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BDA-Präsident Hundt warnt: Wenn die
GDL siegt, ist keine Branche mehr sicher

Ko m m e nt a r

Stillstand droht

D

ie letzten Wochen haben für
die Wirtschaft eine unangenehme Erkenntnis gebracht: Die
Zeit der Reformen durch die große
erweitert. Durch Öffnungsklauseln, Koalition scheint nach nicht einVor dem Hintergrund des Streiks
Optionen und Korridore innerhalb
mal zwei Jahren manch guter –
der Lokführer, den Rufen nach
verschiedener Branchentarifver- aber auch vieler schwacher – Aneinem Eingreifen der Bundesregieträge können passende betriebli- sätze vorbei zu sein. Statt dessen
rung und Entscheidungen des Bunche Regelungen getroffen werden. ist der Wahlkampf entbrannt. Das
desarbeitsgerichts zum Streikrecht
Damit hat der Flächentarifvertrag
ist einerseits kein Wunder, denn in
führte [unternehmen!] ein Interseine Zukunftsfähigkeit unter Be- den zwei Jahren bis zur nächsten
view mit dem Präsidenten der Bunweis gestellt. Spartentarifverträge
Kanzlerfrage stehen in Deutschdesvereinigung der Deutschen Arwürden hingegen nicht nur zur Ge- land nicht weniger als 22 wichtibeitgeberverbände BDA, Dr. Dieter
fahr ständiger Tarifauseinanderset- ge Urnengänge an. Gleichzeitig
Hundt. Er warnt insbesondere vor
zungen
führen. Widersprüchliche
ist dies aber auch ein Armutsdem Erpressungspotenzial kleiner
Tarifverträge
innerhalb
eines
Bezeugnis der Politik. Den beiden
Arbeitnehmergruppen in Schlüsseltriebes hätten auch nahezu unlös- großen Volksparteien scheint das
positionen.
bare Probleme in der täglichen Be- gegenseitige Beharken wichtiger
triebspraxis zur Folge.
zu sein als die Aufgabe, in Einig[unternehmen!]: Einst streikten die
[unternehmen!]: Der berühm- keit die angekurbelte Wirtschaft
Fluglotsen und Piloten und erzwanten UFO-Entscheidung des Bun- in diesem Lande weiter zu stärken
gen drastisch höhere Entgelte, ihnen
desarbeitsgerichts zufolge ist es
und die trotz aller Entspannung
folgten die Ärzte und jetzt legen die
zwar nicht hinnehmbar, wenn bei- immer noch viel zu hohe Zahl der
Lokführer die Republik zeitweise lahm.
spielsweise eine Bank abwech- Arbeitslosen zu senken.
Sind massenhafte Tarifverträge für
Der Dialog zwischen
selnd durch Splittergewerkschaften
Besonders die Sozialdemokraeinzelne Berufsgruppen das Szenario,
Bahn und GDL ist
von der Haustechnik, den Schal- tie starrt nur noch auf den direkauf das wir uns für lange Zeit einstelauf dem Abstellgleis
terangestellten und der IT-Abtei- ten Gegner um Gysi und Lafonlen müssen? Und außerdem: Verhingelandet
lung bestreikt wird, dem Abschluss
taine und schlägt Purzelbäume
dern Spartentarifverträge nicht auch
spezieller Tarifwerke durch kon- rückwärts, um möglichst weit
den Übergang zu leistungs- und erkurrierende Gewerkschaften in- hinter die Linie der selbst mit orfolgsabhängigen Entgeltregelungen?
nerhalb eines Betriebes wurde aber
ganisierten Reformen und ReHundt: Sollte es der GDL gelindennoch weit das Tor geöffnet. Au- förmchen zu gelangen. Beim Angen, einen Spartentarifvertrag zu
blick voller Bundeskassen scheint
erzwingen, befürchte ich weitere in ihrem Bestreben, ein einheitli- vertrages zerstört und der damit „Fläche“ auch künftig Vorrang vor ßerdem hat das BAG inzwischen
einhergehende soziale Friede ge- Spartentarifverträgen haben wird? Unterstützungsstreiks und Streiks
die Partei die Hoffnung zu haben,
Nachahmer. Keine Branche wäre ches Tarifwerk zu erhalten.
Hundt: Nur der Flächentarifver- für Sozialpläne für grundsätzlich
Spartentarifverträge führen fährdet.
mit Geldgeschenken aus einem
sicher, dass nicht kleine Arbeitneh[unternehmen!]: Arbeitgeber trag schafft den notwendigen Aus- zulässig erklärt. Sehen Sie in diesen
sich dann rasch leerenden Topf
mergruppen, die Schlüsselpositio- dazu, dass nicht die Leistung der
nen besitzen, ihr Erpressungspo- Arbeitnehmer, sondern ihr jewei- und der überwiegende Teil der Ge- gleich aller Interessen und verhin- höchstrichterlichen Entscheidun- eine Weile über die Runden zu
tenzial ausnutzen, um für sich zu liges Erpressungspotenzial aus- werkschaften loben gemeinsam dert eine Spaltung der Belegschaft. gen Hemmschuhe für den nachhal- kommen.
Aus dem Ausland sind bereits
Lasten der großen Mehrheit der schlaggebend für die Höhe der Ver- den Flächentarifvertrag als erfolg- Die notwendigen betrieblichen Ge- tigen wirtschaftlichen Aufschwung
Warnungen zu hören, der ReformBeschäftigten bevorzugte Regelun- gütung ist. Zugleich wird damit die reiches Instrument für die gerech- staltungsspielräume für Arbeitge- in Deutschland?
wille in Deutschland sei erloschen
gen durchzusetzen. Ich unterstütze ausgleichende Funktion eines alle te Einkommensverteilung. Worin ber, Arbeitnehmer und BetriebsparFortsetzung Seite 2
und man richte sich hierzulande
daher in vollem Umfang die Bahn Berufsgruppen umfassenden Tarif- besteht Ihre Zuversicht, dass die teien wurden in den letzten Jahren
wieder auf volkswirtschaftliche
Zuwachsraten von 1,4 Prozent wie
vor dem Aufschwung ein.
abschluss. Die meisten haben ein und FuE-Tätigkeiten, denn das
Fröhlich malträtiert derweil die
technisches oder ingenieurwissen- technische Wissen veraltet rasch.
schaftliches Studium absolviert Knapp die Hälfte der neu gegrün- kleine Gewerkschaft der Lokführer all so genannten kleinen Leute,
oder einen technischen Beruf er- deten Hightech-Unternehmen
lernt. Über kaufmännische oder führt Forschungs- und Entwick- die auf öffentliche Verkehrsmittel
angewiesen sind. Und nicht nur
betriebswirtschaftliche Kenntnis- lungsprojekte durch. Der Anteil
se verfügen nur wenige. Über die der FuE-Ausgaben am Umsatz be- die Bundesbank macht sich Sorgen, dass die Inflationsrate auf 3
ightech-Gründungen spielen geschehens ernüchternd: Im Jahr Hälfte der Hightech-Unternehmen trägt durchschnittlich 22 % und ist
in modernen, wissensbasier 2006 wurden im High-tech-Sektor wurden von einem Team gegrün- damit deutlich als in anderen Bran- Prozent steigen kann – viel fehlt
nicht mehr. Das wäre eine bittere
ten Volkswirtschaften wie Deutsch- rund 17.700 Unternehmen neu ge- det, zumeist von Personen mit ähn- chen.
Für neu gegründete technolo- Pille vor allem für den Einzelhanland eine wichtige Rolle: Das Wis- gründet. Das waren nur 7 % aller lichen Kenntnissen und Erfahrundel, der sich von der Dauerflausen, das an Universitäten und Neugründungen. Zudem ging in gen. Die „klassische“ Vorstellung, gieorientierte Unternehmen ist es
öffentlichen Forschungseinrich- den letzten zehn Jahren die Zahl dass ein Ingenieur zusammen mit schwierig, bereits existierende Pro- te der vergangenen Jahre noch
tungen entsteht, wird in neue Pro- deutlich zurück. Erst durch den einem Kaufmann ein Unterneh- dukte billiger anzubieten als etab- immer nicht erholt hat.
Vor einigen Monaten sagte ich
dukte und Produktionsverfahren Aufschwung ist die Zahl wieder men gründet, ist verhältnismäßig lierte Unternehmen. Sie besetzen
an dieser Stelle, dass die angelauselten. Teamgründungen erzielen daher oft Marktnischen, die für
umgesetzt. Hightech-Gründungen angestiegen.
Ein wesentliches Merkmal ist eine bessere Performance als Un- Großunternehmen nicht interes- fene Konjunktur nicht das Verschaffen auch selber neues WisAnz-4C_310x115mm_07_03 10.03.2006 9:15 Uhr Seite 1
dienst der Politik ist, sondern die
sen und entwickeln neue
Produkte das überdurchschnittlich hohe ternehmen, die nur von einer Per- sant sind. Allerdings ergibt daraus
das Problem, dass das heimische
Wirtschaft es aus eigener Kraft
Humankapital der Gründer. Gemäß son gegründet wurden.
und Verfahren.
geschafft hat. Dazu stehe ich
Ein wichtiger Wettbewerbsfak- Marktpotenzial begrenzt ist.
Angesichts der großen Bedeu- den Ergebnissen einer ZEW-Beheute
um ·soPhilips
mehr. Das gilt auch
tor
für
Hightech-Gründungen
ist
tung von High-tech-Gründungen fragung besitzen etwa zwei DritABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM
Fortsetzung
Seite
2
für
die
nahe
Zukunft. Wie dauihre
Ausrichtung
auf
Innovationsist ein Blick auf das Gründungs- tel der Gründer einen HochschulIm Team sind Startups erfolgreicher
Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.
erhaft die Erfolgsgeschichte vor
allem der deutschen Industrie
• Antriebsmotoren für Garagen,
sein
kann, hängt allerdings davon
Rolladen, etc.
ab, ob sie im Wahlkampf von allen
• Befestigungsmaterial
Die Neue Ruhrorter Schiffswerft setzt eine alte und bewährte Tradi- 3.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die Servico AG in Dinsla- Rund 5.000 Artikel hat der Elektro-Großhandel Ernst in Duisburg- Seiten zum Abschuss freigegeben wird oder ob statt dessen das
tion fort: Den Bau von Schiffen,
ken mittlerweile und betreut
Rheinhausen auf Lager. Eine Spe• Einbaustrahler
Vertrauen in alle jene Deutschen
vor allem für den afrikanischen
mit Ihnen über 500 Kunden im
zialität des Unternehmens ist die
Seit über 30 Jah
• Haustechnik
siegt, die begriffen haben, dass
Markt. Mit der Auslieferung
In- und Ausland. Mit der niedererfolgreiche Suche für die vielen
einzig und allein das installationsmate
Unterneheiner Fähre für Dar es Salaam,
ländischen Vebego ist das UnKunden aus Industrie und Hand• Industriebedarf
mertum die Garantie für Wohldie Hauptstadt Tansanias, will
ternehmen
nun
eine
Allianz
werk
nach
ausgefallenen
Artikeln.
• Kabelkanal-/Bahnen
alle Produkte de
stand bietet und nicht etwa die
Hans-Georg Becker 2008 seinem
eingegangen, die die rasante
Damit behauptet sich der Betrieb
• Leuchtmittel
Vielfältig · Flexibe
Nachfolger ein florierendes UnErfolgsgeschichte des Gebäudeerfolgreich gegen die Branchen- Vergabe staatlicher Wohltaten.
Heinz Lison
ternehmen übergeben.
Dienstleisters
fortsetzen
soll.
riesen.
• Lüftungs-/Heizungstechnik
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Interview zur Streiktaktik der Lokführer und zu Gefahren für die Tarifautonomie

High-tech mit Bremsen
Teams haben die bessere Performance
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Die Friedenspflicht ist in Gefahr
Fortsetzung Seite 1

Hundt: Ich beobachte die Entwicklung der Rechtsprechung
zum Arbeitskampfrecht mit großer
Sorge. Sie gefährdet die Grundlagen des bisherigen Tarifrechts
und damit die Tarifautonomie. Die
Friedensfunktion des Flächentarifvertrages ist für die Tarifautonomie konstitutiv. Der Arbeitgeber
muss sich darauf verlassen können,
während der Laufzeit eines für alle
Beschäftigten gelten Tarifvertrages
keinen Arbeitskampfmaßnahmen
ausgesetzt zu werden. Ohne diese

Friedenspflicht nimmt die Motivation ab, sich den Regeln eines Tarifvertrages für die Branche zu unterwerfen. Diese Friedensfunktion
wird mit der Zulassung sowohl
von Sozialplan- als auch Sympathiestreiks in Frage gestellt. Die
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zeigen, dass für das
deutsche Tarifrecht eindeutige gesetzliche Rahmenbedingungen
notwendig sind, um die Tarifautonomie zukunftssicher zu machen.
Es ist höchste Zeit, dass durch den

Dr. Dieter Hundt

Gesetzgeber eine neue Balance im
Tarifrecht geschaffen wird.
[unternehmen!]: Mit ihrer Forderung, die Bundeskanzlerin sollte sich
in den Tarifstreit einschalten, rüttelt
die Gewerkschaft der Lokomotivführer
an der im Grundgesetz verankerten
Tarifautonomie und dem ausschließlich auf Arbeitgeber und Gewerkschaften beschränkten Dialog der Sozialpartner. Stehen wir vor staatlichen
Lohnfestsetzungen in einzelnen Branchen oder sehen Sie ausreichend Potenzial für Einsichtigkeit in Berlin?
Hundt: Jede Form eines staatlichen Lohndiktats gefährdet die Tarifautonomie. Die Festsetzung von
Mindestarbeitsbedingungen muss
den Tarifvertragsparteien überlassen bleiben. Aus diesem Grund
ist für die Arbeitgeber auch die
Allgemeinverbindlicherklärung
ein Ausnahmeinstrument. Sollte
durch die Umsetzung des Koalitionskompromisses zum Mindestlohn die Ausnahme aber zur Regel
werden, bedeutet dies einen massiven Eingriff in die Tarifautonomie. Eine Änderung der bisherigen Tariflandschaft wäre die Folge.
Es gilt anzuerkennen, dass auch
heute noch über 80 Prozent aller
Beschäftigungsverhältnisse unmittelbar oder mittelbar durch Tarifverträge geregelt sind. Dies zeigt,
dass das in Deutschland bestehende System der Tarifautonomie
funktioniert. Jeder gesetzlich verordnete Mindestlohn greift in dieses System ein und gefährdet die
bestehende Balance zwischen den
Tarifvertragsparteien.
Das Gespräch führte
Rainer Rehbein, UVG

Wir begrüßen
als neue
Mitglieder

Struktur
der UnternehmerverbandsGruppe

UMW

UVM Unternehmerverband der
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein
Tarifträgerverband, regional

Mannesmannröhren Mülheim GmbH
Herstellung von Grobblechen, Fertigung von gebogenen
Stahlrohren, physikalische und chemische Behandlung
von Ölen und ölhaltigen Gemischen
PCC Personal Concept Ehrenbrecht GmbH
Ingenieurleistung, Personalberatung, Projektarbeit
USB
EWIBO GmbH
Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung mit dem Ziel der
dauerhaften Integration in den ersten Arbeitsmarkt
UIS
HELO Personalservice GmbH
Personaldienstleister
UVRN
Grunewald GmbH & Co. KG
Modelle, Formen und Werkzeuge für die Gießerei-, Automobilund Flugzeugindustrie
Prototypenbau, Lehrenbau, Gussteile, NC Fertigbearbeitung
von Gussteilen, Herstellung von Flugzeugkomponenten
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[unternehmen!]

Zeitarbeit mit neuem Branchenrekord
V

68 Prozent der Mitarbeiter waren zuvor arbeitslos

or wenigen Tagen hat die Bundesagentur für Arbeit die Statistik der Zeitarbeitnehmer bekannt gegeben – allerdings nicht
für 2007, sondern erst für das Jahr
2006. Dennoch sind diese Zahlen
sehr interessant.
So gab es am 31. Dezember
in der gewerblichen Zeitarbeitbranche über 631.000 Arbeitnehmer. Das waren 167.000 Mitarbeiter mehr als 2005 (ein Plus von 36
Prozent) und neuer Branchenrekord. Zu dieser Entwicklung hat
das drei Jahre zuvor reformierte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz deutlich beigetragen. Übrigens hatte sich die Zahl der
Leiharbeitnehmer zwischen 1980
und 2005 bereits verzehnfacht.
Fast 68 Prozent der Mitarbeiter
im Vorjahr waren vorher arbeitslos und bekamen so eine Chance.
Das sind mehr als doppelt so viel
wie noch im Jahr 2002. Nebenbei
gesagt, beträgt der Anteil an Beschäftigten in Metall- und Elektroberufen rund 25 Prozent. Die

Helfer machen 33 Prozent aus.
Schon jetzt verzeichnen die Zeitarbeitunternehmen einen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern. Inzwischen herrscht auch
hier Mangel an Facharbeitern,
Technikern und Ingenieuren. Der
Dienstleistungsbereich kommt
auf einen Einsatzanteil von fast
16 Prozent – überwiegend Frauen. Die gehobenen technischen
Berufe wie etwa die Ingenieure
haben in der gewerblichen Zeitarbeit um rund 10.000 Personen
zugenommen.
Der Umsatz der gewerblichen Zeitarbeit betrug in 2006
rund 11,4 Mrd. Euro. Wir können davon ausgehen, das im laufenden zweiten Halbjahr 2007 ein
weiteres Wachstum der Beschäftigten in der gewerblichen Zeitarbeit und des Umsatzes von 10
bis 15 Prozent stattfindet. Allerdings hält der Preisdruck gerade
im Helferbereich unvermindert
an, der durch die EU-Osterweiterung noch einmal verschärft wer-

den wird. Bekanntlich appelliert
die Zeitarbeitsbranche aus eigenem Antrieb an den Gesetzgeber,
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz auch auf die Zeitarbeitsbranche auszuweiten, damit für alle
in- und ausländischen Anbieter
zukünftig ein allgemeinverbindlicher Einstiegslohn gilt.
Wenn wir die Zahlen einmal in
einen eurpäischen Vergleich setzen, so liegt der Beschäftigungsanteil der Zeitarbeit von rund 1, 7
Prozent in Deutschland weit hinter dem europäischen Ausland,
wie etwa Großbritannien, zurück.
In übrigen Europa ist der Anteil
der Zeitarbeiter etwa doppelt so
hoch wie bei uns.
Was wir bei der Zeitarbeit zugleich feststellen, ist, dass die
Beschäftigungszeiten in einem
Betrieb immer kürzer werden.
Derzeit sind nur wenig mehr als
10 Prozent der Leiharbeiter ein
Jahr oder länger ununterbrochen
beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt.

REFA-Grundausbildung in 120 Stunden

O

Methodenwissen bis hin zum Qualitätsmanagement

ptimale Arbeitssysteme, prozessorientierte Organisation sowie Datenmanagement sind
Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit. Das Methodenwissen wird in der „REFA-Grundausbildung Arbeitsorganisation“
vermittelt: neben Methoden zur

Arbeitsgestaltung und Datenermittlung auch Prozessgestaltung,
Prozesskostenrechnung, KVP und
Qualitätsmanagement. 2007 starte
ten REFA–Nordwest und die UNTERNEHMERHAUS AG die REFA
-Grundausbildung. Die Kurse
Arbeitssystem- und Prozessgestal-

tung sowie Prozessdatenmanagement (je 120 Stunden) schließen
mit dem REFA-Grundschein ab.
Wir bieten beide Teile für je 930,00 €
zzgl. MwSt an. UVG-Mitglieder
erhalten 7,5 % Rabatt. Info: Jürgen Paschold, 0203 6082-133 bzw.
paschold@unternehmerhaus-ag.de
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Die Mehrheit der jungen Hightech-Unternehmen expandiert deshalb frühzeitig auf den Auslandsmarkt. Etwa ein Viertel von ihnen
weist schon im Gründungsjahr Exporte auf.
Zwei Gruppen von technologieorientierten Gründungen stehen im Mittelpunkt des Interesses.
Dies sind zum einen „Spinoff“Gründungen aus der öffentlichen
Forschung auf der Basis von Verfahren oder Methoden, an deren
Erarbeitung zumindest einer der
Gründer selbst mitgewirkt hat,
bzw. die Nutzung von Fähigkeiten, die sich der Gründer im Rahmen seiner Tätigkeit in der Wissenschaft oder im Rahmen seines
Studiums angeeignet hat.
Die zweite Gruppe sind schnell
wachsende Unternehmen. Von
ihnen wird insbesondere die Schaffung neuer Arbeitsplätze erwartet.
5 % von ihnen haben die Anzahl
der Beschäftigten jedes Jahr mindestens verdoppelt.
Hightech-Gründungen sind
in ihren ersten Lebensjahren mit
zahlreichen Hemmnissen konfrontiert. So ist es schwierig, Kreditgeber zu gewinnen. Nur rund 20 %
der Hightech-Gründungen können auf einen Bankkredit zurückgreifen. Beteiligungskapital etwa
von Privatinvestoren oder Venture-Capital-Gesellschaften nutzen
nur rund 5 % der jungen HightechUnternehmen. Die beiden wichtigsten Finanzierungsquellen sind
daher Eigenmittel und CashflowFinanzierung.
Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Wolfgang Franz,
Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung GmbH

Ausbildungsleiterin Regina Weiß-Fernekes mit vier der neuen Azubis: (v. r.)
Christina Röwer, Maria Schmidt, Michéle Alice Mehr und Elena Oymanns.

