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Compliance ist nicht mehr allein
ein Thema für die großen Konzerne

Ko m m e nt a r

L

Verhaltensrichtlinien werfen viele arbeitsrechtliche Fragen auf

S

pätestens seit den InsiderhandelAffären, den Lustreisen von Betriebsräten oder schwarzen Konzernkassen spielt das Thema
Compliance eine Rolle auch in
Deutschland. Letztendlich geht
es bei Compliance („Übereinstimmung“) immer um die Einhaltung
von Gesetzen und Vorschriften
durch die Mitarbeiter sowie um
ein moralisch-ethisch einwandfreies Verhalten sowohl gegenüber anderen Mitarbeitern wie auch
Geschäftspartnern. Allerdings entstammten die Schlagworte bislang
eher den Bereichen Wertpapier-,
Umwelt- und Kartellrecht.
Arbeitsrecht kommt immer
dann ins Spiel, wenn es um die arbeitsrechtliche Umsetzung von Verhaltenspflichten geht. Dies führt
zu den Fragen des arbeitgeberseitigen Weisungsrechts, der Gestaltungsgrenzen von Arbeitsverträgen
sowie der betrieblichen Mitbestimmung. Gerichte betonen zunehmend die Organisations- und
Überwachungspflichten der Unternehmensführung mit Blick auf
das Training der Mitarbeiter betreffend arbeitsrechtlicher Kenntnisse
– die Einführung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
hat dies mehr als deutlich gemacht.
Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, das Recht des Arbeitnehmers nach Art. 1 GG auf Achtung

Wer Verhaltensregeln
aufstellt, muss sich
auch um die rechtlichen
Belange kümmern

seiner Menschenwürde und Entfaltung der Persönlichkeit unter Abwägung der betrieblichen Interessen zu wahren. Dazu gehört auch,
die Arbeitnehmer gegen unverhältnismäßige Beeinträchtigungen
durch Vorgesetzte oder Kollegen
zu schützen.
Mittlerweile ist die Qualität des
Arbeitsklimas längst zu einem Gü-

temerkmal für Unternehmen ge- die Mitarbeiter vor Diskriminieworden. Damit sind Regeln zum rung zu schützen. Die diesbezügPersönlichkeitsschutz üblicher Be- liche Schulung der Mitarbeiter gilt
standteil der Compliance- und als Erfüllung dieser Pflicht. Wird
Ethikkataloge. Zudem hat der Ge- ein Arbeitnehmer diskriminiert,
setzgeber wichtige Aspekte bereits muss der Arbeitgeber geeignete,
angemessene Maßnahmen zur Ungeregelt.
Der Arbeitgeber ist nach § 12 terbindung der Benachteiligung
Abs. 1 AGG verpflichtet, vorbeu- treffen. Weist der Arbeitgeber nicht
gende Maßnahmen zu treffen, um nach, seine Schutzpflichten erfüllt

zu haben, kann der Betriebsrat bei
groben Verstößen gem. § 23 Abs. 3
BetrVG die Durchsetzung verlangen. Außerdem kann der betroffene
Arbeitnehmer unter Umständen
ein Leistungsverweigerungsrecht
sowie Schadensersatz geltend machen.
Mit dem AGG wurde das seit
1994 geltende Gesetz zum Schutz
vor sexueller Belästigung abgelöst.
Auch nach diesem Gesetz musste
der Arbeitgeber bereits Maßnahmen zum Schutz gegen sexuelle
Belästigungen treffen. Allerdings
wurde durch das AGG die Definition erweitert. Nunmehr ist es ausreichend, dass ein Verhalten „unerwünscht“ ist, eine erkennbare
Ablehnung des Opfers sowie Vorsatz des Belästigenden sind nicht
mehr erforderlich.
Bis 1992 war das Wort Mobbing im deutschen Sprachgebrauch
praktisch unbekannt. Das deutsche
Rechtssystem enthält keine ausdrücklichen Hinweise darauf, dass
Mobbing strafbar ist oder die Betroffenen zivilrechtliche Schritte in
die Wege leiten können. Unter Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte ergibt sich für ein Unternehmen eine Obliegenheit, Mobbing
zu verhindern bzw. unverzüglich zu reagieren. Verletzt es diese
Pflichten, drohen insbesondere
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Ehrung für Dr. Paul Hackenberg

UVG-Preisträger 2007 nimmt sich Zeit für die Mitarbeiter

D

r. Ing. Paul Hackenberg (68)
wurde in Duisburg mit dem
zum dritten Mal verliehenen UVGUnternehmerpreis ausgezeichnet.
Der Präsident der UnternehmerverbandsGruppe, Heinz Lison,
überreichte dem Geschäftsführenden Gesellschafter der Mülheimer
Wernert Pumpen GmbH die Skulptur „Der Traum vom Fliegen“. Sie
symbolisiert die Fähigkeit, Visionen in die unternehmerische Realität umzusetzen.
Wie Lison in seiner Laudatio
ausführte, steht Hackenberg „für

die vielen erfolgreichen Familienunternehmen in der UVG“. Er leite
ein „gewissermaßen altmodisches
Familienunternehmen“, das Traditionen aufrechterhält. Er habe stets
ein offenes Ohr und Zeit für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Hackenberg sage selbst über sich:
„Meine Familie sind die Mitarbeiter!“ Nicht selten würden daher Betriebszugehörigkeiten von 40 – 50
Jahren gefeiert. Der UVG-Präsident
dankte dem Preisträger auch dafür,
dass er sich seit vielen Jahren im
Unternehmerverband engagiere.

Seit 1987 leitet der Preisträger an
der Seite seiner Schwiegermutter
Helene Hoppe, geb. Wernert, und
seiner Ehefrau, Dipl.-Kfm. Ursula
Hackenberg, das 1920 gegründete Unternehmen. Auch die nächste
Generation ist mit Corinna Hackenberg bereits eingebunden.
„Modernste Technik und geniale
Innovationen gehen bei Ihnen einher mit einem bewusst behutsamen
Wachstum.“, so Lison. Der Preis sei
nicht etwa als Ehrung für ein vollFortsetzung Seite 16

v.l.: Heinz Lison, Dr. Paul Hackenberg und Mülheims Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld (Foto: Bergmann)

Sportlich

Vorbildlich

Wasserdicht

Die Pieron GmbH in Bocholt stellt nicht nur technische Federn her, sondern sorgt sich auch um die
Spannkraft und Elastizität seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher hat Chefin Gisela Pieron im Unternehmen einen mit
den modernsten Geräten ausgestatteten Fitness-Raum eingerichtet.
Seite 3

Die UnternehmerverbandsGruppe und die UNTERNEHMERHAUS AG
kümmern sich nicht nur um die
Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen für
die Mitgliedsunternehmen. Wir
haben auch selbst eine Ausbildungsquote von über 10 Prozent
und geben dem Nachwuchs viele
Chancen.
Seite 8

Das Bocholter Mitgliedsunternehmen Verfahrenstechnik Hübers GmbH
sorgt mit seinen Anlagen dafür,
dass Automotoren ohne Mucken anspringen, Strom unterbrechungsfrei fließt und Kommunikationskabel wasserdicht bleiben.
Dafür wurden bisher 97 Patente
entwickelt und ein Innovationspreis gewonnen.
Seite 6

Wir schaffen es

assen sie mich das Gute an
den Anfang stellen: Die deutsche Wirtschaft hat ein tolles Jahr
2007 hingelegt. Wir haben Hunderttausende neuer Arbeitsplätze. Riesige Investitionen wurden
getätigt, denn die Erlöse konnten zu einem beträchtlichen Teil
in die Modernisierung der Betriebe und in Innovationen fließen. Das hat den Vorsprung unserer High-tech-Produkte auf den
globalen Märkten gesichert. Insofern sehen wir hoffnungsfroh auf
das neue Jahr 2008.
Wir wissen aber auch jetzt
schon, dass der Aufschwung
– messen wir ihn am Bruttoinlandsprodukt und an weiteren
Faktoren – in den nächsten Monaten nicht mehr den Schwung
entwickelt, den wir fast schon gewohnt waren. Noch im Oktober
rechnete die Bundesregierung
mit einem Konjunkturplus von 2,4
Prozent. Inzwischen richten wir
uns auf 2 Prozent ein.
Dieser Dämpfer hat durchaus
politische Dimensionen. So wehte
Angela Merkel auf dem Arbeitgebertag in Berlin nicht der freundlichste Wind entgegen, als sie sich
bemühte, die Reformkraft der großen Koalition zu beschwören. Der
Kommentator einer großen Tageszeitung sprach gar von einem
Graben zwischen der Kanzlerin
und der Wirtschaft.
Er entsteht aus dem – gewiss
nicht unfairen – Eindruck heraus, dass die Regierung sich auf
den Erfolgen des ersten Reformschubes ausruhen will. Ein Beispiel dafür ist die Verlängerung
des Arbeitslosengeldes für Ältere.
Kaum haben die Unternehmen
die Notwendigkeit erkannt, ältere Arbeitnehmer nicht nur zu halten, sondern auch neu einzustellen, schon signalisiert die Politik
den über 50-jährigen, dass es gar
nicht mehr so dringend ist, sich
um einen neuen Arbeitsplatz zu
bemühen.
Zuverlässigkeit erwarten die
Menschen in unserem Lande völlig zu Recht nicht nur von den Arbeitgebern, sondern auch von
den Regierenden. Deshalb ist
es ein Trauerspiel, was man sich
beim Mindestlohn in der Briefzustellung geleistet hat: Dem Nein
der Kanzlerin folgte das Einknicken vor der in der Wählergunst
aufholenden SPD und die Verordnung von Lohnniveaus, die mit Sicherheit Tausende Arbeitsplätze
kosten.
Meine Prognose ist dennoch
positiv: Wir werden es auch in
2008 schaffen, die Arbeitslosigkeit zu verringern und wir werden
den Standort Deutschland weiter
stärken. Allerdings schmücke sich
bitte niemand aus der Politik mit
fremden Federn: Das Lob gebührt
den deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie
ihren Belegschaften.
Heinz Lison
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Anweisen oder vereinbaren?
Compliance: Fortsetzung von Seite 1
im angloamerikanischen Ausland
hohe Bußgelder: Ein britisches Gericht verurteilte jüngst die Deutsche Bank in London zur Zahlung
von € 1,2 Mio. an ein Mobbingopfer. Mit vergleichbaren Urteilen ist
in Deutschland zwar nicht zu rechnen, aber ein vorbeugendes Engagement der Unternehmen ist dennoch sinnvoll.
Internet, E-Mail, Mobiltelefonie,
Videoüberwachung und elektronische Zahlungsmethoden schaffen neue Möglichkeiten zur Erfassung persönlicher Daten. Vor allem
durch die weltweite Vernetzung
nehmen zugleich die Gefahren stetig zu. In der Bundesrepublik gilt es,
zunächst die Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG)
sicherzustellen. Arbeitnehmer, die
mit personenbezogenen Daten befasst sind, sind nach § 5 BDSG auf
das Datengeheimnis zu verpflichten. Überdies müssen Unternehmen bei fünf in der Datenverarbeitung beschäftigten Arbeitnehmern
(§ 5 BDSG) einen Datenschutzbeauftragten bestellen (§ 4 ff. BDSG).
Im internationalem Geschäftsverkehr sind oft besondere Vorkehrungen zu treffen. Dies ist vor allem
relevant, wenn in Unternehmen
Personalfragen, insbesondere in
Vergütungs- und Beförderungsangelegenheiten, z. B. bei regionalen
Bonus- und Incentivesystemen,
auf internationaler Ebene einheitlich entschieden werden. Entsprechendes gilt für die „Whistleblowing-Hotlines“.
Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz sind nicht nur klassische
Compliance-Materien, sondern
eines der ältesten Arbeitsrechtsthemen überhaupt. Technischer und
sozialer Arbeitsschutz wurde bereits im 19. Jahrhundert in Preußen eingeführt. Aufgrund der Technisierung und Spezialisierung der

Arbeitswelt ist die Materie kaum im
Überblick darstellbar, denn das Arbeitsschutzgesetz enthält nur Generalklauseln. Im Fall von Pflichtverletzungen drohen allerdings
erhebliche Personen- und Sachschäden. Für erstere muss das Unternehmen im Ausnahmefall auch
neben der gesetzlichen Unfallversicherung haften, für Sachschäden
muss das Unternehmen ohnehin
einstehen und kann gegebenenfalls
Mitarbeiter nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz wesentlich an
der Haftung beteiligen.
Häufig übersehen werden auch
Sonderregelungen für bestimmte
Arbeitsplätze wie die Bildschirmarbeitsverordnung oder die Pflicht,
bei gefahrgeneigten Tätigkeiten z. B.
Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte (§§ 53, 58 BImSchG) einzusetzen. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Bei vorsätzlichen Verstößen
gegen das Arbeitszeitgesetz, das
für fast alle Arbeitnehmer (außer
für leitende Angestellte) Höchstarbeitszeitgrenzen festlegt, drohen
sogar Geld- und Freiheitsstrafen
(§ 23 ArbZG). Daher sind Aufklärungen der Führungskräfte sowie
ausdrückliche Anweisungen wichtige Compliance-Instrumente.
Wie führt man eine
Compliance-Struktur ein?
Will ein Unternehmen Compliance-Regeln in verbindliche Pflichtenkataloge umsetzen, ist zu prüfen, ob dies per einseitiger Vorgabe
im Wege des Direktionsrechts möglich ist oder es einer ausdrücklichen
Vereinbarung bedarf. Gegebenenfalls müssen die Mitbestimmungsrechte beachtet werden.
In der Praxis werden die Regeln
häufig durch einfache Bekanntmachung eingeführt. Soweit der Arbeitgeber sich in den Grenzen ein-

seitiger Vorgaben bewegt, kann er
die Compliance-Regeln beliebig aktualisieren. Im Streit um Pflichtverletzungen und Sanktionen muss er
nur beweisen, dass die aktuellen
Regeln bekannt waren.
Das in § 106 GewO gesetzlich
normierte Direktions- bzw. Weisungsrecht des Arbeitgebers berechtigt ihn, die Arbeitnehmerpflichten
durch Weisungen zu konkretisieren. Das Direktionsrecht kommt als
Einführungstatbestand jener Ethikklauseln in Betracht, die bestehende
arbeitsvertragliche oder gesetzliche
Haupt- und Nebenpflichten spezifizieren, ohne jedoch den Pflichtenkreis des Arbeitnehmers zu erweitern.
Der gesetzliche Umfang des Direktionsrechts erlaubt die Einführung und Aktualisierung vieler
Compliance-Regeln durch Weisung.
Bereits die arbeitsvertragliche (gesetzliche) Treuepflicht des Arbeitnehmers gebietet es, die Interessen
des Arbeitgebers in zumutbarem
Umfang zu wahren. So lassen sich
zahlreiche Sachverhalte per Direktionsrecht regeln, weil nur Hinweise
auf gesetzliche Anforderungen vorliegen – etwa die selbstverständliche
Aufforderung, das ArbZG, Umweltrecht und Kartellrecht einzuhalten.
Ebenso genügt das Weisungsrecht,
wo nach Gesetz und Arbeitsvertrag nicht näher formulierte Pflichten bestehen, z. B. die verbotene Annahme von Geschenken. Selbst die
Vorgabe zur Meldung erheblicher
Compliance-Verstöße kann dem Arbeitnehmer einseitig auferlegt werden, denn bereits ohne besondere
Regelung trifft den Arbeitnehmer
eine Pflicht zur Schadensabwehr.
Insgesamt können nur solche
Richtlinien durch Direktionsrecht
wirksam werden, die gesetzliche
Pflichten oder vertragliche Nebenpflichten ausfüllen, einen hinreichenden Arbeitsbezug haben, sich
in den Grenzen billigen Ermessens
bewegen und angemessen (§ 315
BGB) sind. Im Übrigen lässt sich die
Umsetzung nur durch Vertrag oder
Betriebsvereinbarung erreichen.

Struktur der UnternehmerverbandsGruppe e. V.
UVM Unternehmerverband der
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein
Tarifträgerverband, regional
UIS Unternehmerverband
IndustrieService
+ Dienstleistungen
Tarifträgerverband,
bundesweit

Wir begrüßen
als neue
Mitglieder

USB Unternehmerverband
Soziale Dienstleistungen
+ Bildung
Tarifpolit. Verband, bundesweit

UVRN Unternehmerverband
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband,
regional

USD Unternehmerverband
Service + Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband,
bundesweit

UMW Unternehmerverband
Mülheimer Wirtschafts
vereinigung Wirtschaftsförderungsverband, regional

USB

UMW

Lebenshilfe Düsseldorf e. V.
Dienstleistung im Bereich
Behindertenbetreuung

Autohaus Götze
& Gellermann GmbH
Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, Werkstatt,
original BMW-Teile und BMW
Service, BMW-Vertragspartner

UIS
ThyssenKrupp Industrieservice
Holding GmbH
Industrielle Dienstleistung für Produktion und Standort
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Der Sicherung
der Personaldaten
kommt eine besondere
Bedeutung zu

Regelmäßig enthalten Ethikrichtlinien auch sogenannte Whistleblower-Klauseln – übersetzt geht
es um „Verpfeifen“. Darin wird der
Arbeitnehmer angehalten oder verpflichtet, eigenes Fehlverhalten und
insbesondere das Dritter zu melden. Diese Klauseln konkretisieren
die Nebenpflicht zur Schadensabwehr. Allerdings hat der BGH eine
Zumutbarkeitsgrenze gesetzt: Welche Nachteile drohen dem Arbeitnehmer bei einer Offenlegung?
Auch moralische Gesichtspunkte
sind zu beachten. Laut BAG besteht eine Anzeigepflicht jedenfalls
dann, wenn den Arbeitnehmer eine
sogenannte aktualisierte Überwachungs- und Kontrollpflicht trifft.
Durch die Einführung von
Whistleblowing-Systemen verändert sich zwangsläufig die Treueund Verschwiegenheitspflicht.
Dem Arbeitgeber ist es nicht mehr
möglich, den sich rechtmäßig verhaltenden Whistleblower zu kündigen, auch wenn die Kündigung vor
Einführung eines Meldesystems
gerechtfertigt gewesen wäre. Deshalb sollten Unternehmen den Mitarbeitern einen genauen Leitfaden
an die Hand geben, wann und wie
sie Fehlverhalten melden dürfen.
Bei der vertraglichen Einführung
ergeben sich Einschränkungen aus
dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Inhaltskontrolle gem. §§ 305ff. BGB.
Für standardisierte ComplianceRegeln bedeuten die Grenzen der
§§ 305ff. BGB, dass die Regeln die
Arbeitnehmer nicht unangemessen
benachteiligen dürfen, vor allem
nicht durch inhaltliches Übermaß
oder Intransparenz. So sind oft in
internationalen Konzernen weitgehende Wertpapierhandelsverbote vorgesehen, die sich auch auf
Familienangehörige beziehen. Bei
der Ausdehnung von Insiderregeln
über die gesetzlichen Vorschriften
hinaus ist aber auch bei zweiseitiger Vereinbarung über die Generalklausel der Inhaltskontrolle nach
§ 307 BGB das Persönlichkeitsrecht
und die allgemeine Handlungsfreiheit des Arbeitnehmers nach Art. 2
Abs. 1 GG oder auch die Berufsfreiheit gem. Art. 12 GG zu beachten.
Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und das
Persönlichkeitsrecht setzen Grenzen – z. B. ist eine Dauerüberwa-

chung online ebenso unzulässig
wie das permanente Abhören von
Telefonaten. Das Persönlichkeitsrecht ist wiederum bei der Verpflichtung berührt, jeden Compliance-Verstoß zu melden oder sich
selbst – etwa unter dem Druck
einer regelmäßig abzugebenden
Unbedenklichkeitserklärung – eigener Verstöße bezichtigen zu müssen. Whistleblower- und HotlineKlauseln dürfen die Grenze zur
Denunziantenpflicht daher nicht
überschreiten.
Compliance-Regeln können im
Arbeitsvertrag neu einzustellender
Arbeitnehmer entweder durch Einbezug als Vertragsbestandteil oder
durch Verweis auf die geltenden
Richtlinien vereinbart werden.
Letzteres dürfte aufgrund der flexiblen Änderungsmöglichkeit den
Vorzug verdienen. Weigert sich ein
Arbeitnehmer, Ethikrichtlinien zu
unterzeichnen, dürfte eine Änderungskündigung nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen, etwa
im Falle gesetzlicher Vorgaben nach
dem Wertpapierrecht.
Besteht ein Betriebsrat, hat
der Arbeitgeber eine dritte Option, Compliance-Regeln zu implementieren. Der Abschluss einer Betriebsvereinbarung ist dann sogar
unumgänglich, wenn wesentliche
Elemente von Compliance-Sys
temen mitbestimmungspflichtig
sind. Eine Betriebsvereinbarung
hat durchaus Vorteile: So werden
aufwändige Verhandlungen zur
Einholung individueller Zustimmungen aller Arbeitnehmer vermieden. Schließlich unterliegen
auch Betriebsvereinbarungen einer
Inhaltskontrolle gem. § 75 BetrVG,
die Maßstäbe sind jedoch weniger
streng als bei der vertraglichen Inhaltskontrolle. Auch Betriebsvereinbarungen dürfen nicht gegen
Grundrechte oder höherrangiges
Gesetzesrecht verstoßen. In Ihnen
können daher keine Vorgaben für
die außerbetriebliche Lebensführung der Arbeitnehmer getroffen
oder Regelungen auf Familienangehörige ausgedehnt werden.
Ethikrichtlinien sind weder allgemein mitbestimmungspflichtig,
noch pauschal mitbestimmungsfrei,
sondern es ist nach den jeweiligen

einzelnen Compliance-Inhalten
zu differenzieren. Eine Mitbestimmung scheidet aber dann aus,
wenn nur auf gesetzliche Pflichten verwiesen wird. Ein Mitbestimmungsrecht zu den ComplianceHotlines besteht nach allgemeiner
Ansicht nur dann, wenn der Arbeitnehmer ausdrücklich verpflichtet
wird, Verstöße zu melden.
Was geschieht bei Verstößen
gegen Compliance-Regeln?
Effektiv sind Compliance-Regeln
nur, wenn Verstöße nicht folgenlos bleiben. Etliche Regelwerke
enthalten Sanktionsklauseln, die
die Einhaltung durch disziplinarische Maßregeln gewährleisten
sollen. Die Androhung disziplinarischer Maßnahmen ist Ausfluss
des Direktionsrechts auf Abmahnung und Kündigung. Obwohl
das Institut der vorweggenommenen Abmahnung in Form eines
entsprechenden Warnhinweises
grundsätzlich anerkannt ist, dürfte
im Einzelfall jedoch eine konkrete
formelle Abmahnung vor Ausspruch einer Kündigung erforderlich sein. Eine ordentliche Kündigung wegen Compliance-Verstößen
ohne vorherige Abmahnung wird
wohl nur bei erheblichen Verstößen, eine außerordentliche Kündigung nur bei schweren, strafrechtlich relevanten Pflichtverletzungen
wie Bestechung/Bestechlichkeit,
Untreue, Bilanzstraftaten etc. in Betracht kommen. Ist aber eine Verhaltenspflicht in einem Kodex
eindeutig geregelt und dem Arbeitnehmer nachweisbar bekannt, sind
im Vergleich zu fehlenden Compliance-Systemen entsprechende
Sanktionen arbeitsgerichtlich eher
zu verteidigen, weil eine Pflichtverletzung regelmäßig bejaht werden kann und nicht zunächst um
die Ableitung der Verhaltenspflicht
aus allgemeinen Nebenpflichten
des Arbeitsverhältnisses gestritten
werden muss.
RAin Kerstin Einert-Pieper, UVG

MITGLI EDSU NTER N EHMEN
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Ein durch und durch sportliches Unternehmen
sorgt sich um die Fitness des ganzen Teams

Familienministerin von der Leyen zu Besuch bei Vorzeigeunternehmerin Gisela Pieron

