
Bis zu 60 Prozent Feuchtigkeitsgehalt dürfen die Frischholz-Späne auf-
weisen, die im funkelnagelneu-
en Heizkraftwerk der Stadtwerke 
Dinslaken verbrannt werden. Die 
moderne Anlage ist ein Geschenk 
an die Umwelt: Sie arbeitet mit 
nachwachsendem Rohstoff und 
ist CO2-neutral. Strom und Wärme 
liefert sie dennoch reichlich.
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Ko m m e n t a r

Steuern senken

In der Debatte um Löhne und 
Gehälter wird von den Gewerk-

schaften gerne das Argument 
ins Feld geführt, die Inflationsra-
te und die hohen Abgabelasten 
müssten nun von den Arbeitge-
bern ausgeglichen werden. 

Hören wir da richtig: Die Wirt-
schaft soll eine staatliche Aufga-
be erfüllen, nämlich dafür sor-
gen, dass mehr im Portemonnaie 
bleibt? 

Richtig ist daran nur eines: 
Vater Staat greift den Bürgern 
tief in die Tasche. Wir haben kein 
Brutto – , sondern ein Nettolohn-
problem – und zwar ein gewich-
tiges.

Rechnen wir doch einmal und 
nehmen wir an, ein Facharbei-
ter verdient 42.000 Euro brutto 
jährlich. Bekommt er drei Prozent 
mehr, so kostet das erst einmal 
den Arbeitgeber 1500 Euro inklu-
sive Sozialversicherung. Und was 
bekommt der Arbeiter heraus? 
Ganze 608 Euro. Den Rest kassiert 
der Staat. 

Gerade Gering –  und Normal-
verdiener werden überproportio-
nal zur Kasse gebeten. Gleichzei-
tig quellen Steinbrücks Kassen 
über. Und zwar so sehr, dass der 
Minister sich kürzlich veranlasst 
sah, seine Kabinettskollegen 
wegen überbordender Geldwün-
sche zu rüffeln. Gerne würden die 
einzelnen Ressorts ins Volle grei-
fen und das Geld mit beiden Hän-
den ausgeben. 

Allein: den Nachweis, dass sie 
es auch klug verwaltet, bleibt die 
Regierung viel zu oft schuldig. 

Rechnen wir die in Deutsch-
land besonders hohen Sozialab-
gaben hinzu, wird das Bild noch 
schlechter. Unter den 30 OECD-
Ländern haben wir die dritthöch-
ste Belastung. Nur in Belgien und 
Ungarn sind die Abzüge vom 
Bruttolohn noch höher. Von 100 
Euro Arbeitskosten blieben hier-
zulande nach Abzug von Lohn-
steuer und Sozialbeiträgen ganze 
47,80 Euro übrig.

Es kann nicht darum gehen, 
dass die Arbeitgeber für eine 
fragwürdige Politik aufkommen. 
Schon gar nicht, wenn wir offen-
sichtlich turbulenten Zeiten ent-
gegengehen. 

Gerade haben die ersten Wirt-
schaftsforschungsinstitute ihre 
Konjunkturprognose auf 1,5 Pro-
zent gesenkt. Die Krise der Kapi-
talmärkte ist weiter hoch brisant. 
Und die Energiepreise galoppie-
ren ebenso davon wie der Euro-
kurs gegenüber dem Dollar. 

Wir haben also allen Grund, die 
Wirtschaft nicht ins Trudeln zu 
bringen mit überzogenen Lohn-
forderungen. 

Und um zum Anfang zurück-
zukehren: Die Steigerung der Net-
toentgelte und die Ankurbelung 
der Binnennachfrage ist Aufgabe 
des Staates.

                                  Heinz Lison

Hartgesottene  Software
Wenn die ms Neumann Elektronik GmbH aus Mülheim an der Ruhr ihren 

Kunden intelligenten IP-Systeme 
vorführt, dürfen diese ruhig ver-
suchen, die Technik zum Absturz 
zu bringen: Es gelingt nicht. In 
Software-Lösungen vor allem für 
die Industrie sieht Geschäftsfüh-
rer Jörg Michhöfer die Zukunft 
des Unternehmens.
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Glühende Kaltwalzen
Kaltwalzen, mit denen Bleche für die Kfz-Industrie, Rohlinge für Münz-

anstalten oder Alufolien für den 
Haushalt hergestellt werden, be-
ginnen ihr Leben durchaus nicht 
kühl, sondern in einem 900 Grad 
heißen Ofen. Der Abkühlprozess, 
um Härte und Elastizität zu erhal-
ten, ist das Erfolgsgeheimnis der 
Firma Steinhoff.
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Feuchtes Holzfeuer
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Mehr Qualifizierung und familiengerechte 
Arbeitsplätze kontra Fachkräftemangel 
Ältere sind bereits auf dem gleichen Bildungsniveau wie die Jüngeren