Start ins Berufsleben
V

Vier freundliche junge Damen

ier neue Auszubildende
haben im Duisburger HAUS
DER UNTERNEHMER ihren
Karrierestart hingelegt.
Elena Oymanns will Kauffrau für Bürokommunikation bei
der UVG werden. Die 19-jährige wohnt in Viersen. Im Augenblick ist sie im Bereich Business
Services eingesetzt. Ihre Hobbies sind breit gefächert: von der
Messdienerin über das Schwimmen bis hin zur ihrer Mitgliedschaft bei den Pfadfindern.
Christina Röwer hat sich für
den gleichen Ausbildungsgang
entschieden. Der Eventbereich
im HAUS DER UNTERNEHMER ist zur Zeit für die 20-jährige Duisburgerin eine völlig
neue Welt. Als Hobby gibt sie
das Computern an. Aber sie ist
auch Handballerin und musikbegeistert.
Michéle Alice Mehr kam als
künftige Hotelkauffrau zur UNTERNEHMERHAUS AG – übri-

gens die erste, die hier ausgebildet wird. Die 18-jährige kommt
aus Mönchengladbach. Im Servicebereich erlernt sie die hohe
Kunst, die Gäste freundlich und
aufmerksam zu bedienen. Ihre
Hobbies sind Tanzen, Lesen und
das Inline-Skating.
Maria Schmidt setzte sich
gegen 200 Bewerber um die
Ausbildung zur Veranstaltungs
kauffrau bei der UNTERNEHMERHAUS AG durch. Die
20-jährige aus Brandenburg
wohnt jetzt in Bochum. Bei uns
beschäftigt sie sich mit der Planung und Organisation von
Events. Ihre Hobbies: Tanzen
und Sport. Übrigens hat sie
schon zwei Model-Wettbewerbe
gewonnen.
Über die 20-jährige Duisburgerin Jasmin-Victoria Brouwers,
die als Koch-Azubi bei der UNTERNEHMERHAUS AG eingestiegen ist, hatten wir schon in
der letzten Ausgabe berichtet.

[unternehmen!]
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Wie kann trotz Kostendruck die hohe Qualität
in der Pflege gesichert werden?

USB-Initiativkreis diskutierte Trends in der Alten- und Behindertenhilfe sowie in den Kliniken

M

niorenzentrum aufgefangen wer- sondern dass sich jemand für die
itglieder unseres USB UnThematik verantwortlich fühle und
den mussten.
ternehmerverband Soziale
Munz gab zu Bedenken, dass sich mit Herzblut um das EntlassDienstleistungen + Bildung e.V.
bundesweit 1,7 Prozent derer, die management kümmere. Diese Perdiskutierten jetzt das Thema QuaFreitags aus dem Krankenhaus ent- son mit dieser Aufgabe und entlitätssicherung. Insbesondere ging
lassen würden, verstürben! Ein Pro- sprechender Verantwortung müsse
es um die zukünftigen Qualitätsanblem des Entlassungsmanagements auch voll von der Geschäftsfühforderungen im Bereich der Altenangesichts geschlossener Arztpra- rung mitgetragen werden. Die Forund Behindertenhilfe, aber auch
xen und Apotheken zum Wochen- mulare seien das eine, aber die
um die Schnittstellenproblematik
Änderung in den Köpfen, das wirkende hin?
bei der medizinischen Versorgung
liche Wollen der Mitarbeiter sei das
zwischen Krankenhaus und zuhauviel Wichtigere für eine gelungene
se, Heim, Arzt usw. Hierzu stellte
Pilotprojekt der PatientenQualitätssicherung.
Ulrike Kramer vom Universitätsüberleitung in Essen
Diskutiert wurde an dieser Stelklinikum Essen ein Pilotprojekt der
Patientenüberleitung vor.
Ulrike Kramer aus dem Universi- le auch, wie das angesichts leerer
Zur Problemlage: Am 1. Septemtätsklinikum Essen bestätigte die Kassen der Kostenträger und Fachber 2007 stand auf der ersten WirtSchnittstellenproblematik als ein kräftemangel aufgrund der Deschaftsseite der FAZ – und nicht
bereits lange bekanntes, aber nie ge- mographie zu bewerkstelligen sei.
nur dort – die Schlagzeile: „Die
löstes Problem. Sie schilderte die Elisabeth Schulte, GeschäftsfühMängelliste in der Pflege ist lang –
Erarbeitung eines „Leitfadens Pati- rerin des USB, betonte, hier spiele
Der Medizinische Dienst kritisiert
entenüberleitung in Essen“ im Rah- die Gestaltung der Arbeitsbedinunzureichende Ernährung, Versormen der Gesundheitskonferenz, an gungen eine große Rolle: Finanzigung und Betreuung.“ So kommt
der sich alle relevanten Gruppen elle Handlungsspielräume müsse
schnell eine ganze Branche dauerwie Arztpraxen, Krankenhäuser, es geben für eine a) ertragsabhänhaft in schlechten Ruf.
Rehakliniken, Pflegedienste und gige Vergütungskomponente und
Was steckt wirklich dahinPflegeheime beteiligten. Im Vorder- b) leistungsabhängige Vergütungster? Der letzte Bericht des Medizigrund stand schließlich die Kom- komponente. Denn über Zielvernischen Dienstes (MDK) der Kranmunikation, zu deren Erleichterung einbarungen und konkrete Überkenkassen zur Lage in der Pflege
man Formulare und Checklisten für tragung von Verantwortung könne
berichtet zwar von einer grund- Das Krankenhaus muss die Qualität an den internen und externen Schnittstellen für die Patienten sicherstellen
die Patientenaufnahme wie zur Pa- man die Mitarbeiter zu mehr Qualität führen.
sätzlichen Verbesserung der Arbeit
tientenentlassung entwickelte.
in Heimen, stellt aber auch noch ■■ Stagnierende Pflegesätze
In
der
anschließenden
DiskussiMonaten
konnte
sie
bestürzende
Elisabeth Schulte, Geschäftsführerin
Info
gravierende Mängelpotentiale fest: ■■ Fallpauschalen – derzeit bereits
Mängel und Fehler aufzählen, die on betonte Kramer, dass es bei der
Unternehmerverband
Nicht unbedingt wirkliche Mängel,
bei Bewohnern nach der Entlas- Umsetzung nicht darauf ankomme,
Soziale Dienstleistungen +
in Krankenhäusern, demnächst
Elisabeth Schulte
sondern Gefahren, dass Mängel
sung aus Krankenhäusern vom Se- Vorschriften von oben zu diktieren,
Bildung e.V. (USB)
als persönliches Budget bei
MGB_AZ Unternehmen_2006 29.11.2006 14:43 Uhr Seite 1
USB Unternehmerverband
entstehen könnten. Abhilfe sollen
Menschen mit Behinderung
Soziale Dienstleistungen + Bildung e. V.
ANZEIGE
ein „Pflege-TÜV“ und die anste- ■■ Gesundheitsreformen, PflegereDüsseldorfer Landstraße 7
47249
Duisburg
hende Pflegereform bringen.
form
Welche Qualität haben solche andererseits
Telefon: 0203 99367-125
Qualitätsberichte? War die Medi- ■■ steigender Erwartungen/Anschulte@uvgruppe.de
enarbeit mit dem MDK-Bericht gar
sprüche der Patienten bzw.
www.uvgruppe.de
ein politisch geschickter Schachzug
Alten und Behinderten an die
des BundesgesundheitsministeriQualität der Dienstleistungen
ums kurz vor Einführung der Pfleund Einrichtungen
gereform, um Betroffene mundtot
zu machen?
Trends der Qualitätsentwicklung in
Wie sieht die Qualitätsentwickfinanziert werde und keine Gewähr
der Alten- und Behindertenhilfe
lung bei sozialen Dienstleistern in
für eine wirklich praktizierte und
Zukunft aus? Dies vor dem Hinter- Jürgen Frank, Verband Deut- gelebte Qualitätssicherung sei.
grund einerseits sinkender Finanz- scher Alten- und Behindertenhilfe
Schließlich betonte Frank, dass
mittel:
(VDAB), gab einen Überblick über nach dem Landesheimgesetz 2009
zukünftige Trends der Qualitäts- es nur noch unangemeldete Prüentwicklung und politische Ent- fungen gebe und verkürzte Prüfwicklungen in der Alten- und Be- berichte zur besseren Transparenz
hindertenhilfe. Qualitätsprüfungen veröffentlicht werden sollten. Eindes Medizinischen Dienstes in Pfle- richtungen mit gutem Prüfergebgeheimen greifen um sich, entbeh- nis hätten durchaus ein Interesse
ren bisher jedoch einer gesetzlichen daran, auch freiwillig diesen BeGrundlage, was die Pflegereform richt zu veröffentlichen.
Er machte die Zuhörer betroffen
2008/2009 heilen soll.
Frank wies deutlich darauf hin, mit dem Hinweis, dass bereits ein
dass eine Qualitätssicherung nicht Jahr mit einem schlechteren Prüfbemöglich sei, wenn sie nicht refi- richt bei Veröffentlichung beispielsnanziert werde. Vor diesem Hinter- weise im Internet ausreiche, das
grund stelle sich um so mehr die Image einer Einrichtung dauerhaft
Frage, ob eine Zertifizierung sinn- zu schädigen, was bis zur Schlievoll sei, die grundsätzlich nicht ßung dieser Einrichtung gehen
Elisabeth Schulte
vom öffentlichen Kostenträger re- könne. Hier werde deutlich, wie
entscheidend eine subjektive Einschätzung eines einzelnen Prüfers
für die Existenz einer Einrichtung
werde, wenn der Bericht ins Internet gestellt werde. Um so fragwürdiger werde auch die Qualität bzw.
Aussagekraft eines solchen Prüfberichts, der im übrigen auch in der
Regel bei der Veröffentlichung beMAN TURBO zählt heute zu den weltweit
Kunststoffen, Gasen, Flüssigkeiten, Stahl,
reits zwei Jahre alt sei …
führenden Herstellern von Turbinen und
Papier oder Strom möglich.

Spitzentechnologie aus Oberhausen

Krankenhaus und Pflege müssen
enger zusammen arbeiten

Alte Menschen brauchen besondere Zuwendung – trotz Kostendruck

„Aus der Praxis für die Praxis“
berichtete Britta Munz vom Seniorenzentrum Jupiterstraße der
„Pflege Plus + Verwaltungsgesellschaft mbH“ aus Duisburg über die
Bedeutung der Zusammenarbeit
von Krankenhaus und stationärer
Pflege. Allein aus den letzten drei

Kompressoren.
Unsere Maschinen und Anlagen machen
die Produktion von Düngemitteln,

Den Platz in der Weltspitze haben wir uns
mit Können, Engagement und kreativen
Ideen erarbeitet.

MAN TURBO AG – ein Unternehmen der MAN Gruppe
Steinbrinkstraße 1 · 46145 Oberhausen · Telefon 0208. 6 92-01 · Fax 0208. 6 92-20 19
Egellsstraße 21 · 13507 Berlin · Telefon 030. 43 01-03 · Fax 030. 43 01-28 41
Hermann-Blohm-Straße 5 · 20457 Hamburg · Telefon 040. 3 70 82-0 · Fax 040. 3 70 82-19 90
Hardstraße 319 · 8005 Zürich/Schweiz · Telefon +41. 44. 2 78-22 11 · Fax +41. 44. 2 78-22 61
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Elektro Ernst: Den Großen in der Branche trotzen

K

Rheinhauser Fachgroßhandel widersteht den Konzentrationstendenzen am Markt

undenwünsche zuverlässig, flexibel und natürlich preisgünstig zu erfüllen, vor dieser Aufgabe
steht der Handel immer. Komplizierter wird sie, wenn der Markt
zig Millionen verschiedene Artikel
von mehreren tausend Herstellern
umfasst. Das ist die Situation im
Elektrogroßhandel und dieser Aufgabe hat sich der in Rheinhausen
ansässige Ernst-Elektrogroßhandel
bis heute mit Erfolg gestellt. Dabei
wird die Lage durch eine in den
letzten zehn Jahren verstärkt einsetzende Konzentration im Großhandel nicht gerade erleichtert. „Es

war ein bisschen Glück, gute Pflege
der Kundschaft und die nötige Flexibilität, die verhindert haben, dass
auch wir ein Opfer dieser Konzentration geworden sind“, erzählt Geschäftsführer Michael Ernst.
Rund 5.000 verschiedene Artikel hat Ernst in der 1.000 Quadratmeter großen Halle im Gewerbegebiet Mevissen auf Lager, wo
die Firma seit 22 Jahren ansässig
ist. Zehn Mitarbeiter kümmern sich
hier um die Wünsche der rund 500
verschiedenen Kunden. Das Warensortiment reicht von der Haustechnik, also Beleuchtung, Schalter,

Michael Ernst

Steckdosen, Kabel und Leitungen,
über Schalttechnik wie Schütze, Relais und Umrichter, Sicherungen
und Verschraubungen, Geräte der
Kommunikationstechnik sowie der
Heißwasser- und Klimatechnik bis
hin zu Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik – zuzüglich
der jeweiligen Klein- und Zubehörteile sowie der Ersatzteile. Die Kunden sind hauptsächlich Industriebetriebe im westlichen Ruhrgebiet,
aber auch Handwerker aus der
Umgebung. In kleinerem Rahmen
entwickelte sich auch ein Endverkauf, etwa an Mitarbeiter der Industriebetriebe, die Ernst beliefert.
Michael Ernsts Vater Wilhelm
Ernst, heute 83 Jahre alt, hatte sich
damit nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Angestellter im Elektrogroßhandel noch im Alter von
etwa 50 Jahren in Rheinhausen
selbstständig gemacht. Der Sohn,
der zwar beim Vater die Ausbildung zum Großhandelskaufmann
machte, ging dann aber eigene
Wege. „Ich war Geschäftsführer bei
Toys R US“, der Spielwarenkette,
berichtet Michael Ernst. Nach dem
Fall der Mauer betätigte er sich in
Ostdeutschland in der Immobilienbranche. 1996 stand in Rheinhausen der Generationswechsel an. Der
Sohn übernahm den Betrieb.
80 bis 90 % des Umsatzes wickelt Ernst mit den Großherstellern
der Branche ab. „Aber es ist die Erfüllung ausgefallener Kundenwünsche, zum Beispiel die Beschaffung

Ein Blick in das riesige Lager mit seinen 5.000 Artikeln

von Produkten von kleinen Herstel- rer. Vor diesen Herausforderungen
lern oder von nicht mehr gelisteten dürfe man folglich nicht kapitulieTeilen auch großer Hersteller, die ren, auch wenn die Suche zeitaufeinem Unternehmen den guten Ruf wändig sei. Denn Erfolge dabei
verleihen“, weiß der Geschäftsfüh- würden sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Die Suche nach ausgefallenen Artikeln erleichtert den RheinInfo
hausern der Zusammenschluss in
einem Ring von 35 GroßhandelsbeWilhelm Ernst GmbH & Co. KG
trieben. Innerhalb des Ringes könElektrofachgroßhandel
nen Michael Ernst und seine MitarMausegatt 24
47228 Duisburg (Rheinhausen)
beiter sich stets an den Großhandel
Telefon: 02065 60013
wenden, der zu einem kleineren
Telefax: 02065 65932
Hersteller den besten Kontakt hat.
info@elektro-ernst.de
Davon profitierten alle Beteiligten
www.elektro-ernst.de
gegenseitig. Auch vor den Konzentrationstendenzen ist Michael Ernst

Vom Ein-Mann-Betrieb zum
Allround-Gebäudereiniger

Sascha Hintze setzt auf die Erfüllung ausgefallener Kundenwünsche

P

utzfrauen genießen bekanntlich
kein besonderes Ansehen. Auch
ihre Branche, die Gebäudereiniger,
wirkt eher im Verborgenen. Um sie
wird nicht viel Aufhebens gemacht.
Dabei ist ihr Betätigungsfeld vielseitig. Ohne ein solides Fachwissen
müsste sie vor den meisten Herausforderungen kapitulieren. Genau
das Gegenteil verfolgt Sascha Hintze mit der Firma seines Schwiegervaters Wilhelm Steller in Duisburg-Buchholz, deren Leitung er
im Jahre 2000 als Branchenneuling
übernahm. Bis heute ist aus dem
früheren Ein-Mann-Unternehmen
eine Firma mit 59 Angestellten und
sechs Auszubildenden geworden.
Und es soll weiter aufwärts gehen.
„Mein Schwiegervater ist immer,
38 Jahre lang, Einzelkämpfer gewesen“, erzählt Sascha Hintze. Er war
auf die Glasreinigung spezialisiert.
Hintze selbst war Berufsoffizier,
sah aber bei der Bundeswehr keine
Perspektive mehr für sich. 2000 trat
er zusammen mit Ehefrau Martina, die sich aber aus dem Tagesgeschäft heraushält, in die Firma ein.
Im Jahr darauf setzte sich Wilhelm
Steller zur Ruhe. Auch Sascha Hintze ging zunächst als Einzelkämpfer,
bewaffnet mit Eimer und Leiter, an
die Arbeit.
„Aber das war auf Dauer nicht
tragfähig“, sagt er heute. Der Investitionsbedarf stand in krassem
Missverhältnis zum Auftragsvo-

Neben der „Handwäsche“ werden modernste Maschinen eingesetzt

lumen, das ein Einzelner abarbeiten konnte. „Wir mussten expandieren.“ Allein schon, um genauso
vielseitig zu sein wie die Konkurrenz. Im September 2001 bekam
Hintze einen ersten Mitarbeiter, Anfang 2002 einen zweiten. Bevor die
Firma Steller sich für nahezu den
gesamten Bereich der Gebäuderei-

nigung öffnete, versah ihr junger zu 17 Metern Arbeitshöhe bis zum
Chef sich mit dem nötigen Sach- Scheuer-Saug-Automaten. Als 2004
verstand. Er absolvierte eine Aus- der Meisterzwang in der Branche
bildung zum Fachwirt für Reini- entfiel, entschloss Hintze sich, diese
gungs- und Hygienetechnik. Dann Qualifikation zusätzlich zu erwermusste die ganze Palette der Reini- ben. 2006 absolvierte er die Meisgungstechnik angeschafft werden, terprüfung der Glas- und Gebäuvom Staubsauger über die Carbon- dereiniger. Zur Zeit bildet er sich
stange für die Glasreinigung in bis zum Sachverständigen für Gebäu-

nicht bange. „Die Hersteller begreifen zunehmend, dass die Sache für
sie selbst gefährlich wird“, wenn es
erst einmal, wie in Frankreich, nur
noch zwei Großhandelsketten gebe,
die die Abnahmebedingungen diktieren könnten, gibt er zu bedenken.
Deshalb seien die Rabattvorsprünge der Großen in der Branche auch
seit Jahren rückläufig, „so dass
wir da inzwischen mithalten können.“ Außerdem, so Michael Ernst,
komme es ja für den wirtschaftlichen Erfolg nicht auf die Größe an.
„Der Umsatz ist ja nicht entscheidend, sondern der Gewinn.“
mkw

dereinigung fort, erklimmt damit
die höchste Stufe der Qualifikation
in der Branche.
Ein rasantes Wachstum setzte ein. Alleine 2006 betrug das
Umsatzwachstum 87 %. Für den
33-jährigen Firmenchef ist das
auch die Zielmarge für 2007. Seine
Mannschaft setzt sich mittlerweile aus einer Büroleiterin, einem
Kundenberater, 45 angelernten
Reinigungskräften, zwölf Gesellen, und – seit 1. August – sechs
statt bis dahin einem Auszubildenden zusammen. Hintze selbst konzentriert sich dabei auf die Kun- Sascha Hintze
denbetreuung, zum Beispiel auf
„Historische Gebäude sind eine
das Anlegen von Musterflächen
bei Großaufträgen. „Nicht jeder neue Herausforderung für uns,
Kunde glaubt, dass man Kunst- nicht nur wegen der Gebäudeteiund Natursteine mit Schleifmaschi- le, sondern auch wegen der Innen wieder wie neu aussehen las- neneinrichtung, wertvolle Möbel
sen kann“, erzählt er. Während die und Wandteppiche“, die besonklassische Glas-, Büro- und Schul- ders schonend gereinigt werden
reinigung das wirtschaftliche Fun- müssten. Immer gelte es, besser
dament der Firma Steller darstellt, zu sein als die Konkurrenz. Hintze: „Das fängt bei der Freundlichkeit an.“ Zu den Spezialitäten der
Info
Buchholzer gehören aber auch die
Reinigung von Akustikdecken mit
Hilfe von Mikroorganismen, die
Glasreinigung W. Steller
Beseitigung von Flecken auf TepMünchener Str. 49
47249 Duisburg
pichen, die Reinigung von Industrieanlagen und Verkehrsmitteln,
Telefon: 0203 791717
neuerdings auch die ComputerreiTelefax: 0203 9357323
nigung. „Eine Studie in den USA
www.wsteller.de
hat jüngst ergeben, dass sich auf
öffentlich zugänglichen PC-Tastaturen etwa 400mal mehr Keime
fanden als in öffentlichen Toiletten“, berichtet Sascha Hintze. Kunwill Sascha Hintze vor allem Ni- den, die ihre menschlich bewährschen nutzen, um zu expandieren. te Reinigungshilfe behalten wollen,
Die maschinelle Reinigung von bietet Steller übrigens auch an, sie
Außenjalousien, die Glasreinigung für sie fortzubilden. Weil bei Steller
ohne Chemie oder die Aufberei- die Weichen weiter auf Wachstum
tung von nicht handwerklich ver- gestellt sind, steht Ende des Jahres
siegelten Parkettböden sind solche ein Umzug in größere Räume nach
Nischen, neuerdings auch histori- Duisburg-Wanheimerort an.
sche Gebäude.
mkw
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Servico: Outsourcing schafft
jede Menge neue Arbeitsplätze