W

körperliche Leistungsfähigkeit erkennen kann – und der gleichzeitig Warnsignale liefert, wenn hier
Defizite bestehen“. Der Arbeitgeber,
so versichert die Chefin, bekommt
übrigens keines der Ergebnisse zu
sehen: „Das dient allein der persönlichen Gesundheitsvorsorge.“
War bei der damaligen Preisverleihung die Rede davon, dass die
„gelebte und vorgelebte Unternehmenskultur“ bei Pieron besonders
hervorgehoben wurde, so umfasst
dies auch eine exemplarische Familienfreundlichkeit. Das ist kein
Wunder, weiß die Geschäftsführende Gesellschafterin doch aus eigener Anschauung, wie es ist, wenn
neben der verantwortungsvollen
Tätigkeit im Betrieb noch drei Kinder erzogen und bemuttert werden Pieron-Azubis im Fitnessraum: Henrike Beckmann, Christine Dienberg,
mussten. Die Söhne sind allesamt Janis Krasenbrink und Michael Cyris (v.r.)
wohl geraten: Sven und Björn sind
im Unternehmen integriert, Lars tum“. Eingeladen zu der Veranstal- der niedrigsten Geburtenraten der
tung hatte der CDU-Kreisverband Welt, weil Kinder das Leben erschweren. Geht es zum Beispiel um
Borken.
Info
Gisela Pieron sprach darü- die Quote der Frauen mit Kindern,
ber, wie sie in ihrem Unterneh- die arbeiten, liege man im EuropaPieron GmbH
men dafür sorgt, dass keiner ihrer vergleich weit hinten.
Schlavenhorst 41
Die Rahmenbedingungen, so
Beschäftigten den Beruf aufgeben
46394 Bocholt
muss, weil kleine Kinder in der Fa- die Ministerin, müssen sich ändern.
Telefon: 02871 2121-0
milie zu betreuen sind. Das Unter- Mindestens der „europäische StanTelefax: 02871 2121-21
nehmen bildet nicht nur Frauen in dard“ in Bezug auf Kindergartenso genannten Männerberufen aus, plätze, mit einer Versorgungsquote
info@pieron.de
sondern macht sich auch über die von 35 Prozent, soll erreicht werwww.pieron.de
Vereinbarkeit von Beruf und Fami- den. Von der Leyen wies darauf hin,
lie tiefgreifende Gedanken. So be- dass die Wirtschaft vielfach davon
steht beispielsweise die Möglichkeit profitieren könne, wenn sie die Verhat sich als Unternehmer erfolg- eines Heim- oder Telearbeitsplatzes einbarkeit von Familie und Beruf
und es können sowohl Arbeits- als erleichtere.
reich selbstständig gemacht.
Was den Betriebskindergarten
Kein Wunder also, dass Bundes- auch Pausenzeiten individuell gefamilienministerin Ursula von der regelt werden. Nachgedacht wird im Bocholter Industriegebiet anLeyen am 17. Okober das Bochol- derzeit auch über einen gemein- geht, bot von der Leyen Unterstütter Unternehmen besuchte, das mit samen Kindergarten mit anderen zung an: Ab 2008 gebe das Familiseinen Stanz- und Drahtbiegeteilen Firmen im Industriegebiet. Den in- enministerium für solche Projekte
für die Elektro- und Elektronik-In- dividuellen Bedürfnissen von Müt- eine Anschubfinanzierung für die
dustrie, Druck-, Dreh- und Doppel- tern nachzukommen, ist Gisela Pie- ersten zwei Jahre.
schenkelfedern sowie Spannringen ron ein zentrales Anliegen.
Im Anschluss diskutierten die
Bundesfamilienministerin von Ministerin, die stellvertretende
für den Automobilbau sowie Federn für Sport- und Freizeitgeräte der Leyen führte in ihrer Anspra- CDU-Kreisvorsitzende Martina
che aus, dass es Aufgabe der Gesell- Schrage, Gisela Pieron und IHKdie ganze Welt beliefert.
Gisela Pieron (links) im Gespräch mit Familienministerin Ursula von der Leyen
Vor knapp 500 Zuhörern sprach schaft sei, zu ermöglichen, dass Fa- Präsident Hans Dieler unter der
Überhaupt ist die Pieron GmbH Initiative zur Gesundheit und zum die Ministerin in der für diesen An- milien Erziehung und Beruf unter Moderation von Dr. Norbert Tiegrößte Kapital des Unternehmens.
Sollte man in die Weiterbildung in- ein durch und durch sportliches Wohlbefinden der Belegschaft noch lass leer geräumten Materialan- einen Hut bringen können. Die mei- mann, Chefredakteur der Westvestieren? „Aber das machen wir Unternehmen. Eine eigene Betriebs- lange nicht erschöpft: „Als nächstes lieferungshalle zum Thema „Er- sten jungen Menschen wünschten fälischen Nachrichten, aber das
doch sowieso“, meinte die Che- fußballmannschaft läuft immer bieten wir einen kostenlosen Me- folgsfaktor Familie – Strategie für sich Kinder, betonte von der Leyen, Thema „Familie und Beruf“.
fin. Recht hat sie, denn das Unter- wieder in ihren schmucken Trikos dizincheck an, bei dem jeder seine soziales und ökonomisches Wachs- dennoch habe Deutschland eine
Rainer Rehbein, UVG
enn sich ein Unternehmen
schon mit unverwüstlichen
Federn beschäftigt – solchen aus
Stahl und nicht etwa mit dem
schmucken Federkleid der Vögel –
dann liegt der Gedanke gar nicht so
fern, dass man sich auch der Spannkraft und Elastizität der Muskulatur widmet, nämlich jener der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Als daher Gisela Pieron, Geschäftsführende Gesellschafterin
der Pieron GmbH, im Mai 2005 zur
Bocholter Unternehmerin des Jahres gewählt wurde, grübelte Sie
eine ganze Weile, was denn mit den
5.000 Euro Preisgeld anzufangen
sei. Etwas Sinnvolles und Nachhaltiges sollte es sein – und vor allem
dem ganzen Team zugute kommen, denn die inzwischen über 200
Frauen und Männer in den Werkshallen und Büros im Gewerbegebiet am Schlavenhorst sind das

nehmen bildet derzeit 15 hervorragende Azubis aus. Die Lösung
war dann schließlich gefunden: Ein
Fitnessraum musste her, mit einer
Ausstattung der besten Geräte, die
auf dem Markt zu haben sind.
Gesagt, getan. Es fand sich ein
großer Raum, der für diesen Zweck
renoviert werden konnte. Und der
füllte sich mit zwei Crosstrainern
– das sind jene Geräte, die Arme
und Beine zugleich trimmen – zwei
Multitrainern zum Muskelaufbau
und zwei Fahrradergometern. Seit
Anfang 2007 herrscht hier, wie das
Eingangsbuch bestätigt, in den Pausen und nach Dienstschluss reger
Betrieb.Vielleicht kommen bald
neue Fitnessinstrumente hinzu
– die gesundheitsbewussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
ihre Chefin stehen noch vor der
schweren Wahl zwischen Laufband
und Rudergerät.

bei Turnieren auf den Platz – wobei
nicht nur die Herren kicken, sondern auch junge Damen die gegnerische Abwehr austricksen. Gern
gesehener Gast ist die Pieron-Elf
bei zahlreichen Wohltätigkeits- und
Behindertenturnieren. Der Apfel
fällt in diesem Fall nicht weit vom
Stamm, trainiert doch der Betriebsratsvorsitzende Hans-Dieter Ernst
in seiner Freizeit ein Team von geistig und körperlich Gehandicapten.
Im Winter ruhen die sportlichen
Aktivitäten nicht etwa, denn dann
werden die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter quasi aufs Glatteis geführt und bewähren sich beim Eisstockschießen – eine Sportart, die
man eher in Bayern als dort vermutet hätte, wo das Westmünsterland
ins Niederrheinische lappt.
Dass der Fitnessraum so gut angenommen wurde, freut Gisela Pieron natürlich. Aber damit ist ihre

Mit einfachen Techniken zur Ruhe kommen

„fit & relaxed“ aus Mülheim bietet Entspannungskurse für gestresste Mitarbeiter

W

er kennt das nicht, ob nach
zähen Verhandlungen, stundenlangen Computersitzungen oder
Präzisionsarbeit an der Werkbank:
Der Schädel brummt, die Schultern
sind verspannt, man ist erschöpft
und kann doch nicht schlafen. Nicht
einmal in der Mittagspause findet
man – oder frau – Entspannung.
Denn die Gespräche drehen sich
meist weiter um die Arbeit.
„Unser Körper“, sagt die Mülheimer Entspannungspädagogin Marion Reifenberg, „funktioniert eigentlich noch nach den Bedingungen
der Steinzeit – nur die Zeiten haben
sich geändert“. Nicht nur die beruflichen Anforderungen, auch die
Reizüberflutung wird immer größer, denn abends läuft der Fernsehe, ständig klingelt das Handy. Das
Nervensystem ist schlicht überfordert. Die Folgen: Wir sind abgeschlagen, unkonzentriert, gereizt,

unkreativ, reagieren unfreundlich,
leiden an Schlafstörungen – bis hin
zum Burn-out-Syndrom oder zum
Herzinfarkt.
Dabei wäre es doch so einfach,
etwas zu ändern. „Pro Stunde 10
Minuten völlig abschalten, ist wirksamer als eine große Mittagspause“, sagt Marion Reifenberg, die seit
November 2004 mit „fit & relaxed“
im Haus der Wirtschaft ihr Domizil hat.

Info
fit & relaxed
Haus der Wirtschaft
Wiesenstraße 35
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 4390-673
Telefax: 0208 4679-662
kontakt@fit-relaxed.com

Aber die meisten Menschen können gar nicht abschalten, sondern
müssen es erst lernen. Die einfachen
Techniken dafür vermitteln Marion
Reifenberg und ihre Partner Sabine
Hirz und Dr. med. Stefan Kerber.
Die ehemalige Krankenschwester bietet aber nicht nur Privatleuten ihre Kurse an, sondern wendet
sich gezielt an Unternehmen, denn
sie weiß, dass 28 % aller Beschäftigen hierzulande vom Stress betroffen sind, dass jeder 7. Fall von
Frühinvalidität und jeder 6. Krankheitstag auf das Konto psychischer
Fehlbelastung geht. Die Produktivitätsausfälle betragen das Mehrfache
der Behandlungskosten.
Acht bis zehn Sitzungen, so Marion Reifenberg, bedarf es nur, um zu
lernen, wie man zur Ruhe kommt.
Mit Muskelentspannungstechniken,
Autogenem Training und Atemübungen gelingt es ihren Klienten

von der ersten Stunde an, die Tricks
zum Stressabbau „überall und jederzeit“ anzuwenden. Wer sich esoterische Sitzungen und Yoga-Haltungen vorstellt, wird enttäuscht:
„Alles, was ich brauche, sind ein
Raum und ein paar Stühle“.
„Männer“, so gibt sie zu verstehen, „haben es zu Anfang schwerer,
sich darauf einzulassen als Frauen“,
denn bei den Herren der Schöpfung
gilt Überarbeitung ja oft als maskulin. Sie sieht sowohl bei Großunternehmen wie auch den Mittelständlern und den kleinen Teams
Nachholbedarf. Der Erfolg aber ist
durchschlagend: „Bei Stress sinkt
durch Fehlatmung der Sauerstoffgehalt des Blutes. Mit unseren Techniken bringen wir Sie wieder auf
das gesunde Niveau. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu und die
Leistungstiefs werden leicht überwunden.“ Eigentlich würde sie den

Das Team: Dr. Stefan Kerber, Marion Reifenberg und Sabine Hirz (von links)

Unternehmen die idealen Pausen- bekommt: Der Facharzt für Innere
räume „verschreiben“, in denen Medizin wird nämlich tätig, wenn
kein Wort gesprochen werden darf. schon etwas schiefgelaufen ist und
„Denn eine Auszeit-Kultur“, sagt sie, betreut die Opfer von Herzinfarkten und anderen Stresskrankheiten ,
„ist lebensnotwendig“.
Die Kosten des Trainings von indem er sie beim Walken betreut.
Übrigens organisiert „fit & re98 Euro pro Mitarbeiter werden
zu 80 % von den Kassen übernom- laxed“ gemeinsam mit Jürgen Halmen. Das Ergebnis ist unbezahlbar fer von „m_pro mülheim“ auch Ge– auch wenn Teammitglied Dr. Ste- sundheitstage in den Unternehmen.
fan Kerber dann weniger zu tun
Rainer Rehbein, UVG
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Elspass: Über 60 Jahre im Dienst der Kunden

B

Das traditionsreiche Autohaus ist in Dinslaken, Duisburg und Moers erfolgreich

egonnen hat alles mit einem
Pferdestall. Wir schreiben das
Jahr 1946. Der Krieg ist vorbei, der
KFZ-Meister Wilhelm Elspass steht
vor Trümmerbergen, einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und
einer unsicheren Zukunft. Abwarten ist nicht seine Vorstellung von
dem, was das Leben bringen soll.
Die eigenen Geschicke selbst in die
Hand nehmen – das ist seine Devise.
Eine eigene Werkstatt soll es sein,
in einer Zeit in der sich ein Automobil namens Volkswagen mit dem
berühmten Brezelfenster in den
Startlöchern befand. Und Wilhelm
Elspass schaut nach vorn: der Käfer
läuft, und läuft, und läuft… – und er
kauft einen alten Pferdestall an der
Hünxer Straße, baut ihn zur Werkstatt um und repariert hier neben
Autos auch Motor- und Fahrräder.
Seine Vorkriegs-Beziehungen zur
Adam Opel AG als Werkstattleiter
der Niederlassung Düsseldorf tragen schnell Früchte und am 1. Juli
1946 erhält Wilhelm Elspass seinen
ersten Vertrag als Opel-Händler –
der Start einer grandiosen Karriere
im Automobilgeschäft.
Die Geschäfte laufen langsam an,
doch schnell spricht sich in Dinslaken die Elspass-Qualitätsarbeit
herum. „Zu dem kannst du gehen,
der arbeitet gut“, heißt es landauf
und landab. Mehr Kunden, mehr
Mitarbeiter, mehr Aufträge. 1956:
Ludwig Erhardt ist Wirtschaftsminister und steht für wirtschaftlichen Aufschwung. Und der findet
auch bei Wilhelm Elspass statt. Es
wird zu eng an der Hünxer Straße. Umzug zur Hiesfelder Straße
(heute Karl-Heinz-Klingen-Straße),
neue Tankstelle, größere Werkstatt
und 15 Mitarbeiter, die in Lohn und
Brot stehen und zum Erfolg des
Unternehmens beitragen. Ehefrau
Änne hält derweil zuhause die Stellung und sorgt sich um die Töchter Gisela und Marie-Luise und um
die Söhne Willy und Karl-Heinz.

Willi Elspass und Karl-Heinz Elspass (v.l.)

Neun Jahre später, 1965. Lud- heute unisono. Allerdings stehen
wig Erhard ist Bundeskanzler. Und die Vorzeichen für die erfolgreiche
Wilhelm Elspass gründet in Voerde Fortführung der betrieblichen Geeinen zweiten Betrieb auf der Bahn- schicke bestens. Willy übernimmt
hofstraße, ganz in der Nähe der als diplomierter Betriebswirt sovielbefahrenen Bundesstraße 8, mit fort die kaufmännischen Aufgaben,
Werkstatt und Verkauf. Die darauf Bruder Karl-Heinz kümmert sich
folgenden Jahre stehen im Zeichen als Diplomingenieur fortan intenstetiger Umbauten und Erweiterungen am Standort Dinslaken.
Info
1983 dann das Unfassbare. Die
Söhne haben gerade ihre Studienzeit beendet und verdienen sich die
Elspass Auto-Zentrum GmbH
ersten Sporen im elterlichen Betrieb,
Karl-Heinz-Klingen-Str. 106
46539 Dinslaken
als Unternehmensgründer Wilhelm
Elspass bei einem tragischen VerTelefon: 02065 60013
Telefax: 02065 65932
kehrsunfall jäh aus dem Leben gerissen wird. „Wir standen damals
info@elspass.de
www.elspass.de
vor der größten Herausforderung
in unserem noch jungen Leben“,
berichten Willy und Karl-Heinz

siv um die technischen Erfordernisse des Unternehmens. Beide haben
ihr Unternehmerblut vom Vater geerbt, wollen weiter, ganz im Sinne
des Seniors, aber eben anders.
Neben Top-Leistungen in Service
und Verkauf wollen sie ihren Kunden mehr bieten. Die Elspass-Klientel soll zu einer Familie zusammen
wachsen. Veranstaltungen (neumodisch: Events) sollen Autofahrer
an das Haus binden. Und die Brüder engagieren alles, was Rang und
Namen hat: unter anderem geben
sich Roy Black, Ingrid Steeger, die
Wildecker Herzbuam, Heino, Jürgen von der Lippe, Wolfgang Petry,
Andy Borg, Jennifer Rush und
Pop-Veteranen wie Tremeloes, The
Lords, Dave Dee, Chris Andrews
und nicht zuletzt Top-Moderator

Günther Jauch ein StellDichEin an
der Karl-Heinz-Klingen-Straße. Zu
manchen Familienwochenenden
finden sich mehr als 10.000 Menschen auf dem Gelände des Dinslakener Betriebes ein.
Die 90er Jahre stehen im Zeichen zahlreicher Expansionsereignisse. In Duisburg-Meiderich wird
1996, im Jahr des 50sten Geburtstages, der ehemalige Opel LinfertBetrieb übernommen, umgebaut
und erweitert, die Betriebsfläche
am Hauptstandort Dinslaken hat
sich mittlerweile auf rund 25.000
Quadratmeter vergrößert, neben
einem rasanten Neuwagengeschäft entwickelt sich auch das Gebrauchtwagenangebot vom Allerfeinsten. Mehr als 2.000 Gebrauchte
werden jährlich abgesetzt.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts
werden erste Überlegungen zur Erweiterung des Neuwagen-Angebotes gestellt. Mit sicherem Weitblick
für die Marktentwicklung holen
sich die Geschäftsführer Willy und
Karl-Heinz Elspass Koreaner ins
Haus. Der Hersteller KIA ist seit
2003 mit preisgünstigen Autos und
seinem Aushängeschild „Sorento“
in den Betrieben in Duisburg und
Dinslaken vertreten. Und seit 2004
ist auch das Savoir-Vivre des Autofahrens im Angebot. Die Fahrzeugpalette des Herstellers Citroen rundet seitdem das Portfolio im
Autoland ab.
„Wir müssen weiter“, denken
sich die Gebrüder Elspass und halten nach neuen Märkten Ausschau.
Mittlerweile werden in Duisburg
und Dinslaken mehr als 4.000 Fahrzeuge vermarktet, Autos der Marken Opel, KIA, Citroen, und natürlich auch Gebrauchtwagen. Weiter
ins Ruhrgebiet oder den Schritt
auf die andere Rheinseite wagen?
Sie wollen dem Niederrhein verbunden bleiben und schauen sich
in Moers nach einem geeigneten
Standort um. Eine Suche, die sich
trotz Unterstützung der Moerser

Verwaltung als nicht so einfach darstellt.
Nach zahlreichen Besichtigungen von möglichen Baugrundstücken hilft dann der Zufall in Person von Dr. Hartmut Voigt, Inhaber
der Stewes Baumärkte in Dinslaken,
Bottrop und Duisburg. Auf einem
Neujahrsempfang der Stadt Dinslaken Anfang 2006 kommt man ins
Gespräch und Voigt berichtet von
seinen Kontakten zu den Gebrüdern Maas, einem alt eingesessenen
Familienunternehmen der Baubranche, das seinen Bauhof nach
Pattberg verlagern will und somit
die Fläche an der Rheinberger Straße zum Verkauf anbietet. Willy und
Karl-Heinz Elspass überlegen nicht
lang und erkennen sofort den für
ein Autohaus strategisch wertvollen Standort an der viel befahrenen
Bundesstraße 57, die pro Tag eine
Frequenz von rund 25.000 Fahrzeugen vorweisen soll.
Mit den Gebrüdern Maas sind
sich die Gebrüder Elspass schnell
handelseinig, die gegenseitige Sympathie steht Pate. Schnell werden
Architekten mit den Planungen beauftragt, der erste Spatenstich erfolgt im Mai dieses Jahres. Als Generalunternehmer leistet die Firma
Maas in Zusammenarbeit mit den
ausführenden Unternehmen ganze
Arbeit.
Inzwischen ist alles geschafft.
Auf mehr als 16.000 m2 Betriebsfläche erstrahlt das Elspass Autoland
in hellem Glanz mit den Marken
Opel, KIA, Citroen und einem breiten Angebot an Gebrauchtfahrzeugen. Zusätzlich zu den bereits angestellten 130 Mitarbeitern in den
Betrieben Dinslaken und Duisburg
wurden noch einmal 25 Arbeitsplätze in Moers geschaffen, allein
im Service und Verkauf. Die Verwaltung bleibt komplett am Standort Dinslaken bestehen: Vernetzung
über den Rhein, dank modernster
Technologien.
Klaus Biedka

Work-Life-Balance-Maßnahmen
machen Unternehmen attraktiver

ElternService AWO Region Niederrhein leistet Unterstützung

W

ork-Life-Balance-Maßnahmen
sind mehr als ein Modewort.
Familienfreundliche Maßnahmen
helfen Mitarbeitern eines Unternehmen private Lebensplanung
und berufliche Karriere in Einklang zu bringen. Sie schaffen aber
auch für Unternehmen einen deutlichen Mehrwert.
Work-Life-Balance-Maßnahmen
■■ steigern die Arbeitgeberattraktivität für potenzielle Mitarbeiter/
innen. – Eine familienfreundliche Personalpolitik ist schon
heute ein gewichtiges Kriterium
für qualifizierte Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen bei der Entscheidung für ein Unternehmen.
Ein Kriterium, das angesichts
prognostizierten
Fachkräftemangels weiter an Bedeutung
gewinnen wird.
■■ erhöhen Zufriedenheit und
Identifikation der Mitarbeiter. –
Die Identifikation mit dem Un-

■■

ternehmen, einem Arbeitgeber,
der seine Mitarbeiter nicht beruflich schon auch privat unterstützt, erhöht das Engagement
und die Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
schaffen ein Einsparpotenzial
bei Überbrückungs-, Fluktu-

Info

ElternService AWO
Region Niederrhein
Bettina Forsch
Telefon: 0201 3105-204
bettina.forsch@awo-niederrhein.de
Andrea Krolzig
Telefon: 0201/ 3105-289
andrea.krolzig@elternservice-awo.de

ations- und Wiedereingliederungskosten. – Eine schnelle
Rückkehr und Integration aus
der Elternzeit verringert Fehlund Ausfallzeiten, vermeidet
aufwendige Einstellungsverfahren und die damit verbunden
Kosten.
■■ ermöglichen eine schnelle Rückkehr und Integration der Mitarbeiter/innen aus der Elternzeit.
– Junge Arbeitnehmer/innen
möchten eine Familie gründen
und gleichzeitig nicht auf eine
schnelle Rückkehr ins Erwerbsleben verzichten. Durch das
Vorhalten entsprechender, individuell ausgestalteter Kinderbetreuungsangebote unterstütz
der ElternService AWO Ihre
Mitarbeiter bei einer frühen
Rückkehr aus der Elternzeit.
Seit April 2007 steht der ElternService AWO als bundesweit und
regional aktives Dienstleistungs-

unternehmen für Work-Life-Balance-Maßnahmen auch für die Arbeitgeber und ihre Beschäftigten
der Region Niederrhein zur Verfügung.
Der ElternService AWO Region
Niederrhein berät und unterstützt
Unternehmen, Einrichtungen und
Behörden in allen Fragen familienfreundlicher Maßnahmen für ihre
Beschäftigten und Kunden und
bietet eine Vermittlung von qualifizierter Betreuung in Form von Tagesmüttern, Babysittern oder Plätzen in Kindertageseinrichtungen
an. Als eine Initiative der Arbeiterwohlfahrt kann der ElternService AWO dabei auf das eigene
Kompetenznetzwerk mit über 150
Einrichtungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und vielen
weiteren Familieneinrichtungen
sowie langjährige Erfahrungen als
Träger von Betriebskindergärten
zurückgreifen.