Neben der Krise der Finanzmär-
kte und steigenden Energie- 

und Rohstoffpreisen ist vor allem 
der stetig wachsende Fachkräf-
temangel die größte Herausforde-
rung für die deutsche Wirtschaft.

Auf über 20 Milliarden Euro 
jährlich wird der Verlust geschätzt, 
der bereits jetzt durch fehlende In-
genieure und nicht besetzte Fach-
arbeiterstellen verursacht wird. 
Besonders betroffen sind die Bran-
chen, die für die technologische 
Leistungsfähigkeit am wichtigsten 
sind: Maschinenbau, Metall- und 
Elektroindustrie, Fahrzeugbau 
und unternehmensnahe Dienstlei-
stungen. Allein 42.000 Stellen im 
Maschinenbau und in der Elektro-
industrie sind nicht besetzt. Aber 
auch andere Branchen klagen: 54 
Prozent der IT-Unternehmen erklä-
ren, dass der Fachkräftemangel ihre 
Geschäftstätigkeit beeinträchtigt. 

Die deutsche Metall- und Elek-
troindustrie, die nach 147.000 neuen 
Jobs 2007 allein im Januar dieses 
Jahres 27.000 weitere Stammarbei-
tsplätze geschaffen hat und damit 
einen historischen Einstellungs-
rekord verzeichnet, hat volle Auf-
tragsbücher. Doch immer öfter klaf-
fen wegen Personalmangel Lücken 
in der Produktion. 

Nach GESAMTMETALL-An-
gaben  verzeichnete Anfang 2008 
fast jedes achte Unternehmen Pro-
duktionsstörungen wegen Arbeits-

kräftemangels. Das wirkt sich auch 
auf die Gehälter aus: Die GESAMT-
METALL-Volkswirte gehen davon 
aus, dass die Bruttoverdienste 2007 
um vier Prozent gestiegen sind.

Die Situation wird sich verschär-
fen: Im Jahr 2014 werden allein bis 
zu 95.000 Ingenieure und 135.000 
Naturwissenschaftler fehlen. Am 
stärksten zu spüren bekommen das 

die kleinen und mittelständischen 
Betriebe. Sie können die Top-Absol-
venten der Universitäten nicht ab-
werben. Denn allein die 50 bei den 
Fachkräften zuwachsstärksten Un-
ternehmen Deutschlands wollen 
in diesem Jahr 25.000 neue Stellen 
für junge Akademiker schaffen – an 
der Spitze ein Großkonzern, der al-
lein 3.000, davon 2.400 Ingenieure, 

einstellen will. Gegen die in den 
Großunternehmen gebotenen Ent-
gelte kommen viele Mittelständler 
nicht an.

Gleichzeitig fordert das Bil-
dungsgefälle am anderen Ende der 
Beschäftigungskette Opfer. Eine 
Prognose des Instituts zur Zu-
kunft der Arbeit sagt voraus, dass 
für Ungelernte bis 2020 ein Drit-

tel weniger Jobs zur Verfügung ste-
hen. Hierin liegt gesellschaftlicher 
Sprengstoff.

Die Politik reagiert widersprüch-
lich und mit großem zeitlichem 
Verzug. Einer weiteren Liberalisie-
rung des Arbeitsmarktes für aus-
ländische Arbeitskräfte widersetzt 
sich die SPD, während die CDU 
immerhin die Zuwanderungskri-
terien für Fachkräfte senken will. 
Selbst der DBG ist aber inzwischen 
für erleichterte Zuwanderung. Im-
merhin hat die Bundesregierung 
beschlossen, dass  Maschinenbau-, 
Fahrzeugbau- und Elektroingeni-
eure aus den osteuropäischen EU-
Staaten ohne Vorrangprüfung in 
Deutschland arbeiten können.

Das allerdings kommt wohl zu 
spät. Eine aktuelle Umfrage zeigt 
nämlich, dass es osteuropäische 
Ingenieure gar nicht mehr nach 
Deutschland drängt. Denn auch in 
ihren Heimatländern sind qualifi-
zierte Arbeitskräfte Mangelware.