Dinslakener Gebäude-Dienstleister schreibt seit 1994 Erfolgsgeschichte

O

utsourcing und Konzentration
auf Kernaufgaben bei Unternehmen, sie führen nicht nur zum
Abbau von Arbeitsplätzen. An anderer Stelle entstehen schließlich
ganz viele neue Beschäftigungschancen. Dafür ist die Servico AG
in Dinslaken ein geradezu mustergültiges Beispiel. Mit ganzen zehn
Mitarbeitern machten sich dort Holger Feldker und Franz Wisniewski am 1. Mai 1994 mit der Economy Services GmbH auf dem Gebiet
der Gebäudereinigung selbstständig. Heute stehen die beiden Manager an der Spitze einer Holding,
die es zusammen mit ihren fünf
Töchtern auf stolze rund 3000 Mitarbeiter bringt. Aus einem einzigen
Kunden im Großraum Duisburg
sind über 500 Kunden bundesweit,
ja sogar in Österreich, geworden.
Eine Erfolgsgeschichte.
Holger Feldker und Franz Wisniewski hatten reichlich Erfahrung auf dem Gebiet der Gebäude-Dienstleistungen, als sie den
Sprung in die Selbstständigkeit
wagten. „Sie hatten von Anfang an
auf lange Sicht vor, auch weitere
Dienstleistungen anzubieten“, berichtet Annely Hüsen, die seit 1999
als Geschäftsführerin im Unternehmen für die Fortbildungsaktivitäten verantwortlich ist, ein Feld, auf
das bei Servico besonderer Wert gelegt wird. Mit einem so rasanten
Aufstieg ihres Unternehmens hatten aber auch die beiden Firmen-

Werben um FH
für Mülheim

Z

ufrieden über die „sehr konstruktive“ Gesprächsrunde mit der Landesregierung
zum Thema Fachhochschule in Mülheim an der Ruhr hat
sich der Vorstandsvorsitzende des Unternehmerverbandes Mülheimer Wirtschaftsvereinigung und UVG-Präsident,
Heinz Lison, geäußert. Er war
auf Anregung des Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers mit
dem NRW-Staatssekretär für
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Dr.
Michael Stückrath, zusammengetroffen, um das Engagement
der Wirtschaft zur Gründung
einer Schwerpunkt-FH darzustellen.
„Auch wenn noch keine
Entscheidung gefallen ist“, so
Lison, „hat sich der Staatssekretär sehr offen für unsere Vorstellungen gezeigt.“ Besonders
begrüßt habe Stückrath die Allianz aus Unternehmerverband,
Wirtschaft und IHK, welche
die Bewerbung Mülheims um
einen der drei neuen FH-Standorte unterstützt. Dies werde als
mutiger und richtiger Weg anerkannt.
Lison hat in dem Dialog den
besonderen Bedarf der stark industriell ausgerichteten Stadt
Mülheim an hoch qualifizierten
Fachkräften im Elektro- und
Maschinenbau hervorgehoben.
Auch in Richtung einer Kooperation mit der FH Gelsenkirchen zeigt sich Lison offen.

gründer nicht gerechnet.
Dabei war die Entwicklung bei
Servico folgerichtig. Schon nach
kurzer Zeit eröffneten Feldker und
Wisniewski Niederlassungen ihres
Unternehmens in Gütersloh und
Stolberg bei Aachen, weiteten so
ihre Aktivitäten auf ganz Nordrhein-Westfalen aus. Im März 1997
stiegen sie dann mit der Übernahme der ebenfalls in Dinslaken an-

sässigen „HDG“ in das Geschäftsfeld der Hoteldienstleistungen ein
– von der Zimmerpflege („House
Keeping“) über Küchendienste
(„Stewarding“) bis hin zu Diensten
in den allgemein zugänglichen Bereichen von Hotels („Public Areas“),
etwa an der Rezeption.
1999 waren für beide Unternehmen bereits etwa 1000 Menschen beschäftigt, als Feldker und

Wisniewski zwei neue Tochterunternehmen ins Leben riefen: die
„eccos“ in Oberhausen als Spezialistin für „Instore“-Dienstleistungen
in Kaufhäusern, vom Entladen von
Lkws bis hin zur Pflege der Warenpräsentation in den einzelnen Abteilungen, und die Europäische
Dienstleistungs-Akademie (EDA)
am Stammsitz in Dinslaken. „Wenn
man für die unterschiedlichsten

Vertragsunterzeichnung (v.l.): Holger Feldker (Vorstand Servico), Ton Goedmakers (Vorstand Vebego, stehend), Peter van
Montfort (Geschäftsführer Vebego Cleaning und Facility Services Ausland), Franz Wisniewski (Vorstand Servico). Bild: Servico
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Kunden ganz spezielle Dienstleistungen übernimmt, geht das nicht
ohne die systematische Aus- und
Fortbildung der Mitarbeiter“ erzählt Annely Hüsen als Geschäftsführerin der EDA und zugleich
deren Cheftrainerin. Sie gibt ein
anschauliches Beispiel: „Wenn unsere Reinigungskräfte es in einem
Altenheim plötzlich mit Demenzkranken zu tun haben, müssen wir
sie darauf vorbereiten.“ Die Dienste der EDA stehen übrigens auch
anderen Unternehmen zur Verfügung. Hüsen hat ein ausgefeiltes
System von Anreizen für den Aufstieg im Unternehmen geschaffen
– einschließlich der erforderlichen
Weiterbildungsangebote. „Wir können uns nur von der Konkurrenz
absetzen, wenn wir die persönliche
und die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter fördern“, sagt sie.
2006 ließ sich das weiter angewachsene Unternehmen in der
überkommenen Form nicht mehr
optimal steuern. Dazu wurde die
Servico AG als Holding geschaffen. Die Economy Services GmbH
firmiert seitdem unter Servico Facility Management GmbH (FM)
als eine ihrer fünf für das operative Geschäft zuständigen Töchter. Die fünfte Tochter ist seit 1. Juli
2007 die „hago“ im niedersächsischen Laatzen, die ähnliche Aufgaben hat wie die FM, allerdings mit
dem Einzugsbereich Nord-, Ostund Süddeutschland sowie Österreich. Ihr Mehrheitsgesellschafter
war bis dahin die niederländische
„Vebego“, ein Familienunternehmen, das sich in den letzten Jahren
zum größten Gebäudedienstleister
unserer holländischen Nachbarn
gemausert hat.
Im Gegenzug zur Eingliederung
der „Vebego“-Tochter „hago“ in
die Servico-Gruppe übernahmen
die Niederländer einen 50-pro-

5

zentigen Anteil an der Servico AG.
„Angesichts eines Trends zur Konzentration auf dem Markt mussten wir uns breiter aufstellen“, begründet das Annely Hüsen. Denn
damit sei zugleich auch der erste
Schritt hin zu einer europaweiten
Betätigung gesetzt. Außerdem hät-

Info
Servico Holding AG
Schöttmannshof 14
D 46539 Dinslaken
Telefon: 02064 8282-40
Telefax: 02064 8282-25
info@servico-ag.de
www.servico-ag.de

ten Holger Feldker und Franz Wisniewski bereits daran gedacht, dass
das Unternehmen eines Tages auch
einmal ohne ihre Führung überlebensfähig bleiben muss. Schließlich habe man, so Hüsen, mittlerweile Verantwortung für mehr als
3000 Beschäftigte und ihre Familien.
Die Zusammenarbeit bringt für
beide Seiten große Vorteile. Die
Deutschen profitieren von den internationalen Erfahrungen und der
Dienstleistungstradition der Niederländer und die Niederländer
von den organisatorischen Fähigkeiten der Deutschen. Franz Wisniewski: „Das europäische Ausland ist in Teilbereichen deutlich
weiter entwickelt als wir, so dass
das Potenzial für neue Geschäftsideen enorm ist. Wir wollen den
besten Service für unsere Kunden
sowie dauerhafte und sichere Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter.“
mkw

JET Brakel Aero: Renommierprojekte en gros
L

Auch beim „Forum Duisburg“ sind die Voerder am Werk

icht, Luft & Sicherheit: Faktoren
für Lebensqualität. Faktoren, die
unser Wohlbefinden täglich beeinflussen. Das Motto der JET-Gruppe.
Mit ca. 400 Mitarbeitern an 5 Standorten in Deutschland zeigt die JETGruppe die Qualität, die für ihre
Produkte und für ihre Fachkompetenz seit Jahrzehnten kennzeichnend ist.
Die JET Brakel Aero GmbH in Voerde/Niederrhein ist aus dem kleineren Teil des Kunststoffbereichs
der Grillo-Werke AG in Duisburg
entstanden. In der Produktpalette
der Grillo-Werke mit den Bereichen
Chemie und Metall war der Baubereich ein sehr exotischer Bereich.
Mitte der 90er Jahre übernahm der
CRH-Konzern mit Sitz in Irland nun
die Grillo Bausysteme mit ihrem besonderen Nischenprodukt „Grillodur“ – einem hochwertigen Dachlichtband bzw. Fassadenelemente
für die Raumausleuchtung mit Tageslicht. Grillodur ist patentrechtlich geschützt und nach wie vor
einzigartig auf dem Markt. Diese
hochwärmegedämmten Tageslichtelemente werdenimmer dort eingesetzt, wo eine optimale Hallen- oder
Raumausleuchtung mit blendfreiem Licht gewünscht wird.
Mit dem CRH-Konzern begann
der Ausbau der Aktivitäten und des
Standortes in Voerde-Friedrichsfeld. Heute gehört das inzwischen
zu JET Brakel Aero GmbH umfirmierte Unternehmen zur JET-Gruppe, einer Tochter der CRH Deutschland.

Im Bereich Industriebau bietet
das Unternehmen mit einer breiten Produktpalette von Lichtkuppeln und Pyramiden, Lichtbändern mit Polycarbonat-Stegplatten
und RWA- & Lüftungsprodukten
perfekte Lösungen für industrielle
Anwendungen. Seit 2006 wird das
Angebotspektrum durch den Kundendienst mit Wartung & Sanierung ergänzt. JET Brakel ist hiermit
der regionale Partner für Dachdecker, Händler und natürlich für die
Bauherren selbst.
Daneben stellt das Werk in Voerde mit seiner Produktionsstätte
und seiner umfassenden Engineering-Abteilung das bundesweite
Kompetenzzentrum für hochwertige architektonische Bauvorhaben. So ist diese Sparte im Moment
unter anderen mit dem Glasbau
am Projekt „Forum Duisburg“ betraut. JET Brakel erhielt den Auftrag für die Stahl-/Glaskonstruktionen der Eingangsfassade und der
Plazaüberdachungen. Nach Auftragserteilung begann die Engineering-Abteilung mit der Zeichnungserstellung und der Planung
des Projektes. In November/Dezember 2007 übernimmt die Abteilung Projektausführung die Steuerung – mit der Bauleitung und den
Montagekolonnen.
Wenn die Planung eines Bauvorhabens dann steht, sind die Ausführungsfachleute gefragt – eine
Gruppe von erfahrenen Projektleitern, unterstützt auf den Baustellen
von den Projektbauleitern.

Die Stahl- und Glaskonstruktion des Umweltbundesamts in Dessau stammt von der JET Brakel Aero

Die Produktionsstätte in Voerde
ist das Fertigungszentrum für Sonderkonstruktionen der JET-Gruppe.
Nach dem Übergang in den CRHKonzern wurde vorrangig die Produktion modernisiert. Heute stehen
hier moderne CNC-gesteuerte Maschinen für das Kanten und Schneiden von Blechen, für das Fräsen
von Profilen und für das Bohren
und Biegen zur Verfügung. Und
nicht zu vergessen die Fachgruppe
zum Aluminiumschweißen.
Der Standort Voerde mit seinen
über 90 Mitarbeitern verwirklicht

also die Ideen der Architekten und
Bauherren. Und die sind sehr anspruchsvoll!
Ein Renommierprojekt aus jüngs
ter Zeit ist vielen sicher bekannt:
Der frühere Umweltminister Trittin
schuf in Dessau mit dem Umweltbundesamtes ein ökologisch, ökonomisch und ästhetisch höchst anspruchsvolles Gebäude: mit Stahl-/
Glaskonstruktionen aus Voerde.
Gerade fertig gestellt wurde die
neue Landesmesse in Stuttgart. Das
Forum in Duisburg werden wir im
nächsten Jahr bewundern können.

Info

JET Brakel Aero GmbH
Alte Hünxer Straße 179
46562 Voerde
Telefon 0281 404-11
Telefax: 0281 404-13
kkoch@brakel-aero.de
www.jet-gruppe.de
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Globalisierung fordert die
industriellen Dienstleister

Qualität und Termintreue entscheidende Faktoren

D

ie Rahmen- und Arbeitsbedingungen bei den industriellen Dienstleistern haben sich in
den letzten Jahren stark gewandelt
und weitere Umwälzungen stehen
bevor.
Der Dienstleistungssektor repräsentiert inzwischen mehr als ein
Viertel des gesamten Welthandels.
Drei Viertel des Weltsozialproduktes werden durch Dienstleistungen
erbracht. In den wichtigen nationalen Volkswirtschaften beläuft sich
der Dienstleistungsanteil an der
Bruttowertschöpfung und der Beschäftigtenzahl auf durchschnittlich
mehr als 75 Prozent. Und ein immer
größerer Teil davon entfällt auf industrielle Dienstleistungen.
Zugleich haben sich seit den
90ern stetig die Kostenanpassungsnotwendigkeiten erhöht. Das hat
mit Marktumbrüchen wie etwa der
Liberalisierung des Strommarktes
zu tun, mit veränderten Beschaffungsstrategien der Abnehmer von
industriellen Montagedienstleistern und auch mit technologischen
Veränderungen, die sich auf die Instandhaltungsstrategien auswirkten. Das führte unter anderem zur
Abwendung von tarifvertraglichen
Regelungen sowie zur Hinzuziehung von Leiharbeitnehmern, um
dem Preisdruck durch Mischkalkulationen zu begegnen.
Für die produzierende Industrie liegen die Vorteile der Tertiarisierung auf der Hand: Das Outsourcing reduziert die Fixkosten
und führt zu mehr Beweglichkeit
bei Kapazitäts- und Auslastungsschwankungen. Und durch das
Know-how der externen Spezialisten lassen sich Produktivität und
Leistungsvermögen steigern, weil
die Dienstleister eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichern. Es handelt sich also eigentlich um eine
Steigerung der Qualität der Industrieprodukte.

Bemerkenswert ist die relative Unbekanntheit vieler Dienstleister – oder andersherum bringen viele Menschen Firmennamen
nicht unbedingt mit dem angebotenen Spektrum von Dienstleistungen in Verbindung. Hier wird sich
gewiss in den nächsten Jahren einiges ändern und die Unternehmen
werden, sofern sie das nicht bereits getan haben, an ihrem Image
arbeiten. Aus der sogenannten
FOM-Studie ergibt sich die Anforderung an die Unternehmen, ihre
Leistungspalette stärker als bisher
herauszustellen. Die Branche hat
also gewissermaßen ein Marketingund Vertriebsproblem. Das hat
sehr viele Aspekte, beispielsweise
den, dass die Geschäftsführungen
der Auftraggeber noch relativ selten in den Auswahlprozess einbezogen werden. Vieles geschieht auf
der Ebene des mittleren Managements und die Kontakte von Chef
zu Chef sind ausbaufähig.
Erkennbar wurde aus der Studie übrigens auch, welche Kriterien zur Auftragsvergabe und zur
Kundenbindung führen. Danach
liegen Qualität und Termintreue
klar vorne – die Preisfrage folgt
erst danach.

Info
Wolfgang Schmitz
Hauptgeschäftsführer
UnternehmerverbandsGruppe e. V.
und Unternehmerverband IndustrieService
+ Dienstleistungen e. V.
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 99367-124
schmitz@uvgruppe.de
www.uvgruppe.de

Ein wichtiger Aspekt ist die Internationalisierung von Dienstleistungen. In Deutschland werden
seit 2001 konstant etwa 64% des
Bruttoproduktionswertes durch
Dienstleistungen erwirtschaftet Der offiziell geringe Anteil der
Dienstleistungsexporte von derzeit
14 Prozent erscheint dagegen insbesondere für ein hoch entwickeltes Land wie Deutschland überraschend gering, da dem tertiären
Sektor in den meisten Industrieländern in Zukunft eine größere
Bedeutung als der Industrie beigemessen wird. Allerdings muss
man dabei im Auge behalten, dass
oft in Industrieexportzahlen viele
Dienstleistungen quasi versteckt
sind. Versucht man diese Wissenslücke zu schließen, so kommt man
zu höheren Werten. Laut Welthandelsorganisation liegt Deutschland
inzwischen hinter den USA und
Großbritannien mit deutlichem Abstand auf dem dritten Platz, wenn
wir alle Dienstleistungsbereiche –
also auch in den Feldern Finanzen,
Telekommunikation usw. – mit einbeziehen. Dennoch bleibt eine Diskrepanz angesichts des Titels eines
Exportweltmeisters.
Wie auch immer, stellt die Globalisierung die Serviceunternehmen vor neue Herausforderungen.
Natürlich müssen die Sprachkenntnisse der Mitarbeiter nicht nur verbessert, sondern nun auch noch
verbreitert werden. Zudem werden
sich die international eingesetzten
Teams mit sehr vielen unterschiedlichen Kulturen beschäftigen müssen, um nicht vor Ort anzuecken.
Außerdem gibt es von Land zu
Land unterschiedliche rechtliche
Bedingungen.
Nehmen wir einmal an, ein Unternehmen gründet eine Dependance in Singapur – dann dürfen
die Firmenmitarbeiter dort maximal 4 Jahre belassen werden. Geht

das Unternehmen hingegen mit
seiner Dienstleistung nach Luxemburg, muss es dort erst eine Niederlassung gründen. Natürlich
stellen sich auch komplizierte arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Fragen bei der Entsendung von
Mitarbeitern, die bei mangelhafter
Klärung schwer wiegende finanzielle Folgen haben können. Dies
sind einige der Aufgaben, bei der
der Unternehmerverband IndustrieService + Dienstleistungen UIS –
gegebenenfalls arbeitsteilig mit der
Tochtergesellschaft Unternehmerhaus AG – wertvolle Hilfestellungen geben kann.
Es geht grundsätzlich immer
stärker um die Entwicklung integrierter Produkt- und Dienstleistungsangebote. Eine Studie der
Bundesregierung stellt dazu fest,
dass die Entwicklung von produktbegleitenden Services in der deutschen Industrie vorwiegend reaktiv erfolgt und oft erst, wenn das
innovative Produkt bereits fertiggestellt ist. Daraus ergibt sich automatisch, dass in diesem Bereich
viel Potenzial steckt. Die Dienstleister könnten sich durch die frühzeitige Einbindung in den technologischen Entwicklungsprozess als
Anbieter komplexer Leistungen
profilieren.
Künftig wird also das reine
technische Produkt immer stärker
nur noch Bestandteil einer komplexen, integrierten Problemlösung sein. Das heißt, dass der industrielle Diensleister immer mehr
Leistungen aus einer Hand anbieten muss – ebenso wie der Hersteller des Produkts, der sich längst
nicht mehr mit der Auslieferung
zurückziehen kann, sondern zunehmend gemeinsam mit seinen
Servicepartnern für komplexe Prozesse rund um Kerngeschäft in die
Verantwortung genommen wird.
Aus dem Flickwerk der Serviceleistungen rund um das Produkt
wird ein geschlossenes Verfahren
bei einem generellen Bedeutungsverlust der produktionsorientierten Tätigkeiten. Das führt laufend
auch zu einer Umschichtung der
Tätigkeitsfelder und Berufsschwerpunkte in der Bevölkerung
Letzlich bedarf es beteiligungsorientierter Organisationskonzepte, die Hersteller und Dienstleis-

[unternehmen!]