Mütter und Väter wünschen sich eine reibungslose Rückkehr aus der Elternzeit
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Novoferm setzt Qualitätsmaßstäbe

Training
für ARGE

m 19. Dezember führte
die ARGE Duisburg bei
der UNTERNEHMERHAUS
AG ihre Schulung von knapp
zwanzig Arbeitsvermittlern
durch. Inhalt waren Techniken zur Aufnahme von Stellenangeboten, die passgenaue
Suche der möglichen Kandidaten, Methoden zur kompletten Vorauswahl der bestgeeigneten Bewerber nach
vorgegebenen Kriterien sowie
die Vermittlung von Informationen über arbeitsmarktpolitische Förderungsinstrumente
zur Einarbeitung und Qualifizierung der neuen Mitarbeiter.
Das Seminar diente die Erhöhung der Sensibilität der Arbeitsvermittlung für arbeitgeberseitige Bedarfe, besserer
Kommunikation zu den Arbeitgebern und zum Aufbau
von Akquisitions- und Gesprächsstrategien. Norbert
Maul, Geschäftsführer der ARGE-Duisburg: „Mir sind die
Bedarfe der Duisburger Unternehmer so wichtig, dass ich
meine Mitarbeiter dort schulen lasse, wo die Arbeitgeber
sind.“

4/2007

Türen und Tore aus Rees stehen für den Ruf von „Made in Germany“

W

ir machen das Tor“ so hieß der
Werbespot, den Novoferm jahrelang im Fernsehen einspielen ließ.
Er machte die Produkte des Reeser
Unternehmens auch außerhalb der
Baubranche bestens bekannt. Wenn
es um Türen aus Stahl und Aluminium, um Stahlzargen, um Garagentore aus Stahl und Holz sowie
die zugehörige Antriebstechnik,
aber auch um Industrietore und die
Ausstattung von Laderampen geht,
ist Novoferm über Europa hinaus
ein Begriff. Mit über 2000 Mitarbeitern ist die Novoferm GmbH einer
der großen europäischen Systemanbieter für den privaten und gewerblichen Einsatz.
Bernhard Sandscheper und Peter
Josef Hoffmann nahmen 1955 in Isselburg-Werth am Niederrhein die
Produktion von Türen und Zargen auf. 1962 schufen sie sich mit
den Metalltürenwerken im benachbarten Haldern ein zweites Standbein. Am Niederrhein ist heute mit
rund 450 Mitarbeitern der Sitz der
Novoferm-Gruppe. „Novoferm“
ist übrigens seit den 50er Jahren
als Produktname geschützt. Erst
seit Anfang der 90er Jahre wurde
er auch verwendet, als der Hoesch-

Ein sehr erfolgreiches Haustürprogramm ist NovoPortal

Konzern seine schon 1970 erworbene Minderheitsbeteiligung auf
100 % aufstockte. Seit 1992 gibt der
Produktname dem Unternehmen
selbst den Namen.
Schon unter der Regie von Hoesch begann man in Haldern damit,
die europäischen Auslandsmärkte
ins Visier zu nehmen. Gleichzeitig wurden aber auch deutsche Firmen übernommen, so die Siebau in
Siegen, ein Spezialist für Schwingtore, und die Riexinger Türenwerke
im baden-württembergischen Brackenheim. 1998 nahm Novoferm
in Dortmund eine der modernsten
Fertigungsanlagen für Sektionaltore
in Betrieb. Es gab weitere Zukäufe,
auch nachdem das Unternehmen
selbst 2003 von der japanischen
Sanwa Shutter Corporation übernommen wurde. Für Sanwa übernimmt Novoferm mit mittlerweile
17 Produktionsstätten, darunter Betriebe in Frankreich, Spanien, Italien
und Polen, sowie 27 Vertriebsgesellschaften die Erschließung des europäischen und chinesischen Marktes.
Damit werden die Niederrheiner
unabhängiger von dem in den letzten Jahren stagnierenden Bausektor in Deutschland. „Hier spielt
die Musik eher bei den Renovierungen“, sagt Andreas Paul Amft,
der neue Marketing-Leiter der Novoferm-Gruppe. „Wir haben einen
Generationswechsel gehabt“, berichtet der Diplom-Wirtschaftsingenieur. Seit 2005 ist Rainer Schackmann neuer Geschäftsführer,
zusammen mit Heinz Jammers, der
Mitte 2003 ins Unternehmen eintrat.
Unter ihrer Regie wird das Werk
in Dortmund zur Zeit erweitert. In
Werth entsteht ein neues Logistikzentrum. Amft: „Der Standort Niederrhein wird weiter ausgebaut.“
Am 30. August gab Novoferm, für
die Branche überraschend, seinen
Einstieg in den Markt der Hersteller

Ein Sektionaltor wie dieses findet im privaten wie im gewerblichen Bereich Verwendung

von hochwertigen Alu-Haustüren
bekannt. In Bocholt präsentierte das
Unternehmen ein vielfältiges, völlig neu entwickeltes Programm, das
in Qualität und Ausstattung hohen
Ansprüchen gerecht wird und vor
allem bei Wärmedämmung und
Einbruchsicherheit Akzente setzt.
Auch im Bereich des Marketings werden neue Zeichen gesetzt.
Dominierte früher die Ansprache
eines breiten Publikums, steht neuerdings die geziele Ansprache von
Zielgruppen im Mittelpunkt. „Unsere Vertriebswege sind der Bauelementehandel und, bei NovofermRiexinger, das Projektgeschäft.“ Es
gelte also, die Fachhändler und

Info
Novoferm GmbH
Isselburger Str. 31
46459 Rees
Telefon: 02850 910-0
info@novoferm.com
www.novoferm.com

die für die Abwicklung von Großprojekten maßgeblichen Einkäufer
von den Vorzügen der NovofermProdukte zu überzeugen, etwa von
den drei Dichtungsebenen bei den
neuen Haustüren und der raffinierten Konstruktion, durch die
auftreffende Winde so abgeleitet werden, dass sie unter der Tür
hindurch im Haus keinen Durchzug mehr verursachen. Oder von
der bis zu neunfachen Verriegelung der Türen und den zwischen
Türblatt und Rahmen geschickt
verschraubten Scharnieren, die die
Türen eleganter wirken lassen.
Neue Technologien werden bei
Novoferm gezielt eingesetzt, um
Kunden ihre Produktauswahl im
Fachhandel noch sicherer treffen
zu lassen. „Es ist uns heute möglich,
jede unserer Haustüren in ein vom
Kunden mitgebrachtes Foto seines
Hauses hinein zu projizieren. Dadurch sei es zum Beispiel möglich,
sie als „Visitenkarte“ des Hauses
gezielt auf die jeweilige Architektur
auszurichten. Für Garagentore gilt:

Ob klassisches Schwingtor oder
modernes Sektionaltor mit und
ohne Schlupftüren, ob für Handoder elektrischen Betrieb ausgelegt,
ob mit Deckenbefestigung oder,
beim raumsparenden Sektionaltor, möglicher seitlicher Befestigung
oder gar Öffnung von der Seite aus:
Die Vielfalt der möglichen Ausführungen ist immens.
Zum Programm der Niederrheiner mit ihren 400 Mio. Euro Jahresumsatz gehören auch Innentüren
aus Metall, normgerechte Feuerschutztüren, Mehrzwecktüren für
Büros und Wohnungen sowie als
Außentüren, ferner Sicherheitstüren, Garagennebentüren sowie
ganze Glasrahmenkonstruktionen
mit Oberlichtern und Seitenteilen, ferner die zugehörigen Zargen.
Im Auslandsgeschäft setzt Novoferm auf den guten Ruf von „Made
in Germany“ – und trägt dazu bei,
dass der in Deutschland hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandard auch
im europäischen Ausland zum
Maßstab wird.
mkw

Kleine Werbegeschenke erhalten die Freundschaft
Jansen: erfolgreicher Großhandel für Werbeartikel in Mülheim

E

s gibt Branchen, in denen Kontakte für den Erfolg entscheidend sind. Unermüdlich hat Heiner
Jansen in Mülheim an der Ruhr sie
geknüpft, um quasi aus dem Nichts
seine Jansen Verkaufsförderung
GmbH zu einem florierenden Unternehmen auszubauen. Seit zehn
Jahren wird er dabei von Sohn Torsten unterstützt, der seit sechs Jahren Geschäftsführer ist. „Das Produkt“ gibt es bei Jansen gar nicht.
Es sind nämlich – theoretisch –
Hunderttausende. Allein die Verkaufsausstellung im Gewerbegebiet
Rhein-Ruhr-Hafen zeigt über 5.000
verschiedene Artikel. Die Mülheimer versorgen nämlich Unternehmen, Verbände, Behörden und Vereine, neuerdings auch Freiberufler,
mit Werbeartikeln für die direkte
Kundenansprache oder für die Ansprache von Geschäftspartnern, Firmenbesuchern oder Jubilaren. Die
Rede ist von so kleinen Aufmerksamkeiten wie Kugelschreibern,
Kappen, Notizblöcken, Ledermappen oder Kalendern mit Werbeaufschriften, wobei freilich der Phantasie keinerlei Grenzen gesetzt sind.
Bei der UnternehmerverbandsGruppe sind zur Zeit Pins, Ansteck-

nadeln für das Revers, eine gefragte
Aufmerksamkeit. „Es gibt sogar
schon Anfragen von Firmen“, berichtet Torsten Jansen. Bedruckte
Äpfel hätten sich bei einer Messe genauso als Renner erwiesen wie eine
große Pyramide mit 500 Plüschtieren, die dem populären Eisbären
„Knut“ nachempfunden und mit bedruckten Schals versehen sind. Bei
Jansen heißen die weißen Vierbeiner aber „Karlchen“. Vater Heiner
ist froh, dass die Jahre vorüber sind,
in denen es ausschließlich um den
preiswerten Einkauf solcher Artikel ging. „Heute zählen auch Ideen,
Qualität und Service“, sagt er. Folglich können sich die Mülheimer beweisen, wenn es gilt, ausgefallene
Artikel zu beschaffen und auf markante Weise zu gestalten. „Wir verkaufen alles, was man mit Werbung
bedrucken kann“, sagt Heiner Jansen. Auch für das einheitliche Erscheinungsbild von Firmenteams,
neudeutsch Corporate Identity genannt, eignen sich Werbeprodukte,
zum Beispiel mit einem Namen am
Kragen bestickte Hemden.
Dazu verfügen die Mülheimer,
die vor etwa einem Jahr aus der
Stadtmitte weggezogen sind, über

eine eigene Prägerei und Druckerei.
Zehn Mitarbeiter zählt das Unternehmen. Sonderanfertigungen wie
speziell bedruckte Schirme oder Stickereien müssen nach draußen vergeben werden, ebenso die Prägung
von Artikeln mit Lasertechnik. „Solche Maschinen rentieren sich nur,
wenn sie pausenlos laufen“, begründet das der Seniorchef. Der besondere Service der Firma Jansen
besteht darin, auf solche Wünsche
einzugehen, Kunden in der Verkaufsausstellung oder auch beim
Hausbesuch gründlich zu beraten

Torsten Jansen

und die bestellten Artikel termingerecht an jede einzelne Filiale eines
Unternehmens auszuliefern.
Man mag Werbeartikel als Kleinkram abtun. „Aber bedenken Sie,
wieviele Blickkontakte ein bedruckter Wandkalender oder ein Kugelschreiber das ganze Jahr über erzielen“, sagt Heiner Jansen. Genau
darauf aber komme es an: ein Produkt oder eine Marke permanent
präsent zu halten. Der einfachste
Kugelschreiber mit Werbeaufdruck
koste dabei lediglich 30 Cent – geringer Aufwand bei nachhaltiger
Wirkung. Mehr und mehr wird
dazu übergangen, kleine Sets mit
mehreren Artikeln für Werbezwecke zu verwenden. Gefragt sind
zum Beispiel kleine Poker-Sets. Sie
verkaufsreif zusammenzustellen,
gehört auch zu den Aufgaben.
„Ich hatte immer mit Marketing zu tun“, berichtet Heiner Jansen. 1988 war ihm sein Managerjob
bei einem amerikanischen Kosmetik-Hersteller, das permanente Reisen rund um den Globus, zu hektisch geworden. Er suchte eine neue
Herausforderung. Schon in seiner Zeit als Manager waren sie ihm
begegnet, die kleinen Präsente,

mit denen man Geschäftspartner erfreut. „Die direkte Ansprache des Kunden ist wichtig“, sagt
er. Und: „Mit der Zugabe verkauft
sich ein Produkt leichter.“ In seiner
neuen Branche fing Jansen bei Null
an. „Es war harte Arbeit. Aber es
macht immer noch Spaß“ Und darauf komme es an. Täglich bedürfe es neuer Anstrengungen, um erfolgreich zu bleiben. Heiner Jansen
kennt das vom Sport. Er hat früher
erfolgreich Tischtennis, später Tennis gespielt, war lange Jahre Vorsitzender eines Sportvereins und ist
heute Golfer. Seit vielen Jahren engagiert er sich im Mülheimer Karneval. Seine Kontakte aus SportlerZeiten halfen ihm, erste Kunden
zu gewinnen. Sie sind heute noch
wichtig. Denn das Unternehmen ist
einerseits bundesweit ausgerichtet,
beackert aber gerne auch den regionalen Markt. „Ohne meine Leute
hätte ich das nicht geschafft“, lobt
der Seniorchef sein Team.
„Viele Konkurrenten setzen auch
heute auf Fernbestellungen aus
dem Katalog“, erzählt Sohn Torsten.
Die Mülheimer dagegen suchen die
direkte Kundenansprache. Jedes
Jahr veranstalten sie zusammen mit

Heiner Jansen

14 wichtigen Lieferanten eine große
Hausmesse, sind auf der weltweit
größten Fachmesse in Düsseldorf
präsent. Feste Beziehungen zu Lieferanten sind ihnen wichtig, um
Produkte mit guter Qualität vertreiben zu können. Sie erleichtern aber
auch Reklamationen. In ihrer Branche sehen Vater und Sohn jedenfalls
noch viel Entwicklungspotenzial für die kleinen Werbegeschenke,
die die Freundschaft erhalten. mkw
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Verfahrenstechnik aus Bocholt
Hübers GmbH ist hoch innovativ

Z

u den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen in
Deutschland zu gehören, das ist für
Josef Terhardt, den geschäftsführenden Gesellschafter der Verfahrenstechnik Hübers GmbH in Bocholt,
kein Anlass, sich auszuruhen. Es
ist für ihn vielmehr Ansporn, auf
dem eingeschlagenen Weg unbedingt weiter zu gehen, um auch in
Zukunft der Konkurrenz in Sachen
Technologie immer einen Schritt voraus zu sein. Der Weg hat dem Unternehmen seit 1992, als Terhardt alleiniger Gesellschafter wurde, große
Erfolge beschert: Der Umsatz vervierfachte sich seither auf rund 28
Mio Euro jährlich. Die Belegschaft

Josef Terhardt

der Bocholter verdreifachte sich nahezu. Kein Wunder, dass der Firmensitz an der Bernhard-Otte-Straße in Bocholt zu klein wurde. Seit
September 2004 ist das Unternehmen in einem Neubau im Industriepark Bocholt-West ansässig.
Die hohe Auszeichnung wurde
Josef Terhardt im Rahmen eines
Festaktes in Stuttgart überreicht.
Mentor der branchenübergreifenden Benchmarking-Initiative, die es seit 15 Jahren gibt, ist Lothar Späth, der frühere Chef von
Jenoptik. Systematisch waren mittelständische Unternehmen untersucht worden, wie es um ihr Innovationsbewusstsein bestellt ist.
Fazit der Jury: „Schnelle Reaktionszeiten, eine hohe Fertigungstiefe,
eine komplette Wissenskette sowie
eine ungewöhnliche Innovationsbereitschaft sind die Markenzeichen dieses mittelständischen Unternehmens, das sich einen festen
Platz an der Spitze seiner Branche
erobert hat.“ Diese Branche, das ist
Anz-4C_310x115mm_07_03

die Verarbeitung von Gieß- und Imprägnierharz, die Hübers als Anlagenbauer perfekt beherrscht. „Wir
haben bis heute rund 2000 Anlagen
weltweit aufgestellt“, berichtet der
Chef von 120 Mitarbeitern.
Angefangen hatte alles ganz beschaulich im Jahre 1937. Schon Firmengründer Ernst Hübers hatte
ein Händchen dafür, wo man mit
Verbesserungen auch Geld verdienen konnte. „Er war ein Tüftler“, sagt Josef Terhardt, „arbeitete für die Landwirtschaft, stellte
zum Beispiel Jauchepumpen und
elektrische Weidezäune her.“ Es
galt, Elektromotoren nicht nur zu
überholen, sondern auch neu zu
bauen. Doch müssen Motorwicklungen imprägniert werden, wenn
sie nicht zu Kurzschlüssen neigen
sollen. Die Verteilung des feinen
Schutzfilms innerhalb der Wicklung aber funktioniert am besten
im luftleeren Raum, also unter Vakuum. In den 60er Jahren machte
Hübers den Schritt zum Anlagenbauer, stellte solche Vakuum-Imprägnieranlagen für die Fertigung
elektrischer Wicklungen in Großserie her und die ihnen verwandten Vakuumgießanlagen. Denn
auch für andere elektrische Bauteile gilt, dass ihre Alltagstauglichkeit zunimmt, wenn man sie gegenüber Umwelteinflüssen versiegelt.
„Denken sie an die alten Zündverteilerspulen in den Autos. Es waren
nicht immer die Zündkerzen, weshalb die Autos früher oft schlecht
ansprangen“, gibt Josef Terhardt zu
bedenken. „Es war auch oft Feuchtigkeit im Zündverteiler.“
Praktisch alle elektronischen und
elektrischen Bauteile werden heute
versiegelt. Das geschieht unter Vakuum, um Lufteinschluss zu vermeiden. „Auch kleinste Spuren von
Feuchtigkeit können Defekte auslösen“, so Terhardt. Der Siegeszug
der Elektrotechnik, ihre Ausdehnung auf alle Lebensbereiche, von
der Haushaltstechnik über das Automobil und industrielle Anwen-
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Verfahrenstechnik Hübers GmbH
Schlavenhorst 39
46395 Bocholt
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info@huebers.de
www.huebers.de
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dungen bis hin zur modernen Kommunikationstechnologie von heute,
schuf Hübers ein riesiges Betätigungsfeld. Für Hunderte von verschiedenen Anwendungen eignete
sich die Vakuum-Technologie, die
Josef Terhardt und sein Mitinhaber
Heinz Weidemann perfektionierten,
nachdem sie das Unternehmen 1983
übernommen hatten.
Je nach Verwendungszweck, ob
für ein Nieder- oder Mittelspannungsbauteil für die Elektroindustrie, für einen Hochspannungsstecker für 115.000 Kilovolt oder für
die superschnell reagierende Ansteuerspule eines Piezo-Ventils, das
heute in der Einspritzdüse jedes
modernen Common-Rail-Dieselmotors arbeitet, muss das für die
Versiegelung verwendete Gießharz
eine bestimmte Konsistenz haben
und unter Umständen in kleinsten
Mengen vergossen werden. Die
von Hübers entwickelten Maschinen, die Imprägnierung und Versiegelung gleichzeitig beherrschen,
steuern auch die nötigen Zugaben
und Beimischungen. In diesem Jahr
präsentierten die Bocholter eine
Entwicklung, die für bis zu vier
verschiedene Rezepturen von Gießharzmassen geeignet ist und den
Herstellern der Bauteile eine erhebliche Rationalisierung ermöglicht.
97 Patente für diese Technologien hat Hübers bis heute erworben.
„Produktpiraterie ist ein Thema“,
sagt Josef Terhardt. Nicht nur in
China. Die einfachen Verfahren
würden die Chinesen schon heute
beherrschen. „Aber wenn wir in
Deutschland weiterhin auf immer
anspruchsvollere und spezialisiertere Entwicklungen setzen, werden
wir unseren Vorsprung halten können“, ist Terhardt sicher. Da alle mechanischen und elektrischen Bauteile bei Hübers selbst hergestellt
werden, profitiert man nicht nur
von der gesamten Wertschöpfungskette, sondern hält das Know-How
auch im Hause, kann so Verbesserungen schnell umsetzen.
Das alles, weiß Josef Terhardt,
ist in der Vergangenheit nur deshalb mit so großem Erfolg gelungen,
weil die Belegschaft sehr innovativ
ist, die Mitarbeiter vom Erfolg ihrer
Arbeit und ihrer Firma beflügelt
sind und auch Eigenverantwortung
übernehmen können. Und weil Leistung natürlich an jedem Arbeitsplatz belohnt wird.
mkw
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Federntechnologie
für ihre Anwendung
� Ringe
– alle Drahtprofile möglich
– Spannringe aus Flach- und Runddraht
� Druckfedern
– Verarbeitung aller Werkstoffe
– Oberflächen nach Wahl
� Drahtbiegeteile
– je nach Werkstoff und Festigkeit bis 6 mm
Drahtdurchmesser
� Drehfedern
– Drahtdurchmesser 0,2–4,0 mm
– kurzfristige Musterfertigung aller Federarten
� Stanz-Biegeteile
– vollautomatische Komponentenfertigung
– vollautomatisches Schweißen
– Hülsen in unterschiedlichen Geometrien
– Kontaktfedern mit Kontaktniete
– eigener Werkzeugbau
Zertifiziert nach: ISO/TS 16949:2002
DIN EN ISO 14001:2005

Pieron GmbH
Schlavenhorst 41
D-46395 Bocholt
Telefon:
(+49)2871/2121-0
Fax:
(+49)2871/2121-21
E-mail:
info@pieron.de
Internet: www.pieron.de
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Prof. Rieble spricht über Compliance
B

eim UVG-Unternehmerforum
am 21.02.2008 um 17 Uhr im
Duisburger HAUS DER UNTERNEHMER hält Prof. Volker Rieble, Direktor des Zentrums für
Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen (ZAAR) an der LudwigMaximilian Universität München,
einen Vortrag mit dem Thema:
„Compliance gegen Komplizenschaft: Unternehmerische Verantwortung zur Abwehr von Straf-

taten und Rechtsverletzungen“.
Compliance (siehe S. 1 und 2)
dieser Ausgabe von [unternehmen!] ist ein modernes Verantwortungskonzept, das dem Unternehmen, das heißt seiner
Spitze, organisationale Vorkehrungen zur Abwehr von Rechtsverletzungen durch Mitarbeiter
abverlangt. Compliance ist eine
Gefahr, weil die Unternehmensspitze strafrechtliche Verantwor-

tung und zivilrechtliche Haftung
auf sich lädt, wenn sie nicht über
ein Compliance-System verfügt.
Compliance ist aber auch eine
Chance, wenn das Unternehmen
die Rechtstreue in sein Wertesystem und sein Führungsverhalten
aufnimmt. Der Vortrag vermittelt Orientierung zwischen rechtlicher Unübersichtlichkeit und
vermeintlichem Bürokratisierungszwang.
ANZEIGE
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Elektro mit fachlicher Kompetenz!
Seit über 30 Jahren liefern wir Elektroinstallationsmaterial, Industriematerial sowie
alle Produkte der modernen Haustechnik.