Während in Deutschland 40.000 
Ingenieure fehlen, sind 30.000 an-
dere arbeitslos. Ihre Qualifikati-
onen passen nicht auf die Anforde-
rungen der Wirtschaft. „Wir bilden 
unsere Ingenieure zu praxisfern 
aus“, findet daher Bernd Krieges-
mann, Vorstandsvorsitzender des 
Instituts für Innovationsforschung 
an der Uni Bochum. Weniger als ein 

Fortsetzung Seite 2

Die UVG fordert, über die geplan-
te Umweltzonen im gesamten 

Ruhrgebiet – auch in einer verklei-
nerten Variante – erst nach Ablauf 
der von der EU eingeräumten Über-
gangsfrist 2011 zu entscheiden und 
keine Wettbewerbsnach teile vor 
allem für das produzierende Gewer-
be, den Einzelhandel, die Logistik-
unternehmen und weitere Branchen 
wie den grenznahen Tourismus ent-
stehen zu lassen. Dass diese Be-
fürchtung auch von den Unter-
nehmen getragen wird, zeigt eine 
aktuelle UVG-Umfrage in Duisburg. 
Dabei gaben rund zwei Drittel der 

Betriebe an, dass sie wirtschaftliche 
Nachteile von den Umweltzonen er-
warten. 

Die aktuellen Pläne, so UVG-
Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Schmitz, zeigen lediglich „sehr 
willkürlich an, wie stark die je-
weiligen Umweltdezernenten sind  
– aber keineswegs, wie hoch die tat-
sächliche Umweltbelastung und 
der Handlungsbedarf sind“.

Grundsätzlich ist auch festzu-
stellen, dass Kraftfahrzeuge nur zu 
einem sehr geringen Teil an den 
Feinstaub-Emissionen beteiligt sind. 
Völlig überzogen sei es daher, pau-

schal rund 30 % aller Nutzfahrzeuge 
einem Fahrverbot zu unterwerfen. 

Ein weiteres Argument: Eine Um-
rüstung der Fahrzeuge ist in vielen 
Fällen technisch gar nicht machbar. 
Das trifft vor allem kleinere Fami-
lienbetriebe mit älteren Fahrzeugen, 
die sich keine neuen leisten kön-
nen. Für umrüstbare Nutzfahrzeu-
ge hingegen betragen die Kosten bis 
zu 10.000 Euro. Für solche Betrie-
be können daher Umweltzonen das 
Aus bedeuten. Andere werden ab-
wandern. Auf jeden Fall, so Schmitz, 
werde die sogenannte Umweltzone 
Arbeitsplätze kosten.

UVG für ein Moratorium der Umweltzone
Zwei Drittel der Betriebe befürchten Nachteile

Kostspielig: Nachrüstung eines Rußpartikelfilters

42.000 Stellen sind 
allein im Maschinenbau 
und in der Elektro
industrie unbesetzt
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Struktur der Unternehmer verbandsGruppe e. V.
USB Unternehmerverband 
Soziale Dienst leistungen 
+ Bildung 
Tarifpolit. Verband, bundesweit 

USD Unternehmerverband 
Service + Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband, 
bundesweit

UVM Unternehmerverband der 
Metall industrie Ruhr-Niederrhein 
Tarifträgerverband, regional

UIS Unternehmerverband 
IndustrieService 
+ Dienstleistungen
Tarifträgerverband, 
bundesweit

UVRN Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband, 
regional

UMW Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschafts-
vereinigung Wirtschaftsförde-
rungsverband, regional

UVM
Bilfinger Berger 
Power Services GmbH
Kraftwerkstechnik, Rohrleitungs-
systeme sowie Umwelt-, 
Magnet- und Nukleartechnik. 
Wartung, Reparaturen und 
Instandhaltung sowie Lebens-
dauerverlängerung, Wirkungs-
gradsteigerung und Rehabilita-
tion von Kraftwerken, Neu- und 
Umbau sowie Lieferung von 
Komponenten; zum Teil aus 
 eigenen Fertigungsstätten

UIS
Duisburger Dock 
und Service gmbH
Erbringung von Dienstleistungen 
für Schiffsreparaturen, Zeitarbeit

N&P Industrial Services 
Leuna GmbH
Zeitarbeit

USB
BWF Beschäftigungsgesellschaft 
des Landkreises Waldeck
Frankenberg gGmbH
Berufliche Bildung, qualifizierende 
Beschäftigung