Immer komplexere Anlagen müssen gewartet werden

ter tiefgreifend vernetzen. Gerade
die Anlagenbauer werden zu Systemintegratoren, die hochgradig
miteinander vernetzte Komponenten und Systeme zu einer Gesamtlösung zusammenführen. Das
Wissensmanagement muss dabei
auf eine neue Qualität angehoben
werden, denn der hohe Innovationsdruck der Industrie erfordert
schnellere Anpassungsprozesse
bei den Dienstleistern. Zudem entwickeln sich die Mitarbeiter immer
mehr von Spezialisten zu Generalisten.
Es finden auch Verschiebungen innerhalb der Dienstleistungspaletten statt – bisher sind etwa
die Bereiche Ersatzteil- und Betriebsmittelmanagement noch unterrepräsentiert. Auch bei der

Inbetriebnahme und dem Gebäudemanagement ergeben sich Expansionschancen.
Bald wird man wahrscheinlich auch Dienstleistungen so behandeln müssen wie die Produkte
selbst. Letztere sind durch Patente
geschützt – Dienstleistungen sind
hingegen kopierbar, soweit die
Sachkenntnisse beim Kopisten vorhanden sind. Dies ist ein Aspekt,
den uns Prof. Walter von der Deutschen Bank auf dem letzten Unternehmertag in Bocholt vor Augen
führte: Er prognostiziert den
Rechtsschutz für Dienstleistungen.
Das gilt natürlich insbesondere für
die innovativen und die wissensintensiven Services.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG + UIS
ANZEIGE
cantaloop, Duisburg
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Nanoschicht mit Megaleistung

Universität Duisburg-Essen: Für den Deutschen Zukunftspreis nominiert

Z

wei deutsche Naturwissenschaftler haben nicht nur das Nobelpreiskomitee überzeugt, auch die
Ingenieurleistungen werden immer
mehr anerkannt. Zu den Nominierten des Deutschen Zukunftspreises
2007, der einmal jährlich durch den
Bundespräsidenten vergeben wird,
gehört auch ein Professor der Universität Duisburg-Essen: Prof. Dr.Ing. Paul Roth.
Der Nanowissenschaftler hat als
Professor im Maschinenbau das Institut für Verbrennung und Gasdynamik an der UDE aufgebaut
und ist Mitglied eines dreiköpfigen Entwicklungsteams unter der
Leitung von Dr. Andreas Gutsch
(Evonik Industries AG), das gemeinsam die Grundlagen für eine
sicherere und leistungsfähigere Lithium-Ionen-Batterie erforscht hat.
Der Preis wird am 6. Dezember in
Berlin übergeben. Rektor Prof. Lothar Zechlin: „Ich freue mich sehr,
dass die Kooperation zwischen der
Universität Duisburg-Essen und
der Evonik Industries jetzt solche
Früchte trägt. Sie zeigt exemplarisch, dass an der UDE exzellente
Nanowissenschaft betrieben wird
und sich deren Erkenntnisse auch
zügig in Marktinnovationen umsetzen lassen, wenn die Entwicklungsarbeit gemeinsam geleistet
wird und die flankierenden Förderstrukturen stimmen.“
Die UDE verfügt über einen hervorragend vernetzten Expertenpool im Bereich der Nanowissenschaften. Kooperationen von der
experimentellen und theoretischen
Erarbeitung der Grundlagen über
die ingenieurwissenschaftliche
Verfahrenstechnik bis hin zur technischen Anwendung mit Industriebeteiligung ermöglichen eine

Eine keramische Folie aus Nanopartikeln macht Lithium-Ionen-Batterien sicherer (Bildmaterial dieser Seite: © Deutscher Zukunftspreis, Foto: Ansgar Pudenz)

Verfahren zur Herstellung maßgeschneiderter Nanomaterialien, die
in einer bislang einzigartigen Kooperation zwischen der Universität
Duisburg-Essen, der Evonik Industries und der DFG gelungen ist. Die
Arbeiten von Prof. Paul Roth eröffneten den Zugang zur Anwendung
spezieller Nanopartikel und damit
zu einer Technologie, die es möglich machte, einen neuen Separator
zur Marktreife zu entwickeln.

den Sicherheit: Der Energieinhalt
der großen Batterien ist so hoch,
dass diese bei einer Beschädigung
explodieren können. Die heutigen
Kunststoff-Separatoren, die Anode
und Kathode in der Batterie trennen, verlieren nämlich bei Temperaturen von über 140 Grad ihre Stabilität.
Andreas Gutsch, Gerhard Hörpel und Paul Roth gelang es nun,
diese Hürde in der Lithium-Ionen-

v. l. n. r.: Paul Roth, Andreas Gutsch, Gerhard Hörpel

Lithium-Ionen-Batterien bieten
außergewöhnlich breite Untersuchung neuartiger Nanomateriali- chemisch die höchste Leistungsfäen. Auf diesem Gebiet sind an der higkeit. Kleine wieder aufladbare
UDE mehr als 20 Forschergruppen Batterien dieses Typs sind als Enerin mehreren Sonderforschungsbe- giespeicher für tragbare elektroreichen, Graduiertenkollegs, Ex- nische Geräte wie Handys, Notezellenzgruppen und Netzwerken books und Camcorder bereits weit
aktiv, die durch die Europäische verbreitet. Auch in Akku-WerkzeuUnion, das Bundesforschungsmi- gen wie Schraubern und Bohrern
nisterium und die Deutsche For- finden sie zunehmend Verwenschungsgemeinschaft (DFG) geför- dung. Wo aber Energiespeicher
mit hoher Kapazität benötigt werdert werden.
Voraussetzung und Ausgangs- den, konnten Lithium-Ionen-Battepunkt für die Zukunftspreis-Nomi- rien bislang nicht genutzt werden.
nierung war die Entwicklung von Der Grund lag in ihrer mangeln-

Technologie zu überwinden. Die
zentrale Innovation ist ein spezieller Separator. Er trennt in der Batterie Anode und Kathode, also Plusund Minuspol, – und verhindert
so einen Kurzschluss. Gleichzeitig
lässt er elektrische Ladungsträger
passieren und sorgt dadurch für
einen Stromfluss in der Zelle.
Bei kleineren Lithium-IonenBatterien dient eine Kunststofffolie
als Separator. Sie ist für Hochleistungsanwendungen aber nicht stabil genug. Der neuartige Separator
dagegen besteht aus einem porö-

sen keramischen Material, das aus
Nanopartikeln aufgebaut ist. Er
ist sehr temperaturstabil und unempfindlich gegen Beschädigungen. Prof. Roth: „Unsere Aufgabe
bestand vor allem darin, die keramischen Partikel zunächst passgenau zu erzeugen und sie in einem
Trägermaterial so miteinander zu
vernetzen, dass sie in der Lage sind,
bei hoher Temperatur stabil zu sein
und gleichzeitig für die Lithiumionen durchlässig zu bleiben.“
Ursprünglich wurde die keramische Membran für die Wasserfiltration entwickelt. In einem gemeinsamen Projekt der Evonik Industries
AG und dem Institut für Verbrennung und Gasdynamik der Universität Duisburg-Essen gelang es
den Forschern, sie mit nur rund 20
Mikrometern so dünn zu machen,
dass sie sich für den Einsatz in Batterien eignet.
Energieträger auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie können
nun erstmals auch als Batterie in
Hybridfahrzeugen genutzt werden – in Autos oder Booten mit
200 bis 300 Kilometer Reichweite,
in denen ein Verbrennungs- und
ein Elektromotor genutzt werden.
Damit lassen sich bis zu 50 Prozent an Kraftstoff und damit auch
an Kohlendioxid einsparen. Außerdem können künftig auch Rasenmäher damit ausgerüstet werden:
Man kann sich auf dem Grundstück frei bewegen, schneidet keine
Kabel durch, und es gibt keine Geruchsbelästigung mehr.

20 Mikrometer dünn ist die Folie

Ein weiterer Hauptmarkt der
neuen Batterietechnologie ist die
stationäre Energiespeicherung. Sie
kann zum Beispiel die Nutzung
von regenerativen Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie
unterstützen, indem die im Überschuss erzeugte elektrische Energie
zum späteren Abruf bereitgehalten wird. Das sorgt für verlässliche,
unterbrechungsfreie Stromversorgung – trotz der unregelmäßigen
Stromerzeugung in Wind- und
Photovoltaikanlagen sowie für bestimmte Computer- oder Industrieanlagen. Produziert wird in der
größten Fabrikationshalle Europas
für Lithium-Ionen-Technologie in
der Nähe von Dresden.
Die Innovation erschließt einen
großen Markt: Prognosen zufolge wird sich der Umsatz mit Materialien für Lithium-Ionen-Batterien bis 2015 auf 3,9 Milliarden Euro
fast verdreifachen. Zwischen 2015
und 2020 im Bereich wird für die
Technologie sogar mit Geschäftsvolumina von 10 bis 15 Milliarden
Euro gerechnet. Die Entwicklung
bietet zudem die Chance, einen
Teil des in den letzten Jahrzehnten
nach Ostasien abgeflossenen Batterietechnologie-Know-hows nach
Deutschland zurückzuholen.
Die Anfänge dieser Gemeinschaftsentwicklung von Grundlagen- und Industrieforschern gehen
auf das Jahr 1996 zurück, als es
erste Berührungspunkte über die
Herstellung von Nanopartikeln
zwischen Evonik Industries und
diversen Hochschulen gab. Eine
davon, sicherlich die führende, so
Dr.-Ing. Andreas Gutsch von Evonik Industries, war die damalige Universität Duisburg mit dem
Team von Professor Dr. Paul Roth.
Die Kontakte wurden Schritt für
Schritt weiterentwickelt auch dank
der guten Kontakte zur Deutschen
Forschungsgemeinschaft. In seiner
Eigenschaft als DFG-Gutachter erlebte Gutsch hautnah mit, dass es
vielen Forschungsprojekten an der
Anwendungsnähe mangelte.
So entstand die Idee, ein richtig großes Gemeinschaftsprojekt
zu starten, bei dem mehrere Uni-
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versitäten und Evonik Industries
beteiligt waren. Unter dem Dach
des „Projekthaus Nanomaterialien“
wurden projektorientierte Mitarbeiterteams gegründet, die auch physikalisch an einem Ort, in Hanau,
zusammengearbeitet haben. Die
Geschwindigkeit, mit der durch
diese offene Kooperation zwischen Hochschule und Industrie
Know-how aufgebaut wurde, war
atemberaubend, so Gutsch. Entscheidend war die Frage, wie die
Labortechnologie der Hochschulen
in die Pilottechnologie der Industrie übertragen werden kann.
Zur Person: Prof. Dr.-Ing. Paul
Roth (68) studierte Maschinenbau an der RWTH Aachen und
promovierte dort 1971. Anschließend war er Abteilungsleiter beim
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt. 1985 kam an die damalige Universität Duisburg und
baute hier das Institut für Verbrennung und Gasdynamik (IVG) als
eine der größten und forschungsstärksten Einrichtungen in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften
auf. Es beschäftigt sich mit Themen
der Partikelerzeugung und Charakterisierung, der Aerosolmesstechnik, der chemischen Kinetik
und der laseroptischen In-situ-Diagnostik in reaktiven Strömungssystemen. Prof. Roth war einer der
entscheidenden Handlungsträger
für das profilgebende Netzwerk
zwischen den Ingenieur- und Naturwissenschaftlern, das die Basis
für die Einwerbung mehrerer großer DFG-Sonderfor-schungsbereiche (SFB) bildete.
Sein Nachfolger, Prof. Dr. Christof Schulz, übernahm den Lehrstuhl 2004 unter Beibehaltung der
Forschungsschwerpunkte. Das

Info
Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr.-Ing. Paul Roth
IVG, Institut für Verbrennung
und Gasdynamik
Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Christof Schulz
Telefon: 0203 379 3995
office.ivg@uni-due.de
Campus Duisburg
Lotharstr. 1
47057 Duisburg
www.uni-due.de/ivg/vg
Pressestelle
Beate H. Kostka
Telefon: 0203 379-2430
pressestelle@uni-due.de

www.deutscher-zukunftspreis.de/newsite/2007/kurzbeschreibung_02.shtml

IVG ist in zahlreiche nationale wie
internationale Forschungskooperationen eingebunden. Er spielt
durch die Synthese von nanopartikulären Materialien eine Schlüsselrolle im Sonderforschungsbereich
„Nanopartikel aus der Gasphase“
und trägt erheblich zum UDE-Profilschwerpunkt Nanowissentschaften bei, der im Center for Nanointegration Duisburg-Essen, CeNIDE,
zusammengefasst ist. Der Lehrstuhl ist auch im Graduiertenkolleg „Nanotronics“ aktiv und trägt
zum neu gegründeten Bachelor
und Masterstudiengang „Nanoengineering“ bei.
Beate H. Kostka
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Mit einer Fähre für Tansania lebt die Tradition
der Neuen Ruhrorter Schiffswerft wieder auf
In Tausende Einzelteile zerlegt tritt sie den weiten Weg nach Afrika an

W

enn Hans-Gerd Becker an
seine Weltkarte tritt, ist diese
übersät mit roten Punkten. An den
Küsten Europas, Amerikas, Asiens und vor allem Afrikas leuchten zahllose Markierungen: „Hier
überall haben wir Schiffe hingeliefert“.
Die Karte zeigt Vergangenheit
und Zukunft der Neuen Ruhrorter
Schiffswerft zugleich: Das Unternehmen schickt sich nach wechselhafter, über 80-jähriger Geschichte nämlich an, eine Tradition, die
vor allem in der langen Zugehörigkeit zum Krupp-Konzern geboren wurde, fortzusetzen. Nachdem
man vor einigen Jahren dazu übergegangen war, vor allem Reparaturen auszuführen, Schiffe zu modernisieren oder Schubleichter – also
antriebslose Lastkähne – von immerhin 2.800 Tonnen Tragfähigkeit zu bauen, soll im Juni 2008

der erste echte“ Neubau seit langer Zeit abgeliefert werden. Dabei
handelt es sich um ein Fährschiff,
das zwischen den Stadtteilen der
2,7 Millionen Einwohner großen
Hauptstadt Tansanias, Dar es Salaam, pendeln und Autos und Passagiere transportieren wird.
„Wenn ich das geschafft habe,
trete ich ab“, sagt der agile 72-jährige, der seinem griechischen MitGeschäftsführer Konstantinos Manaras ein florierendes Unternehmen
übergibt: „Schon jetzt sind wir wieder die größte Werft in NRW“.
Die noch namenlose, über 72
Meter lange Fähre ist bereits in
der großen Fertigungshalle an der
Schlickstraße in Arbeit. Den Weg
nach dem ehemaligen DeutschOstafrika wird sie allerdings nicht
mit eigener Kraft antreten, sondern
in Tausende Teile zerlegt und in
Containern verpackt. Erst an ihrem

Behinderten-Wohnheim
feierte 25. Geburtstag

Selbstständigkeit wird gefördert

D

as Reinhold-Recker-Haus
der Behinderten-Wohnheim
gGmbH in Duisburg-Walsum
wurde kürzlich 25 Jahre alt. Es
ist die erste von heute sieben
Wohnstätten der gemeinnützigen Gesellschaft, die gleichzeitig
ihren 30. Geburtstag feierte. Zu
den ersten Gratulanten gehörte
auch das Mitglied der UVG-Geschäftsführung, Rechtsanwältin
Doris Thannhäuser.
Rainer Pöppinghaus, war erster Leiter der Wohnstätte für erwachsene, geistig behinderte
Menschen. Heute wird seine Arbeit von Klaus de Crav fortgesetzt. Einige der Heimbewohner
leben schon hier, seit das Haus
eröffnet wurde. Sie gehen inzwischen nicht mehr in die Behindertenwerkstatt, sondern bleiben
im speziellen Seniorenbereich, in
Anz-4C_310x115mm_07_03
ANZEIGE

dem auch die körperlich nicht
mehr so Leistungsfähigen gut
aufgehoben sind.
Dazu Geschäftsführerin
Christel Zech: „Leider melden
sich viele Eltern von behinderten
Menschen erst, wenn es ihnen
selbst nicht mehr gesundheitlich so gut geht. Das ist oft viel
zu spät.“ Wer etwa mit 50 Jahren
in eine neue Umgebung kommt,
wird sich nur schlecht daran gewöhnen können. Und auch, wer
davor sein Leben lang gefüttert
wurde, wird dann nicht mehr
den Löffel selbst in die Hand
nehmen. Im Wohnheim an der
Kurfürstenstraße haben hingegen viele der 45 Heimbewohner
mit Hilfe der 15 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mehr und mehr
Selbstständigkeit gelernt.
Rainer Rehbein, UVG
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Flexibilität von A - Z …
• Antriebsmotoren für Garagen,
Rolladen, etc.
• Befestigungsmaterial
• Einbaustrahler

9:15 Uhr

Zielhafen beginnt der Zusammenbau, angeleitet von einem 5-köpfigen Team aus Duisburg. Auch
dieses Baukastenprinzip hat WerftTradition.
Überhaupt, die Vergangenheit:
Gründungsjahr war eigentlich
schon 1875 – damals als Reederei
Stachelhaus & Buchloh. Fusioniert
wurde später mit der Constantin
Handelsgesellschaft, schließlich
auch die Ruhrorter Schiffsreparaturwerkstatt übernommen, die von
den Duisburger Unternehmern
Scheien und Matthey 1920 gegründet worden war. Daraus entstand ein Jahr darauf die Ruhrorter
Schiffswerft und Maschinenfabrik
GmbH, so dass 1921 als eigentliches Gründungsjahr gilt. 1938 übernahm die Fried. Krupp GmbH den
Betrieb. Es folgten die schweren
Zerstörungen im 2. Weltkrieg und
der Neuaufbau gleich im Herbst
1945. Schon ein Jahr später beschäftigte die Werft 66 Mitarbeiter. Es
galt, im Rhein gesunkene Schiffe zu heben und instand zu setzen.
Dazu diente ein erfindungsreich
aus zwei U-Boot-Rümpfen konstruiertes Schwimmdock.
1950 übernahm das Unternehmen von der Firma Lobeck die seit
25 Jahren stillgelegte Werftanlage im Meiderich am Hafenbecken
B. Die Helling – so nennt man den
Platz, auf dem die Schiffe zusammengesetzt werden und von dem
sie schließlich seitwärts – in ihr Element gleiten, erhielt eine „Schwester“. Auf ihr können bis heute
Schiffe bis zu 110 Meter Länge gebaut werden. Bald, so sagt Becker,
wird sie auf 135 Meter erweitert.
1956 wuchs das Unternehmen
abermals: Hinzu kam die stillgelegte Schiffswerft Fritz Oltmann in
Bremen-Rönnebeck. Auch in Meiderich legte man zu: zwei neue Hallen entstanden. Ab 1962 schließlich
ging die Werft zum Sektionsbau
über: jetzt konnten die Schiffe im
Baukastensystem gefertigt werden.
Überall auf der Welt, vor allem
aber in Afrika, gingen die KruppSchiffe auf die Reise: von Frachtern
für Flüsse und Küstenfahrt über Fischereifahrzeuge, Hochseeschlepper, selbstfahrende Ölsauggeräte