• Haustechnik
• Industriebedarf
• Kabelkanal-/Bahnen
• Leuchtmittel

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

• Lüftungs-/Heizungstechnik
• Niederspannungs-Geräte
• Schalter & Steckdosen
• Telekommunikation

www.abb.com

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

• Unterhaltungsgeräte

Telefon: (02065) 600-13

• Warmwasser-/Niederspannungs-Schaltgeräte
• Werkzeuge

Telefax: (02065) 6 59 32
eMail: info@elektro-ernst.de
www.busch-jaeger.de
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Von dünnen Kunden, weißer Biotechnologie,
Energie, Werkstoffen und Umwelttechnik
Oberhausener Fraunhofer-Institut forscht an Zukunftsthemen

A

uf den Internetseiten von Fraunhofer UMSICHT habe ich über
die Reinigung von Krankenhausabwässern gelesen“ leitet Chefredakteur Rainer Rehbein das Telefonat ein. „Glückwunsch zu den
1,36 Millionen Euro Förderung für
den Ausbau ihrer Aktivitäten im
Bereich der stofflichen und energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe, die sie vom Innovationsministerium des Landes NRW
und der Fraunhofer-Gesellschaft
erhalten. Spannend auch wie Unternehmen bei der Computerarbeit
Strom sparen und CO2-Emissionen
reduzieren können. Das alles interessiert unsere Mitglieder. Hätten
Sie Lust, ein Projekt auf Seite sieben in unserer Rubrik „Zukunftsregion Rhein-Ruhr“ vorzustellen?“
Die Zusage kommt spontan. Doch
welches Thema aus der Fülle an
Projekten des Fraunhofer-Instituts
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT präsentieren? Pragmatismus ist gefragt. Die
Lösung folgt auf dem Fuß in Form
einer Pressemeldung des Innovationsministeriums.
Nordrhein-Westfalen will bis
2015 das Innovationsland Nr. 1 in
Deutschland werden. Die Konzentration der Forschungs- und Technologieförderung auf diejenigen
Bereiche, die viel Zukunftspotenzial besitzen und zugleich bereits zu
den Stärken des Landes gehören, ist
Teil der Strategie mit der NRW den
Rückstand zu Bayern und BadenWürttemberg in Forschung und
Entwicklung aufholen will. „Wir
wollen nicht überall Durchschnitt,
sondern auf einigen Feldern wirklich Spitze sein“, wird Innovationsminister Dr. Andreas Pinkwart zitiert. Biotechnologie, Nano- und
Mikrotechnologien/Innovative
Werkstoffe, Medizintechnik und
Energieforschung – diese vier Bereiche sollen vorrangig ausgebaut
werden. Drei der vier Bereiche sind
Leitthemen von Fraunhofer UMSICHT. Allein die Medizintechnik

Werkstoffentwicklung nach dem Prinzip der Bionik: Der Selbstschärf-Mechanismus wird vom Rattenzahn
auf technische Schneidwerkzeuge übertragen

gehört nicht ins Portfolio des Instituts, das in direkter Nachbarschaft
zum Oberhausener Einkaufszentrum CentrO. angewandte Forschung in den Bereichen Umwelt-,
Werkstoff-, Prozess- und Energietechnik betreibt und im Jahr 2006
mit rund 250 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einen Umsatz von 17,7
Millionen Euro erwirtschaftete.
An dieser Stelle kurz ein Wort
zur Finanzierung der FraunhoferGesellschaft. Die bundesweit 56 Institute der Fraunhofer-Gesellschaft
forschen aufgaben- und ergebnisorientiert. Reine Grundlagenforschung, etwa an den Universitäten,
wird zu fast 100 Prozent durch
öffentliche Gelder gefördert. Die
Industrie finanziert Forschung und
Entwicklung bis hin zu technischen
Prototypen weitgehend privat. Die
Fraunhofer-Gesellschaft erhält Mittel sowohl durch öffentliche Förderung (ca. 40 Prozent) als auch durch

Kunststoff, aber natürlich! Fraunhofer UMSICHT entwickelt Kunststoffe
aus nachwachsenden Rohstoffen

Auftragsforschung (ca. 60 Prozent).
Dadurch arbeitet die FraunhoferGesellschaft in einem dynamischen
Gleichgewicht zwischen anwendungsorientierter Grundlagenforschung und innovativer Entwicklung.
Die FuE-Quote, der Anteil der
Investitionen in Forschung und
Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt, ist der Indikator schlechthin
für die Innovationsfähigkeit eines
Standorts. Europaweit lautet das
Ziel drei Prozent, Deutschland lag
2005 bei 2,5 Prozent, NordrheinWestfalen bei 1,8 Prozent. Damit ist
klar: NRW hat eine Forschungslücke, die es zu füllen gilt. Die eingangs erwähnten 1,36 Millionen
Euro des Innovationsministeriums
sind dabei ein Schritt in die richtige
Richtung. Sie fließen in das Leitthema Bioraffinerie und damit in die
biotechnologischen Forschungen
von Fraunhofer UMSICHT.
In Zeiten der Verknappung fossiler Energieträger setzt das Oberhausener Institut auf Biomasse als
Alternative zu Mineralöl und Co.
und baut seine Kompetenz im Bereich der weißen Biotechnologie
und der Bioverfahrenstechnik aus.
Das Institut treibt die Entwicklung
von Bioraffinerie-Konzepten voran,
deren integraler Bestandteil die Erzeugung von Chemikalien, Werkstoffen, Brenn- und Kraftstoffen
aus nachwachsenden Rohstoffen
ist. Nichteingeweihten wird der
Begriff der Bioraffinerie zuerst eigentümlich erscheinen, da er mit
„Bio“ und „Raffinerie“ zwei Themen vereint, die sich grundsätzlich
eher verschiedenen Lagern zuordnen lassen. Doch Kenner der Materie wissen, dass es sich bei der Entwicklung von Bioraffinerien um
die systematische Gewinnung industriell nutzbarer Grundstoffe
aus Biomasse und deren Weiterverarbeitung handelt.
Noch stehen Bioraffinerie-Konzepte am Anfang ihrer Entwicklung
und Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen sind meist teurer
als ihre petrochemischen Vertreter. Doch dies ist nur eine Frage der
Zeit. Die ersten Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen haben das
Forschungsinstitut bereits verlas-

sen und machen ihren fossilen Pendants Konkurrenz – ökonomisch
wie ökologisch.
Die enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft ist Fraunhofer-Forschern ein besonderes Anliegen. Ihre Auftraggeber kommen
zu einem großen Teil aus dem Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Doch oft

chen? Stromsparen beim Computer
mag manchem als Peanuts erscheinen, doch in Firmen mit mehreren
hundert Mitarbeitern läppern sich
die verbrauchten Kilowattstunden
schnell zu einer horrenden Stromrechnung – und umgerechnet auch
zu einem erheblichen Kohlendioxid-Ausstoß. In welchem Maße
man durch den Einsatz von „Thin
Clients“ Energie und Kosten sparen kann, haben Forscher von
Fraunhofer UMSICHT in zwei Studien untersucht.
„Dünne Kunden“ sparen bis
zu 50 Prozent Strom. Was sich zunächst nach einem neuen Schlankheitswahn anhört, entpuppt sich
als abgespeckter Computer: Thin
Clients sind Rechner, die auf Einund Ausgabe beschränkt sind
– sprich auf die Funktionen von
Maus, Tastatur und Bildschirm.
Die Daten, auf die der Benutzer
vom Thin Client aus zugreift, liegen auf einem zentralen Server,
ebenso ein Großteil des Betriebssystems. Der Vorteil: Wird auf dem
Server ein neues Programm installiert oder ein Update geladen, läuft
die neue Software automatisch auf
allen Thin Clients, die auf diesen
Server zugreifen. Das System ist
daher wartungsarm.
Thin Clients bieten noch weitere
Vorteile. Im Auftrag der Herstellerfirma IGEL Technology GmbH untersuchte Fraunhofer UMSICHT
die Herstellungs-, Nutzungs- und
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Info
Fraunhofer-Institut für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT
Osterfelder Strasse 3
46047 Oberhausen
www.umsicht.fraunhofer.de
Institutsleitung:
Prof. Dr. Eckhard Weidner
Leitthemen
• Bioraffinerie – Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen
• Matfunc – Partikel, Werkstoffe und
Membranen mit Funktion
• Modulare Energietechnologien – Flexible
Lösungen für nachhaltige Energiesysteme
• Informationsnetzwerke für die Verfahrensund Energietechnik – Verteiltes Wissen
in Wertschöpfungsketten nutzen

Kontakt:
Dipl.-Chem. Iris Kumpmann
Marketing, Kommunikation,
Unternehmensplanung
Telefon: 0208/8598-1200
iris.kumpmann@umsicht.fraunhofer.de

So wie es aussieht, wird der
Platz nicht reichen, um von der
Entwicklung intelligenter Werkstoffe und Systeme mit funktionalisierten Oberflächen zu berichten, durch die neue Anwendungen
mit bisher noch nicht vorauszusagenden Eigenschaften ermöglicht werden. Spannend für alle, die
mit Zerkleinerung und Schneidprozessen zu tun haben, sind die
Entwicklungen im Bereich selbstschärfender Schneidwerkzeuge bei
denen die Oberhausener Ratten ins
Maul geschaut haben. Anhand des
Vorbilds aus der Natur arbeiten die
Ingenieure an Schneidwerkzeugen,
die durch gezielten Materialver-

Girls-Day 2007: Forschung macht Spaß, das zu vermitteln ist Ziel von Fraunhofer UMSICHT, weshalb die Nachwuchsförderung
groß geschrieben wird

genug müssen vor der ersten Kontaktaufnahme Berührungsängste
abgebaut werden. Ein gutes Podium dafür bieten Fachveranstaltungen und Workshops, die Fraunhofer UMSICHT zu aktuellen
Themen organisiert, wie die Fachtagung BIO-raffiniert, die sich als
Treffpunkt für Akteure rund um
die Nutzung nachwachsender Rohstoffe etabliert. Oft klärt sich bereits im Gespräch während der Kaffeepause, dass Auftragsforschung
meist günstiger ist als gedacht und
ein starker Partner Wege beispielsweise zu EU-Fördermitteln eröffnen kann, die für Einzelunternehmen teils nur schwer zugänglich
wären.
Apropos Einzelunternehmen:
Wissen sie, wie viel Strom die
Computer in ihrer Firma verbrau-

Entsorgungsphase von üblichen
PCs und ihren schlanken Brüdern. Die Stromersparnis gegenüber herkömmlichen PCs beträgt
im Betrieb bis zu 50 Prozent. Während PCs durchschnittlich 85 Watt
verbrauchen, kommen die Thin
Clients inklusive Server mit 40 bis
50 Watt aus. Das ist im Zuge der
Klimaerwärmung und der CO2Minderung ein entscheidender
Punkt. Denn die Produktion einer
Kilowattstunde Strom mit dem
deutschen Energiemix pustet 0,63
Kilogramm CO2 in die Luft, stellen
die Forscher in der Studie dar.
„Wer Strom sparen und CO2Emissionen reduzieren will“, so
lautet die Empfehlung der Fraunhofer-Experten, „sollte bei der
Computerarbeit auf ,dünne Kunden‘ setzen.“

schleiß stets „rattenscharf“ bleiben
– umfangreiche Tests mit Prototypen lassen auf eine Markteinführung im kommenden Jahr hoffen.
Auch kann nicht mehr erklärt werden, wie die Bereitstellung strukturierten Wissens zur Lösung komplexer technischer Fragestellungen an
jedem Ort und zu jeder Zeit ermöglicht werden soll und wie die Fraunhofer-Forscher Unternehmern dabei
helfen wollen, der Informationsflut
über Geschäftsprozesse, Arbeitsabläufe, technische und naturwissenschaftliche Vorgänge in Anlagen Herr zu werden. Macht nichts!
Wenn Sie neugierig geworden sind,
werfen Sie einen Blick ins Internet
(siehe Infokasten) oder nehmen Sie
Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns
auf Sie und erzählen Ihnen, was wir
für Sie tun können.
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[unternehmen!]

Gute Ausbildung hat einen hohen
Stellenwert im HAUS DER UNTERNEHMER
A

Quote von 10 Prozent der Mitarbeiter wurde überschritten

usbildung schafft Zukunft! Mit
diesem Motto fördert die UnternehmerverbandsGruppe seit
dem Jahre 2000 ihren Nachwuchs
mit viel Erfolg. Nachdem vor sieben Jahren begonnen wurde, den
Ausbildungsberuf „Kauffrau für
Bürokommunikation“ mit damals

einer Auszubildenden in die beste- UNTERNEHMERHAUS AG mit
hende Struktur der UVG zu inte- insgesamt sieben Auszubildengrieren, erweiterte sich die Palette den verstärkt werden. Die von uns
der angebotenen Ausbildungsbe- als Ziel gesetzte Ausbildungsquorufe und die Zahl der zu beset- te von 10% der Mitarbeiter wurde
zenden Ausbildungsstellen stän- damit überschritten.
„Ausbildung hat bei uns einen
dig. Im Jahre 2007 konnte das Team
der UnternehmerverbandsGruppe/ sehr hohen Stellenwert“, so die

MAN-TURBO-Chef als
100.000. Gast begrüßt

Große Freude über hohe Besucherzahlen

A

ls 100.000. Gast im Duisburger
HAUS DER UNTERNEHMER
konnte der Vorstandsvorsitzende des MAN TURBO AG, Dipl.Wirtsch.-Ing. Klaus Stahlmann,
begrüßt werden. Anlässlich eines
internen Seminars zum Thema
Selbst-, Zeit- und Gesundheitsmanagement, zu dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Oberhausener Kompressoren- und
Turbinenherstellers an der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz zusammengekommen waren, wurde
Stahlmann mit einer bunten Torte

überrascht. Darauf prangte eine
Abbildung des Hauses und natürlich die stolzen 6 Ziffern.
Seit Eröffnung des Kommunikations- und Veranstaltungszentrums im Mai 2000 konnten Jahr
für Jahr steigende Besucherzahlen verzeichnet werden. Allein
im laufenden Jahr 2007 waren es
rund 20.000 Gäste.
Gratulanten waren der Vorstandsvorsitzende der UNTERNEHMERHAUS AG, Heinz Lison
(zugleich Präsident der UVG UnternehmerverbandsGruppe), der

Vorstand der UNTERNEHMERHAUS AG, Marco Invernizzi
sowie UVG-Hauptgeschäftsführer, Wolfgang Schmitz.
Stahlmann hatte im Sommer 2007 die Führung der weltweit operierenden MAN TURBO
AG von seinem Vorgänger Jürgen Maus übernommen. Das Unternehmen blickt inzwischen auf
über 100 Jahre Erfahrung in der
Herstellung von Turbomaschinen
zurück und beschäftigt weit mehr
als 3.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Eine Torte für den 100.000. Gast: Marco Invernizzi, Klaus Stahlmann, Heinz Lison und Wolfgang Schmitz (von rechts)
(Foto: Rehbein)

Personalentwicklerin und Ausbildungsleitern der UVG/UHS AG
Regina Weiß-Fernekes. Durch intensive Förderung und Betreuung
werden die Auszubildenden in
kürzester Zeit in die Lage versetzt,
verantwortungsvolle Tätigkeiten
zu übernehmen und dadurch ihr
Selbstbewusstsein zu stärken.
„Natürlich wollen wir unser Ausbildungsportfolio auch um Trendberufe erweitern und unseren Bedarf ständig neu anpassen“, sagt
Regina Weiß-Fernekes. Neben traditionellen Ausbildungsberufen, wie
„Kauffrau für Bürokommunikation“
und „Rechtsanwaltsfachangestellte“
in der UVG, ging die 100-prozentige Tochter- und Dienstleistungsgesellschaft UNTERNEHMERHAUS AG im Jahre 2007 gleich mit
zwei neuen Ausbildungsberufen
an den Start.
„Veranstaltungskauffrau“ war
in 2007 bei der UHS AG der TrendAusbildungsberuf Nummer 1. Für
einen offenen Ausbildungsplatz
erreichten uns über 200 Bewerbungen. Nach zwei Vorstellungsgesprächen und einem AssessmentCenter behauptete sich eine junge
Dame für diese Ausbildungsstelle
(wir berichteten in der letzten Ausgabe von [unternehmen!]).
Der Ausbildungsberuf Veranstaltungskauffrau beinhaltet zum
einen Planung, Organisation und
Durchführung von Events unterschiedlicher Größenordnung, zum
anderen zahlreiche administrative
Tätigkeiten „hinter den Kulissen“:
von der Angebotsabgabe bis zur erfolgreichen Umsetzung der Veranstaltung. In der dreijährigen Ausbildungszeit werden alle Teilbereiche
durchlaufen. Selbstbewusste und
zeitlich flexible Bewerber sind besonders geeignet.
Auf Platz Nummer 2 steht die
Ausbildung zur Hotelkauffrau. In
diesem Beruf steht neben Höflichkeit und Respekt der Grundsatz
„Kunde ist König“ an erster Stelle. Dies müssen die Auszubildenden besonders durch den Einsatz
im Servicebereich und somit dem
„Dienst am Kunden“ täglich neu erfahren. Aber auch der Einsatz in anderen Abteilungen des Hauses wie
Küche, Empfang, Veranstaltungsund Seminarbereich gehören zu
dem vielschichtigen Berufsbild.

Regina Weiß-Fernekes mit den Azubis Christina Röwer und Elena Oymanns.

Durch Schulungen wie spezielle
Weinseminare werden die Auszubildenden weiter gefördert.
Welche sind die neuen und neu
modernisierten Ausbildungsberufe
2008?
Laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) werden voraussichtlich bis zum 1. August 2008
folgende Ausbildungsberufe in
Kraft treten:
■■ Personaldienstleistungskaufmann/kauffrau
■■ Produktionstechnologe/
Produktionstechnologin
■■ Automatenfachmann/Automatenfachfrau
■■ Fachkraft für Automatenservice
■■ Fachkraft für Schutz und
Sicherheit
■■ Fotomedienfachmann/
Fotomedienfachfrau (früherer
Arbeitstitel: Medienberater(in)
für visuelle Kommunikation)
■■ Friseur/Friseurin
■■ Pferdewirt/-in
■■ Seiler/Seilerin
■■ Servicekraft für Schutz und
Sicherheit
■■ Speiseeishersteller/-in
Welcher wird einer der Trend-Ausbildungsberufe 2008 sein? Der Personaldienstleistungskaufmann/
kauffrau zählt zu den Trendberufen
2008. Warum?
Der Trend zur Zeitarbeit nimmt
zu. Damit die Branche rechtzeitig gut
ausgebildetenNachwuchsbekommt,
entsteht jetzt der neue Ausbildungsberuf des Personaldienstleis
tungskaufmannes bzw. der Per
sonaldienstleistungskauffrau. Die
Ausbildungsdauer beträgt drei
Jahre und gilt als Monoberuf. Die
Ausbildung findet an den Lernorten Berufsschule und Betrieb
statt. Personaldienstleistungskauf-

leute arbeiten bei Personaldienstleistungsunternehmen, insbeson
dere Zeitarbeitsunternehmen sowie
in den Personalabteilungen von
Unternehmen. Sie beraten Unternehmen, vermitteln Personal, rekrutieren Fachkräfte. Tätig sind sie
zudem in der Personalentwicklung
sowie Arbeitnehmerüberlassung.
Ausgebildete Personaldienstleistungskaufleute sind in der Einsatzplanung und Organisation tätig.
Sie planen Personal, suchen es und
stellen es ein. Sie betreuen Kunden
von Personaldienstleistungsunternehmen und ermitteln den Personalbedarf. Dabei kalkulieren sie,
erstellen Angebote und schließen
Verträge ab.
Sie möchten Nachwuchsförderung in Ihrem Unternehmen einführen oder diese weiter ausbauen? Die UNTERNEHMERHAUS
AG bietet Ihnen als Personal-/Ausbildungsleiter, genauso aber auch
den Auszubildenden aus Ihrem Unternehmen durch die Seminarreihe
„Ausbildungsmanagement – vom
Bewerber zum qualifizierten Auszubildenden“ Workshops zu verschiedenen Themen an: Von der Suche
nach dem „passgenauen Auszubildenden“ über die „Eingliederung
des Auszubildenden in Ihrem Unternehmen“ bis hin zum „Umgang
mit dem Kunden“, werden Ihnen
zahlreiche effektive und wirkungsvolle Instrumente vorgestellt sowie
Lösungsmöglichkeiten angeboten,
die einen reibungslosen betrieblichen Ablauf erleichtern sollen.
Haben Sie Interesse? Dann entnehmen Sie bitte die aktuellen Termine dem Seminarprogramm 2008
der UNTERTNEHMERHAUS AG,
das Sie in Kürze erreicht.
Regina Weiß-Fernekes, UVG

ANZEIGE

Der Arbeitgeberservice vermittelt schnell und zuverlässig
Der Arbeitgeberservice bietet Ihnen
- gezielte Auswahl und Vermittlung qualifizierter
Bewerber
- direkte Auskunft, wie schnell und passgenau
Ihre Stelle besetzt werden kann
- kompetente Beratung bei Ihrer langfristigen
Personalplanung

Agentur für Arbeit Duisburg
Wintgensstr. 29-33 · 47058 Duisburg

Tel.: 01801 66 44 66 *
(*3,9 Cent/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Fax: 0203/302 1351
www.arbeitsagentur.de

Gewonnen

Erfolge vor dem BAG
freuen uns immer besonders.
Diesmal ging es u. a. um
Vertrauensschutz im Falle
eines sogenannten
Dreiseitigen Vertrages.
Seite 15
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Politik · Recht
Unternehmensführung
Personalwirtschaft

Verloren

Jährlich 200 Milliarden Euro
kosten „Low Performer“
deutsche Unternehmen.
Wie aber geht man
mit fehlender Leistung von
Mitarbeitern am besten um?
Seite 14
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Während der Elternzeit weiterbilden

Auf ein Wort

Interview mit den Kuratoren des Bündnisses für Familie

F

amilienfreundlichkeit heißt eines
der aktuellen Schlagworte im Bereich der Personalentwicklung. Die
UNTERNEHMERHAUS AG ist seit
Jahren in dieser Thematik engagiert
– und in Mülheim an der Ruhr gibt
es beispielsweise – wie mittlerweile an 632 Standorten in 445 Städten
und Gemeinden – ein Bündnis für
Familie unter der Schirmherrschaft
der Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld. [unternehmen!] sprach
mit zwei der Kuratoren, welche die
Wirtschaft der Stadt im Bündnis
vertreten: Heinz Lison, Präsident
der UnternehmerverbandsGruppe
und amtierender Vorsitzender des
UMW Unternehmverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung e. V.,
sowie Hanns-Peter Windfeder, Vorstand der Q:marketing AG und stellvertretender UMW-Vorsitzender.
[u!]: Als wir vor drei Jahren im
Unternehmerverband und in der
UNTERNEHMERHAUS AG mit
den ersten Projekten zum Thema
„Familienfreundliche Unternehmen“
begannen, war das Echo in der
Wirtschaft, gelinde gesagt, sehr verhalten. Das hat sich in kurzer Zeit
drastisch zum Positiven verändert.
Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe
für diesen Sinneswandel?
Lison: Das Thema Familienfreundlichkeit ist tatsächlich deutlich auf der Prioritätenliste unserer Mitgliedsunternehmen, aber

Hanns-Peter Windfeder

auch allgemein in der Wirtschaft,
nach oben gerückt. Die Wichtigkeit
des Themas ist erkannt und hat zu
einem Wandel in den Führungen
der Betriebe geführt. Die Gründe
dafür sind vielschichtig. Zum einen
ist da sicher die öffentliche Diskussion mit dem enormen Widerhall in
allen Medien zu nennen. Hier hat
nicht zuletzt Ministerin Ursula von
der Leyen viel Druck in das Thema
gebracht. Die Politik hat den dringenden Handlungsbedarf erkannt.
Einen noch wichtigeren Grund für
den Sinneswandel sehe ich allerdings in der schlichten betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit, sich
mit Familienfreundlichkeit zu beschäftigen. Die demografische Entwicklung zeigt hier für die nächsten
Jahre einen klaren Handlungsbedarf
auf. Wer seine guten Mitarbeiter an
sein Unternehmen binden will, wer
dem schon heute festzustellenden
Fachkräftemangel entgegenwirken
will, muss hier aktiv werden. Die
Vorteile für familienfreundliche Un-

ternehmen liegen ja auf der Hand:
besser motivierte und zufriedenere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
geringere Fehlzeiten und Fluktuation sowie eine höhere Attraktivität
als Arbeitgeber. Der Grund für den
Sinneswandel liegt also vor allem
im starken Eigeninteresse der Betriebe. Das ist sicher die beste Motivation, hier vorwärts zu kommen.
Lison: In einer Zeit, in der Unternehmen ihre Produkte und Organisation nach DIN-Normen und
Prüfsiegeln ausrichten, kann
leicht der Eindruck entstehen, als gelte es, große organisatorische Hürden zu
überwinden, um in die
Kategorie „familienfreundlich“ zu fallen.