Pflege und Lebensgemeinschaft 
Gemeinnützige und Mildtätige 
G.M.B.H.
Wohnheim für erwachsene 
Menschen mit einer autistischen 
Behinderung

Haus am Mühlenstrom GmbH
Alten- und Pflegeeinrichtung

Haus am Lecker Mühlenstrom 
GmbH & Co. KG
Alten- und Pflegeeinrichtung

Seniorenhaus Lunden GmbH 
& Co. KG
Alten- und Pflegeeinrichtung

Landhuus Viöl GmbH & Co. KG
Alten- und Pflegeeinrichtung

Alten und Pflegeheim 
Ascheffel Betriebsgesellschaft 
mbH
Alten- und Pflegeeinrichtung

Pflege Plus + Verwaltungs
GmbH 
Seniorenzentrum am Ostring 
Alten- und Pflegeeinrichtung

Rehakon GmbH
Hausbewirtschaftung von 
Alten- Pflegeeinrichtungen

USD
BIS Montageservice GmbH
Zeitarbeit

UMW
EUROPIPE GmbH
Produktion von Großrohren

Wir begrüßen als neue Mitglieder

Der Unternehmerverband der 
Metallindustrie Ruhr-Niederr-

hein UMW trauert um den am 
17.2.2008 verstorbenen ehemaligen 
Gesamtmetall-Präsidenten und Eh-
renpräsidenten Dr. Wolfram Thiele, 
geboren am 2.11.1922.

Thiele stand als vierter Präsi-
dent nach dem 2. Weltkrieg von 
1977 bis 1985 an der Spitze von Ge-
samtmetall. Er war Vizepräsident 
der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA), 
Mitglied im Präsidium des Bundes-
verbandes der Deutschen Industrie 
(BDI) und Präsident der Vereini-

gung der Westeuropäischen Metal-
lindustrie (WEM). Er wirkte darü-
ber hinaus auch mehrere Jahre im 
Vorstand des UVM.

Seine Amtszeit stand im Zei-
chen der Auseinandersetzung um 
die kollektive Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit mit Streik und 
Aussperrung. Die härteste Ta-
rifauseinandersetzung seit der 
Gründung der Bundesrepublik 
endete durch den „Leber-Kom-
promiss“ mit dem Einstieg in die 
35-Stunden-Woche auf der einen 
und der Flexibilisierung der Ar-
beitszeit auf der anderen Seite. 

Beruflich war der promovierte 
Diplom-Kaufmann eng mit der 
MAN AG verbunden. Nach ver-
schiedenen Stationen bei MAN 
wurde Thiele 1970 im Zug der 
Einbeziehung der Gute-Hoff-
nungs-Hütte (GHH) in den MAN-
Unternehmensverbund Vorstands-
mitglied der GHH Sterkrade AG, 
1974 wurde er Vorstandsmitglied 
der MAN AG, zuständig für Per-
sonal- und Sozialangelegenheiten. 
Von 1986 bis zum Erreichen der Al-
tersgrenze war er Mitglied des Vor-
standes und Arbeitsdirektor der 
MAN-GHH.

GesamtmetallEhrenpräsident 
Dr. Wolfram Thiele verstorben

Mit Wirkung zum 1. März 
2008 wurde Joachim 

Simon zum neuen CFO und 
Geschäftsführer des in Mül-
heim ansässigen und inter-
national tätigen Familien-
unternehmens Schauenburg 
International Gruppe bestellt.

Als langjähriger Finanzvor-
stand eines aus Familienbesitz 
stammenden Automobilzu-
lieferers wird Herr Simon zu-
künftig gemeinsam mit dem 
geschäftsführenden Gesell-
schafter die Geschicke der in-
ternational im Anlagenbau, der 
Elektronik, dem Technischen 
Handel und der Kunststoff-
verarbeitung tätigen Unter-
nehmensgruppe lenken.

Simon neuer 
CFO bei 

Schauenburg 
International 

Er war mehrere Jahre lang im UVM-Vorstand

Joachim Simon

Prozent der Studenten absolvieren 
ein duales Studium. „Die Betriebe 
sollten besser direkt mit den nahe 
liegenden Hochschulen kooperie-
ren“, schlägt Kriegesmann vor. 