Hans-Gerd Becker hat die Neue Ruhrorter Schiffswerft wieder fit für den Weltmarkt gemacht (Fotoagentur Ruhr) )

und kleine Fahrgastschiffe bis hin
zu schwimmenden Hospitälern.
Der Bau drei neuer Hallen, Werkstätten und Krananlagen ging einher
mit der Eintragung als selbständige
Gesellschaft der Krupp Ruhrorter
Schiffswerft GmbH 1983. Doch das
Ende des Booms kam bald: Ende
1985 schloss der Ruhrorter Betrieb,
die Krise 1987 konnte nur durch
Personalabbau vorübergehend gemeistert werden. Von ehemals über
500 Facharbeitern blieben nur 180
Beschäftigte übrig. Krupp verkaufte die Werft schließlich an den ehemaligen technischen Leiter, Dipl.
Ing.Rüdiger.1992 schloss die Neubauabteilung, ein Jahr darauf folgte der Konkurs bei noch ganzen 108
Beschäftigten. Schuld waren wachsende Kosten und sinkende Marktpreise: Gegen die Dumpingangebote osteuropäischer Konkurrenten
fand man damals kein Mittel.
Eine Gruppe engagierter, mittelständischer, überwiegend Duisburger Unternehmer schloss sich
jedoch zusammen, um den Neuanfang zu wagen. Eine Arbeitnehmerinititative, unterstützt von
der IG Metall, tat durch moderate Löhne ihr Übriges und so konnte im Januar 1994 die Neue Ruhrorter Schiffswerft mit rund 25 Leuten

den Betrieb wieder aufnehmen. Der
gebürtige Duisburger und gelernte Maschinenbauingenieur Becker,
zuvor Prokurist, wurde Mitgesellschafter und Geschäftsführer.
Heute beschäftigt das Unternehmen wieder 80 Mitarbeiter, hinzu
kommen bis zu 40 Vertragsarbeiter sowie zusätzliche Zeitarbeitnehmer. Bald wirkte sich das Vertrauen
in die Leistungen positiv aus. Dennoch waren die folgenden Jahre
schwer und das gerade begonnene
Neubaugeschäft musste erst einmal
wieder aufgegeben werden. 2001
war die Krise endgültig überwunden und seit kurzem wendet sich
der Betrieb wieder dem Neubau
zu. Inzwischen ist man bei der stolzen Baunummer 816 seit den 20er
Jahren angekommen. Übrigens ist
die Werft die einzige in Nordrhein-

Info
Neue Ruhrorter Schiffswerft GmbH
Schlickstr. 15
47138 Duisburg
Telefon: 0203 4 50 05 0
Telefax: 0203 4 50 05 24
nrsw.du@t-online.de
www.nrsw.de

Westfalen, die noch Schiffsbauer
– derzeit acht – ausbildet.
Natürlich müssen die Schiffe,
sollen sie in die Welt hinausgehen,
den internationalen Vorschriften
entsprechen. Die jährlichen Prüfungen durch den Germanischen Lloyd
schafft die Werft mit Bravour, ebenso wie die Zertifizierung nach der
ISO-Norm 9001-2000. Das Qualitätsmanagement sorgt für die Erfüllung höchster Ansprüche.
Während auf den beiden Hellingen – an drei Schiffen kann hier jeweils gleichzeitig gebaut werden
– die Arbeiten voran gehen und in
den Hallen weitere Einheiten darauf warten, im Freien zusammengeschweißt zu werden, ist die
Planungsabteilung mit neuen Projekten beschäftigt. Auch sie werden zum Teil nach Afrika gehen,
der alten und guten Beziehungen
wegen. Becker selbst hat die beschwerlichen Reisen in den schwarzen Erdteil aufgegeben. Noch ist er
aber voll eingespannt und „kommt
schon seit Ewigkeiten nicht mehr
dazu, in Mülheim“ – wo er inzwischen wohnt – „am Wasserbahnhof
spazieren zu gehen“. Zum Wasser
aber und zu den Schiffen wird es
ihn wohl immer ziehen.
Rainer Rehbein, UVG
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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
• Telekommunikation

www.abb.com

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

• Unterhaltungsgeräte

Telefon: (02065) 600-13

• Warmwasser-/Niederspannungs-Schaltgeräte
• Werkzeuge

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

www.stiefelhagen.de

• Schalter & Steckdosen

Erben

Neu geregelt wir die Erbschaftssteuer. Einige
Wohltaten fallen künftig weg.
Bleibt das Betriebsvermögen
jedoch 15 Jahre erhalten,
wird es verschont.
Seite 11
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Politik · Recht
Unternehmensführung
Personalwirtschaft

Rauchen

Zur Erziehung der rauchenden
Mitarbeiter darf kein
Qualmverbot verhängtwerden
– anders sieht es aus, wenn es
um den Schutz der Nichtraucher
im Unternehmen geht
Seite 14
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Der Wärmepumpenmarkt boomt
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Auf ein Wort

Ministerin Thoben eröffnete Deutschen Geothermiekongress 2007 in Bochum

N

ordrhein Westfalen muss die
Potentiale der Umweltwärme,
insbesondere der Wärmepumpentechnik in Zukunft noch intensiver
nutzen. Ziel ist es, den Marktanteil
von Wärmepumpen bei Neubauten in NRW in den nächsten Jahren,
von jetzt zehn Prozent auf 20 Prozent zu verdoppeln. Ich wünsche
mir mindestens 20.000 neue Wärmepumpen jährlich in NRW“, sagte
NRW Wirtschaftsministerin Christa
Thoben zur Eröffnung des zweitägigen Deutschen Geothermiekongresses 2007 in Bochum, der vom
Bundesverband Geothermie in Kooperation mit der EnergieAgentur.
NRW und dem Geothermiezentrum Bochum veranstaltet wird.
Vor knapp 300 Experten betonte
die Ministerin, dass die natürlichen
Bedingungen zur Nutzung der Umweltwärme in Nordrhein-Westfalen
besonders gut seien. Rund 70 Prozent der Fläche des Landes sei nach
Ermittlungen des Geologischen
Dienstes NRW hierfür bestens geeignet. Bereits jetzt ist NRW das
Bundesland mit einer der höchsten Nutzungsraten an Umweltwärmeheizungen. Von den bundesweit
rund 170.000 Wärmepumpenheizungen befanden sich in 2006 allein
fast 35.000 (20 Prozent) in Nordrhein-Westfalen. Im vergangenen
Jahr gab es deutschlandweit einen
Rekord von 44.000 neu installierten
Wärmepumpen-Heizungsanlagen.
Landesweit wurden im gleichen
Zeitraum rund 9.000 Wärmepumpen neu installiert. Dies entspricht
mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2005.
Bauherren, Handwerker und
Architekten können sich einfach
darüber informieren, wo in Nordrhein-Westfalen die Umweltwärmenutzung möglich ist. Ein OnlineStandortcheck sowie eine CD-ROM
des Geologischen Dienstes NRW
zeigt für jedes Grundstück im
Lande bis zu einer Tiefe von 100
Metern, ob beim Neubau eines Gebäudes oder beim Austausch einer
vorhandenen Heizungsanlage Umweltwärme als Energiequelle wirtschaftlich genutzt werden kann.
Dieses bundesweit einmalige Informationsangebot ist unter www.
geothermie.nrw.de im Internet abrufbar.
Um die Bürgerinnen und Bürger
des Landes Nordrhein-Westfalen
von dieser innovativen Energienut-

schnell bezahlt. Die Anschaffungskosten für eine Wärmepumpenanlage liegen mit 10.000 bis 20.000
Euro (je nach Hausgröße, Ausstattung und Art der gewählten Umweltwärme) zwar etwas über
denen für einen leistungsgleichen
modernen Heizungskessel mit Öloder Gasfeuerung. Die niedrigen
Betriebskosten – gemessen an den
heutigen Energiepreisen – sorgen
aber dafür, dass sich diese Investition bereits spätestens nach zehn
Jahren bezahlt gemacht hat.
Förderprogramme des Bundes
(zinsverbilligte Kredite der KfW)
können über die örtlichen Kreditinstitute beantragt werden. Auch bieten zahlreiche Energieversorgungsunternehmen in NRW Zuschüsse
für Wärmepumpen an.
Um die Geothermie in NRW weiter voranzubringen, bietet die EnergieAgentur.NRW eine Plattform für
Unternehmen und Forschungseinrichtungen an. Die Arbeitsgruppe
Geothermie ist ein Angebot an die
Branche, Informationen auszutauEin Online-Standort-Check zeigt für jedes Grundstück an, ob Erdwärme sinnvoll einsetzbar ist
schen und Ideen gemeinsam weiaber im Sommer sein Haus auch die CO2-Emissionen um mehr als terzuentwickeln. Rund 250 AkteuInfo
kühlen. So senken Wärmepumpen 30 Prozent.
re aus NRW nutzen dieses Angebot
die Heizkosten um mehr als 50 ProDie ausgereifte, langzeitbewähr- bereits. Informationen unter: www.
EnergieAgentur.NRW
zent. Gleichzeitig reduzieren sich te Technik macht sich außerdem energieagentur.nrw.de
Haroldstraße 4
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 86642-0
Fax: 0211 86642-22
info@energieagentur.nrw.de

Kasinostr. 19-21
42103 Wuppertal
Tel.: 0202 24552-0
Fax: 0202 24552-30
post@energieagentur.nrw.de
Hotline 01803 190000
(9 Cent/Minute
aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Preise
für Mobilfunkteilnehmer)

zung zu überzeugen, ist in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit
der Wirtschaft der Wärmepumpen-Marktplatz NRW (www.waermepumpen-marktplatz-nrw.de) als
übergreifende und markenneutrale
Marketingplattform tätig.
Wärmepumpen nutzen bis zu
80 Prozent Umweltenergien, die
kostenlos, schadstofffrei und sich
immer wieder natürlich erneuernd
zur Verfügung stehen. Mit diesen
Umweltenergien und einem Restanteil Strom für den Antrieb der
Wärmepumpe kann man heizen,

So funktioniert es

S

tatt teure fossile oder auch
nachwachsende Brennstoffe
in der Heizungsanlage zu verbrennen, kann auch kostenlose
Wärme aus der Umgebung über
eine Wärmepumpe Haus und
Brauchwasser heizen.
Die nahezu unerschöpflichen
Wärmevorräte unseres Planeten
liegen einerseits in seinem tiefen
Inneren (Geothermie) und werden andererseits durch die Sonneneinstrahlung von außen an
Speichermedien wie Boden, Luft
und Wasser abgegeben.
Selbst bei starken Minustemperaturen, die immer noch
weit vom absoluten Nullpunkt
(-273° C) entfernt sind, ist noch
jede Menge Wärmeinhalt in den
Speichermedien vorhanden.
Damit sich Temperaturen für
unser Wohlbefinden erreichen
lassen, muss diese Wärme allerdings erst „verdichtet“ werden.
Und diese Aufgabe übernehmen die Wärmepumpen. Sie
pumpen, bildlich gesprochen,

25 Paare aus Schule und Wirtschaft
I

Unterstützung durch die SeniorExperten NRW

m Rahmen einer Kontaktbörse
zum Innovationsprojekt „Schulleitungscoaching durch SeniorExperten NRW“ unterzeichneten 25
Paare aus Schule und Wirtschaft in
Duisburg in Duisburg Vorvereinbarungen über künftige Zusammenarbeiten. Das Projekt wird in
Duisburg wie künftig auch in den
Regionen Oberhausen, Mülheim

und Kreis Wesel von der Unter- offenen Marktplatz für SchulleinehmerverbandsGruppe und der tungen und Seniorexperten in den
UNTERNEHMERHAUS AG un- Räumlichkeiten der Unternehmerhaus AG in Duisburg. Der
terstützt.
„Dieses Projekt kommt den Geschäftsführer der Stiftung Merwichtigsten Menschen unserer Ge- cator fand bewegende Worte.
Der Dialog auf dem Marktsellschaft zugute: Den Kindern und
Jugendlichen:“ Mit diesen Worten platz leitete in Duisburg die Probegrüßte Robert Faulstich die Teil- bephase von „Schulleitungscoanehmerinnen und Teilnehmer des ching durch SeniorExperten NRW“

Wärme aus der Außenluft, dem
Erdreich oder dem Grundwasser
in die Heizungsanlage.
Vom Prinzip her gibt es in fast
jedem Haushalt heute schon mindestens eine Wärmepumpe. Das
ist der Kühl- oder Gefrierschrank.
Auch dort wird (aus dem Innenraum) Wärme „abgepumpt“ und
an anderer Stelle (in der Küche)
wieder abgegeben.
Sehr vereinfacht kann man
sich die Funktionsweise folgendermaßen vorstellen: Ein Wärme
trägermedium durchläuft einen
Kreislauf und wird dabei an einer
Stelle verdichtet (wobei Wärme
entsteht, wie beim Aufpumpen
eines Fahrradreifens) und an
einer anderen Stelle wieder entspannt (wobei Kälte entsteht, wie
beim Luftablassen aus einem Autoreifen). Außerdem erfolgt in
dem Kreislauf ein Verdampfen/
Verdunsten (wobei Kälte entsteht,
wie bei Wind auf nasser Haut)
und ein Kondensieren (wobei
Wärme frei wird).
ein: Ab sofort werden die Duisburger Schulleitungen von ehemaligen oder noch aktiven Führungskräften aus der Wirtschaft beraten.
Wenn die Chemie zwischen den
Partnern stimmt, unterschreiben
sie Ende des Jahres langfristige Ko.
Bedarf für die Schulleitungs-Coachings ergibt sich aus dem neuen
Schulgesetz in NRW: Schulen werden eigenverantwortlicher und
selbstständiger, Schulleiterinnen
und Schulleiter sind immer stärker auf Managementwissen angewiesen. Um sie in Themenfeldern
wie Budgetierung, Personalentwicklung oder Marketing zu un-

Um diesen Kreislauf in Gang
zu setzen und zu halten, muss
allerdings zum Betrieb der erforderlichen Pumpen und des
Kompressors (i. d. R. elektrische)
Energie aufgewendet werden.
Der Aufwand beträgt bei modernen Wärmepumpen, je nach
Konstellation, zwischen knapp
20 und gut 30  % der erforderlichen Heizenergie. Das bedeutet,
dass etwa 70 bis 80  % aus kostenloser Umweltwärme gewonnen werden.
Doch nicht für jedes Haus und
jede Art Heizkörper ist eine Wärmepumpe sinnvoll einsetzbar.
Gut geeignet sind Häuser mit
guter Wärmedämmung und Fußboden- oder (Wand-) Flächenheizung, da hierfür relativ niedrige
Vorlauftemperaturen ausreichen.
Denn am effektivsten arbeitet
eine Wärmepumpe, wenn ihre
Eingangstemperatur möglichst
nahe an der Ausgangstemperatur liegt.
Nando Spitznas, UVG
terstützen, entwickelte die Stiftung
Partner für Schule NRW das Projekt „Schulleitungscoaching durch
SeniorExperten NRW“. Finanzielle
Unterstützung kommtvon der Stiftung Mercator, die das Projekt mit
360.000 Euro fördert.
Außer in Duisburg werden die
Coachings noch in Essen, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Paderborn durchgeführt. Ab 2008
wird das Projekt auch in Mülheim
an der Ruhr, Oberhausen, Kleve,
Wesel und Ostwestfalen-Lippe realisiert.
Ansprechpartner finden Sie im
Infokasten rechts.

Z

war wankte die CDU/CSUFront gegen den Mindestlohn bei den Postdienstleistern in den letzten Wochen,
aber sie hat standgehalten. Die
Entscheidung der Kanzlerin ist
ebenso klug wie hoffentlich zukunftsweisend.
Das Ansinnen der Post, der
Gewerkschaft und der SPD war
schon fast anrüchig. Auch wenn
weiter darum gefeilscht wird,
ob der Tarifvertrag zwischen
dem Post-dominierten Arbeitgeberverband Postdienste und
der Dienstleistungsgewerkschaft für knapp über 50 % der
Beschäftigten bindend gewesen wäre oder nicht: Eine Knebelvereinbarung, die vor allem
dazu dient, Konkurrenz vom
Leibe zu halten, hat mit sozialer Marktwirtschaft und Wettbewerb nichts zu tun. Daher gehören die Zusteller nicht in das
Entsendegesetz.
Der Streit wurde auch mit
unfairen Mitteln geführt: Da
führte der inzwischen zurückgetretene Vizekanzler und Arbeitsminister Franz Müntefering an,
er habe Anzeigen gelesen, in
denen 13-jährige zum Katalogaustragen gesucht werden.
Die müssten geschützt werden.
Das war pure Stimmungmache.
Denn wenn Schüler sich etwas
zum Taschengeld hinzuverdienen wollen, hat das mit dieser
Problematik nichts zu tun. Dass
Mindestlöhne Arbeitsplätze gefährden und vernichten können,
dass im Gegenteil viele Deutsche in den sogenannten gering
qualifizierten Berufen durch
moderate Lohnvereinbarungen
Arbeit gefunden haben – das ist
die Realität, die Sozialdemokraten verdrängen und die Parteien links von ihr überhaupt nicht
wahrhaben wollen.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG

Info

Stiftung Partner für Schule NRW
Ariane Rademacher
Zollhof 2a · 40221 Düsseldorf
Telefon 0211 9010461
Telefax 0211 9010420
rademacher@partner-fuer-schule.nrw.de
www.partner-fuer-schule.de/
seniorexperten.php
weitere Infos:
Stiftung Mercator
www.stiftung-mercator.de/
cms/front_content.php
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Datenbank zeigt
alle Akteure
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RÜM hilft beim Berufsstart

D

as regionale Übergangsmanagement Schule Beruf in den
Regionen Mülheim an der Ruhr
und Oberhausen – kurz RÜM genannt – blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2007 zurück. Ziel des
Projektes ist es vor allem, die vielen Akteure und Projekte in den
beiden Städten, die sich um den
Übergang von der Schule in den
Beruf kümmern, den Schulen, Lehrern und insbesondere den Schülerinnen und Schülern transparent
zu machen. Nicht zuletzt geht es
dabei auch um den Dialog der regionalen Wirtschaft mit den Schulen.

Info
UNTERNEHMERHAUS AG
Maria Manuela D‘Ignazio
HAUS DER WIRTSCHAFT
Wiesenstraße 35
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 30068-16
dignazio@unternehmerhaus-ag.de
Maike Stein
Kulturvilla
Schwartzstraße 71
46042 Oberhausen
Telefon: 0208 304000
stein@unternehmerhaus-ag.de

D_Anz_Hitachi_A4_neueUfer

Die Mitarbeiterinnen der UNTERNEHMERHAUS AG, Maria
Manuela D’Ignazio und Maike
Stein, haben ein enges Netzwerk
geknüpft und eine Reihe von Veranstaltungen organisiert. Dabei gehörte die erste städteübergreifende
Lehrerfachtagung zum Themenfeld Berufswahlorientierung und
Förderung der Ausbildungsreife.
Eine Arbeitsgruppe tagte beispielsweise zum Thema Jobbüro in der
Schule – wie bei den meisten anderen Themen angesichts eines Bestpractice-Vortrages.
Das wichtige Einbeziehen der
Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder war Mittelpunkt einer weiteren
Veranstaltung. Auf der Schülerfirmenmesse im Mülheimer Haus der
Wirtschaft am 22. November von
13 bis 17 Uhr hingegen können sich
Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Erziehungsberechtigte, Lehrer,
und Unternehmer der Region vom
Ideenreichtum und Unternehmergeist der 18 Schüler- Lehrer-Teams
aus Oberhausen und Mülheim an
der Ruhr überzeugen.
Natürlich wurden ständig auch
Informationen über die Leistungen
von Unternehmen#Schule Oberhausen weitergegeben, eines wei22.06.2007 12:51 Uhr Seite 1
teren Projektes der UNTERNEH-

Auch Mülheims OB Dagmar Mühlenfeld (im blauen Kostüm) und UVG-Präsident Heinz Lison besuchten den Berufeparcours. Zwischen ihnen Maria Manuela D‘Ignazio

MERHAUS AG zur Vorbereitung
der Schülerinnen und Schüler auf
das Berufsleben.
Der Aufbau einer internetgestützten regionalen Datenbank
für Angebote im Übergang Schule-Beruf ist 2007 ebenfalls gelungen. Nun können alle Interessierten die Übersicht über sämtliche
Info-, Beratungs- und Unterstützungsangebote für Jugendliche,
Schulen und Lehrer kompakt ab-

rufen. Selbst für Einzelfragen etwa
zum Nachholen oder Anerkennen
von Schulabschlüssen, zur Bewerbung oder bei Problemlagen wie
Sucht, Essstörungen, Schulden,
Gewalt, Mobbing, Scheidung der
Eltern etc. finden sich nun die relevanten Hinweise und Ansprechpartner von A bis Z.
In diesen Tagen wird der Internetauftritt freigeschaltet auf
ww.unternehmen-schule.net.