Telearbeit ist
eine Chance
für berufstätige
Mütter

Ist das so – oder sind viele Betriebe
nicht bereits in beträchtlichem Umfang familienfreundlich, ohne sich
selbst so zu definieren?
Windfeder: Die meisten Unternehmen sind eindeutig familienfreundlicher, als dies die üblichen
Befragungen ausweisen. Die klassischen Abfragen zur Familienfreundlichkeit bilden nicht die Realität ab. Wir haben uns in Mülheim
sehr intensiv mit allen Studien zu
diesem Thema beschäftigt und
sind zu dem Schluss gekommen,
nur mit einer eigenen Studie zu Ergebnissen zu kommen, mit der die
Praxis in den Betrieben abgebildet
wird. Lassen Sie mich das an ein einigen konkreten Beispielen festmachen: Nehmen Sie die Fragen nach
einem betriebseigenen Kindergarten, den haben die Unternehmen
nicht. Auch bei der Frage „Haben
Sie einen Wickelraum?“ wird man
in der Regel ein Nein finden. Bislang hat aber vielleicht auch noch
niemand danach gefragt. Ist ein Betrieb deshalb nicht familienfreundlich? Sicher nicht. Oder aber die
Frage nach einem familienfreundlichen Arbeitszeitmodell. Einmal
unabhängig davon, wie das im Detail aussehen müsste, die meisten
kleinen und mittleren Unternehmen haben kein festes „Arbeitszeitmodell“. Sind sie also nicht familienfreundlich? Ruft jemand morgens
in diesen Betrieben an, weil das
Kind krank ist und das erst organisiert werden muss, wird das wo
immer möglich flexibel gelöst. Das
ist hochgradig familienfreundlich,
wird aber eben nicht erfasst. Es geht
also eben nicht um die großen organisatorischen Hürden. Es geht um
die gelebte Praxis im Alltag. Und
da hat unsere Studie zumindest für
Mülheim gezeigt: Die Unternehmen
sind familienfreundlich.
[u!]: Wie wichtig ist im Bündnis
für Familie die Zusammenarbeit mit
den Partnern aus Politik und Ver-

waltung, Unternehmen, Kammern
und Gewerkschaften, freien Trägern, sozialen Einrichtungen, Kirchengemeinden, Initiativen usw.?
Lison: Zunächst einmal hat natürlich jede Institution die Aufgabe in ihrem eigenen Bereich das
Thema aktiv anzugehen. Das gilt
auch für alle Beteiligten im Bündnis für Familie. Dabei bildet für uns
als Vertreter der Unternehmen insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf den Schwerpunkt.
Hier können wir in unseren eigenen
Strukturen viel anstoßen und bewirken. Das ist aber nur ein Thema.
Letztendlich geht es ja aber beim
Bündnis für Familie um die eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung. Eine moderne, zukunftsfähige
Gesellschaft ist darauf angewiesen,
dass Menschen sich wieder für Kin-

Heinz Lison

der entscheiden und Familie leben
können. Es gilt die Rahmenbedingungen für Familien zu verbessern,
so dass junge Menschen leichter
ihre Kinderwünsche verwirklichen.
Diese große Aufgabenstellung geht
nur durch ganz konkrete Lösungen
vor Ort, deshalb sind die Bündnisse lokal organisiert. Und wir
werden nur etwas erreichen, wenn
sich wirklich alle relevanten Insti-

tutionen mit Nachdruck einbringen.
Dabei ist die Abstimmung untereinander von zentraler Bedeutung.
Nur gemeinsam haben wir überhaupt eine Chance etwas zu erreichen. Die Zusammenarbeit kann
daher gar nicht eng genug sein.
[u!]: Mülheim ist eine Stadt mit
einem besonders hohen Anteil von
hoch qualifizierten Frauen, die –
der Kinder und der Familie wegen
– aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Anderseits ist der Arbeitsmarkt künftig verstärkt darauf angewiesen, dass diese Frauen in den
Beruf zurückkehren bzw. Beruf und
Familie lebenslang vereinbaren können. Was muss getan werden, um
dieses Ziel zu erreichen?
Windfeder: Wir haben in unserer Studie vier Bereiche herausgearbeitet, in denen ganz konkret
etwas getan werden kann. Schon im
Vorfeld, also weit vor Eintritt einer
Schwangerschaft, sollte eine aktive, systematische Kommunikation
des Themas erfolgen. Ein wichtiger
Punkt ist dabei die Installierung
eines Ansprechpartners. Das sollte
möglichst nicht der Chef sein. Dann
sollten klare und frühzeitige Absprachen getroffen werden. Während der Elternzeit geht es dann insbesondere darum, den Kontakt zu
halten. Dies sollte man eben nicht
dem Zufall überlassen, sondern systematisch im Rahmen eines festen
Programms angehen. Zum Beispiel
können Frauen auch während der
Elternzeit zu Fort- und Weiterbildung eingebunden werden. Wer
einen aktiven Kontakt während der
Elternzeit hält, steigert deutlich die
Rückkehrrate. Als nächstes ist der
Übergang wieder in den Beruf zu
klären. Offene und vor allem realistische Absprachen sind hier sehr
hilfreich. Hier sind es oft die jungen
Mütter, die unrealistisch schnell zurückwollen. Das bringt auf lange
Sicht nichts. Darüber hinaus sollte
ein klarer Zeitplan für die Wieder-

aufnahme erstellt werden. Für die
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sind insbesondere zwei Aspekte entscheidend. Die Arbeitszeit
sollte so flexibel und individuell
gestaltet werden, wie es der Alltag
des Betriebes erlaubt. Und zweitens
sollten alle weiteren Maßnahmen
dann im individuellen Einzelfall geklärt werden.
[u!]: Die Studie zur Familienfreundlichkeit der Mülheimer Unternehmen hat durchaus überraschende Ergebnisse erbracht. Was
sind die Kernaussagen aus der Untersuchung?
Lison: Wichtigstes Thema ist die
Arbeitszeit und hier insbesondere die Flexibilität. In 85 Prozent der
Betriebe ist diese Flexibilität vorhanden. Aber auch andere Aspekte
sind hier wichtig. So bieten über 80
Prozent der Unternehmen Teilzeit
an bzw. würden dies bei entsprechendem Bedarf tun. Auch bei Urlaubsregelungen wird auf Familienbedürfnisse Rücksicht genommen.
Eine weitere Kernaussage ist eben
schon einmal angesprochen worden.
Etwas über die Hälfte der Unternehmen hat ein Kontakthalteangebot
in Elternzeit. Das ist nicht schlecht,
die andere Hälfte hat hier aber eben
noch Handlungsbedarf und wir
haben gerade gehört, wie wichtig
das ist. Ebenfalls Bedarf ergibt sich
dadurch, dass es in 2/3 der Unternehmen noch keinen Ansprechpartner für unser Thema „Vereinbarkeit
von Familie und Beruf“ gibt.
[u!]: Wie halten Sie es in Ihrem
eigenen Unternehmen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Gab es Hindernisse? Und: In welchem Umfang tragen die Maßnahmen zum Unternehmenserfolg bei?
Windfeder: Von den etwas unter
60 Beschäftigten bei Q:marketing
sind ein großer Teil Frauen und
viele sind sehr jung. Diese Konstellation bedeutet für uns ganz automatisch: Wir müssen uns schon
immer ganz aktiv mit dem Thema
beschäftigen. Wie können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in die Lage versetzen, ihre Leistung
bei uns zu bringen und gleichzeitig
ihren Verpflichtungen als Mutter
und Vater gerecht zu werden? Natürlich ist auch bei uns die flexible
Arbeitszeit extrem wichtig. Wir definieren dazu klare Aufgaben und
räumen unseren Leuten dann eine
möglichst eigenständige Zeitplanung ein. Das klappt für beide Seiten bestens. Ein anderer Punkt wird
nicht nur von unseren Mitarbeitern
immer wieder angesprochen, es ist
auch Ergebnis eigentlich aller Mitarbeiterbefragungen: das Klima
und die Kultur in einem Unternehmen. Bei uns haben alle Führungskräfte mindestens zwei Kinder und
auch wir leben danach, Familie und
Beruf in Einklang zu bringen. Das
prägt mehr als alles andere unsere
Kultur in diesem Punkt. Was den
Unternehmenserfolg angeht, kann
ich eine klare Aussage machen:
Q:marketing hätte ohne Familienfreundlichkeit ein sehr ernsthaftes,
aber auch völlig unnötiges Problem.
Interviewer: Rainer Rehbein, UVG
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D

ie UnternehmerverbandsGruppe begrüßt die Einrichtung eines ElternService AWO
(siehe Seite 4): Ist diese doch eine
professionelle Koordinierungsstelle, die Unternehmen, MitarbeiterInnen, Tagesmütter/Babysitter und Behörden zum Wohl
der Kinder zusammenbringt.
Die Unternehmen wissen den
hohen Wert der Familie zu schätzen! Gesellschaftliche Probleme
zeigen, was passiert, wenn sich
Eltern nicht genug Zeit für ihren
Nachwuchs nehmen – sei es zunehmende Gewalt an Schulen,
psychologische Probleme bei
Kindern oder generell die abnehmende Anzahl von Geburten.
All das schlägt sich negativ
auf das Wirtschaftsleben nieder.
Die Unternehmen leiden unter
mangelnder Ausbildungsreife
bei Bewerbern, unter Fachkräftemangel aufgrund der demographischen Entwicklung. Alles,
was eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert, ist
daher nur zu begrüßen.
Die Unternehmen wissen
auch die Kostenbelastung zur
Unterstützung von Familien abzugleichen mit alternativen Kosten. So ist der Auwand für die
Unterstützung von Eltern in der
Regel wohl geringer als Kosten
der Fehlzeiten bei Müttern oder
Vätern, die Probleme mit der Kinderbetreuung haben, oder Suchund Einarbeitungskosten bei
Neueinstellung. Ferner sind motivierte Mitarbeiter das A und O
für einen erfolgreichen Betrieb.
Der Unternehmensmonitor
Familienfreundlichkeit 2006 hat
anschaulich dokumentiert, wie
stark das Engagement der Unternehmen gewachsen ist: Fast
drei Viertel aller Unternehmen
in Deutschland schätzen heute
die Bedeutung von Familienfreundlichkeit als sehr wichtig
oder wichtig ein. Insgesamt bieten über 90 % der Unternehmen
familienfreundliche Maßnahmen, z. B. bei Arbeitszeitflexibilisierung, Telearbeitszeit oder Kinderbetreuung.
Manchmal ist die Umsetzung
im betrieblichen Alltag für Berufstätige außerhalb der sozialen Dienstleister, also Laien auf
diesem Gebiet, nicht ganz einfach oder zumindest zeitraubend: Da kommt der ElternService AWO gerade richtig, um den
positiven Trend noch aufzubessern und Eltern und Unternehmen professionell zu entlasten.
Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG
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Mitgliedsunternehmen
engagieren sich für Schüler

Nominierung für Unternehmenspreis 2007 des Landes NRW
in der Kategorie Kleinunternehmen,
Mittelständler und Großunternehmen überreichten Wirtschaftsministerin Thoben und Schulministerin Sommer am 26. November im
Landtag.
Die Berufsbildungsstätte (BBS)
Westmünsterland, Mitglied in unserem USB Unternehmerverband
Soziale Dienstleistungen + Bildung
e. V., stellte ihre Meister und Werkstätten zur Verfügung in dem Projekt der Zimmer-Innung Borken,
die den 1. Preis erhielt. Das Projekt vermittelte ein Jahr lang an 3

Haupt- bzw. Realschulen Erfahrungen aus erster Hand, wenn
z. B. Zimmermeister und Dachdecker Roger Hagemann den SchülerInnen im Unterricht die Berufe
rund um den Werkstoff Holz erläuterte oder diese ein Schnupperpraktikum in einem Betrieb machten. Die Jugendlichen konnten bei
der BBS Westmünsterland planerische Aufgaben im EDV-Bereich
und z. B. die Konstruktion eines
Dachstuhls unter Anleitung von
Meistern und Auszubildenden erarbeiten.

Info
Stiftung Partner
für Schule NRW
Zollhof 2a
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211-9010461
Telefax: 0211-9010420
post@partner-fuer-schule.nrw.de

Hans-Georg Wilk (Mitte hinten), Geschäftsführer der Lenord, Bauer & Co. GmbH,
zwischen Schülern der Gesamtschule Weierheide bei der Auftaktveranstaltung
„Innovative Technologien bewegen Europa III“ am 7. Dezember 2007

Unter den für den Unternehmenspreis 2007 nominierten 3 Kleinunternehmen war auch unsere Mitgliedsfirma Ingenieurbüro
DIEKMANN aus Oberhausen. Inhaber Dr. Christoph Diekmann
steht SchülerInnen aus weiterführenden Schulen in Oberhausen regelmäßig seit sieben Jahren im
Unterricht zur Verfügung. Hier
werden abstrakte mathematische
Formeln lebendig durch Beispiele
aus der Praxis, z. B. Berechnungen
an Bauwerken in ganz Deutschland.
Ziel des Ingenieurs ist, Schwellenängste vor Mathematik und
Technik bei den Jugendlichen abzubauen und Nachwuchs zu fördern. Darüber hinaus stellt er sich
persönlich zur Verfügung, damit
SchülerInnen telephonische Bewer-

bungsgespräche live mit ihm üben
können und umgehend per FAX
ein feed back erhalten, das der Pädagoge direkt im Anschluß an das
Telephonat mit der Klasse durchsprechen kann. Koordiniert werden
seine Einsätze mit den Schulen über
Unternehmen#Schule, ein Projekt
unserer UNTERNEHMERHAUS
AG, das wirtschaftsbezogene Schulprojekte initiiert und mit den Beteiligten umsetzt.
Einer von 3 Nominierten des Mittelstands war Hans-Georg Wilk, Geschäftsführer der Lenord, Bauer &
Co. GmbH in Oberhausen. Das Unternehmen fördert unter anderem
im Rahmen des Projektes Science
on Stage Kreativität, Entwicklung
naturwissenschaftlich-technischer
Ideen und unternehmerische Fähigkeiten von SchülerInnen. Gruppen von SchülerInnen mit Unterstützung eines Lehrers können sich
an dem Wettbewerb beteiligen, der
jetzt zum 3. Mal anläuft und dieses
Mal in Anlehnung an die Natur zum
Thema „Bionik“ unter dem Motto
steht: Kriechen, Springen, Fliegen.
Die Gruppen der weiterführenden
Schulen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Tschechien
entwickeln aus einem der drei Bereiche einen entsprechend kriechenden, springenden oder fliegenden Roboter und werden ihr
Ergebnis im April 2008 in Oberhausen in englischer Sprache präsentieren. Aufgrund der Unterstützung
durch Unternehmen#Schule nehmen zum ersten Mal auch 3 Gruppen aus Oberhausen teil: zwei von
der Heinrich-Böll-Gesamtschule und eine von der Gesamtschule
Weierheide.
Dipl.-Volksw. Elisabeth Schulte,
Geschäftsführerin Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen
+ Bildung e. V. (USB)

Heinz Lison (r.), Präsident der UVG, gratuliert Bernhard Könning (l.), Geschäftsführer der Berufsbildungsstätte Westmünsterland, zum 1. Preis. Mitte: Obermeister
Roger Hagemann von der Zimmer-Innung Borken im Landtag NRW

ERA in der Zielgeraden
D

ie im Jahre 2003 beschlossene ■■ einen ERA-Beauftragten / ein
Einführung eines neuen EntERA-Team zu bestimmen
gelt-Rahmenabkommens (ERA) ■■ Arbeitsplatz-/Aufgabenbein der Metall- und Elektroindusschreibungen vorzunehmen
trie befindet sich in der Endpha- ■■ die Buchhaltung entsprechend
se. Denn bis Ende Februar 2009
vorzubereiten
muß ERA in den Betrieben einge- ■■ Arbeitsplätze tariflich einzuführt sein.
stufen
Ab diesem Zeitpunkt wer- ■■ Beschäftigte tariflich einzuden auch die „alten“ Tarife nicht
gruppieren
mehr gepflegt.
■■ tariflich vorgeschriebene MitGut 30 % der betroffenen Unteilungen an den Betriebsrat
ternehmen mit gut 66 % der bezu schreiben
troffenen Beschäftigten haben ■■ tariflich vorgeschriebene Mitdie Einführung hinter sich. Dabei
teilungen an die Beschäftigten
konnten Fehler der Vergangenzu schreiben
heit weitgehend korrigiert wer- Hilfe zur Selbsthilfe – auf Wunsch
den, was sich auch in verrin- auch mehr – gibt der UVM Unter
gerten Personalkosten für die nehmerverband der Metallindus
Zukunft niederschlug.
trie Ruhr-Niederrhein.
Viele weitere Unternehmen
sind so weit vorbereitet, dass
die Einführung Anfang bis Mitte
Info
2008 über die Bühne geht.
Doch es gibt immer noch Unternehmen, die bisher nicht mit
Verbands-/Projektingenieure
den Vorbereitungen zur ERAder UVG und UHS AG
Einführung begonnen haben.
Jürgen Paschold
Unter anderem ist es sinnvoll
Telefon: 0203 99367-133
bzw. erforderlich,
paschold@uvgruppe.de
■■ Vorgespräche mit dem BeNando Spitznas
triebsrat zu führen
Telefon: 0203 99367-233
■■ evtl. eine Betriebsvereinbarung
spitznas@uvgruppe.de
abzuschließen
■■ Führungskräfte und Betriebsräte zu schulen

ANZEIGE

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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Neckarstraße 22 - 24 · 45478 Mülheim an der Ruhr · Telefon 0208 588577 · www.vollmergruppe.de
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us 157 Bewerbungen erhielten
jetzt 3 den „Unternehmenspreis 2007“ für besonderes Engagement an Schulen. Unser Präsident
Heinz Lison gratulierte dem Sieger
der Kleinunternehmen, ZimmerInnung Borken, an dessen Erfolg
unsere Mitgliedsfirma Berufsbildungsstätte Westmünsterland wesentlich beteiligt war. Unter den 9
nominierten Preisträgern waren
auch unsere Mitgliedsfirmen Lenord, Bauer & Co. GmbH und das
Ingenieurbüro Diekmann, beide
aus Oberhausen. Den Preis jeweils
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UVG-Regionalgeschäftsführungen leisten
künftig auch Demografieberatung

Weiterbildung für die Herausforderungen einer graueren und bunteren Arbeitswelt
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ie neue Arbeitswelt wird grauer und bunter, so die Prognose führender Arbeitsmarktexperten. Bunter deshalb, weil sich die
unternehmerischen Herausforderungen in globalen Märkten
und immer kürzeren Produktzyklen stets verändern. Grauer deshalb, weil schon in 12 Jahren, im
Jahr 2020, nahezu jede zweite Person auf dem Arbeitsmarkt älter als
50 Jahre sein wird.
Demografie ist in aller Munde
und was vor Jahren noch sehr zurückhaltend diskutiert wurde, ist
heute eines der aktuellsten Themen
überhaupt. Veränderungen können
nicht nur betrachtet, sondern müssen gemanagt werden – es gehört
zu den unternehmerischen Grundprinzipien, sich abzeichnende Veränderungen aktiv aufzugreifen
und nach Möglichkeit positiv zu
gestalten.
Unsere Mitgliedsunternehmen
wollen im anziehenden Wettbewerb künftig mit alternden Belegschaften wettbewerbsfähig und
innovativ bleiben. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedeutet dies, sich auf die
verändernden Bedingungen rechtzeitig einzustellen und schon heute
in den Unternehmen die Weichen
zu stellen, um auch morgen zukunftsfähig zu sein.

2000
2000

D

Personen
Personen im
im erwerbsfähigen
erwerbsfähigen Alter
Alter (15
(15 –– 65
65 J.)
J.)

Quelle: WDI, OECD, UN, eigene Berechnungen
Quelle: WDI, OECD, UN, eigene Berechnungen

Deutschland
Deutschland
Angaben in Prozent
Personen
im erwerbsfähigen
Angaben in Prozent

USA
USA

EU ohne Deutschland
EU ohne Deutschland

OECD ohne Deutschland
OECD ohne Deutschland

Alter (15 – 65 J.), Angabe in Prozent, (Quelle: WDI, OECD, UN)

„Schon heute zeigen sich – trotz sen, welche Kompetenzen und FäDie UVG reagiert auf die Behoher
Arbeitslosenzahlen und higkeiten vorhanden sind, um für
darfslage in den Mitgliedsunternehmen: Aktuell qualifizieren sich vieler Ausbildungsplatzsuchen- ihre Betriebe eine langfristige Prounsere beiden Regionalgeschäfts- der – Personalengpässe bei Fach- zess- und Planungssicherheit zu
führungen in den Kreisen Kleve/ kräften sowie Qualifizierungspro- erlangen.“
Betriebliche DemografieberaBorken und im Kreis Wesel zu De- bleme“, so Angelika Koch-Mölders,
mografieberatern. Unabhängig vom UVG-Regionalgeschäftsführung tung bietet den Unternehmen
regionalen Standort können unsere für den Kreis Wesel. „Unabhängig ein Instrument, um die AuswirMitgliedsfirmen ab Anfang 2008 auf zum bereits jetzt aktuellen Fach- kungen des demografischen Wandie zusätzliche Dienstleistung im kräftemangel möchten unsere Mit- dels für den eigenen Betrieb beRahmen einer Demografieberatung glieder die heute bestehenden wusst zu machen. Individuelle, auf
durch Angelika Koch-Mölders und Mitarbeiter-Potenziale langfristig die jeweilige Unternehmenssituamehr erschließen. Sie wollen wis- tion speziell ausgerichtete HandJürgen Paschold zurückgreifen.
lungsfelder werden aufgezeigt
Altersaufbau 1950
Altersaufbau 2050*
Deutschland
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und die Entwicklung von Lösungsansätzen begleitet. In der Konse100
100
quenz können Themen wie eine
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Männer
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Koch-Mölders: „Mögliche Fra40
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gen, die mein Kollege Jürgen Paschold und ich im Rahmen einer
30
30
Demografieberatung mit den Un20
20
ternehmen klären, sind z. B. Wie
sieht die betriebliche Altersstruk10
10
tur aus? Sind personelle Engpässe
absehbar? Für welche Mitarbeiter
0
0
600
300
300
600
600
300
300
600
kann
eine neue Laufbahnperspekin Tausen
in Tausend
tive sinnvoll sein? Welche Mitar*Für den Zeitraum 2002 bis 2050 wurden Ergebnisse der mittleren Variante der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechbeiter brauchen weitere Qualifizienung herangezogen. Dieser Variante liegen bestimmte Annahmen zugrunde, siehe http://www.destatis.de/basis/d/bevoe/
rung und Entwicklung? Sind die
bevoegra2.php. (Quelle www.destatis.de)

Arbeitsbedingungen altersgerecht
und motivationsfördernd? Welche Wege kann man zur Kompetenz- und Know-how-Erhaltung
gehen? Ist die betriebliche Qualifizierungs- und Gesundheitssituation zukunftsträchtig?
Jürgen Paschold: „Die Rentendiskussion und der Demografische
Wandel stellen die Unternehmer
schon heute vor die Aufgabe, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger als bisher in Beschäftigung zu halten. Neben einer
vorausschauenden Personalpolitik spielen Ansätze wie die betriebliche Gesundheitsförderung,
die Gestaltung der Arbeitsplätze, Weiterbildungsmöglichkeiten
für ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie der praktizierte Wissenstransfer in altersge-

Jürgen Paschold

der Mitarbeiter um ihr Know-how
langfristig im Unternehmen zu belassen und einen frühzeitigen Wissenstransfer auf eine jüngere Mitarbeitergeneration zu sichern.
Ein dritter Aspekt bleibt bei vielen Diskussionen rund um das
Älterwerden oft auf der Strecke
(„seriöser formuliert: ... findet nicht
ausreichende Beachtung): Eine Demografieberatung in bestimmten
Geschäftsfeldern kann auch aufzeigen, dass eine älter werdende Gesellschaft auch auf der Produktseite und Marktentwicklung neue
Potenziale bietet.
Welcher Ansatz auch immer für
die Unternehmen in unserer Region, für unsere Mitglieder und für
die Wirtschaft interessant ist:
Angelika Koch-Mölders und
Jürgen Paschold freuen sich darauf, gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen die „bunte und
graue Arbeitswelt“ in Zeiten des
demografischen Wandels zu erschließen.
Sie sind interessiert an einer Demografieberatung? Nehmen Sie
Kontakt zu den Demografieberatern der UVG auf.