Zugegebenermaßen ist das 
Fachkräfteproblem weitestgehend 
hausgemacht: Einstellungsstopps 
in schlechteren Zeiten, Personalab-
bau und eine massive Frühverren-
tung haben nicht nur leistungsfä-
hige Mitarbeiter gekostet, sondern 
auch unzähligen Abiturienten die 
Lust auf ein technologisch ausge-
richtetes Studium verdorben. Eine 
Forderung an das Personalmanage-
ment lautet daher, langfristigere 
und nachhaltigere Personalpolitik 
zu betreiben und diese möglichst 
von Konjunkturzyklen abzukop-
peln.

Eine Folge der Personalnöte 
ist auch, dass die Chancen für äl-
tere Arbeitnehmer wachsen. Es ist 
durchaus nicht mehr ungewöhn-
lich, dass Unternehmen 55-Jährige 
neu einstellen. Der jahrelang ge-
pflegte Jugendwahn in der Wirt-
schaft hat sich auch aus Sicht der 
Wissenschaft überholt: Von allen Al-
tersgruppen sind die 35- bis 49-Jäh-
rigen mittlerweile die am besten 
Qualifizierten. Selbst die 50- bis 
64-Jährigen sind heute – im Gegen-
satz zu früher – auf dem gleichen 
Qualifizierungsniveau wie die 25- 

bis 34-Jährigen. So jedenfalls das 
IAB Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesagen-
tur für Arbeit, das zugleich warnt: 

„Die Annahme, dass besser qualifi-
zierte jüngere Generationen an die 
Stelle schlechter qualifizierter äl-
terer treten werden, trifft immer 
weniger zu“. Die Wahrheit findet 
sich nämlich genau anders herum: 
Im Jahr 2015 werden die 50- bis 
64-Jährigen mit Abstand die beste 
Qualifikationsstruktur aller Alters-
gruppen aufweisen. 

Die Hauptforderungen an die 
Personalstrategen und an die Poli-
tik lassen sich an vier wesentlichen 
Aufgaben festmachen: Qualifizie-
rung der Älteren, Weiterbildung 
der unzureichend Qualifizierten, 
die Gewinnung von mehr Frauen 
für das Berufsleben, eine zielgerich-
tete Zuwanderungspolitik sowie 
eine allgemeine Bildungsanstren-
gung an Schulen ebenso wie in den 
Betrieben.

Weil das Potenzial an jungen 
Fachkräften immer kleiner wird, 
müssen also die Erhaltung und 
Weiterentwicklung der beruflichen 
Kompetenz älterer Mitarbeiter stär-
ker in den Vordergrund rücken. 

Da die Frauen in Deutschland 
die lange bestehenden Bildungs-
defizite gegenüber den Männern 
inzwischen nicht nur verringert, 

sondern die Männer in weiten Be-
reichen der allgemeinen wie be-
ruflichen Bildung bereits überholt 
haben, kommt ihnen eine zentrale 
Position zu. Das IAB folgert: „Ohne 
stärkere Einbindung der Frauen 
in den Arbeitsmarkt ist der Man-
gel programmiert. Unerlässlich ist 
deshalb die Ausweitung „frauen-
gerechter“ Arbeitsplätze, die eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ermöglichen, flexiblere 
Arbeitzeiten, Kinderbetreuung und 
neue Familienmodelle“. 

Eine gesteuerte Zuwanderung, 
gekoppelt an eine adäquate Inte-
grationspolitik, ist ein unerläss-
licher Baustein, um den drohenden 
Fachkräftemangel zu mildern.

Die Nachqualifizierung von Ar-
beitnehmern ist ein weiteres Groß-
projekt. Nur 13 Prozent der Per-
sonen ohne Berufsausbildung 
besitzen keinen allgemein bilden-
den Schulabschluss. Gut zwei Drit-
tel verfügen über einen Haupt-
schulabschluss und ein kleiner 
Teil sogar über einen höheren Bil-
dungsabschluss. Von mangelnder 
Bildungsfähigkeit kann also beim 
Großteil dieser Gruppe kaum ge-
sprochen werden. Außerdem sind 
etwa ein Drittel derselben jünger 
als 35 und haben ohne zusätzliche 
Qualifizierung ein risikoreiches Er-
werbsleben vor sich. Dieser Perso-

nenkreis bildet eine echte Bildungs-
reserve.