Führende Technologie
zur zentralen Stromerzeugung.
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Auefptezmbuer 2007 im Duisburg
Ab S

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

Elektroindustrie, dem Pflege- und
Gesundheitswesen, der IT-Branche,
dem Hotel- und Gaststättengewerbe und den „grünen“ Berufen. Jede
Station repräsentierte ein Gewerk
mit einer vorgegebenen, innerhalb
einer bestimmten Zeit zu lösenden
Aufgabe.
Das RÜM ist daher ein wichtiges Instrument im Engagement der
UNTERNEHMERHAUS AG für
eine gut vorbereitete Berufswahl.

Fachkräfte gewinnen
und langfristig binden

ANZEIGE

Die Zukunft
im Blick.

Und dann gab es natürlich auch
den bewährten Berufeparcours im
Rahmen der Ausbildungsoffensive
Mülheim an der Ruhr. 90 Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen
der Mülheimer Hauptschule an
der Bruchstraße lernten an 13 Stationen sehr unterschiedliche handwerkliche, technische oder andere
Tätigkeiten und Berufsbilder kennen, z. B. aus dem Bauwesen, der
Holzverarbeitung, der Metall- und

Mit Familienfreundlichkeit zum Unternehmenserfolg

U

m die „Nase vorn zu haben“,
muss man einen Schritt voraus
sein. – Diese sportliche Erfahrung
kennen Unternehmer gut. Viele
Veränderungen wurden erfolgreich
bestanden, mit den spürbaren Auswirkungen der Demografie stehen
allerdings neue Herausforderungen ins Haus. Denn der Standort
Deutschland braucht versierte
Fachkräfte.
Dabei spielt das Stichwort ‚Familienfreundlichkeit’ zunehmend eine
Rolle. Zahlreiche Unternehmen in
Deutschland können mittlerweile
mit entsprechenden Konzepten auf
erfolgreiche Erfahrungen zurückgreifen. Warum sind sie mit diesem
eher weichen Aspekt der Personalentwicklung so erfolgreich?
Zeitliche und organisatorische
Flexibilität, finanzielle Unterstützung und eine verlässliche Betreuungs-Infrastruktur – das sind die
Hauptunterstützungsfaktoren, die
Familien heute benötigen, wenn sie
die Anforderungen im Beruf und
in der Familie bewältigen wollen.
Eine sehr gut qualifizierte Generation plant derzeit ihre berufliche und
persönliche Zukunft.
Der demografische Wandel offenbart auf der anderen Seite auch
einen enormen Pflegebedarf in
nächster Zukunft, der große Anforderungen an die Familien der
sog. „Sandwich-Generation“ stellen wird. Das bedeutet, dass zunehmend mehr Menschen auf Brücken
zwischen den familiären und den
beruflichen Alltagsbedingungen

Info
Unternehmerhaus AG
Ulrike Lückerath
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-129
lückerath@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de

angewiesen sein werden, um allen
Anforderungen gerecht zu werden.
Auf der anderen Seite profitieren die Unternehmen: Nachweisbar entstehen Einsparpotenziale
durch einen deutlich reduzierten
Aufwand an Überbrückungs-, Wiedereingliederungs- und Wiederbeschaffungskosten für Personal.
Wissen und Kontakte der Beschäftigten werden im Unternehmen
gebunden, wenn sie lange bleiben.
Gerade Mitarbeiter mit Familienanschluss brauchen stabile Situationen. Aufgrund einer steigenden
Motivation gehen Fehlzeiten zurück, das kreative Potenzial wächst,
das Unternehmen gewinnt nach
innen und außen an Profil und Ansehen.
Wenn der Faktor Familienfreundlichkeit nicht nur in Einzelfällen berücksichtigt wird, sondern strategisch genutzt werden
soll, dann braucht es ein Konzept,
in dem spezifische Lösungen für
die einzelnen Bereiche der Vereinbarkeit systematisch entwickelt, im
Unternehmen implementiert und
auch entsprechend kommuniziert

werden. Ein solches Konzept hat
den Anspruch, die Interessen des
Unternehmens mit den Wünschen
der Beschäftigten aufs Beste zu verbinden. Dies verlangt von allen Beteiligten Kreativität und den Willen,
gemeinsame Lösungen zu finden.
Die Unternehmerhaus
AG bietet ab Februar 2008 eine
Fortbildung an, die Mitarbeiter
aus Unternehmen zu Experten und
Expertinnen für Berufs- und Familienmanagement weiterbildet. In 8
Tagen zwischen Februar und Juni
2008 erwerben die Teilnehmer das
entsprechende Wissen, 4 zusätzliche Veranstaltungen vermitteln ergänzende Kompetenzen.
Im Rahmen der Landesinitiative
„Regionen Stärken Frauen“ wird
die Fortbildung vom Europäischen
Sozialfonds und dem Land NRW,
Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales gefördert und kann
daher kostenlos angeboten werden.
Detaillierte Informationen finden
Sie in der nächsten Ausgabe. Der
18. Januar sollte schon einmal vorgemerkt werden, dann informieren
wir Sie in einer interessanten Veranstaltung ausführlich über dieses
Thema. Ansprechpartnerin in der
Unternehmerhaus AG ist Ulrike Lückerath.
Es hat sich gezeigt, dass eine familienfreundliche Personalpolitik nicht in erster Linie Geld kostet,
sondern vor allem eine Veränderung der Unternehmenskultur bedeutet – eine sportliche Aufgabe,
bei der alle gewinnen.
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Erbschaftsteuerreform: Was ändert sich?
Neue Verschonungsregeln für die Unternehmensnachfolge
und Schenkungsteuer im Gegensatz zu anderen Vermögensarten
wie Geld oder Wertpapiere unverhältnismäßig niedrig angesetzt
wird. Aufgrund des Steuerwertes
wird die Höhe der Erbschaftsteuer
errechnet.
Bei einem durchaus üblichen
Erbfall mit einem Eigenheim und
vielleicht etwas Geld ändert sich
nichts. Die Höherbewertung des

Haushaltsgegenstände geplant. Die
nur im Erbfall zur Verfügung stehende Versorgungsfreibeträge von
256.000 € für Ehegatten und von
10.300 € bis 52.000 € für Kinder (altersabhängig) bleiben unverändert.
Der darüber hinaus gehende Erwerb ist bei Ehegatten, Kindern und
Eltern weiterhin mit 7 % – 30 % (7
Stufen) sowie für andere Erwerber
mit 30 % bzw. 50 % progressiv zu

vermögen. Wohltaten wie der bisherige besondere Freibetrag für Betriebsvermögen von 225.000 € und
der zusätzliche Bewertungsabschlag vom 35 % entfallen. Zukünftig sollen 15 % des Steuerwertes des
Unternehmens sofort versteuert
werden. Die Steuer, die auf den darüber hinaus gehenden Steuerwert
von 85 % entfällt, wird zunächst gestundet und entfällt nach 10 Jahren,

Finanzminister Steinbrück muss auf Einnahmen verzichten

Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts führen zu einer Höherbewertung von Immobilien und
Unternehmen. Auslöser dieser Reform war zunächst der Koalitionsvertrag und dann ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts. Die
Karlsruher Richter stellten eine Ungleichbehandlung u.a. der Vermögensarten Immobilien und Unternehmen fest, deren Steuerwert nach
geltendem Recht für die Erbschaft-

Eigenheims wird durch die komfortableren Freibeträge aufgefangen. So sollen zukünftig Ehegatten
Freibeträge von 500.000 € (derzeit
307.000 €), Kinder von 400.000 €
(derzeit 205.000 €) und Enkel von
200.000 € (derzeit 51.200 €) zustehen.
Die Freibeträge für entferntere Verwandte und Nichtverwandte sollen
mit 20.000 € vereinheitlicht werden
(derzeit 51.200 € bis 5.200 €). Zudem
sind verschiedene Freibeträge für

versteuern (derzeit 12 %-50 %). Entferntere Verwandte und Nichtverwandte werden schlechter gestellt.
Eingetragene Lebenspartner erhalten einen Freibetrag von 500.000 €,
müssen einen darüber hinausgehenden Erwerb mit 30 % bzw. 50 %
versteuern. Es ist steuerlich gleichgültig, ob durch Erbfall oder Schenkung Vermögen erworben wird.
Grundlegend ändern sich die
Verschonungsregeln von Betriebs-

■■

■■

■■

wenn die Lohnsumme in den 10
Jahren nach der Übertragung in
keinem Jahr geringer ist als 70 %
der durchschnittlichen Lohnsumme, die in den 5 Jahren vor
der Übertragung anfiel, und
wenn das vorhandene Betriebsvermögen über 15 Jahre im Betrieb erhalten bleibt, und
wenn 15 Jahre lang das Unternehmen weder veräußert noch
aufgegeben wird.

Für jedes Jahr, in dem mindestens
70 % der Lohnsumme erreicht wird,
entfällt 1/10 des gewährten Abschlages („Abschmelzungsmodell“).
Bei einer Veräußerung oder Aufgabe ist die gesamte Steuer nachzuversteuern. „Überentnahmen“ führen in ihrem Umfang zum Wegfall
der Verschonung. Eine Besonderheit besteht für sehr kleine Betriebe.
Wenn der Steuerwert von 85 % des
Betriebes weniger als 150.000 € ausmacht, besteht eine diesbezügliche
gleitende Freigrenze.
Die Verschonungsregeln von Betriebsvermögen sollen nicht angewandt werden können, wenn 50 %
und mehr des Betriebsvermögens
Dritten zur Nutzung überlassene
Immobilien oder Wertpapiere darstellen. Dem in der Praxis oft gefahrenen Gestaltungsmodell, bei dem
Vermietungsimmobilien zur Steueroptimierung beispielsweise in eine
GmbH & Co. KG eingebracht werden, ist damit ein Riegel vorgeschoben worden.
Wesentlich spannender ist hingegen die Ebene der Bewertung der
einzelnen Vermögensgegenstände.
Dem Bundesverfassungsgericht zufolge müssen sämtliche Vermögensarten nach dem Verkehrswert besteuert werden, d.h. nach dem Preis,
der bei einem fiktiven Verkauf zu
erzielen wäre.
Gesetzgeber und Finanzverwaltung haben einfache Bewertungsmethoden entwickelt. Nach geltendem
Recht wird so Betriebsvermögen
mit einem unverhältnismäßig geringen Steuerwert angesetzt, was
insbesondere für Personengesellschaften gilt. Bei diesen wird an
das Vermögen lt. Steuerbilanz angeknüpft und die Erträge außer acht
gelassen. Auch werden in der Regel
derzeit Kapitalgesellschaften ohne
börsennotierte Aktien mit nur etwa
2/3 des Verkehrswertes in Ansatz
gebracht – mit starken Abweichungen im Einzelfall.
Zukünftig soll der Verkehrswert
unter Berücksichtigung der Ertrags-
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Manchmal bekommt man eben mehr, als man erwartet.
Moderne und kompetente Dienstleistungen – seit 60 Jahren.

Private

und

gewerbliche

Sicherheit,

Parkraum-Management,

Datensicherheit, Brandschutzservice, Sauberkeit und Personalservices
aus einem Haus – die Unternehmen der Vollmergruppe Dienstleistung
arbeiten Hand in Hand, wenn es um Ihren Vorteil geht. Denn unser
Versprechen, Ihnen moderne, intelligente und vor allem zuverlässige
Dienstleistung zu bieten, nehmen wir sehr ernst.
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ie Erbschaftsteuerreform bringt
insbesondere für Unternehmer
und für Vermögende mit Mietobjekten Änderungen mit sich. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung von
Ministerpräsidenten Roland Koch
und Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück hat Anfang November
Eckpunkte vorgelegt. Gegen einzelne Vorschläge hat sich bereits Widerstand angekündigt.

aussichten oder einer anderen anerkannten Methode geschätzt werden.
Als Mindestwert wird die Summe
der gemeinen Werte der Einzelwirtschaftsgüter des Unternehmens abzüglich der Schulden festgelegt. In
einer Rechtsverordnung soll ein
„vereinfachtes Ertragswertverfahren“ angeboten werden. Damit
sind große Auseinandersetzungen des Steuerpflichtigen mit dem
Erbschaftsteuerfinanzamt über die
„richtige“ Bewertung vorprogrammiert. Die Bewertung von Unternehmen ist bereits jetzt im Gesellschaft-, Erb- und Familienrecht
äußerst umstritten.
Unbebaute Grundstücke sollen
wie nach geltendem Recht nach
der Fläche und der jeweils aktuellen Bodenrichtwerten ermittelt werden. Für den Wert der bebauten Grundstücke ist nach dem
Vergleichswertverfahren, dem Ertragswertverfahren oder dem Sachwertverfahren zu ermitteln.
■■ Das Vergleichswertverfahren
zieht für die Wertbestimmung
der Käufe von gleichartigen Gebäuden heran.
■■ Insbesondere bei Renditeobjekten wird das Ertragswertverfahren angewandt werden, also auf
Grundlage der Jahresnettokaltmiete. Die alles entscheidenden
Details sind noch unbekannt.
■■ Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Eigentumswohnungen dürfte zukünftig das Sachwertverfahren herangezogen
werden. Hierbei wird der Wert
auf Grundlage des Substanzwertes – Summe aus Herstellungswert der auf dem Boden
vorhandenen baulichen und
nichtbaulichen Anlagen sowie
Bodenwert – ermittelt.
Bei vermieten Wohnimmobilien
plant die Arbeitsgruppe einen Abschlag von 10 %.
Das neue Recht tritt ab Verkündung in Kraft und ist sodann anzuwenden (vermutlich 01.04.2007).
Bei Erbfällen wird den Erben
ein Wahlrecht für den Zeitraum
01.01.2007 bis zum Inkrafttreten
zwischen neuem und altem Recht
gewährt. Mit Änderungen ist im
Gesetzgebungsverfahren zu rechnen.
RA Dr. Claus-Henrik Horn
Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek
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Neues Corporate Design
und neue Broschüren

Ideen für
Ihren Erfolg

A

ktuell erlebt die deutsche
Wirtschaft einen Fachkräftemangel, wie schon seit sehr
langer Zeit nicht mehr. Und mit
jedem großen Auftrag stellt sich
die Frage, ob dessen Volumen
überhaupt zu bewältigen ist.
Das ist eine neue Herausforderung, die uns als Wertschöpfende vor ein Problem stellt, welches in seiner Dimension wie
auch in seiner Komplexität besondere Maßnahmen erfordert.
Dies hat das Team der
U nternehmerhaus AG
erkannt und möchte Ihnen hier
zur Seite stehen. Mit diversen
Instrumente neben den klassi
schen Beschaffungsmechanismen versuchen wir, Ihre Personalprobleme zu lindern.
Die Unternehmerhaus
AG beginnt beispielsweise
schon in der Schule, geeignete Schülerinnen und Schüler
für Ihr Unternehmen und für
Ihre jeweiligen Ausbildungsfelder zu akquirieren. Das Ergebnis sind Schüler, die sich reiflich für einen Beruf entschieden
haben und Azubis, die bereit
und in der Lage sind, ihre Lehre
erfolgreich zu beenden.
Familienfreundlichkeit im
Unternehmen verstehen wir
nicht etwa als politisches
Thema, sondern als ein handfestes Instrument, um die bestehende Belegschaft an die Unternehmen zu binden – aber auch
als Werkzeug Ihrer Positionierung im umkämpften Markt
um die geeigneten Bewerber.
Daher haben wir auch zu diesem Thema Angebote entwickelt.
Nicht nur die Executives wie
auch die Ingenieure fehlen in
Deutschland, sondern insbesondere die Facharbeiter sind
in sehr vielen Branchen heute
bereits Mangelware. Hier bieten wir Ihnen Konzepte an und
unterstützen Sie bei der Rekrutierung Ihres hoch qualifizierten Personals.
Am Ende der Lebensarbeitszeit – getreu dem Motto „Rente
schützt vor Arbeit nicht“ – entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Modelle, die nicht nur das
Know-how Ihrer angestammten Belegschaft sichern und
über längere Zeiträume verfügbar machen. Auch das entsprechende Recruitment von älteren Mitarbeitern, die – wenn sie
denn gut und richtig bei Ihnen
eingesetzt sind – eine bedeutende Steigerung der Qualität
und Rentabilität sichern, liegt
bei uns in guten Händen.
Die Unternehmerhaus
AG bietet sich Ihnen hier als
kompetenter und mit vielen interessanten Ideen ausgestatteter
Partner an. Scheuen Sie nicht,
uns direkt anzusprechen!
Marco Invernizzi, Vorstand
Unternehmerhaus AG

[unternehmen!]

UNTERNEHMERHAUS AG ändert Outfit

E

Unsere Business-Services

Gemeinsam
zu Lösungen

tungen als eines der wichtigsten
Merkmale. Natürlich ist zugleich
auch die Farbe frischer geworden.
Und es gab allen Grund, das Wort
UNTERNEHMERHAUS AG ab sofort in Versalien zu schreiben.
Mit der Vorstellung des neuen
Logos einher ging die Entwicklung
der neuen Geschäftsausstattung.
Einen besonderen Schwerpunkt
dabei nahm die Gestaltung der beiden Prospekte – aus jedem Businessbereich einer – ein. Auch der
Dieser Prospekt erläutert die Business-Services
Internetauftritt wurde in Design
und Komfort völlig umgestaltet.
Tagelang tummelte sich ein Fotografenteam im HAUS DER UNTERNEHMER, um Gäste und Mitarbeiter in typischen Situationen
einzufangen. Das Redaktionsteam
textete schlagkräftige Zeilen, um
die diversen Aktivitäten des Unternehmens griffig, aber kurz und
bündig abzubilden. Herausgekommen sind Produkte, die sich sehen
lassen können. Natürlich schicken
wir ihnen gerne diese neuen Infor- staltungen – sei es nun die Tagung türlich wird auch das externe Caim kleinen Kreise oder das Ban- tering der UNTERNEHMERHAUS
mationsmaterialien zu.
Eine Broschüre widmet sich den kett bzw. der Kongress mit bis zu AG erwähnt, bei dem wir Sie mit
Business-Services. Nämlich, dass 450 Teilnehmern. Auch die Kun- unserem Team der Köche und der
wir Sie bei wichtigen unterneh- den, die den passenden Rahmen Servicekräfte besuchen und sogar
merischen Herausforderungen be- für ihre Firmenjubiläeum bzw. die den ganzen Rahmen Ihrer Festlichraten, die Arbeitsbedingungen in Geburtstags- oder Weihnachtsfei- keit auf Wunsch realisieren – von
Ihrem Unternehmen neu gestal- er suchen, finden hier Anregungen der Ausgestaltung der Räume bis
ten, Ihre Teams qualifizieren, bei für ein unvergessliches Event. Na- hin zum Engagement der Künstler und Redner. Eine Liste einiger
der Suche nach Fachpersonal helUnsere Event-Services
der vielen Unternehmen, die unsefen, Sie vom bürokratischem BalStilvolles
re Leistungen bisher zur vollsten
last befreien, ein weites BusinessInfo
Zufriedenheit in Anspruch genomNetzwerk im Ruhrgebiet und am
Genießen
men haben, rundet beide BroschüNiederrhein spannen, Sie über die
ren ab.
neuesten Trends durch Foren und
Leiter Business-Services
Übrigens konnte die UNTERSeminare informieren, die Tür zu
Dirk Kolo
NEHMERHAUS AG bisher schon
Förderprogrammen öffnen und
Alles über die Event-Services finden Sie in dieser Broschüre
Telefon: 0203 6082-224
kolo@unternehmerhaus-ag.de
100.000 Gäste in dem Seminar- und
viele weitere unternehmensnahe
Veranstaltungszentrum im Duisin diesem Zeitraum von nur einer alles andere sollte offen und mo- Dienstleistungen bereit halten.
burger Süden an der Düsseldorfer
Ein weiterer Prospekt über die
Handvoll auf sage und schreibe 29 dern werden. Das ist mit Hilfe
Leiter Event-Services
Landstraße
begrüßen.
der Oberhausener Werbeagentur Event-Services als zweitem Gegewachsen.
Mario Pajenkamp
Übrigens: Wenn wir sie beim ReNun wurde es Zeit, auch das move:elevator wunderbar gelun- schäftsbereich beschreibt das HAUS
Telefon: 0203 6082-277
pajenkamp@unternehmerhaus-ag.de
launch Ihres Corporate Designs beCorporate Design des unterneh- gen. Das neue Logo signalisiert DER UNTERNEHMER als Ort mit
gleiten sollen: Nehmen Sie Kontakt
mensnahen Dienstleisters an die Offenheit und nicht zuletzt den ebenso eindrucksvollem wie funkmit uns auf.
neuen Unternehmesstrategien modularen Aufbau aller Dienstleis- tionalem Ambiente für Ihre Veran-

ine rasante Entwicklung hat die
UNTERNEHMERHAUS AG in
den sieben Jahren ihres Bestehens
genommen. Neue geschäftliche
Aktivitäten sind hinzugekommen,
die Geschäftsbereiche wurden neu
aufgestellt und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist

anzupassen. Die Erinnerung an
das alte Logo beispielsweise sollte durchaus noch anklingen und
auch der Firmensitz im Duisburger HAUS DER UNTERNEHMER
durfte mit der Anmutung der Fensterfront des eindrucksvollen Auditoriums noch zitiert werden. Aber

U nternehmerhaus A G
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Aktuelle
Seminare
Hier finden Sie einige Seminare
der Unternehmerhaus AG der
nächsten Wochen. Mehr sind auf
unserer Internetseite aufgeführt:
www.unternehmerhaus-ag.de.
Arbeitsrecht für Führungskräfte
26.11.07, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referenten: Peter Wirtz
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)
Effiziente Umsetzung von
Entscheidungen
Praktikables Projekt- bzw.
Maßnahmenmanagement
in KMU
30.11.07, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Gregor Stausberg
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)
Unternehmensnachfolge
Minimierung der Erbschaftssteuer/Schenkungssteuer
im betrieblichen und privaten
Bereich
03.12.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: A. Bernard Winkler,
Kosten: 225,00 € (Mitglieder)
310,00 € (Nicht-Mitglieder)

Frank Lichtenfeld (links) Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen, auf dem
Oberhausener Business Break im angeregten Gespräch mit Klaus Lerch (TZU), Hans-Werner Stratmann (AOK Oberhausen) und Garry Hurskainen-Green (Amazing Concepts). (Fotos: Peter Braczko)

D

Kontakte knüpfen bei den Business Breaks

ie Business Breaks der UNTER- Abständen Unternehmerinnen zuknüpfen. Das Ganze findet bei der lokalen Wirtschaftsförderung – so ist man z. B. in Mülheim auch
NEHMERHAUS AG erfreu- und Unternehmer, um einem einem leckeren Frühstücksbuf- gibt es in Duisburg, Oberhausen, einmal im Theater an der Ruhr
en sich weiterhin großer Beliebt- kurzen Referat zu lauschen, sich fet statt. Solche Business Breaks Mülheim an der Ruhr, Dinslaken oder im Ringlokschuppen zu Gast.
heit. In mehreren Städten treffen auszutauschen und nicht selten – stets in Kooperation mit der Un- und Bocholt. Die Veranstaltungs- Alle Termine finden Sie im Internet
sich morgens in regelmäßigen auch Geschäftsbeziehungen an- ternehmerverbandsGruppe und orte können durchaus wechseln – auf www.unternehmerhaus-ag.de.