Info
Angelika Koch-Mölders

mischten Gruppen eine wesentliche Rolle. Im Anschluss an die
Ist-Analyse unterstützen wir unsere Mitglieder individuell bei neuen
Strategien und personalpolitischen
Maßnahmen.“
Die Beratungsansätze sind so individuell, wie das Thema komplex
ist: Einigen Unternehmen geht es
im Wesentlichen um eine noch höhere fachliche Qualität und um die
Bewältigung des Fachkräftemangels, so z. B. mit neuen Rekrutierungsstrategien als Antwort auf
ältere Bewerber auf dem Arbeitsmarkt.
Andere Unternehmen setzen
z. B. auf die Potenzialerschließung

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 – 46
46535 Dinslaken
Telefon: 02064 4587-124
Telefax: 02064 4587-125
koch-moelders@uvgruppe.de

ANZEIGE

Ausbildungsstellen jetzt schon melden!
Nutzen Sie schon jetzt das Vermittlungs- und Beratungsangebot
für die Zukunftssicherung Ihres Unternehmens. Durch die zusätzliche Präsentation Ihrer Ausbildungsstellen im Internet wird ein
breiter Kreis von Interessentinnen und Interessenten erreicht.
Sprechen Sie mit uns!

Agentur für Arbeit Duisburg
Wintgensstr. 29-33 · 47058 Duisburg
Tel.: 01801 66 44 66 *
(* 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Fax: 0203/302 1351
www.arbeitsagentur.de
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Modernes Personalmarketing integriert per
Profiling auch Kandidaten mit Defiziten

Neue Gesichter
bei der UHS AG

S

eit 1. Dezember 2007 ist Ilona
Meyer Assistentin des Vorstandes der UNTERNEHMERHAUS AG und damit die
rechte Hand von Marco Invernizzi. 1958 in Ratingen geboren,
wohnt sie nun mit ihrem Partner in Düsseldorf-Kaiserswerth.
Seit nunmehr fast 30 Jahren
ist sie als Chefsekretärin bzw.
Geschäftsführungs-Assistentin
tätig, davon fast 24 Jahre für den
Konzern READYMIX (heute
CEMEX) im Unternehmensbereich Handel & Transport. Entspannung findet Ilona Meyer

Ilona Meyer

als Hobby-Gärtnerin in ihrem
kleinen Garten, auf Reisen, bei
Spaziergängen am nahen Rhein,
den Treffen – auch zum gemeinsamen Kochen – mit Freunden
und beim Sport: Sie ist nicht nur
Gründungsmitglied des WSCA
Windsurfing Club Angermund
e. V., Düsseldorf-Angermund,
sondern spielt auch Tennis.
Ulrike Lückerath ist seit Anfang Oktober als Projektleiterin für das Projekt „Berufs- und
Familienmanagement“ bei der
UNTERNEHMERHAUS AG
tätig. Die Diplom-Pädagogin
und Diplom-Betriebswirtin hat
in Aachen (BWL) und Münster
(Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie) studiert. Sie arbeitet schon seit vielen Jahren in der beruflichen
Bildung und Beratung – vor
allem von Frauen – und war zuletzt sechs Jahre in der Regionalstelle Frau & Wirtschaft im Kreis

[unternehmen!]

Innovativer Lösungsansatz der UNTERNEHMERHAUS AG

W

Diese Veränderungen umfassen
ir leben in einer Zeit des ständigen Wandels in Politik, im wesentlichen:
Wirtschaft und Gesellschaft. Pro- ■■ Personalmarketing greift den
dukte und Dienstleistungen werexternen und internen Arbeitsden austauschbar. Mehr und mehr
markt gleichwertig auf und
bestimmen Können, Einstellung
verknüpft die Beschaffungsakund Handeln der Mitarbeiter das
tivitäten mit den internen MaßProfil des Unternehmens.
nahmen der MitarbeiterentwickQualitative Personalarbeit belung.
kommt dadurch einen besonde- ■■ Beschaffung wird zum integraren Stellenwert. Personalmarketingtiven Bestandteil der Mitarbeials Denkart und Ausrichtung- trägt
terorientierung. Die Zielsetzung
zur Gewinnung des richtigen Miteines so verstandenen Ansatzes
arbeiterpotenzials bei und bindet
dieses enger an das Unternehmen.“
Soweit ein Zitat eines Personalvorstandes eines großen deutschen Konzerns. Das Zitat erscheint
brandaktuell, ist jedoch aus dem
Jahr 1990.
Bereits daran ist zu erkennen,
dass qualitative Personalarbeit
immer und gerade in Zeiten guter
ökonomischer Bedingungen einer
permanenten Beschäftigung bedarf.
Personalmarketing hat den
klassischen Ansatz der Beschaffung seit Jahren hinter sich gelassen. Heute signalisiert es, dass die
ökonomischen, gesellschaftlichen
und sozialen Herausforderungen
an die sogenannte Personalarbeit
erkannt und als Ganzes bearbeitet werden sowie potenzielle und
bereits beschäftigte Mitarbeiter im
Unternehmen mehr als bisher als
Info
interne Kunden verstanden und
behandelt werden müssen. Dieses
Dirk Kolo
geht nur einher mit allen korreTelefon 0203 6082-224
spondierenden Konsequenzen vor
kolo@unternehmerhaus-ag.de
allem für das Tun der Personalverwww.unternehmerhaus-ag.de
antwortlichen, für die Personalwerbung, für die Personalauswahl und
die Personalentwicklung. Der klassische Ansatz des Personalmarketings beschränkte sich auf Werbung
leitet sich aus den ökonomischen
und Beschaffung in einem kleinen
und human-sozialen Zielen des
Bereich der Personalarbeit. Zur BeUnternehmens ab, verlangt aber,
wältigung der immer wiederkehdass alle Mitarbeitergruppen
renden Herausforderungen durch
in die Maßnahmen einbezogen
Entwicklung und Wandel bedarf
werden oder sogar einbezogen
das Personalmarketing eines stratewerden müssen.
gischen und wesentlich erweiterten Aus der Sicht eines von den UnterAnsatzes.
nehmen als Dienstleisters für die

Unternehmen gegründeten Organisation hat die UNTERNEHMERHAUS AG ein Konzept entwickelt,
welche den Unternehmen in dem
oben beschriebenen Sinne eine potenzielle Mitarbeitergruppe näher
bringt, welche als schwierig integrierbar und kaum erreichbar gilt.
Denn durch die völlig zu Recht
hohen Anforderungen an Bewerber selbst in klassischen Produktionsberufen bleiben sehr häufig
Hemmnisse im Raum stehen, die

lings weiter verfeinert und im Auftrag weiterer Unternehmen in die
Praxis umgesetzt. Viele Unternehmen machen gerade die Erfahrung,
über die klassischen Beschaffungswege offene Stelle nicht besetzen
zu können. Mit diesen Erkenntnissen reifte die Idee, mit einem strukturierten, einwöchigen „Profiling“
eine ungewöhnliche, aber effiziente Methodik zu probieren. Nach
der passgenauen Definition der Erwartungen an neue Stelleninhaber

es verhindern, dass sich Bewerber und Arbeitgeber „begegnen“.
An dieser Stelle könnte von friktionellen oder auch nur kommunikativen Störungen gesprochen
werden. Auch die Ansprache und
Kontaktaufnahme ist nicht so professionell, wie es sich die Personalverantwortlichen wünschen. Im
Sinne eines modernen Personalmarketings und in Zeiten knapper
werdender humaner Ressourcen
können es sich viele Unternehmen
nicht mehr erlauben, diese potenziellen Mitarbeitergruppen nicht
zu erschließen. Aber wie?
Die UHS AG hat den bereits auf
Personalkongressen vorgestellten trimodalen Ansatz eines Profi-

hat die UHS AG in Kooperation
mit der öffentlichen Arbeitsverwaltung deren „Kunden“ angesprochen und für diese Maßnahmen begeistert. Die Vorauswahl
beinhaltete natürlich die Berücksichtigung von Qualifikation und
Berufserfahrung, berücksichtigt
jedoch nicht die lehrbuchartigen
und idealatypischen Attribute an
Bewerber. Auf gut deutsch: Bei
der Auswahl zu einem Profiling
wurde der Mensch mit seinen Werten und Einstellungen und Fähigkeiten analysiert – Auftreten oder
Erscheinungsbild rücken zunächst
in den Hintergrund.
Danach kam es in dieses auch
als „Personal-Clearing-Center“ zu

bezeichnenden Maßnahme zur
Konfrontation mit der Wahrheit:
Es galt, heraus zu finden, wie viel
wahres und verwertbares Potenzial in jedem Kandidaten steckt. Mit
diesen von Spezialisten analysierten Erkenntnissen werden die Auftraggeber mit konkreten Prognosen und Stellungnahmen versorgt.
In der Festlegung der personellen
Einzelschritte kommt es dann zu
Integrationsmaßnahmen, die auf
eine Aufnahme eines festen Arbeitsverhältnisses hinauslaufen.
Und nun greift der ganzheitliche
und moderne Personalmarketingansatz: Von der Bedarfsplanung
zur Bestandsentwicklung, über
Qualifizierung zum Personaleinsatz, von der Gestaltung der Arbeit
zum Sozialwesen, von der Führung bis zur Administration wurde
nichts anderes gemacht, als diese
neuen Bewerber in die vorhandenen Strukturen so zu integrieren, dass trotz und wegen gewisser
Defizite ein Eingliederung binnen
drei Monaten möglich wurde.
Konkret bedeutet es, dass mit
dem Betreten des Werkes u.a. Führungskräfte, Kollegen, Betriebsräte sich ihrer Mentoren- und Coaching-Rolle bewusst waren, um
einerseits das tägliche Geschäft zu
vollbringen und andererseits eine
Akzeptanz für eine neue Mitarbeitergruppe aufzubauen.
Personalmarketing strahlt an
dieser Schnittstelle nach innen und
nach außen. Erst durch diese enge
Verzahnung werden Vorurteile und
Barrieren gebrochen und es wird
eine Kultur entwickelt, die auf Erschließung von Humanen Ressourcen bei den bereits vorhandenen
Mitarbeitern in den Unternehmen
ermöglicht und die die Erschließung neuer Ressourcen optimal erfasst und strukturiert.
Interessiert? Dann nehmen Sie
Kontakt mit uns auf. Wir unterstützen Sie gerne!
Dirk Kolo,
UNTERNEHMERHAUS AG

Silke Forsters Marketingkonzept überzeugte die Jury
Erster Unternehmerinnenbrief in der Region Niederrhein vergeben

I
Ulrike Lückerath

Borken beschäftigt. 1956 in Aachen geboren, lebt Ulrike Lückerath mit ihrem Mann in Senden
bei Münster. Sie haben einen
20jährigen Sohn. Als private Interessen gibt sie eine große Familie und viele Freunde an, kulturelle Events, Reisen, Lesen
und Bewegung.
Ilona Meyer
Assistenz der Geschäftsführung
Telefon: 0203 6082-219
meyer@unternehmerhaus-ag de
Ulrike Lückerath
Projektleiterin
Telefon: 0203 6082-129
lueckerath@unternehmerhaus-ag.de

n der Schifferbörse Duisburg Ruhrort haben in der Vergangenheit
die Rheinschiffer mit den Unternehmen Frachtraten und Schlepplöhne
verhandelt – an diesem typischen
Ort, an dem Kontakte geknüpft und
Geschäfte gemacht wurden, fand
am 11. Dezember das landesweite
Jahrestreffen 2007 zum Unternehmerinnenbrief NRW statt, und zwar
auf Einladung des Ministeriums für
Generationen, Familie, Frauen und
Integration des Landes NordrheinWestfalen.
Es trafen sich alle aktiv am Auszeichnungsverfahren Beteiligten:
Die mit dem Unternehmerinnenbrief ausgezeichneten Unternehmerinnen aus NRW, Patinnen und
Paten, Expertinnen und Experten
der Jurys sowie die neuen Koordinatorinnen des Bewerbungsverfahrens. Ziel des Unternehmerinnenbriefes NRW ist es, Gründungs- und
Wachstumsvorhaben von Frauen
zu fördern und zu unterstützen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung

Info
Stadt Duisburg
Projektbüro Unternehmerinnenbrief
Niederrhein
c/o Duisburger Zentrum
Frauen-Beruf-Wirtschaft
Magdalena Kowalczyk, Karin Schillings
Bismarckstr. 150-158
47049 Duisburg
Telefon: 0203 283-4997 / 2249
Telefax: 0203 283-4404
u-brief.niederrhein@stadt-duisburg.de
www.unternehmerinnenbrief.de

wurde Frau Silke Forster als erste
Unternehmerin in der Region Niederrhein das Zertifikat „Unternehmerinnenbrief NRW“ von Claudia
Zimmermann-Schwarz, Abteilungsleiterin im Ministerium, und Duisburgs Bürgermeisterin Doris Janicki
überreicht.
Silke Forster, Friseurmeisterin
und Inhaberin des Unternehmens
„heads HAAR-AESTHETIK aus der

Region Niederrhein, hatte sich mit bens sowie die Unternehmens- nungsverfahren, das in 2008 einmal
ihrem Geschäftskonzept dem Ju- philosophie, weitere Arbeits- und pro Quartal durchgeführt wird. Inry-Team vorgestellt. In dieser Jury Ausbildungsplätze zu schaffen.
teressierte Gründerinnen und Unsind Expertinnen und Experten der
In der Region Niederrhein or- ternehmerinnen können sich um
Niederrheinischen Industrie- und ganisiert das Projektbüro Unter- die landesweite Auszeichnung beHandelskammer, der Handwerks- nehmerinnenbrief Niederrhein werben.
Helga Kleinkorres
kammer Düsseldorf, der Sparkas- des Duisburger Zentrums Frauen-
UNTERNEHMERHAUS AG
se Duisburg, der Gesellschaft für Beruf-Wirtschaft das AuszeichWirtschaftsförderung mbH Duisburg, der UNTERNEHMERHAUS
AG, der Entwicklungsagentur Wirtschaft, Kreis Wesel, des Projektbüros U-Brief Niederrhein der Stadt
Duisburg, des Unternehmerinnen
Forums Niederrhein, der Regionalagentur NiederRhein sowie eine
erfahrene Unternehmerin und ein
versierter Unternehmer vertreten.
In einer engagierten Präsentation überzeugte die Bewerberin von
der Qualität ihres Unternehmenskonzeptes insbesondere durch die
klare Fokussierung auf die Alleinstellungsmerkmale ihrer Marketingstrategien. Bewertet wurden
ebenso die wirtschaftlichen Chancen und Perspektiven des Vorha- (V.l.n.r.:) Doris Janicki, Silke Forster und Claudia Zimmermann-Schwarz

U nternehmerhaus A G
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Seminare
Mehr über die aktuellen Seminare
der Unternehmerhaus AG auf:
www.unternehmerhaus-ag.de.
Kündigungsrecht in der Praxis
23.01.08., 09.00 Uhr – 17.00 Uhr
Referentinnen: RAin Doris Thannhäuser, RAin Heike Zeitel
Kosten: 345,00€ (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)
Haftungsrisiken erkennen
08.02.08., 09.00 Uhr – 17.00 Uhr
Referent: Gregor Stausberg
Kosten: 345,00€ (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)
Das 1x1 des Krisenmanagements
13.02.08. 09.00 Uhr – 17.00 Uhr
Referent: Jens Washausen
Kosten: 485,00€ (Mitglieder)
565,00 € (Nicht-Mitglieder)
Risikomessung in Industrieund Handelsunternehmen
14.+15.02.08., 09.00 – 17.00 Uhr
Referent: Dr. Peter Hager
Kosten: 485,00€ (Mitglieder)
565,00 € (Nicht-Mitglieder)
Erfolgreich betriebwirtschaftlich
richtige Entscheidungen treffen
18.+19.02. 08., 09.00 – 17.00 Uhr
Referent: Heinrich E. Marpe
Kosten: 610,00€ (Mitglieder)
730,00 € (Nicht-Mitglieder)
Das Reisekostenrecht ab 2008
21.02. 08. 15.00 Uhr – 17.30 Uhr
Referent: Markus Wolff
Kosten: 95,00€ (Mitglieder)
125,00 € (Nicht-Mitglieder)
Aktuelles Personalrecht
26.02.08., 09.00 Uhr – 17.00 Uhr
Kosten: 345,00€ (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Info
Sabrina Berkel
Telefon: 0203 6082-220
berkel@unternehmerhaus-ag.de
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Familienfreundlichkeit als Unternehmensstrategie
Wir bieten die Fortbildung zum Beauftragten für Berufs- und Familienmanagement

D

ie Rahmenbedingungen der
Ökonomie haben sich angesichts globaler und demografischer
Entwicklungen deutlich verändert. Fachkräfte zu gewinnen wird
auch angesichts eines weltweiten
attraktiven Arbeitsmarktes immer
schwieriger.
Fast täglich berichtet die Presse
von fehlenden Fachkräften in allen
Branchen. Noch gibt es in Deutschland 24.000 arbeitslose Ingenieure
– meist aufgrund fehlender spezifischer Fähigkeiten, aber schon in 7
Jahren werden 100.000 fehlen, wenn
nicht kluge Strategien auf allen
Ebenen entwickelt werden, prognostizieren Wirtschaftsexperten.
59 % der in der IT-Branche tätigen
Unternehmen sagen, so war ebenfalls jüngst in der Presse zu lesen,
dass der Fachkräftemangel ihre
Geschäftstätigkeit behindere. Und
dies gilt gewiss nicht nur für diese
Branche. Milliarden koste der Fachkräftemangel, titelte denn auch die
FAZ. Der demografische Wandel
ist spürbar angekommen. Die noch
vor wenigen Jahren nur als Szenarien beschriebenen Entwicklungen
sind bereits Realität. Deutschland
braucht Fachleute, braucht Menschen, die etwas können!
Unternehmen, die Familienfreundlichkeit in ihre Unternehmenskultur einbeziehen, geben
damit eine der gesellschaftlichen
Antworten auf diese Entwicklungen,
eine Antwort, mit der sie der Konkurrenz noch immer einen Schritt
voraus sind. Es ist nicht nötig, diese
Entwicklungen dem Zufall zu überlassen. Hier gilt es Strategien im
Kontext des Personalmanagements
zu entwickeln, die zu den einzelnen Unternehmen passen.
Das alles ist hochaktuell und
schon recht viel diskutiert, aber
nicht wirklich neu. Neu hinge-

gen ist das Angebot der UNTERNEHMERHAUS AG, die diesem
Bedarf mit einem neuen Fortbildungskonzept entgegenkommt.
Ihre langjährige Beschäftigung mit
diesem Thema hat früh erkennen
lassen, wie wichtig heute qualifizierte Experten und Expertinnen
im Unternehmen sind. Um den
Unternehmen in dieser Region bei

Durchlauf, der in der Zeit vom 18. sowie die strategische Bedeutung
Februar bis zum 13. Juni stattfindet, des Themas im Kontext des Persoist kostenlos – sicherlich eine gute nalmanagements zu verdeutlichen.
Chance, an ein neues Thema her- Dazu gehört auch die Kenntnis
über Methoden von Bedarfsanalyanzugehen.
In 12 Modulen stehen Fach- sen. Es sollen Kompetenzen verwissen und methodische Kompe- mittelt werden, mit denen die Untenzen in Sachen Vereinbarkeit von ternehmen ein jeweils spezifisches
Beruf und Familie auf dem Plan. Konzept entwickeln und umsetZiel der Fortbildung ist es, den zen können. Um auch methodisch

Rückkehrgespräche aus der Elternzeit gehören zu den Aufgaben der Beauftragten für Berufs- und Familienmanagement

der Entwicklung und Umsetzung
dieses zukunftsweisenden Themas
weiterhin Partner zu sein, wurde
eigens eine berufsbegleitende Fortbildung zur bzw. zum Beauftragten
für Berufs- und Familienmanagement konzipiert. Die Konditionen
sind ungewöhnlich: Der erste

Teilnehmern ein umfangreiches
Wissen über das Spektrum vorhandener Gestaltungsmöglichkeiten
im Hinblick auf Flexibilisierungsmaßnahmen, Unterstützungs- und
Serviceleistungen für Familien,
Weiterbildung und Unternehmenskommunikation aufzuzeigen

gut auf diese Aufgabe vorbereitet
zu sein, werden ebenfalls Kompetenzen im Projektmanagement, in
der Beratung und der Moderation
von Gruppen gestärkt sowie Informationen über Netzwerke weitergegeben, mit denen Kontakte geknüpft werden können.