Auch verstärkte Bildungsan-
strengungen auf allen Ebenen   

– von der Schule bis zur betrieb-
lichen Weiterbildung – sind das 
Gebot der Stunde. Angesichts der 
bedrohlichen demographischen 
Entwicklung ist dies nur durch ver-
stärkte Qualifikation der nachrü-
ckenden Generationen zu erreichen. 
Leider jedoch herrscht bereits seit 
den 90er Jahren praktisch Stagnati-

on: Das Bildungsniveau zumindest 
der berufstätigen männlichen Be-
völkerung wächst nicht mehr.

Lesen Sie dazu unseren Be-
richt über die kooperative Ingeni-
eursausbildung auf Seite 11, die 
Angebote der UNTERNEHMER-
HAUS AG für Betriebe und Auszu-
bildende auf Seite 13 sowie die Er-
gebnisse der UVG-Umfrage unter 
den Mitgliedsunternehmen auf 
Seite 10.

Rainer Rehbein, UVG

Frauen kommt eine Schlüsselrolle zu
Fortsetzung von Seite 1

Lehnkering, ein europaweit füh-
render Logistikdienstleister in 

den Schwerpunktbranchen Che-
mie und Stahl mit Sitz in Duisburg, 
hat seit dem 1. Januar 2008 einen 
neuen Chief Executive Officer.

Wolfgang Lehr übergibt die 
CEO-Rolle nach langjähriger Füh-
rung, in der er unter anderem die 
Neupositionierung der Lehnkering 
vorantrieb und die Unternehmens-
gruppe auf Logistics und Services 
fokussierte bzw. um Randaktivi-
täten bereinigte. Nach harter Arbeit, 
in der er Sachkompetenz, Geschick 
und hohen Einsatz zeigte, hat Wolf-
gang Lehr nun den Wunsch, beruf-
lich kürzer zu treten.

Mit Cees van Gent (45) hat die 
Lehnkering einen sehr erfahrenen 
Manager gewinnen können, der 
tiefgreifende Erfahrung in der Lo-
gistikbranche mitbringt.

Cees van Gent verantwortet seit 
dem 1. Oktober 2007 als Mitglied 
der Geschäftsführung das opera-
tive Geschäft (COO) des Unterneh-
mensbereiches mRoad Logistics 
& Services, den er auch weiterhin 
operativ führen wird. 

Davor war er – nach seinen Sta-
tionen bei Nedlloyd, Exel Logistics, 
 DHL Worldwide Express und ABX 
Logistics – Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von DHL Freight 
Germany.

Lehnkering gehört mit einem 
Umsatz von rund 600 Millionen 
Euro und über 2.300 Mitarbeitern 
zu den führenden Logistikdienst-
leistern in Zentraleuropa. In den 
Schwerpunktbranchen Chemie 
und Stahl verfügt das Unterneh-
men seit 135 Jahren über umfang-
reiche Erfahrung im Bereich von 
Logistics & Services.

CEOWechsel bei Lehnkering
Cees van Gent folgt Wolfgang Lehr

Fräser, Schweißer und Zerspanungsmechaniker werden dringend gesucht
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Technische Federn

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

�  Spannringe
– 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

Federntechnologie 
für ihre Anwendung

Zertifiziert nach: ISO/TS 16949:2002
DIN EN ISO 14001:2005

ANZEIGEN

MAN Turbo zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern von Turbinen und Kom  -

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

Kunststoffen, Gasen, Flüssigkeiten, Stahl, Papier oder Strom möglich. 

Innovation, Qualität und der stetige Ausbau des Produkt pro gramms haben dem Unternehmen

kontinuierliches Wachstum und den weltweiten Ruf eines Premium-Herstellers gesichert.

MAN Turbo
Engineering the Future – since 1758.

Kompressoren   Turbinen   Expander   After Sales Service   Reaktorsysteme   www.manturbo.com

Spitzentechnologie 
aus Oberhausen

Ausgeglichene Umweltbilanz durch Frischholz als Brennstoff

ÖkoKraftprotz für die 
Stadtwerke Dinslaken 

Ihrem Ruf als innovatives, um-
weltbewusstes Unternehmen 

sind die Stadtwerke Dinslaken mit 
einem ehrgeizigen Projekt und der 
Investition von 10,5 Millionen Euro 
treu geblieben: Vor wenigen Tagen 
wurde in Anwesenheit von NRW-
Wirtschaftsministerin Christa Tho-
ben das neue Frischholz-Heizkraft-
werk an der Gerhard-Malina-Straße 
eingeweiht. 