Ein tolles Fest bei der RRG

Teambuilding and
Contemporary Leadership
10.12.07, 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Alexander Brewster
Kosten: 875,00 € (Mitglieder)
955,00 € (Nicht-Mitglieder)
Der richtige Umgang mit
ambitionierten Betriebsräten
taktische und strategische
Ansätze in Verhandlungssituationen mit den Betriebsräten
10.12.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Wolfgang Schmitz,
Marco Invernizzi
Kosten: 180,00 € (Mitglieder)
220,00 € (Nicht-Mitglieder)
Fehlzeitenmanagement
11.12.07, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Referent: Kerstin Einert-Pieper
Kosten: 180,00 € (Mitglieder)
220,00 € (Nicht-Mitglieder)

Info
Sabrina Berkel
Telefon: 0203 6082-220
berkel@unternehmerhaus-ag.de

Duisburg: Hinter den UVG-Rechtsanwältinnen Sabine Driehaus (links) und Doris Thannhäuser
(Mitte) sowie Anna Bory von NYK-Logistics stehen Roland Bischoff (Bischoff & Team GmbH),
Holger Hufen (ebenfalls NYK Logistics) und Ulrike Lückerath (UNTERNEHMERHAUS AG).

UNTERNEHMERHAUS AG trug zum Erfolg bei

E

Viel zu tun? Und jetzt noch die
Weihnachtsfeier organisieren?

V

om Essen bis hin zur Dekoration, von der Weindegustation bis zum Tabak-Tasting, von
der Musik bis zum Märchenerzähler, wir sind in jeder Situation
der kompetente Ansprechpartner. Ob nun im kleinen, gemütlichen Rahmen in unserem Kaminzimmer am knisternden Feuer
oder in unserem Auditorium mit
Tanz und ruhigem Ausklang in
unserer Kellerbar mit ausgefallenen Cocktails: Wir haben für Ihre

Info
Nancy Kraatz
Telefon: 0203 6082-171
kraatz@unternehmerhaus-ag.de

Weihnachtsfeier bestimmt das
passende Konzept.
Rufen Sie uns einfach an, wir
kommen zu Ihnen um alle Details
zu besprechen!

in voller Erfolg wurde das eine Überraschung bereit: Lübkes ten Gedichtbände und lieferte ein
50-jährige Firmenjubiläum der Freund, der bekannte Mülhei- kleines Keramikhäuschen – beFirma RRG am Flughafen Essen- mer Künstler Peter T. Schulz, si- kannt aus der Serie „Der olle HanMühlheim. Seniorchef Siegfried gnierte seine als Geschenk verteil- sen“ – gleich mit.
Lübke und sein Sohn Michael konnten rund 120 Gäste begrüßen. Die
UNTERNEHMERHAUS AG hatte
die große Werkshalle kurzerhand
zum Festsaal umdekoriert und ein
üppiges Buffet aufgefahren. Eine
Dixieland-Combo sorgte für die
musikalische Untermalung. Selbst
der Wettergott war der Feierlichkeit wohl gesonnen und sorgte für
Sonnenschein und klaren Himmel.
Siegfried Lübkes bewegende Ansprache fand – ganz außerhalb des
Protokolls – eine spontane Erwiderung durch UnternehmerverbandsPräsident Heinz Lison. Das innovative Unternehmen, das sich mit
Antriebssystemen, Gummi- und
Kunststofftechnik, Lärmschutz, Federungstechnik und Hydraulik beschäftigt, hielt für seine Gäste noch Siegfried und Michael Lübke im Familien- und Mitarbeiterkreis

Kreative Pausen erhöhen
die Leistungsfähigkeit
F

Auch die Raumgestaltung wirkt sich aus

achkräftemangel, neue Arbeitsformen und Innovationsfähigkeit sind Herausforderungen,
denen sich Unternehmen heute stellen müssen, um morgen noch wettbewerbsfähig zu sein. Der Mensch,
seine Kompetenz, Leistungs- und
Lernbereitschaft sind dabei die
wichtigste Ressource.
Wie lassen sich diese Ressourcen
mobilisieren, erhalten und gezielt
fördern? Was sagt die Forschung
dazu und welche Erfahrungen
haben Unternehmen gemacht? Auf
diese Fragen gab die Veranstaltung
„Ressourcenmanagement als Wettbewerbsfaktor – unternehmerischer
Umgang mit Pausen- und Arbeitszeiten“ im HAUS DER UNTERNEHMER Antworten. Prof. Wieland (Uni Wuppertal) sprach zum

Thema: „Die Pause – Zeitfresser
oder Energielieferant?“, Dr. Sigrun
Fritz (Management Innovation)
über „Ist der Wertschöpfungsbeitrag von Humanressourcen ökonomisch messbar?“.
„Work-Life-Balance und demographischer Wandel“ war der Vortragstitel von Dr. Gabriela Förster
(VW Kassel) und Gabriele Neitzke
(ING-DiBa), über „Raumgestaltung
als Wertschöpfungsfaktor“ referierten Barbara Welter (BARMER) und
Friedrich-Georg Lischke (MARS
Drinks). Im Rahmenprogramm gab
es unter anderem Lachyoga, was
dazu führte, dass alle rund 50 Teilnehmer nicht nur viel Neues erfuhren, sondern zugleich selbst deutlich entspannter und glücklicher
wurden.

50 Teilnehmer lauschten im Auditorium gespannt den Vorträgen
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Was ist die Künstlersozialabgabe?
Nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) müssen
Verwerter für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Leistungen eines selbständigen Künstlers u. U. eine Abgabe
zur Künstlersozialkasse (KS) entrichten.
Wer ist abgabepflichtig?
Private Unternehmen und Betriebe können ebenso abgabepflichtig sein wie öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, eingetragene Vereine und andere Personengemeinschaften. Auch die
steuerlich-rechtlich anerkannte Gemeinnützigkeit ändert nichts an
daran, dass die Künstlersozialabgaben gezahlt werden müssen.
Betroffene sind vor allem diejenigen Unternehmen, die typischerweise als Verwerter künstlerischer oder publizistischer Werke
oder Leistungen tätig werden. Dazu gehören, z. B.
■■ Verlage und Presseagenturen
■■ Werbeagenturen
■■ Hersteller von Bild- und Tonträgern
Unternehmen, die Werbung für ihr eigenes Unternehmen betreiben, sind ebenfalls abgabepflichtig, wenn sie regelmäßig Aufträge an selbständige Künstler und Publizisten erteilen. Sobald an
der Vertragsgestaltung mehrere Personen beteiligt sind, kann sich
die Frage ergeben, wer die Künstlersozialabgabge zahlen muss.
Maßgebend für die Beurteilung, wer im Einzelfall abgabepflichtig ist, sind die zivilrechtlichen, also vertraglichen Vereinbarungen. Zubeachten ist jedoch, dass durch einen Vertrag nicht geregelt werden kann, wer die Künstlersozialabgabe gegenüber
der Künstlersozialkasse zu zahlen hat. Grundsätzlich ist die
Abgabe von dem Unternehmer zu entrichten, der in unmittelbaren Vertragsbeziehungen zu dem Künstler steht. Das ist im
Regelfall derjenige, der von dem Künstler die künstlerische Leistung verlangen und ggf. einklagen und gegen den der Künstler
seine Ansprüche richten und durchsetzen kann.
Der Vertreter eines Künstlers oder Publizisten (z. B. ein Agent
oder ein Manager) ist zur Künstlersozialabgabe verpflichtet, sofern er nicht nachweist, dass der Vertragspartner des Künstlers
oder Publizisten selbst ein abgabepflichtiges Unternehmen betreibt. Es ist deswegen auch zur korrekten Erhebung der Künstlersozialabgabe wichtig, dass klare vertragliche Vereinbarungen geschlossen und in der Praxis entsprechend angewandt werden.
Wie hoch ist die Künstlersozialabgabe?
Der Abgabesatz für das Jahr 2007 beträgt 5,1 %. Bemessungsgrundlage sind alle in einem Kalenderjahr an selbständige Künstler und
Publizisten gezahlte Entgelte. Entgelte i. S. d. KSVG sind alles, was
der Unternehmer aufwenden muss, um das künstlerische/publizistische Werk oder die Leistung zu erhalten oder zu nutzen. Dazu
gehören auch Auslagen und Nebenkosten.
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Wie funktioniert das Verfahren mit der Künstlersozialkasse (KSK)?
Alle Unternehmen, die mit Künstlern und Publizisten zusammenarbeiten und zum abgabepflichtigen Personenkreis gehören, müssen sich selbst und ohne besondere Aufforderung bei der KSK
melden.
Spätestens bis zum 31. März eines jeden Jahres müssen die Unternehmen der KSK die Entgelte mitteilen, die im Vorjahr an selbständige Künstler und Publizisten gezahlt wurden. Es spielt für
die Abgabepflicht keine Rolle, ob der Künstler oder Publizist in
der Künstlersozialversicherung versichert ist oder nicht.

8

An wen sind die Zahlungen zu leisten?
Zahlungen sind ausschließlich an die KSK als Einzugsstelle zu
leisten.
Wie erfolgt die Ersterfassung meines Unternehmens?
Für die von der Deutschen Rentenversicherung
(DRV) durchzuführende Anschreibeaktion an Unternehmens, die bei der
KSK bisher noch nicht erfasst
sind, wird ein einheitlicher Fragebogen
ver-

wendet, der
sowohl die Elemente des bisherigen Fragebogens als auch diejenigen des jetzigen Fragebogens umfasst. Die im
Erhebungsbogen gemachten Angaben bilden die Grundlage für den zu erteilenden Abgabebescheid der DRV. Im Übrigen ist die Abgabe auch dann
zuleisten, wenn Widerspruch erhoben wurde, da dieser Rechtsbehelf im Abgabeverfahren keine aufschiebende Wirkung hat.

9

Wie kann der Bürokratieaufwand möglichst klein
gehalten werden?
Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten.
Es sollte zunächst die Buchhaltung so organisiert
werden, dass die nach dem KSVG notwendigen Aufzeichnungen maschinell per Informationstechnik geführt werden.
Zweitens sollte sich an den Interessenverband mit der Bitte gewandt werden, mit der KSK zu erörtern, ob die Möglichkeit
besteht, zusammen mit anderen abgabepflichtigen
Unternehmen eine Ausgleichsvereinigung zu gründen, um
die Abgabeverpflichtung gegenüber der KSK pauschaliert zu erfüllen.
Für die Dauer in einer Ausgleichsvereinigung entfällt die Aufzeichnungspflicht. Betriebsprüfungen werden bei den Mitgliedern hinsichtlich der Künstlersozialabgabe bei den Mitgliedern
nicht durchgeführt.

10

Wird es in Zukunft dieselbe Betriebsprüfung geben wie bisher?
Zukünftig prüft die DRV bei den Arbeitgebern die rechtzeitige
und vollständige Entrichtung der Künstlersozialabgabe. Durch
die Möglichkeiten der DRV, die Erfüllung der Melde- und Abga-

Entwöhnungskurse, Gesundheitsprämien und Mitarbeiterschutz
er Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wird in den meisten
Betrieben groß geschrieben. Er stellt
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen auch keinen
Anlass für Konflikte dar. Eine Ausnahme zu dieser Regel ist das Rauchen am Arbeitsplatz. Es gibt kaum
ein Thema, dass am Arbeitsplatz
unter Arbeitnehmern mehr diskutiert wird, als das Rauchen. Häufig
berufen sich dabei sowohl Nichtraucher als auch Raucher auf ihre
Grundrechte. Auf der einen Seite
stehen die Raucher, die ihrer gewohnheitsbedingten Sucht nachgehen wollen und auf diese auch
meist nicht verzichten können. Auf
der anderen Seite stehen die Nichtraucher, die sich einem latenten Gesundheitsrisiko ausgesetzt sehen
und die zudem durch den Zigarettenrauch einer latenten Geruchsbelästigung ausgesetzt sind. Diese
wird durch die Kleidung auch nach
dem Arbeitstag in den privaten Bereich des Nichtrauchers hineingetragen. Rechtlich ist das Problem
endgültig gegen die Raucher entschieden worden.
Das Tabak-Gesetz von 1995 als
rechtliche Regelung für öffentli-

che Gebäude spricht ein generelles
Rauchverbot aus. Dies gilt in Räumen für Unterrichts- und Fortbildungszwecke, in Räumen für Verhandlungszwecke sowie in Räumen
schulsportlicher Betätigung. Besonders betroffen davon sind Amtsgebäude, Schulen und Universitäten,
sowie Einrichtungen, die der Darbietung von Vorführungen oder
Ausstellungen dienen.
Am 27.09.2002 ist mit dem Inkrafttreten der neuen Betriebssicherheitsverordnung auch die neue
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) in Kraft getreten, die aber
bereits mehrfach verändert würde.
Diese ist um den sog. Nichtraucherschutzparagraphen den § 5 ArbStättV erweitert worden. Für Arbeitgeber heißt das: Sie müssen dafür
Sorge tragen, dass nichtrauchende
Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz
vor den Gesundheitsgefahren des
Tabakrauchs geschützt werden.
Ein Rauchverbot zum Schutz der
Nichtraucher kann der Arbeitgeber
nur unter Beachtung der Mitbestimmung des Betriebsrates (soweit
vorhanden) für alle Betriebsräume
erlassen, soweit nicht in Ausnahmefällen höherrangige Rechtsnor-

bepflichten flächendeckend zu prüfen, werden die im Frage-/Erhebungsbogen gemachten Angaben daher im Rahmen der nächsten turnusmäßigen Betriebsprüfung, die im Zusammenhang mit
den Melde- und Zahlungspflichten zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen, überprüft.
Kann das Ganze an den Steuerberater delegiert werden?
Sicherlich ist der Steuerberater der richtige Ansprechpartner,
wenn es gilt, die Aufzeichnungen nach den Erfordernissen des
KSVG auszurichten, das Melde- und Abgabeverfahren mit der
KSK abzuwickeln und Sie im Rahmen einer Betriebsprüfung zu
unterstützen.
KSK und DRV haben im übrigen die Aufgabe, den für
Sie tätigen Steuerberater in allen Fragen des Künstlersozialversicherungsrechts und in allen betriebsprüfungsrelevanten Fragen zu beraten und Auskünfte zu erteilen.

Rauchverbot: Nicht zur Erziehung

D

!

10 Fragen & Antworten zum Thema
Künstlersozialkasse

men oder behördliche Auflagen un- ihre Regelungskompetenz überschreiten würden. Denn in den Zumittelbar ein Rauchverbot fordern.
Der Arbeitgeber und der Be- ständigkeitsbereich des Betriebstriebsrat sind allerdings nach BAG- rates fällt nicht die Erziehung des
Rechtsprechung nicht befugt, ein Rauchers zum Nichtraucher, sonRauchverbot mit der Zielsetzung dern der Schutz der Nichtraucher
zu vereinbaren, Arbeitnehmer vor vor gesundheitlichen Gefährdungesundheitsschädlichen Gewohn- gen und Belästigungen durch Pasheiten abzubringen, weil sie damit sivrauchen. Zu beachten ist des-

Was genau sind meine Recht und Pflichten
gegenüber der DRV und der KSK?
Sowohl gegenüber der KSK als auch gegenüber der DRV besteht
im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit Anspruch auf umfassende Information, Auskunft und Beratung. Jedes abgabepflichtige Unternehmen ist gegenüber beiden verpflichtet, Auskunft zu
geben, Aufzeichnungen und sonstige Unterlagen, die für die Feststellung der Abgabepflicht und der Höhe der Künstlersozialabgabe von Bedeutung sein können, vorzulegen und die an Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte zu melden. Zahlungen sind
nur an die KSK zu leisten.
RAin Sabine Driehaus, UVG

halb, dass zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ein vollständiges Rauchverbot auf dem gesamten
Betriebsgelände nicht vereinbart
werden kann. Ein solches würde
die freie Entfaltung der Persönlichkeit der Raucher gem. Art. 2 Abs.
1 GG verletzen und wäre unwirksam. Daher sollte der Arbeitgeber im Zweifel den Rauchern eine
„Rauchgelegenheit“ bzw. „Raucherzimmer“ zur Verfügung stellen, so
dass Belästigungen und Passivrauchen der Nichtraucher vermieden
werden kann.
Angesichts von Millionen Arbeitslosen und jährlich Zehntausenden Insolvenzen stellt sich die
Frage, wie wirtschaftlich ist Nichtraucherschutz.
Betriebe müssen wirtschaftlich
denken und handeln. Vielen Betrieben ist (noch) nicht bewusst, welche
Kosten das Rauchen verursacht.
Statistisch sind Raucher im
Durchschnitt 30-40 % häufiger
krank als Nichtraucher.
Raucher melden sich pro Person
durchschnittlich zweieinhalb Tage
pro Jahr mehr krank als Nichtraucher. Auch Nichtraucher, die passiv mitrauchen müssen, erkranken
öfter als normal. Rauchfreie Arbeitsplätze können also die Ausfallzeiten aller Mitarbeiter erheblich
senken. Hinzu kommen deutliche
Einsparungen in den Bereichen Reinigung, Belüftung und Instandhaltung sowie die Vermeidung einer
nicht unbeträchtlichen Zahl von

Bränden, die durch glimmende Zigaretten verursacht werden. Im Übrigen ist damit zu rechnen, dass
Passivraucher ihre Arbeitgeber zunehmend für gesundheitliche Schäden haftbar machen. Arbeitgeber,
die rechtzeitig rauchfreie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, gehen
möglichen Schadenersatzklagen
aus dem Weg.
Betriebliche Gesundheitsför
derung ist damit eine unternehmenspolitischem den Arbeitsschutz
ergänzende Aufgabe. Im Rahmen
der Zielsetzung, die Arbeitnehmer
gesund und leistungsfähig zu erhalten, bieten viele Unternehmen
ihren Arbeitnehmern sowohl präventive als begleitende Maßnahmen an:
■■ Angebot von Raucherentwöhnungskuren, oft in Zusammenarbeit mit Krankenkassen
■■ Informationskampagnen über
die Gefahren des Rauchens
■■ Einsatz von Ex-Rauchern als
Multiplikatoren zur Rauchentwöhnung.
■■ Prämien für Arbeitnehmer, die
während der Arbeitszeit nicht
rauchen
■■ Prämien für Auszubildende, die
während der Ausbildung konsequent die Finger von Zigaretten
lassen
Weitergehende Informationen zum
betrieblichen Nichtraucherschutz
können Sie im Internet unter www.
who-nichtrauchertag.de abrufen.
RAin Sabine Driehaus, UVG
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Formularbuch der arbeitsrechtlichen Praxis
Der Hümmerich erscheint in 6. Auflage