USA: Wachstumsmarkt für Erneuerbare Energien

Fachkonferenz in Duisburg zeigte die Chancen für Technologien aus Deutschland auf

U

nter der Schirmherrschaft des
NRW-Ministerpräsidenten Dr.
Jürgen Rüttgers und durchgeführt
von AmCham Germany, UNTERNEHMERHAUS AG und JP International Industrial Consulting fand
im HAUS DER UNTERNEHMER
die Fachkonferenz „Neue & Erneuerbare Energien – efficient, clean &
advanced – ein transatlantischer
Wachstumsmarkt“ im Rahmen der
Veranstaltungsreihe Management
Forum Nordamerika statt. Einig
waren sich die 100 Teilnehmer aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, vor dem Hintergrund der
Klima- und Energiesicherheitsdebatte, steigender Ölpreise und der
in Deutschland hochentwickelten
Wind-, Solar-, Wasserkraftwerkund anderer Technologien, Alternativenergien zu fördern und Absatzmärkte zu sondieren.
Ein solcher Markt sind die
USA.Bundesstaaten wie Kalifornien oder Pennsylvania seien Vorreiter, so der US-Generalkonsul in
Düsseldorf, Matthew Boyse. Der
Leiter der Projektgruppe Außenwirtschaft im NRW-Wirtschaftsministerium, Friedrich-Wilhelm
Wagner, bestärkte diese Sicht und
betonte, daß die Kooperation im
Bereich der Erneuerbaren Energien sehr gut funktioniere. Die
USA seien für NRW Schwerpunkt-
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Volles Plenum beim Management Forum Nordamerika

land, was durch den Anfang 2007
geschlossenen Partnerschaftsvertrag zwischen NRW und Pennsylvania mit Schwerpunkt auf regenerativen Energien sowie durch die
Reise von MP Rüttgers im Januar
2008 vertieft werde.
Ein Beispiel für die erfolgreiche
Expansion einer deutschen Firma
auf den US-Markt lieferte Oliver
Vigano, verantwortlich für International Sales bei der Schmack Biogas AG. Er beleuchtete in diesem
Zusammenhang auch die Market

Driver auf dem Markt für Bioenergie in Deutschland und den USA.
Dr. Frank-Michael Baumann, Geschäftsführer der EnergieAgentur.
NRW, betonte, daß NRW ein Energieland sei und mit der EnergieAgentur.NRW nun ein strategisches
und internationales Netzwerk habe.
Der Prozess sei allerdings zeit- und
kapitalintensiv.
Auf der Konferenz wurden aktuelle Beispiele möglicher Technologien, Kooperationen und Entwicklungschancen für Unternehmen auf

beiden Seiten des Atlantiks anhand
von Erfahrungsberichten angeführt.
So stellte Jaco Reijerkerk, Linde-Gas
AG, die auf Wasserstoff basierende
Antriebstechnologie bei Automobilen vor.
Die Innovationsfreudigkeit konnte Dr. Axel Kraft, Geschäftsfeldleiter
Biofuels des Fraunhofer Institutes
UMSICHT in Oberhausen, bestätigen. Er beleuchtete Ziele, Vorgaben
und Vorhersagen aus der Sicht der
Arbeitsgruppen CONVERSION der
Europäischen Biofuels Technology
Plattform. Diese Arbeitsgruppe arbeitet an Szenarien, die sich mit der
kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklung von Herstellungsverfahren für Biofuels befassen.
In einem anderen Beispiel führte
Prof. G. K. Brueck, Ph. D., MS Licence
BV, aus, wie sich die Effizienz bestehender Anlagen zur Erzeugung von
Biogas aus Abfallprodukten weiter steigern lässt. Hierdurch könne
eine Umsetzung von bis zu 95% –
CO2-frei – erreicht werden.
Um aber solche Pyrolyse-, Wind-,
Solar- oder Biogasanlagen in den
USA zu finanzieren, müssen deutsche Unternehmen für den USMarkt gut vorbereitet sein, um den
Anforderungen dortiger Banken zu
genügen, so Raimo de Vries, Vice
President der Fifth Third Bank European Office, Brüssel. Probleme

wie etwa kurze Bestandsdauer
von Unternehmen und projektspezifische, oft immobile Ausrüstung,
können durch Ausnutzen von Steuergutschriften bzw. Förderung auf
Bundes- oder Bundesstaatenebene
ausgeglichen werden.
Michael Schmeinck, Inhaber
der Firma MSC-Datentechnik, Projekt JV-Partner von JPIIC, stellte die
Wichtigkeit einer geschützten datentechnischen Infrastruktur heraus.
Auch in der Energiewirtschaft können Sicherheitsmechanismen verwendet werden, wie sie bereits auf
Flughäfen im Einsatz sind.
Florian Zerhusen, Managing Director der Windkraft Nord USA Inc.
schilderte die finanziellen Herausforderungen bei einem Engagement
in den USA und zeigte die gesamte
Kette von Projektentwicklung über
Finanzierung bis hin zur Konstruktion der Windparks auf.
Edward Zaelke, Ex-Präsident des
US-Windenergieverbandes (AWEA)
bestätigte, dass Energiepolitik ein
wichtiges und kontrovers diskutiertes Thema in den USA sei. Aufgrund der Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse im US Congress
sei nun eine „grüne“ Politik zu erwarten. Daher sei eine Verstetigung
der bisher sehr kurzfristig angelegten staatlichen Förderung absehbar. Für Windenergie in den USA

Info
Ulrike Lückerath
UnternehmerverbandsGruppe e.V.
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-129
lueckerath@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de

Teilnehmer, die alle Module besuchen, können ein Zertifikat erhalten. Dafür ist es notwendig,
eine Praxisaufgabe selbständig zu
bearbeiten und diese vor einem
Team aus Fachleuten zu präsentieren und zu diskutieren.
Wenn Interesse besteht, an einzelnen Modulen teilzunehmen, so
ist dies ebenfalls möglich. Mit dieser Fortbildung sind Personalverantwortliche und Mitarbeiter aus
Personalabteilungen genauso angesprochen wie andere Beschäftigte,
die im Unternehmen für diese Aufgabe vorgesehen sind bzw. Interesse daran haben. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei
der Informationsveranstaltung am
18. Januar 2008, die um 11 Uhr im
Haus der Unternehmer beginnt.
Können ist in jeder Hinsicht gefragt, denn die Zukunft braucht
Experten auf allen Ebenen. Und
auch Experten, um diese zukunftstabilisierenden Aufgaben zu bewältigen. Mit konzeptionellem
Handeln und strategischem Denken lassen sich familienfreundliche Lösungen finden, die geeignet sind, Mitarbeiter langfristig zu
binden und als attraktiver Arbeitgeber die gewünschten Fachkräfte
zu gewinnen. Wie gut, dass dabei
nichts dem Zufall überlassen werden muss.

würden ca. 40% Wachstum in 2007
erwartet, für Solarenergie ca. 60 %.
Reinhold Kaiser, Leiter der Unterabteilung „Erneuerbare Energien“
im Bundesumweltministerium, bekräftigte dies und führte verschiedene Wirtschaftsabkommen an,
zuletzt die Gründung des Transatlantic Economic Council beim USEU-Summit in Washington. Die
dort festgelegte Rahmenvereinbarung sieht u. a. eine transatlantische
Klima- und Technologieinitiative
vor. Der Export deutscher Windkrafttechnologie habe sich im Vergleich zu 2006 mehr als verdoppelt.
Auch sei ein starker Ausbau im Bereich der Solarenergie zu verzeichnen. Die USA seien zu einem zentralen Exportmarkt für deutsche
alternative Energie-Technologie geworden. Die Schaffung der Deutschen Energieagentur (DENA) 2002,
Initiativen auf der einen und USFördermaßnahmen auf der anderen
Seite ergänzen diesen Ansatz. Die
Klimakonferenz auf Bali und die im
März 2008 in Washington stattfindende „3. globale Regierungskonferenz zu Erneuerbaren Energien“
verweisen auf die Suche nach Alternativen.
Wir danken den Sponsoren für
die tatkräftige Unterstützung dieser
Konferenz:
■■ C.A.S.E. (Council of American
States in Europe)
■■ JP International Industrial Consulting (JPIIC)/MSC Datentechnik
■■ Windkraft Nord USA, Inc.
■■ Deja Communication Support
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10 Fragen & Antworten zum Thema
Mobbing

Was ist Mobbing?
„Mobbing“ bezeichnet das systematische, aufeinanderaufbauende oder ineinanderübergreifende Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte, wobei diese Verhaltensweisen nach Art und Ablauf
einen Zusammenhang – also einen „roten Faden“ – aufweisen müssen. Es muss ein
von Einschüchterung, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes (dauerhaftes) Umfeld geschaffen werden. Erforderlich ist eine klare Täter-Opfer-Konstellation.

6

7

8

9

Was ist, wenn der Arbeitgeber nicht selbst gehandelt hat?
Sind die Verletzungshandlungen nicht von dem Arbeitgeber selbst, also dessen Organen wie Geschäftsführer oder Vorstand, sondern einem Vorgesetzten bzw. Arbeitskollegen begangen worden, kommt es bei einer vertraglichen Haftung darauf an, dass
die Voraussetzungen des § 278 BGB (Erfüllungsgehilfe) erfüllt sind, was nur bei weisungsberechtigten Vorgesetzten der Fall ist, nicht aber unter gleichgestellten Kollegen.
Wer trägt die Beweislast?
Laut BAG gibt es keine Beweislastumkehr! Demzufolge hat der Arbeitnehmer die
volle Beweislast (Vorfall/ Gesundheitsbeeinträchtigung/ Kausalität).

10

!

Worauf hat der betroffene Arbeitnehmer möglicherweise Anspruch?
Der Arbeitnehmer hat unter gewissen Voraussetzungen Anspruch auf Schadenersatz
(Verdienstausfall, Heilbehandlungskosten, Rechtsverfolgungskosten), Schmerzensgeld (leichte Fälle: 3 Monatsentgelte, gravierende Fälle: 6 bis 9 Monatsentgelte) und
eine Beendigung der Schikane (Unterlassungsanspruch, Zurückbehaltungsrecht).

Wie ist „Mobbing“ arbeitsrechtlich einzuordnen?
„Mobbing“ ist laut Bundesarbeitsgericht kein Rechtsbegriff und erst recht keine Anspruchsgrundlage, sondern
als tatsächliche Erscheinung rechtlich zu würdigen.
Wie heißt die potentielle Anspruchsgrundlage?
Vertraglich könnte ein Anspruch aus §§ 280 Abs. 1, 241
Abs. 2, 253 Abs. 2 BGB wegen Fürsorge-, Schutz- oder
Nebenpflichtverletzung gegeben sein. An dieser Stelle ist von besonderer Bedeutung, dass der Arbeitgeber
die Pflicht hat, den Arbeitnehmer vor gesundheitlichen
Beeinträchtigungen zu schützen. Wird diese Pflicht
verletzt, hat der Arbeitnehmer einen unmittelbaren
Anspruch gegen den Arbeitgeber. Ferner könnte ein
Anspruch aus §§ 823 ff. BGB wegen unerlaubter Handlung bestehen. Ein solcher Anspruch setzt die Verletzung eines Rechtsgutes voraus. Neben dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht kommen hier die Rechtsgüter
Ehre und Gesundheit in Betracht. Zu beachten ist, dass
die Verletzung eines Rechtsgutes in der Regel mit der
Verletzung einer arbeitsrechtlichen Pflicht gleichzusetzen ist.

[unternehmen!]

Worauf hat der betroffene Arbeitnehmer mit Sicherheit
keinen Anspruch?
Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, mit einer Abmahnung oder gar Kündigung auf das Verhalten des schikanierenden Vorgesetzten zu reagieren.
Einen Versetzungsanspruch hat der betroffene Arbeitnehmer nur dann, wenn für ihn ein anderer Arbeitsplatz
frei ist.
Greift eine tarifvertragliche Ausschlussfrist?
Eine wirksame tarifliche Ausschlussfrist gilt grundsätzlich auch für Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und damit für Ansprüche aus „mobbingbedingten“
Verletzungshandlungen.
Wann beginnt die Ausschlussfrist?
Da es sich beim „Mobbing“ typischerweise um einzelne,
systematische und zeitlich übergreifende Vorfälle handelt, die erst in ihrer Gesamtschau zu bewerten sind, sind
ältere Vorfälle trotz der Ausschlussfristen zu berücksichtigen, wenn zwischen den älteren und jüngeren „Mobbinghandlungen“ ein Zusammenhang besteht. In einem
solchen Fall beginnt die Ausschlussfrist mit dem Ende
der letzten Handlung.

Welche Bedeutung hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für das hier behandelte Thema?
Behauptet der Arbeitnehmer im Rahmen seines „Mobbingvorwurfs“ einen Verstoß
des Arbeitgebers gegen das AGG, ist zu prüfen, ob es sich bei den in Rede stehenden
Handlungen um Belästigungen im Sinne des § 3 Absatz 3 AGG handelt.
Hierbei greifen dann auch die Beweiserleichterungen des § 22 AGG. Danach muss
ein Arbeitnehmer nur Indizien beweisen, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1
AGG genannten Grundes vermuten lassen. Der Arbeitgeber trägt dann die Beweislast
dafür, dass kein AGG-Verstoß vorliegt.
RA Peter Wieseler, UVG

Bindungsklausel
bei Fortbildung
Kosten rückforderbar

D

as BAG hat bestätigt, dass
vom Arbeitgeber vorformulierte Rückzahlungsklauseln einer
Inhaltskontrolle unterliegen und
eine dreijährige Bindungsfrist zulässig sein kann.
Der Beklagte war bei einer Sparkasse beschäftigt. Die Klägerin finanzierte ihm eine sechsmonatige
Fortbildung zum Sparkassenbetriebswirt. Übernommen wurden
sowohl die arbeitsvertraglich geschuldete Vergütung, als auch die
Unterrichts- und Prüfungsgebühren, die Unterbringungskosten
und die Fahrtkosten. Es wurde
vereinbart, dass beim Ausscheiden auf Wunsch des Arbeitnehmers oder auf Grund seines eigenen Verschuldens innerhalb von
drei Jahren nach dem Ablegen der
Prüfung die Kosten zu erstatten
sind. Zwei Jahre nach Abschluss
des Lehrgangs schied der Arbeitnehmer auf eigenen Wunsch aus.
Die Sparkasse forderte den Betrag
zurück. Die Klage hatte in allen Instanzen Erfolg.
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte seine bisherige Rechtsprechung, nach der Klauseln über die
Rückzahlung von Ausbildungsvergütungen nach § 307 BGB auf
ihre Angemessenheit zu überprüfen sind. Es bezieht sich dabei auf
die bereits vor Geltung der §§ 307
ff. BGB entwickelte Angemessenheitskontrolle. Das Gericht führte
aus, dass Rückzahlungsverpflichtungen mit einer Bindungsdauer
von bis zu drei Jahren grundsätzlich zulässig sind, wenn der Arbeitnehmer eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. In diesen
Fällen können die aufgewendeten
Kosten ganz oder anteilig zurückverlangt werden.

Was tun mit „Low Performern“?
Jährlich 200 Milliarden Euro Verlust

M

uss man eigentlich am Arbeitsplatz eine bestimmte Leistung abliefern? Oder reichen ein
freundliches Wesen und regelmäßige pünktliche Anwesenheit aus,
um zumindest vor der Kündigung
sicher zu sein?
Tatsache ist, dass man sich in
der Wirtschaft über die „Low Performer“ in der Arbeitswelt immer
mehr Gedanken macht. Viele
Chefs sind nämlich nicht mehr bereit, Bummelanten mit durchzuziehen. Wer längere Zeit deutlich unter
dem Leistungsschnitt bleibt, muss
damit rechnen, möglicherweise
eines Tages die Kündigung zu bekommen.
Im internationalen Vergleich ist
Deutschland das einzige Land, in
dem die Kündigung eines Arbeitnehmers aufgrund Schlechtleistung
fast ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Dies stößt gerade bei den aus dem
Ausland geführten Unternehmens
auf Unverständnis.
Die Ergebnisse der jüngsten Untersuchungen zum Thema Low Performer sind alarmierend. In der
deutschen Wirtschaft entsteht nach
einer Studie des Gallup Instituts pro
Jahr ein Verlust von nahezu 200 Milliarden Euro durch unzureichende
Arbeitsleistung. Laut Umfragen
identifizieren sich in Deutschland
87 % der Arbeitnehmer nicht oder
nur wenig mit ihrem Unterneh-

men. Knapp 70 % der Arbeitnehmer
in Deutschland erbringen lediglich
„Dienst nach Vorschrift“ zusätzliche
15 % sind „aktiv unengagiert“.
Sind die Leistungen eines Mitarbeiters in auffälliger Weise unzureichend, kann das verschiedene
Gründe haben. Oftmals sind es folgende:
■■ Der Mitarbeiter strengt sich nicht
genug an. Eigentlich wäre er in
der Lage, den Anforderungen
des Arbeitsplatzes gerecht zu
werden.
■■ Aufgrund geänderter Anforderungen an den Arbeitsplatz muss
der Mitarbeiter dazulernen. Dies
verweigert er oder seine Fähigkeiten reichen dafür nicht aus.
■■ Alter und/oder Gesundheitszustand des Mitarbeiters führend
azu, dass er trotz aller Anstrengungen, keine bessere Leistungen
erbringen kann.
■■ Auf den Arbeitgeber zurückgehende Störungen:
■■ mangelnde Bereitschaft des Arbeitgebers den Mitarbeiter fortzubilden
■■ Überforderung des Mitarbeiters
■■ Unterforderung des Mitarbeiters
■■ Mangelnde Transparenz in der
Führung
■■ Mangelnde Anerkennung durch
den Vorgesetzten
■■ Mangelnde Vergütung
■■ Mangelnde Kontrolle

Das Bundesarbeitsgericht stellt arbeitnehmerfreundlich bei der Beantwortung der Frage, welche Qualität und Quantität der Arbeitnehmer
schuldet, auf einen individuellen
Maßstab ab. Danach entscheidet
das subjektive Leistungsvermögen
des Arbeitnehmers über Arbeitsqualität und -quantität. Der Arbeitnehmer hat die Arbeitsleistung nach
§ 613 BGB persönlich zu erbringen,
aber der Arbeitsvertrag verpflichtet
nicht zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges, sondern nur zur
Diensterbringung. Daher kann der
Arbeitgeber vom Arbeitnehmer auch
nur die Leistung erwarten, die er bei
angemessener Anspannung seiner
geistigen und körperlichen Kräfte
auf Dauer ohne Gefährdung seiner
Gesundheit zu leisten imstande ist
Kurz: Der Arbeitnehmer muss tun,
was er soll, und zwar so gut er kann.
Die Rechtsprechung des BAG,
die auf die angemessene Anstrengung der individuellen Kräfte und
Fähigkeiten (= subjektiver Leistungsbegriff) abstellt, ist für den
Arbeitgeber problematisch: Er wird
in der Regel nicht wissen können,
ob der Arbeitnehmer seine persönliche Leistungsfähigkeit erreicht
hat oder seine Leistung zurückhält.
Das BAG löst diese Fälle, in dem
es zugunsten des Arbeitgebers zunächst objektive Vergleichsmaßstäbe zulässt. Im Prozess dann gilt

Zeichnung: Dirk Meissner

eine abgestufte Darlegungs- und
Beweislast, nach der der Arbeitgeber zunächst nur eine Abweichung
von der Durchschnittsleistung darlegen muss.
Daher sind interne Bewertungen
der Arbeitnehmer und eine genaue
Dokumentation der Leistung von
entscheidender Bedeutung.
Für Führungskräfte wie auch für
Personal- bzw. Betriebsräte ist es
dabei schwierig, angemessen und
arbeitsrechtlich korrekt zu handeln.
Insbesondere muss nämlich die
Frage geklärt werden, wann überhaupt ein arbeitsrechtlich relevantes
Leistungsdefizit vorliegt.
Um in einem bestehenden Arbeitsverhältnis einen Mitarbeiter
als Low Performer zu identifizieren,

muss der Arbeitgeber einen Vergleich zwischen der tatsächlich erbrachten und der geschuldeten Leistung des Mitarbeiters vornehmen
(Soll-Ist-Vergleich).
Zu den Möglichkeiten des Umgangs mit Low Performern zählt
zunächst das Kritikgespräch mit leistungsschwachen Mitarbeitern, das
im konkreten Fall strukturiert vorzubereiten und möglichst in Form
von konkreten Zielvereinbarungen
umzusetzen ist. Dabei müssen unbedingt die Diskriminierungsverbote beachtet werden, die das neue
AGG festgelegt hat. Eine ganz wesentliche Entschärfung des brisanten Themas erreicht der Arbeitgeber und die Führungskraft schon
dadurch, dass sie möglichst frühzei-

tig den Personal- bzw. Betriebsrat
in ihre Entscheidungen einbinden.
Dies betrifft z. B. Fragen der Versetzung des Mitarbeiters auf einen anderen Arbeitsplatz, Maßnahmen im
Zuge eines betrieblichen Eingliederungsmanagements, aber auch die
Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung und Fortbildung des betroffenen Mitarbeiters.
Sollten trotz dieser präventiven
Maßnahmen die Leistungs- und
Verhaltensmängel der betroffenen
Mitarbeiter anhalten, bleiben die arbeitsrechtlichen Möglichkeiten der
Abmahnung und Kündigung, gegebenenfalls auch der Abschluss von
Aufhebungs- bzw. Abwicklungsverträgen als Alternative.
RAin Sabine Driehaus, UVG

A rbeits - und S ozialrecht

[unternehmen!]

Erneut positives BAG-Urteil
für ein Mitgliedsunternehmen

Gericht verneint den Vertrauensschutz des klagenden Mitarbeiters

W

ir haben erneut für eines
 nserer Mitgliedsunternehu
men ein positives Urteil vor dem
Bundesarbeitsgericht in Erfurt erkämpft.
In diesem Betrieb gilt ein Haustarifvertrag, der eine Regelung zur
Jahressondervergütung insgesamt
vorsieht sowie diesbezüglich eine
Sonderregelung bis 2003 für die
„neuen“ Bundesländer (abgesenkte,
jedoch jährlich steigende Prozentsätze für die „neuen“ Bundesländer).
Seit Anfang 2004 verhandelten wir mit der Gewerkschaft über
eine Fortschreibung der Sonderregelung für die neuen Bundesländer. Hierüber wurden die Mitarbeiter auch informiert. Anfang des
Jahres 2005 wurde ein Ergebnis erzielt. Dieses sah, beginnend ab
dem Jahr 2004, für die neuen Bundesländer eine jährliche Erhöhung
der zuvor geltenden Prozentsätze
vor. Diese sind jedoch nach wie vor
im Vergleich zu den generellen Regelungen der Jahressondervergütung abgesenkt.
Die volle Sondervergütung auch
im Bereich „Ost“ wird jedoch sowohl nach der alten, als auch nach
der neuen Regelung für die neuen
Bundesländer gewährt, wenn ein
Mitarbeiter aufgrund einer arbeit-

geberseitigen betriebsbedingten
Kündigung ausscheidet.
Der Kläger, auf den die Sonderregelungen für die neuen Bundesländer in der Vergangenheit
Anwendung fanden, ist bei der Beklagten im Oktober des Jahres 2004
aufgrund eines dreiseitigen Vertrages ausgeschieden.
Der Kläger war der Ansicht, ihm
stehe eine Jahressondervergütung
auf Basis der generellen Regelung
zu. Im Zeitpunkt seines Ausscheidens sei keine Sonderregelung für
die neuen Bundesländer vereinbart gewesen. Nach dem verfolgten
Schutzzweck sei ein Anspruch auf
die volle Jahressondervergütung
auch deshalb gegeben, weil ein
„betriebsbedingter Aufhebungsver
trag“ (d. h. Teil des dreiseitigen
Vertrages) einer betriebsbedingten
Kündigung gleichzusetzen sei.
In der Sache selbst ging es im
Wesentlichen um 2 Fragen:
■■ Werden auch bereits aus dem
Unternehmen ausgeschiedene
Mitarbeiter von – neuen – tariflichen Regelungen erfasst, die
erst nach ihrem Ausscheiden
vereinbart wurden?
■■ Ist ein Anspruch des Klägers,
der aufgrund eines sogenannten „Dreiseitigen Vertrages“ aus
dem Unternehmen ausscheidet,

Das Stichwort: Dreiseitiger Vertrag
Ein Dreiseitiger Vertrag wird zwischen dem
den Arbeitnehmer „abgebenden“ Unternehmen, einer Transfergesellschaft und dem
Arbeitnehmer selbst geschlossen. In diesem
wird das bisherige Arbeitsverhältnis beendet
und gleichzeitig ein neues befristetes Arbeitsverhältnis zur Transfergesellschaft begründet.
Im Rahmen der Vereinbarung wird regelmäßig auf die Einhaltung der Kündigungsfrist
ganz oder teilweise verzichtet. Die vom Arbeitgeber dadurch gesparten Lohnzahlungen
werden zur Finanzierung der sogenannten
Remanenzkosten (Beiträge zur Sozialversicherung der Bezieher von Kurzarbeitergeld,
Verwaltungskosten) verwandt.

auf eine Jahressondervergütung
auch gegeben, wenn in der tariflichen Regelung festgelegt ist,
dass diese bei Ausscheiden aufgrund betriebsbedingter Kündigung gezahlt wird?
Betroffen war eine Vielzahl von Arbeitnehmern, deren Arbeitsverträge
durch „Dreiseitigen Vertrag“ endeten, noch bevor eine Anschlussregelung für die neuen Bundesländer
vereinbart wurde. Unser Mitgliedsunternehmen hatte sich jedoch bereit erklärt, diese entsprechend
dem letztinstanzlichen Urteil zu
behandeln.
Nunmehr hat das Bundesarbeitsgericht – wie auch schon zuvor

das Landesarbeitsgericht SachsenAnhalt – unsere Rechtsansicht bestätigt.
Vertrauensschutz des Klägers,
so das Gericht, sei nicht gegeben.
Es sei unerheblich, ob der Kläger selbst von den Verhandlungen,
eine Nachfolgeregelung für die
neuen Bundesländer zu erzielen,
wusste oder nicht. Es komme vielmehr auf die Kenntnis der betroffenen Kreise an.
Die neue Tarifregelung erfasse auch den – bereits ausgeschiedenen – Kläger. Dieses Ergebnis
wurde durch Auslegung erzielt. Im
Zweifel, so das BAG, sei eine umfassende Rückwirkung gewollt. Voraussetzung sei allerdings, dass
sowohl zum Zeitpunkt des rückwirkenden Inkrafttretens als auch
im Zeitpunkt des Abschlusses des
Tarifvertrages beidseitige Tarifbindung besteht. Dieses war jedoch
der Fall.
Letztlich teilt das BAG auch
unsere Auffassung, dass ein Ausscheiden aufgrund „Dreiseitigen
Vertrages“ einem Ausscheiden aufgrund betriebsbedingter Beendigungskündigung nicht gleichzusetzen sei.
RA Wolfgang Schmitz,
Hauptgeschäftsführer UVG,
RAin Heike Zeitel, UVG

Eine Rolle rückwärts

Verlängerung des Arbeitslosengeldes ist populistisch

M

itte November 2007 hat der
Bundestag das Sechste Gesetz zur Änderung des Dritten
Buches Soziagesetzbuch und anderer Gesetze beschlossen.
Dabei offenbaren die zentralen
Regelungsmaterien lobenswerte
politische Konsequenz aber leider
auch eine Kehrtwendung mit zu
befürchtenden negativen Langzeitfolgen.
Zu begrüßen, und in der Höhe
letztlich überraschend, ist die Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung ab dem 1. Januar
2008 von 4,2 Prozent auf 3,3 Prozent. Damit sinkt die Summe der
Sozialversicherungsbeiträge erstmals wieder auf unter 40 Prozent.
Der dadurch bedingte Nettoeffekt für den Arbeitnehmer und die
Senkung der Lohnnebenkosten
für den Arbeitgeber stellen einen
wichtigen Schritt zur Stützung
des wirtschaftlichen Aufschwungs
in Deutschland dar. Weiterhin ist
diese Maßnahme als großer arbeitsmarktpolitischer Erfolg zu werten,
weil das von den Beitragszahlern
in der jüngeren Vergangenheit offensichtlich zuviel gezahlte Geld
nicht für unnötige oder wenig zielführende Arbeitsmarktprogramme
verwendet werden kann.
Weitaus weniger positiv fällt die
Bewertung der ebenfalls beschlossenen Verlängerung der Zahlung
des Arbeitslosengeldes für ältere
Arbeitslose aus. Die erst im Februar 2006 vollzogene Beschränkung
der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wurde für Arbeitslose ab 50
Jahren von 12 auf 15 Monate, ab
55 Jahren auf 18 Monate und ab 58
Jahren von 18 auf 24 Monate verlängert.