Bis zu 40.000 Tonnen kleinge-
schreddertes Holz wird nun Jahr für 
Jahr mit einer Rate von über 5 Ton-
nen stündlich in den großen Bren-
ner wandern und mit einem beein-

druckenden Wirkungsgrad von 81,6 
Prozent in Strom und Fernwärme 
umgewandelt. Die nachwachsende 
Biomasse Holz sorgt dafür, dass die 
CO2-Bilanz des Kraftwerkes ausge-
glichen ist: Durch die Verbrennung 
wird gerade so viel Kohlenstoffdi-
oxid freigesetzt wie die Pflanzen 
während ihres Wachstums aus der 
Luft aufgenommen haben. 18,7 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom und 
fast 67 Millionen  Kilowattstunden 
Heizungswärme liefert das High-
tech-Kraftwerk und spart dabei ge-
genüber einer konventionellen An-
lage rund 33.000 Tonnen CO2 ein.

Kein Wunder also, dass Ministe-
rin Thoben und die Bürgermeiste-
rin und Aufsichtsratsvorsitzende 
Sabine Weiss das Umweltbewusst-
sein des Unternehmens in höch-
sten Tönen lobten. Es ist schließlich 
nicht das erste Projekt der Dins-
lakener, das vom Umweltschutz-
gedanken geprägt ist: Das Block-
heizkraftwerk in Lohberg auf 
Grubengasbasis oder das Biomas-
se-Heizkraftwerk in Hückelhoven 
hatten bereits in der Vergangenheit 
Zeichen gesetzt. 

Folgerichtig bezeichnete Stadt-
werke-Geschäftsführer Dr. Tho-
mas Götz den Neubau auch als 

„weiteren Meilenstein in der Un-
ternehmensgeschichte“. Ministerin 
Thoben sprach von einem „Muster-
projekt, das die energiepolitischen 
Ziele der Landesregierung umsetzt“ 
und die Abhängigkeit von ständig 
teurer werdenden und politisch 
unsicheren Energieträgern wie Gas 
und Öl verringert.

Nicht nur in der Technolo-
gie, sondern auch in der rasanten 
Abwicklung des Bauvorhabens 
setzten die Stadtwerke Zeichen. Im 
November 2006 erteilte die Landes-
regierung die Genehmigung, im 
Februar 2007 wurde der erste Spa-
tenstich getätigt und bald darauf 
die Fundamente gelegt. Die Kessel-

montage folgte im Mai. Bis Okto-
ber dauerte es, bis die Anlage zur 
Stromerzeugung installiert wurde. 
Einen Monat darauf wurde der 
Kessel zum ersten Mal in Betrieb 
genommen. Die Turbine samt Ge-
triebe kam im Dezember im Neu-
bau an und präzise am 29. De-
zember 2007 lieferte die komplette 

Anlage den ersten Strom. Die offi-
zielle Inbetriebnahme am 14. März 
fand also in einem Kraftwerk statt, 
das seine Leistungsfähigkeit bereits 
viele Wochen lang unter Beweis ge-
stellt hat. 

Der Automatisierungsgrad ist 
gewaltig: Ganze zwei Mitarbeiter 
kontrollieren vom Leitstand aus 
die beeindruckende Technik. Im In-
neren der Anlage wirkt sehr kom-
pakt und wird von dem großen 
Kessel dominiert. Auf einem schrä-
gen Rost lodern, durch ein feuer-
festes Fenster bzw. per Videokame-
ra sichtbar, die Flammen. Von oben 
kommt vollautomatisch der Nach-
schub der Holzspäne, unten wird 
gleichzeitig die Asche herausbeför-
dert. Übrigens hat auch sie noch 
ihren Nutzen, wird sie doch als 

Düngemittel in der Landwirtschaft 
verwendet. Trockenes Holz, wie 
wir es aus dem Kamin kennen, ver-
wenden die Stadtwerke nicht: Die 
Biomasse stammt aus dem Holz- 
und Baumschnitt – ist also eigent-
lich ein Abfallprodukt – und hat 
einen Feuchtigkeitsgrad von bis zu 
60 Prozent. Sie wird auf dem groß-
en Lagerplatz neben dem Kraft-
werk an heißen Tagen sogar bereg-
net. 

