisse vorangestellt, wodurch
Personaldieses Handbuch sehr überbuch
2007
sichtlich gestaltet und leicht
Arbeitsrecht
Lohnsteuer
Sozialversicherung
zu handhaben ist. Ein fast
20014. Auflage
seitiges Stichwortregister
erschließt zusätzlich über die einzelnen Hauptstichworte sowie
Unterpunkte das Werk in seiner ganzen Breite und Fülle
von Informationen. Auch sind
einige Musterverträge zu den
wichtigsten arbeitsrechtlichen
C.H.Beck
Sachverhalten enthalten.
Die mitgelieferte elektronische Ausgabe „Personal‑DVD
2007“ enthält das gesamte
Werk sowie die in den einzelnen Stichwortbeiträgen zitierte Rechtsprechung in den drei
behandelten Rechtsgebieten Arbeitsrecht, Lohnsteuerrecht und
Sozialversicherungsrecht im
Volltext. Sämtliche im „Küttner“
zitierten Gesetze, Verordnun-

Verlag C.H.Beck im Internet: beck.de

gen und Verwaltungsanweisungen sind ebenfalls im Volltext
vorhanden. Die zitierte Rechtsprechung ist gleichermaßen direkt aufrufbar. Eine Volltextrecherche ermöglich eine schnelle
Suche nach jedem Wort im Text,
aber auch die gewohnte Suche
im Sachregister mittels eines
hinterlegten Stichwortregisters
ist möglich. Sehr praktisch ist
auch die Übernahmemöglichkeit aller Texte in die Textverarbeitung.
Zusammengefasst:
Der
„Küttner“ ist hervorragend geeignet für eine schnelle Überprüfung von Rechtsfragen
sowie einen vertieften Einstieg
in die rechtlichen Probleme und
gehört auch in seiner Neuauflage in den Bestand jedes in Personalarbeit und Arbeitsrecht
Tätigen.
RA Peter Wirtz, UVG

Wolfdieter Küttner

Personalbuch
2007
Arbeitsrecht · Lohnsteuerrecht
Sozialversicherungsrecht
14.Auflage

Verlag C.H.Beck

Dr. Wolfdieter Küttner (Hrsg.),
Personalbuch 2007, Verlag
C.H.Beck, 14. Auflage, 2007, XLII,
2.748 Seiten, in Leinen
mit Küttner Personal‑DVD 2007
€ 119,00, ISBN 78‑3‑406‑54554‑2,
Update mit Rechtsstand 1.7.2007,
€ 49,00, ISBN 978‑3‑406‑56161‑0

Grund für Befristung
muss erkennbar sein
Falsche Formulierung wird teuer

E

in befristeter Arbeitsvertrag,
der den sachlichen Grund
für die Befristung nicht erkennen lässt oder eine falsche Ursache nennt, ist rechtswidrig. Das
geht aus einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Rheinland-Pfalz in Mainz hervor. In
einem solchen Fall sei die Befristung ungültig und der betroffene Arbeitnehmer befinde sich
in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis (2 Sa 793/06), urteilte
das Gericht. Es gab der Klage
einer Arbeitnehmerin statt. Die
Klägerin wollte vor Gericht die

Anzeige_Unternehmen

18.06.2007

Feststellung erreichen, dass sie
sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis befindet.
Tatsächlich hatte sie einen befristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen, weil sie eine Mitarbeiterin während der Elternzeit
vertreten sollte. Sie machte geltend, die Mitarbeiterin habe völlig andere Aufgaben wahrgenommen, so dass der angebliche
Grund für die Befristung nur
vorgeschoben sei. Der Arbeitgeber räumte ein, versehentlich
den falschen Vertretungsgrund
angegeben zu haben.
12:28 Uhr
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Patent-, Marken-, Design- und Softwareschutz
national und international

Alles, was wert ist, nachgeahmt zu werden,
ist auch wert, geschützt zu werden!
CBDL Patentanwälte
Bavariaring 26 · D-80336 München
Tel.: 089-25 54 29 40
E-Mail: muenchen@cbdl.de

CBDL Patentanwälte
Königstraße 57 · D-47051 Duisburg
Tel.: 0203 / 44 99 080
E-Mail: duisburg@cbdl.de
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Ein verlässlicher Finanzpartner.
Gut für den Aufbruch.
Gut für Mülheim an der Ruhr.

Professor Norbert Walter begeisterte seine Zuhörer im Bocholter Stadttheater (Foto: Sven Beitz)

Personalforum:
Wie und wo
finde ich
Fachkräfte?