D

iese Rezension kann einen Arbeitsrecht), die jeweils drei Kagewissen Nachrufcharakter pitel haben. Im ersten Abschnitt
kaum vermeiden, da der Autor eines jeden Kapitels werden rechtund Bonner Rechtsanwalt Prof. liche Hintergrundinformationen
Dr. Klaus Hümmerich im Juli und Erläuterungen zum Thema
2007, wenige Tage nach Erschei- gegeben, im zweiten folgen die
nen seines neuaufgelegten Stan- Mustertexte, sämtliche Muster bedardwerks im Alter von 58 Jah- finden sich auf der beigefügten
ren aus dem Leben geschieden CD-ROM.
Das Standardwerk wurde umist. Er war Lehrbeauftragter an
der Universität Konstanz. In der fassend überarbeitet und enthält
Focusliste der empfehlenswerten zahlreiche neue Schriftsatz- und
Arbeitsrechtsanwälte Deutsch- Vertragsmuster. Dies geschah vor
lands wurde Rechtsanwalt Prof. allem im Hinblick auf den EinDr. Hümmerich unter den ers- fluss des Allgemeinen Gleichbeten zehn geführt. Prof. Dr. Hüm- handlungsgesetzes (AGG) auf
merich bildete bei der Deutschen kollektive Regelungen, z. B. nach
Anwalt Akademie Rechtsanwälte BetrVG. Aber auch die Schuldzu Fachanwälten für Arbeitsrecht rechtsreform mit ihrer Aufnahaus und hielt Vorträge im In- und me des Rechts der allgemeinen Vertragsbedingungen ins
Ausland.
Informationen zum Buch: Das BGB und der spätern unerwarFormularbuch erschien bislang teten „Erkenntnis“ des Bundesim DeutschenAnwaltVerlag und arbeitsgerichtes, dass Arbeitnehin seiner aktuellen 6. Auflage nun mer „Endverbraucher“ im Sinne
bei Nomos und ist erfreulicher- dieser Vorschriften sind, führte
weise geschrumpft auf (nur noch) dazu, dass neue Mustertexte für
1934 Seiten und viel übersichtli- gerichtliche Schriftsätze zur Incher geworden. Die Grundstruk- haltskontrolle von Arbeitsverträtur ist unverändert geblieben. Es gen u. a. zum Widerruf freiwillifindet eine Aufteilung in 8 Para- ger finanzieller Leistungen oder
grafen statt (§ 1 Verträge mit Ar- zu Vertragsstrafen aufgenommen
beitnehmern, freien Mitarbeitern werden mussten.
Der „Hümmerich“ enthält funund Gesellschaftsorganen bis § 8
Gebühren und Rechtsschutz im dierte Darstellungen aller wich-

Unterrichtungspflicht bei einem
Betriebsübergang musste der Rezensent unlängst für das aufnehmende, dringend IT Kräfte benötigende Mitgliedsunternehmen
verhindern, dass das abgebende
Unternehmen – auf Anraten seiner Kölner Anwältin – ein Unterrichtungsschreiben versandte, das 1 zu 1 den Text aus dem
Muster 3380 aus dem „Hümmerich“ verwandte: Es enthielt nicht
nur gleich den vorformulierten
Widerspruch zum Betriebsübergang, den der Arbeitnehmer nur
noch unterzeichnen zu hatte. Da
Klaus Hümmerich
rein schematisch, wurden die inArbeitsrecht – Vertragsgestaltung,
dividuellen Besonderheiten AusProzessführung
wirkungen auf die Arbeitnehmer
6. Auflage 2007, 1.936 S.,
nicht dargelegt, die dreiwöchige
geb. mit CD-ROM,
Widerspruchsfrist wäre im Zwei138,00 EUR
fel nicht ausgelöst worden.
ISBN 978-3-8329-2057-9
Wenn man ein Formularbuch
im Arbeitsrecht stets unter der
tigen Bereiche des Arbeitsrechts, Prämisse nutzt, dass dieses nie
zur Vertragsgestaltung typischer Anspruch auf Vollständigkeit
arbeitsrechtlicher Schriftwech- haben kann, sondern eher Anresel und Prozessführung in einem gungen in Form von „ChecklisWerk mit 953 Musterschriftsätzen ten“ bietet, dann ist auch diese
übersichtlichere Neuauflage für
und Vertragsmuster.
Allerdings muss wie bei jeder die arbeitsrechtliche Praxis eine
Sammlung von Mustertexten wertvolle Hilfestellung und empdavor gewarnt werden, diese un- fehlenswert.
kritisch in der Praxis auf EinzelfälRA Peter Wirtz, Fachanwalt
le zu übertragen. Im Bereich der
für Arbeitsrecht, UVG

Bundesregierung senkt KSK-Abgabe
B

und Publizisten zur sozialen Absicherung und ermöglicht ihnen den
Schutz der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung zu günstigen
Konditionen, die ihrer oft schwierigen wirtschaftlichen Situation gesozialversicherungsgesetzes vom gabepflichtige Unternehmen anzu- recht werden. Die Beiträge tragen
12.06.2007 weitere Maßnahmen zur schreiben und zur Meldung ihrer die Versicherten nur zur Hälfte
Stabilisierung der Künstlersozial- Honorarzahlungen an selbständige selbst. Die andere Hälfte setzt sich
Künstler und Publizisten aufzufor- aus einem Bundeszuschuss (20 %)
versicherung ergriffen.
Die Betriebsprüfer der Deutschen dern. Damit sind wesentlich mehr sowie aus der KünstlersozialabgaRentenversicherung haben nun die Prüfer eingesetzt als bisher durch be (30 %) zusammen, welche die
Aufgabe, eine flächendeckende Er- die KSK selbst. Beauftragende Fir- Verwerter künstlerischer und pubfassung und Überprüfung der ab- men sollten also die Abgabepflicht lizistischer Leistungen wegen ihres
gabepflichtigen Arbeitgeber und sehr ernst nehmen (siehe: 10 Fragen besonderen und kulturgeschichtlich gewachsenen Verhältnisses zu
Arbeitgeberinnen sicherzustellen. – 10 Antworten).
Die Künstlersozialversicherung den selbständigen Künstlern und
Die Deutsche Rentenversicherung
hat damit begonnen, potenziell ab- verpflichtet selbständige Künstler Publizisten leisten.

Deutsche Rentenversicherung übernimmt Prüfung

ereits im dritten Jahr in Folge
kann der Satz der Künstlersozialabgabe gesenkt werden. Er beträgt für das Jahr 2008 4,9 % nach
5,1 % im Jahr 2007.
Der Finanzbedarf der Künstlersozialversicherung wird voraussichtlich weiter zunehmen. Um den
Abgabesatz auch künftig auf einem
möglichst niedrigen Niveau halten
zu können, wurden mit dem Dritten
Gesetz zur Änderung des Künstler-

Unentbehrlicher Leitfaden
zum Kündigungsrecht
Kommentar vs. eindeutige Gesetzeslage

D

gefallen, was dieses Buch für die
er Ascheid / Preis / Schmidt
– Kündigungsrecht, kurz Praxis übersichtlicher macht.
Die 3. Auflage berücksichtigt
„APS“ genannt, ist in seiner soeben erschienen 3. Auflage zu rund 30 Änderungsgesetze, u. a.
einem der beiden Standardgroß- das Bundeselterngeld- und Elkommentare zum gesamten Recht ternzeitgesetz, das Wissenschaftsder Beendigung von Arbeitsver- zeitvertragsgesetz, Arbeitgeberaufwendungsersatzgesetz das
tragsverhältnissen geworden.
Die 20 Autoren – Hochschul- Allgemeines Gleichbehandlungslehrer, Richter und Rechtsanwälte – sind anerkannte Experten auf
dem Gebiet des Arbeits-, Sozialund Steuerrechts und sichern zugleich für Wissenschaft und Praxis einen hohen Nutzungswert.
Das Werk stellt auf nunmehr
2561 Seiten eine umfassende
Kommentierung des gesamten
Rechts der Beendigung von Arbeitsverhältnissen einschließlich
der sozial- und steuerrechtlichen
Aspekte dar. Die in den Vorauflagen den einzelnen Abschnitten
vorangestellten umfangreichen
Schrifttumsnachweise sind weg-

gesetz (AGG), welches aber leider
nicht eigens kommentiert wird,
das 1. und 2. Justizmodernisierungsgesetz, das Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende und das Gesetz zur Organisationsreform in
der gesetzlichen Rentenversicherung, ferner Änderungen im Teilzeit- und Befristungsrecht.
Neu kommentiert sind die
Themen: Bundespersonalvertretungsrecht, kündigungsrechtliche
Besonderheiten im TVöD, sowie
nun auch das kirchliche Arbeitsrecht. Letzteres hat in Deutschland immerhin Bedeutung für 1,3
Ascheid / Preis / Schmidt
– Kündigungsrecht,
3. Auflage 2007. XLIII,
2561 S., in Leinen,
C. H. Beck
ISBN 978-3-406-55465-0

Millionen Arbeitnehmer in den
Kirchen und ihren Einrichtungen
und unterscheidet sich insbesondere in Fragen der Loyalität und
der Mitbestimmung vom allgemeinen Arbeitsrecht.
Zusammengefasst: dass es in
Deutschland notwendig ist, speziell für einen zugegebenerweise in der Praxis eine große
Rolle spielenden bloßen Teil des
Arbeitsrechts – der Beendigung
von Verträgen – Großkommentare zwischen zwei- und dreitausend Seiten zu erarbeiten und
auch am Markt erfolgreich zu plazieren, spricht Bände gegen ein
klares, rechtssicheres und vorherberechenbares System von Gesetzen und Rechtsprechung für die
Arbeitsvertragspartner.
Die Notwendigkeit der Anschaffung dieses umfassenden
und uneingeschränkt vor allem in
der täglichen Praxis verwendbaren Werkes ergibt sich im Grunde für alle im Arbeitsrecht Beratenden und Entscheidenden. Dies
gilt allerdings gerade nicht – wie
vom Verlag beworben – für Betriebsräte, deren gesetzliche Aufgabe es schließlich nicht ist, über
die Wirksamkeit von Beendigungen zu befinden.
RA Peter Wirtz, Fachanwalt
für Arbeitsrecht, UVG







_________________________________

MENSCHEN. IDEEN. ZAHLEN.

Offizieller Partner der Kreishandwerkerschaft

Nur die ganzheitliche Betreuung eines Unternehmens stellt dessen wirtschaftlichen Erfolg
sicher. Deshalb bieten wir Ihnen eine umfassende Beratung und Analyse durch Experten,
um für Sie ein fundiertes wirtschaftliches und
steuerrechtliches Konzept zu erstellen.
Gründe, die für uns sprechen:
Hochspezialisierte Mitarbeiter sorgen für
Qualität und Effizienz.
Ein breites Netzwerk garantiert zeitnahe und
fachlich fundierte Bearbeitung aller Aufträge.
Offene Kommunikation und flache Hierarchieebenen beschleunigen unsere Arbeit.
Mandanten empfehlen uns aus Überzeugung.
In unserem Busines-BildungsCenter können
Sie an Schulungen zu Betriebsführung, Organisation und Personalentwicklung teilnehmen.
Regelmäßige kostenlose „Jour-fixe-Termine“
mit unseren Mandanten garantieren den
kontinuierlichen Austausch und machen
optimale steuerliche und betriebswirtschaftliche Gestaltungen möglich.
Mit unserem Verein „Wir helfen Kindern e.V.“
unterstreichen wir unser gesellschaftliches
Engagement.
Leisten Sie sich das
gute Gefühl, einen
guten Steuerberater
zu haben!

VIELHAUS & PARTNER GbR
Steuerberater · Wirtschaftsprüfer ·
vereidigter Buchprüfer
Röntgenring 3-5
40878 Ratingen
Tel.: 02102 99 29-0
Fax: 02102 99 29-31
E-Mail: info@vielhaus-partner.de
www.vielhaus-partner.de
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Erfolgreicher Auftakt

UVG-Regionalgeschäftsführungen stellten sich vor

M

it einer Reihe von Veranstal- den zum Auftakt organisierten sehen durch unsere neue Regionaltungen haben die drei neuen Abendessen im Unternehmerkreis struktur eine deutliche Stärkung
der unternehmerischen Basis.“
Regionalgeschäftsführungen der dabei zu sein.
Begrüßt wurde dieser Ansatz
Regen Zuspruch fand die EinUVG für Oberhausen, den Kreis
Wesel sowie die Kreise Borken und ladung zum Unternehmertreff in von Oberbürgermeister Klaus
Kleve ihre Arbeit aufgenommen. Hackbarth’s Restaurant in Ober- Wehling, der jedoch sein Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, dass die Regionalgeschäftsführung Oberhausen der UVG bislang
von Duisburg – und nicht von
Oberhausen – aus agiere. Die Mitgliedsunternehmerinnen- und Unternehmer sicherten allerdings zu,
ihre bisherige Entscheidung für
diese Lösung bei einer erwarteten
Expansion des Verbandes in Oberhausen neu zu prüfen.
Heike Zeitel, Regionalgeschäftsführung Oberhausen, kündigte an,
das Netzwerk deutlich zu verbessern. Darüber hinaus ist auch der
regelmäßige Austausch der Oberhausener Unternehmer mit Vertretern der Stadt, der Wirtschaftsförderung, der Agentur für Arbeit, der
IHK usw. geplant. Ebenso werde
man sich in die AusbildungsinitiaOberhausens OB Klaus Wehling mit Heike Zeitel
tive 2008 mit neuen Ideen einbrinBesonders bemerkenswert war, hausen. UVG-Präsident Heinz gen.
Auch das erste Treffen der UVGdass es sich die jeweiligen Stadt- Lison begrüßte Oberbürgermeister
spitzen in Oberhausen, Dinslaken Klaus Wehling und die Vertreter Regionalgeschäftsführung in Dinsund Bocholt sowie die Wirtschafts- der Mitgliedsfirmen. Er kündigte laken (für den Kreis Wesel) war
förderer nicht nehmen ließen, bei an: „Wir werden uns in die The- ein großer Erfolg. Bürgermeiste-

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

Wolfgang Schmitz, Peter Nebelo, Gisela Pieron und Jürgen Paschold

men einbringen, die uns durch den rin Sabine Weiss und die Leiterin
engen Kontakt zu unseren Mitglie- der Wirtschaftsförderungsgeselldern als brennend benannt werden. schaft DIN@MIT , Silke Pollack, geWir werden die Stimme der Wirt- hörten neben vielen Unternehmeschaft für und gemeinsam mit un- rinnen und Unternehmern zu den
seren Mitgliedern gegenüber den Gästen im Haus Hiesfeld. UVGNetzwerkpartnern erheben und Präsident Heinz Lison versicherte,

Heinz Lison, Sabine Weiss, Wolfgang Schmitz, Angelika Koch-Mölders und Silke Pollack

dass der Verband das Sprachrohr
der Unternehmerschaft in der Region werden will und die von den
Mitgliedern benannten Problemfelder bearbeiten wird. Bürgermeisterin Weiss, die Dinslaken als „Stadt
der kurzen Wege“ anpries, bekräftigte das Bestreben der Stadt, bestmögliche Bedingungen für unternehmerisches Handeln zu schaffen.
In der Region hat die UVG bisher
über 40 Mitglieder mit 3.000 Mitarbeitern, darunter viele der alteingesessenen Industrieunternehmen.
Die Regionalgeschäftsführung hat
Angelika Koch-Mölders übernommen. Sie kündigte u.a. eine Ausbildungsinitiative an.
Im Bocholter Hotel Erzengel
war u.a. Bürgermeister Peter Nebelo zum Abendessen im Unternehmerkreis erschienen. Den Auftakt
zum verstärkten UVG-Engagement
hatte es ja bereits im Juni mit einem
großen Unternehmertag mit 330
Gästen im Rathaus und im Stadttheater sowie mit dem 1. Bocholter
Personalkongress in der Fachhochschule gegeben. Das Vorstandsmitglied des Unternehmerverbandes
der Metallindustrie Ruhr-Niederrein, (UVM) , Giesela Pieron, sowie
UVG-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz stellten auch hier
den Anspruch heraus, sich stärker
in die regionalen Wirtschaftsthemen einzumischen und das Netzwerk enger zu knüpfen. Das ist die
Aufgabe von Jürgen Paschold, der
die Regionalgeschäftsführung für
das Städtedreieck Bocholt, Emmerich und Hamminkeln übernommen hat. Bürgermeister Nebelo
lobte ausdrücklich die Aktivitäten
des Verbandes.
Rainer Rehbein, UVG

D

Knigge kommt

ass wir privat harmonischer
leben, wenn wir respektvoll,
zugewandt und höflich sind,
wissen wir. Es ist aber im auch
im Geschäftsleben ein entscheidender Faktor für den Erfolg,
wenn wir Rücksicht nehmen
und Regeln einhalten. Genau
das meinte schon der „alte Knigge“, dessen Schriften keine Benimmregeln abhandelten – die
wurden später von Dritten hinzugefügt, sondern von Taktgefühl und Höflichkeit im Umgang
mit den Generationen, Berufen
und Charakteren sprachen.
Ein Nachfahre des großen
deutschen Aufklärers des 18.
Jahrhunderts erinnert uns an er-

probte Tugenden und aktualisiert
sie für die moderne Geschäftswelt. Wir freuen uns, Moritz
Freiherr Knigge auf dem UVGUnternehmertag am 4. Dezember um 18:00 Uhr im Duisburger
HAUS DER UNTERNEHMER
als Gastredner zu begrüßen. Sein
Thema: „Was können wir von
Adolph Freiherr Knigge heute
noch lernen?“
Die Moderation übernimmt
der Fernsehjournalist Jürgen
Zurheide. Außerdem kann wieder eine herausragende Persönlichkeit aus dem Mitgliederkreis
die Plastik „Der Traum vom Fliegen“ als UVG-Unternehmerpreis
entgegen nehmen.

Moritz Freiherr Knigge

Besuch aus Duisburg bei den
Luxuslinern in Papenburg
W

Teilnehmer der Arbeitskreise Berufsausbildung und Personal der UVG vor einem Schiff der Meyer Werft.

Meyer Werft bildet 277 Azubis aus

enn Unternehmerinnen und bilder aus den UVG-Mitgliedsun- hat. Das freute auch UVG-HauptUnternehmer ein Traum- ternehmen interessierten sich aber geschäftsführer Wolfgang Schmitz,
schiff besuchen, kann man sicher auch für den Arbeitsalltag des er- der allerdings von Mitgliedsunsein, dass sie sich für mehr als eine folgreichen Unternehmens. Dabei ternehmen im westlichen RuhrgeKreuzfahrt interessieren. So war erfuhren sie unter anderem, dass biet und am Niederrhein beriches auch, als über 40 Mitglieder der die Werft mit derzeit 277 Azubis ten konnte, die diese Quote aktuell
beiden Arbeitskreises Berufsaus- eine Ausbildungsquote von 11 % noch übertreffen.
bildung und Personal der Unter- Anzeige_Unternehmen 18.06.2007 12:28 Uhr Seite 1
ANZEIGE
nehmerverbandsGruppe UVG zur
Meyer Werft nach Papenburg reisPatent-, Marken-, Design- und Softwareschutz
ten. Dort nämlich wurde gerade
national und international
der fast 300 Meter lange Luxusliner
Alles, was wert ist, nachgeahmt zu werden,
„Norwegian Gem“ ausgedockt und
ist auch wert, geschützt zu werden!
gleich auf der Helling mit dem Bau
der noch einmal 20 Meter längeCBDL Patentanwälte
CBDL Patentanwälte
Bavariaring 26 · D-80336 München
Königstraße 57 · D-47051 Duisburg
ren „Celibrity Solstice“ begonnen,
Tel.: 089-25 54 29 40
Tel.: 0203 / 44 99 080
eines 122.000 BRZ verdrängenden
E-Mail: muenchen@cbdl.de
E-Mail: duisburg@cbdl.de
Riesenschiffs. Die Firmenchefs, Perw w w. c b d l . d e
sonalverantwortlichen und Aus-