Diese arbeitsmarktpolitische
Rolle rückwärts konterkariert das
Ziel, die Beschäftigung Älterer weiter zu erhöhen und ältere Arbeitslose so schnell wie möglich wieder
in den Arbeitsmarkt einzugliedern.
Nach den Feststellungen des Sachverständigenrates führen längere
Bezugszeiten für ältere Arbeitslose auch zu einer längeren Arbeitslosigkeit dieses Personenkreises.
Die Bezugsdauer und damit die
Höhe des Arbeitslosengeldes ist
nach wissenschaftlichen Untersuchungen ausschlaggebend für die
Bereitschaft zur Annahme eines
Beschäftigungsangebotes. Je länger
das Arbeitslosengeld gezahlt wird,
je höher ist der Anreiz, weiter nach
einer besser bezahlten Arbeit zu
suchen und Angebote auszuschlagen, so dass die Langzeitarbeitslosigkeit gefördert wird.
Dem gegenüber haben gerade
Ältere überproportional von der
Arbeitsmarktreform der Agenda
2010 und der damit verbundenen
Reduzierung der Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes profitiert. So
ist die Zahl der Arbeitslosen über
55 Jahre mit über 20 Prozent sogar
stärker geschrumpft als die Arbeitslosigkeit insgesamt mit etwa
16 Prozent. Angesichts dieser Entwicklung liegt die Beschäftigungsquote Älterer bereits über dem von
der EU-Kommission für das Jahr
2010 avisierten Zielwert von 50
Prozent.
Bis Mitte der 80er Jahre lag die
Höchstbezugsdauer für das Arbeitslosengeld einheitlich bei 12
Monaten, wurde dann jedoch aus
fiskalpolitischen Gründen sehr
zügig bis auf 32 Monate Maximalbezugsdauer ausgebaut, was zu

einem signifikanten Anstieg der
Arbeitslosigkeit Älterer führte. Es
ist zu befürchten, dass durch die
nunmehr beschlossene Maßnahme diese Fehler wiederholt werden
und der Langzeitarbeitslosigkeit
und der Frühverrentung wieder
Vorschub geleistet wird, während
auf die Versichertengemeinschaft
trotz der angekündigten Kostenneutralität unabsehbare Kosten
zukommen werden, vor deren Hintergrund bereits jetzt leise Zweifel angebracht sein dürften, ob die
oben beschriebene Absenkung des
Beitrages zur Arbeitslosenversicherung dauerhafter Natur sein wird.
Auch das gerne für eine Verlängerung des Arbeitslosengeldes
herangezogene Argument, die Arbeitsmarktchancen Älterer seien
schlechter, also brauchten sie auch
mehr Unterstützung, vermag nicht
zu überzeugen, denn gerade die
Bevorzugung Älterer bei der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes
weckt bei diesen erst Begehrlichkeiten, welche eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung erschweren. So ist
nachgewiesen, dass ältere Arbeitslose von ihrem künftigen Arbeitgeber einen höheren Lohn verlangen,
als sie in Vorbeschäftigungsverhältnissen jemals erzielt haben.
Schließlich wird ins Feld geführt, dass die längere Bezugsdauer für Ältere gerecht sei, da diese
länger in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hätten. Dabei wird
jedoch der Charakter der Arbeitslosenversicherung verkannt, die,
anders als die Rentenversicherung,
kein Sparvertrag ist, der eine Garantie auf künftige Einkommen
bietet. Bei der Arbeitslosenversicherung handelt es sich vielmehr –
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Steuerprivileg für Nebenjobber:
Die Übungsleiterpauschale

A

m 21. September 2007 stimmte der Bundesrat dem „Gesetz
zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“ zu.
Unter anderem ist die Erhöhung
des sogenannten Übungsleiterfreibetrages von vormals 1.848 €
auf 2.100 € im Jahr erhöht worden. Dies gilt rückwirkend zum
1. Januar 2007.
Man muss kein Trainer in
einem Sportverein sein, um als
Übungsleiter von der Übungsleiterpauschale profitieren zu können. In vielen Fällen sind die Nebenverdienste von Ausbildern,
Dozenten, Erziehern, Künstlern
und Pflegern steuer- und sozialversicherungsfrei. Denn die steuerfreie Aufwandsentschädigung
gehört nicht zum Arbeitsentgelt
im Sinne der Sozialversicherung.
Der steuerfreie Jahresbetrag von
€ 2.100 kann monatlich mit € 175
oder aber einmalig zum Beispiel
zum Jahresbeginn oder Beginn
der Beschäftigung ausgeschöpft
werden. Vom Arbeitgeber darüber hinausgehende Zahlungen
stellen hingegen Arbeitsentgelt
dar und sind bei der Ermittlung
des regelmäßigen Arbeitsentgelts
zu berücksichtigen.
Rückwirkend zum 1. Januar
2007 können auch im Rahmen der
sogenannten Ehrenamtspauschale € 500 steuer- und beitragsfrei
hinzuverdient werden. Auch dies
hat der Bundesrat im September
beschlossen, weil die Übungsleiterpauschale eben nur bestimmte, pädagogisch ausgerichtete
Tätigkeiten erfasst. Im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich greift dann gegebenenfalls die Ehrenamtspauschale.
Nebenberuflichkeit ist Voraussetzung. Die Pauschale kann jedoch
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn nicht bereits
andere Regelungen, insbesondere die Übungsleiterpauschale, zur
Anwendung kommen.
Das Zubrot am Fiskus vorbei
ist an die Voraussetzung geknüpft,
dass die Tätigkeit nicht im Hauptberuf und im Auftrag einer öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen
Institution oder eines gemeinnützigen Vereins, einer Kirche oder
vergleichbaren Einrichtung, ausgeübt wird. Hierbei ist es unerheblich, ob der Steuerpflichtige
in seinem Hauptberuf selbstständig arbeitet, Arbeitnehmer ist,
oder ob er überhaupt erwerbstätig ist. Da die € 2.100 einen Frei-

jonetzko@uvgruppe.de

ebenso wie bei der Krankversicherung – um eine Risikoversicherung,
die, unabhängig von der Dauer der
Einzahlung oder des Eintritts des
versicherten Risikos, den sozialen
Schutz bietet.
Ob die Motivation für diese
vermeintliche vorweihnachtliche
Wohltat populistischer Natur war,
leider nur gut gemeinte soziale
Wärme verbreitet werden sollte
oder es einfach der Druck bevorstehender Landtagswahlen war lässt
sich nur mutmaßen, festzuhalten
ist jedoch, dass der Gesetzgeber
entgegen aller arbeitsmarktpolitischer Vernunft messbar greifende
Reformen ohne Zwang zurückgedreht hat.
Über die Folgen wird uns die
Bundesagentur für Arbeit regelmäßig unterrichtet halten.
RA Martin Jonetzko
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betrag darstellen, kommt in den
Genuss der Vergünstigung auch
derjenige, der in der betreffenden
Tätigkeit Gesamteinnahmen über
€ 2.100 hat. Versteuert wird dann
lediglich der überschießende Teil
des Einkommens. Notwendige
Ausgaben sind im Gegenzug aber
nur dann abzugsfähig, soweit
sie den Pauschalbetrag übersteigen. Einnahmen aus unterschiedlichen Tätigkeiten werden zusammengerechnet.
Soweit eine Tätigkeit für eine
öffentliche, öffentlich-rechtliche
oder gemeinnützige Institution ausgeübt wird, kann deutlich
mehr Geld steuer- und beitragsfrei erzielt werden als üblich.
Denn erlaubt ist die Kombination
eines Minijobs mit der Übungsleiterpauschale. Eine Arbeitnehmerin, die im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung eine
nebenberufliche Lehrertätigkeit
ausübt, kann so gegen monatlich € 575 versicherungsfrei arbeiten. Sie kassiert für den Minijob
€ 400 und als Aufwandsentschädigung zusätzlich € 175. Nebenberuflichkeit liegt vor, soweit
diese Tätigkeit zeitlich nicht mehr
als 1/3 eines vergleichbaren Vollzeitjobs in Anspruch nimmt. Eine
genaue Wochenstundenzahl ist
nicht festgeschrieben. Maßstab ist
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit im jeweiligen Beruf, die
je nach Branche zwischen 35 und
48 Stunden (Obergrenze laut Arbeitszeitgesetz) liegt. Daher lässt
sich ist eine wöchentliche Arbeitszeit im Nebenjob von 12 bis 16
Stunden ermitteln.
Die Übungsleiterpauschale ist
für gemeinnützige Organisationen und öffentliche Einrichtungen ein Segen. Denn andernfalls
wären vermutlich noch weniger Menschen bereit, sich in ihrer
Freizeit zu engagieren, wenn sie
auf die Aufwandsentschädigung
noch Beiträge und Steuern abführen müssten. Oft sind sich die Betreffenden jedoch nicht darüber
bewusst, dass ihre Tätigkeit von
der Übungsleiterpauschale abgedeckt ist. So erbringen Selbstständige oft unwissentlich Leistungen,
die bei genauerem Hinschauen in
diesen Bereich fallen. Das genaue
Hinsehen lohnt aber. Ohne großen Aufwand kann sich auf diese
Weise ein jährlicher Steuervorteil
in Höhe von 315 € bis 945 € ergeben.
RAin Doris Thannhäuser, UVG

Kein Betriebsübergang bei
Vergrößerung der Organisation

n einem Fall vor dem BAG war
der Kläger bei der CB GmbH beschäftigt, die mit 20 Arbeitnehmern technische Dienstleistungen
in einem Teil des Klinikums C. erbrachte. Sie benutzte Räume und
Software des Klinikums. Das Klinikum kündigte den Auftrag. Im
Anschluss nimmt die CF GmbH
mit 1.900 Arbeitnehmern die Aufgaben wahr und leistet für das gesamte Klinikum den technischen
und kaufmännischen Service.
Der Kläger meinte, seine Kündigung sei unwirksam. Es liege
ein Betriebsübergang auf die CF
GmbH vor. Außerdem habe die
CB GmbH ihren Betrieb gar nicht
stillgelegt und eine Massenentlassungsanzeige unterlassen.

Das Arbeitsgericht hat die
Klage abgewiesen. Das LAG hat
ihr stattgegeben. Die Revision der
CF GmbH war erfolgreich. Ein Betriebsübergang liegt nicht vor.
Das BAG: Führt ein Unternehmen nach einer Auftragsneuvergabe die Aufgabe eines Servicevertrages fort, so stellt dies für
sich genommen keinen Betriebsübergang dar. Voraussetzung
dafür wäre, dass die wirtschaftliche Einheit im Wesentlichen unverändert unter Wahrung ihrer
Identität fortgeführt wird. Daran
fehlt es, wenn die Aufgabe nun
im Rahmen einer wesentlich anderen, deutlich größeren Organisationsstruktur in größerem Umfang durchgeführt wird.
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Rekord beim Business Break in Bocholt
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auf sich verschärfende Rahmenbedingungen des Medienmarktes in
Deutschland hin. „Der Printmarkt
ist besetzt,“ so Löhr, „Neuentwicklungen haben es schwer“. „Die Zeitungsverlage stehen vor epochalen Veränderungen,“ führte Löhr
weiter aus, „die Zeitungen erreichen die junge Leserschaft nicht
mehr“. Die Zukunft gehe auf jeden
Fall in Richtung der Spartensender. „RTL und SAT1 erreichen nur
noch ‚durchschnittliche‘ Zuschauer,“ so Löhr, „ganz bestimmte Zu-

Internet mit seiner Bedeutung für
den Nutzer und den Werbungstreibenden, weiter an Bedeutung und
Dynamik zunähmen. „wm.tv, als
Regionalfernsehen für das Münsterland, ist das erste authentische
Programm für die Menschen in der
Region“, schloss Löhr seine Ausführungen.
Tobias Heidemann, Geschäftsführer und Programmdirektor der
wm.tv GmbH & Co. KG, zeigte
Fernsehen, wie es wirklich ist und
begann seine Ausführungen mit

„loyalen Zuschauer“ sei hoch, „bei
wm.tv ist das Programm das Format“. Stolz präsentierte er die Ergebnisse einer Umfrage. „wm.tv
entspricht mit seinem Programm
komplett dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung,“ so Heidemann. Die „großen Sender“ auch
der WDR schafften es nicht, die regionale Berichterstattung in diesem
Umfang einzubinden, „das können
nur Regionalsender leisten“. Als
„bombastisches Ergebnis“ bezeichnete er das Ergebnis von wöchent-

12:28 Uhr
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Über 100 Teilnehmer beim vierten Unternehmerfrühstück 2007

eim vierten Unternehmerfrühstück in diesem Jahr konnten
die Veranstalter Rekordzahlen vermelden. Bereits noch vor Beginn
bildeten sich Schlangen im Hotel
Residenz. Die UNTERNEHMERHAUS AG hatte gemeinsam mit der
städtischen Wirtschaftsförderung
sowie der UVG Unternehmerverbandsgruppe eingeladen. Matthias
Löhr und Tobias Heidemann vom
lokalen Sender wm.tv referierten
über die Zukunft des Regionalfernsehens.
Jürgen Paschold, der im August
die Regionalgeschäftsführung der
UVG übernommen hat, begrüßte
die Teilnehmer und zog eine positive Bilanz der vergangenen drei
Jahre. „Wir haben nach anfänglich
rund 30 Teilnehmern pro Veranstaltung in diesem Jahr einen Durchschnitt von über 70 erreicht“.
Wendelin Knuf vom Fachbereich Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung begrüßte die Anwesenden mit einem Zitat Helmut
Thomas’ (1991 – 1999 RTL-Chef).
„Bis zum Entstehen der Privatsender war der Fernseher so eine Art
Hausaltar, der in der Mitte des
Wohnzimmers stand, wo sich die
Familie zur Anbetung davor versammelte. Heute ist Fernsehen beiläufiger geworden mit den vielen
Kanälen, auf denen man herumsurfen kann“. Ob das Regionalfernsehen, wollte Knuf dann wissen, dazu
beitragen könne, dass sich das wieder ein wenig ändere. „Zumindest
sollte man doch meinen, dass lokale oder regionale Fernsehsender
dazu beitragen, dass sich die Menschen wieder verstärkt mit ihrer
Region identifizieren“.
Matthias Löhr, geschäftsführender Gesellschafter von wm.tv, wies

18.06.2007

Alles, was wert ist, nachgeahmt zu werden,
ist auch wert, geschützt zu werden!
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Großer Unternehmertag
der UVG 2008 in Mülheim
RWE-Chef Jürgen Großmann kommt

D

Über 100 Teilnehmer beim vierten Unternehmerfrückstück 2007 im Hotel Residenz

schauergruppen werden durch
Spartenprogramme angesprochen“.
Abschließend hob er hervor, dass
sowohl die Nachfragemacht der
Agenturen, als auch der steigende
Verdrängungswettbewerb und das

einem kleinen Film über den Sender und seine Arbeit. „Aus der Region für die Region“, sei das Motto
des Regionalsenders, der dadurch
eine „einzigartige“ Bindung zum
Zuschauer schaffe. Der Anteil der

ie UnternehmerverbandsGruppe gratuliert der Stadt
Mülheim an der Ruhr im nächsten Jahr auf besondere Weise
zum 200jährigen Stadtjubiläum:
Am Freitag, den 30. Mai 2008
wird der große Unternehmertag
der Verbandsgruppe in der Mülheimer Stadthalle stattfinden.
Erstmals seit 1998 werden
damit erneut die Mitglieder aller
sechs Einzelverbände in Mülheim zu Gast sein.
Gastredner vor 10 Jahren war
niemand Geringeres als Gerhard Jürgen Großmann
Schröder, damals (noch) Kanzlerkandidat. Viele werden sich noch Großmann, Chef des RWE und
an seinen Auftritt erinnern, der langjähriger Skatbruder von Gerin einer der großen Maschinen- hard Schröder, wird die Festrede
hallen der Siemens PG stattfand. halten.
Als gebürtiger Mülheimer
Eine gewisse Affinität zu GerLogoverwendung: Kleine freie Veranstalter
Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu hard
bewahren
und die Marke
„200
Jahre Mülheim
an der Ruhr“
zu stärken,
geltensicherlich
für die
wird
er dann
auch seiSchröder
hat
auch
der GastVerwendung des Logos im Nachfolgenden gezeigte Einsatzvorgaben. Des weiteren ist darauf zu achten die Größe des Logos immer so
ner
Heimatstadt
in
gebührender
referent
im
nächsten
Jahr,
nämzu wählen, dass die Lesbarkeit gewährleistet ist.
lich das Skatspielen. Dr. Jürgen Weise zum Geburtstag gratulieren.
Bitte daher bereits jetzt vor
Im Regelfall wird das farbige Logo
lich mehr als verwendet.
200.000 Zuschauern:
merken: UVG Unternehmertag
„Wir erreichen genau die werbeream 30. Mai 2008.
levante Zielgruppe der 14 – 49jähRAin Kerstin Einert-Pieper,
rigen“. Mit dem sogenannten „MaGeschäftsführerin UMW
king of“ eines Werbespots schloss
er sein Referat.
Diese beiden Varianten werden bei
Graustufen-Publikationen eingesetzt.

Wege zur Lebensklugheit

berühmten Adolph Freiherr Knigge. Der Unternehmensberater und
Erfolgsautor („Spielregeln. Wie wir
miteinander umgehen sollten“) widerlegte zunächst einmal die Mär,
sein Ahnherr habe Benimmregeln
aufgestellt: „Das wurde alles von
hineingeschrieSonderformen:
brachtes Lebenswerk zu verstehen, denheit: „Ich habe diese Ehrung gar späteren Autoren
gabVariante
es noch
Ursondern als Anreiz, die vielen Tu- nicht verdient. Wenn schon, dann ben – damalsDiese
ist nur kein
dann zulässig,
wenn die Hintergrundfarbe optisch in
erläuterte
er
angenden Hackenbergs noch lange in hätte jeder unter meinen 150 Mit- heberrecht“. Dann
keinster Weise mit dem Grünton des
Logos harmoniert,
der Grünton
seiner oder
Meinung
den Dienst des Unternehmens zu arbeiterinnen und Mitarbeitern den schaulich, warum
sich nicht erkenntlich vom Hintergrund
nach Unternehmen
keinen dauerstellen. Der Preisträger, dem auch Preis bekommen müssen.“
abhebt.
Stargast des UVG-Unterneh- haften Erfolg haben, wenn sie die
Mülheims Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld gratulierte, be- mertages, in dessen Rahmen der oft vorhandenen Leitlinien – in
dankte sich vor 300 Gästen im Haus Preis verliehen wurde, war Moritz denen hohe Ansprüche an die inder Unternehmer voller Beschei- Freiherr Knigge, ein Nachfahre des nerbetriebliche Kommunikation
Wie im Reinraum eines High-Tech-Labors sieht es in der Pralinen-Manufactur
aus. In der Mitte Josef Große-Bölting (Foto:UVG)
und an den Umgang mit den Kunden gestellt werden – nicht wirklich „leben“.
Freiherr Knigge vermittelte
auch Voraussetzungen und Regeln
für den „lebensklugen“ Menschen,
dem es gelingt, friedfertig und erfolgreich mit den Personen in seiner Umgebung zusammenzuleben
und zusammenzuarbeiten. Zu diesen Tugenden gehören
unter andeBei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Kontakt: Martina Rudziok, Marketingleitung E-Mail: martina.rudziok@ringlokschuppen.de
rem die Achtung – übrigens ebenso
die Selbstachtung – und die Fähigegelmäßig treffen sich die wertiger, spezieller Pralines und
keit, sinnlose Konflikte zu vermeiMitglieder der Unternehmer- zahlreicher Schokoladenkreatiden. Auch bei diesen AusfühverbandsGruppe UVG zu Be- onen.
rungen ging es nur am Rande um
Josef Große-Bölting und seine
triebsführungen, zum MeinungsEtikettevorschriften, allerdings eher
austausch und zum Knüpfen von Frau Sylvia weihten 15 Unterin der Absicht, sie zu relativieren.
Geschäftskontakten. Diesmal nehmerinnen und Unternehmer
Er habe, so Freiherr Knigge, beim
fand der Treff bei der Pralinen- in die Geheimnisse rund um die
Stöbern im Internet gleich mehreManufactur Josef Große-Bölting begehrten Süßigkeiten ein – gere Regeln dafür gefunden, wie man
rade auch mit Blick auf die weihin Rhede statt.
unbedingt die Serviette ablegen
Der Betrieb wurde 1986 unter nachtliche Jahreszeit. Wie der
sollte, wenn man während des Esdem Namen „Rheder Pralinen“ Firmenchef verriet, ist das Gesens aufsteht. Seine Erkenntnis dagegründet. Heute beschäftigt heimnis des Erfolgs, die besten
raus: „Verurteilen Sie niemanden,
die Pralinen-Manufactur rund Zutaten von Hand zu verarbeinur weil der die Dinge nicht genau
30 Mitarbeiter und ist Nischen- ten, um höchste Qualität für
so handhabt wie Sie selbst.“
lieferant und Marktführer hoch- höchste Ansprüche zu erzielen.
Rainer Rehbein, UVG
Moritz Freiherr Knigge beeindruckte die 320 Zuhörer (Foto: Bergmann)

Unternehmertag: Fortsetzung von Seite 1

OB Mühlenfeld mit Heinz Lison

Mühlenfeld
als Maurerin

E

ine besondere Überraschung hielt UVG-Präsident Heinz Lison beim Arbeitgeberempfang in Mülheim für
Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld bereit. Damit der
geplante Rathausumbau und
das gesamte Ruhrbania-Projekt „möglichst kostengünstig“
verwirklicht werden kann,
überreichte Lison einen Haufen Backsteine, Mörtel, Kelle,
Maurerhammer und einen
Ruhrbania-Helm.
Auf die vielen Baustellen
in der Stadt eingehend, stellte der amtierende Vorsitzende
des Unternehmerverbandes
Mülheimer Wirtschaftsvereinigung UMW fest, dass „eine
gewisse Lethargie“ nun für
alle Bürger ersichtlich überwunden sei. Er hofft weiterhin,
dass sich auch einheimische
Investoren engagieren.

Zum Naschen in die
Pralinen-Manufactur
Zu Besuch bei Große-Bölting

R