D

ie Suche nach Fachkräften gleicht oft der nach
der Nadel im Heuhaufen. Wie
man die richtigen Weichen für
erfolgreiche Mitarbeitergewinnung und qualifizierten Führungsnachwuchs stellt, zeigt
das erste Bocholter Personalforum gemeinsam mit der UVG
am 19.09.07 von 9.30 bis 17.00
Uhr in der Fachhochschule
Bocholt. Unternehmer/innen
und Personalverantwortliche
erhalten praxisnahe Tipps für
den richtigen Umgang mit
dem „Erfolgsfaktor Mensch“.
Die Themen reichen von „Rekrutierung von Führungsnachwuchs“ über „Mitarbeiterbindung in der Familienphase“ bis
zu „Qualifizierung alternder
Belegschaften“. Die Teilnahme
gebühr beträgt € 95,00.
Weitere Informationen:
Jürgen Paschold, Regionalgeschäftsführung Kreise Borken
+ Kleve unter der Telefonnummer 02871 23698-11 oder per
E-Mail: paschold@uvgruppe.de.

Spannende Reise
in das Jahr 2020
Prof. Walter Stargast in Bocholt

A

ls den Auftakt zum stärkeren
Engagement des Verbandes
in den Kreisen Borken und Kleve
wollte UVG-Präsident Heinz Lison
den Unternehmertag in Bocholt
verstanden wissen. Rund 330 Gäste
aus Wirtschaft und Verwaltung, Politik und Kultur kamen ins Foyer
des Rathauses und ins Stadttheater.
Der Abend begann mit Grußworten des Bocholter Bürgermeisters Peter Nebelo und des Gouverneurs der niederländischen Provinz
Limburg, Leonardus J. P. M. Frissen,
ehe Lison als Stargast den ChefVolkswirt der Deutsche Bank Gruppe, Prof. Dr. Norbert Walter, ankündigte. Eingangs moderiert und
abschließend interviewt wurde dieser vom bekannten Journalisten Jürgen Zurheide.
Walter begeisterte seine Zuhörer mit einer Gedankenreise in das
Jahr 2020. Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch das Privatleben
würden bis dahin dramatischen
Veränderungen unterworfen sein.
Kurzlebige Produkte und Dienstleistungen werden vorherrschen und
deshalb auch die Einsatzgebiete
und Einsatzorte der Mitarbeiter

ständig wechseln. „Deutschlands
bekanntester Wirtschaftsweiser“
– so Lison – wünscht sich eine Konzentration der Kräfte auf Bildung
und Weiterbildung. Dies sei nicht
nur nötig, um den demografischen
Wandel zu bewältigen, sondern
auch, um Menschen mit Migrationshintergrund ni cht auszugrenzen. Von zentraler Bedeutung sei
künftig, die Eigentumsrechte an
Wissen zu sichern, denn Deutschland werde eine Führungsrolle bei
Innovationen – etwa in der Automobil- und Umwelttechnik einnehmen. Aus letzterem wiederum würden neue, kreative Dienstleistungen
entstehen mit globaler Führungsrolle für Deutschland.
Besonderes Lob erntete Heinz
Lison. Dessen Ankündigung, dass
im Herbst die Mercator Executive
School als Gemeinschaftsunternehmen der UnternehmerverbandsGruppe und der Universität Duisburg-Essen zur Weiterbildung des
Führungskräfte-Nachwuchses den
Betrieb aufnimmt (siehe Seite 11),
kommentierte Walter mit den Worten: „Das ist genau das, was wir
brauchen – machen Sie weiter so!“

Golfen für einen guten Zweck

Sparkasse
Mülheim an der Ruhr

UVG-Turnier brachte 6.000 Euro für Straßenkinder

A

Von Links: Heinz Riedel (Präsident des Golfclubs), Heinz Lison, Rosemarie Baumeister (Tengelmann), Wolf-Dieter Siebert (Vorstand Deutsche Bahn) Heinz-Wilhelm
Paschmann (Edeka) (Foto: Lukas)

uf dem 18-Loch-Platz des Mülheimer Golfclubs in Selbeck
wurde am 17. August das Turnier
des Präsidenten der UnternehmerverbandsGruppe ausgetragen. 94
Spielerinnen und Spieler traten
zum „Texas Scramble“ an, darunter Bundes-Staatssekretär Jörg Hennerkes, der Deutsche-Bahn-Vorstand
Wolf-Dieter Siebert und der niederländische Generalkonsul Jan Giesen.
Das Turnier diente neben dem sportlichen auch einem sozialen Zweck.
Dem Charity-Dinner, bei dem
65 weitere Gäste zu den Golfern
stießen, folgte nämlich eine Tombola. Die Preise wurden von Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellt,
der Verkauf der Lose aber brachte
– zusammen mit weiteren honorigen Spenden – 6.000 Euro ein. Die
Summe geht an ein Projekt zugunsten der Straßenkinder in Kiew.

Als größtes Mülheimer Kreditinstitut stehen wir unseren Kunden und den
mittelständischen Unternehmen in Mülheim als leistungsstarker, regionaler
Partner verlässlich zur Seite. Wir sind für Sie da! In allen Filialen oder unter:
www.sparkasse-muelheim-ruhr.de