Das Umweltbewusstsein der 
Dinslakener Stadtwerke beweist 
sich auch am hohen Grad der Schal-
lisolierung und an den modernsten 
Techniken der Rauchgasreinigung. 
Die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt haben es also nicht nur warm 

– sie können auch in Ruhe schlafen.
Rainer Rehbein, UVG

Stadtwerke Dinslaken GmbH 
Gerhard-Malina-Strasse 1 
46537 Dinslaken 

Telefon: 02064 605-0 
Telefax: 02064 605-129

www.stadtwerke-dinslaken.de

Info

Aus der Energie des Holzes erzeugt die moderne Turbine Strom

Ministerin  Christa Thoben, Stadtwerkechef Dr. Thomas Götz 
und Bürgermeisterin Sabine Weis



Der ungebremste Erfolgskurs 
der Bilfinger Berger Industrial 

Services AG (BIS AG) wird von vie-
len Einzelleistungen getragen. Und 
mehr denn je laufen im operativen 
Geschäft der einzelnen Gesellschaf-
ten die Räder heiß. Wachstum al-
lein aber macht noch keinen Erfolg. 
Dass die Projekte in die richtige 
Richtung gehen, setzt nicht zuletzt 
ein optimales Material- und Perso-
nalmanagement voraus. Wer das 
beherrscht, kann auf volle Auftrags-
bücher blicken – so wie Gerüstbau-
spezialist BIS arnholdt.

Von großen Herausforderun-
gen ist das Geschäft für die BIS 
arnholdt GmbH, Gelsenkirchen 
geprägt. Neben den laufenden 
 Instandhaltungsmaßnahmen an 
etwa 50 Industriestandorten in 
Deutschland waren mehrere Groß-
stillstände in Raffinerien, Chemie-
parks und Kraftwerken sowie eine 
Reihe von hochvolumigen Projekt-
maßnahmen mit tonnenschwe-
rem Materialein satz zu bewältigen. 
Ein gutes Beispiel für die heraus-
ragende Kompetenz des Gelsen-
kirchener Gerüstbauunternehmens 
und seiner fünf Niederlassungen 
war der Großstillstand in der Raf-
finerie MiRO Karlsruhe. Erstmals 
übernahm BIS arnholdt sämtli-
che im Rahmen des Stillstands bei 
MiRO anfallenden Gerüstbauarbei-
ten in Alleinverantwortung. Dabei 
wurden nicht nur rund 5.200 Ton-
nen Gerüstbaumaterial verbaut. 
Im Einsatz waren auch bis zu 250 
Mitarbeiter. In sich hatte es auch 
ein Projekt im Tagebau Reichwal-
de. Dort erbrachte BIS arnholdt an 
der Förderbrücke F60 sowohl die 

Gerüsterstellung als auch umfang-
reiche Korrosionsschutzleistungen. 
Für 20.000 m2 Korrosionsschutz-
leistung (Strahlen und Beschich-
ten) wurden 83.000 m3 Gerüste mit 
einem Gewicht von ca. 820 Tonnen 
aufgebaut. Neben den Projekten in 
Deutschland war BIS arnholdt auch 
in mehreren Kraftwerksprojekten 
in Frank reich tätig.

Die erfolgreiche Abwicklung 
solcher Stillstände und Projekt-
maßnahmen setzt eine logistische 
Meisterleistung voraus. Materi-
al und Personal müssen zum rich-
tigen Zeitpunkt an Ort und Stelle 
sein, damit Termine und Qualität 
der Arbeiten gewährleistet wer-

den können. Die Verfügbarkeit des 
 Materials stellt bei BIS arnholdt 
die Logistikabteilung sicher, an die 
ein Lager, eine Werkstatt und eine 
 Lackierhalle angegliedert sind. Die 
operativen Einheiten wiederum er-
arbeiten zur optimalen Planbarkeit 
detaillierte Dreimonats-Material-
einsatzpläne, die monatlich abge-
glichen werden. Bei einer Material-
auslastung von über 90 % über das 
gesamte Jahr wurden in Summe 
Gerüste mit einem Gesamtgewicht 
von rund 50.000 Tonnen transpor-
tiert und montiert.

Auch andere Daten sprechen für 
beeindruckende Leistungen. Im 
vergangenen Jahr haben etwa 580 

Speditionen im Auftrag von BIS 
arnholdt jeweils 24 Tonnen fertig 
kommissioniertes Material zu den 
Baustellen transportiert. Die Spedi-
teure waren auf Autobahnen rund 
232.000 km unterwegs. Mit knapp 
500 eigenen Mitarbeitern und 
Nachunternehmern sind die Gel-
senkirchener deutschlandweit tätig. 
Voraussetzungen sind eine hohe 
Flexibilität und Einsatzbereitschaft, 
um Spitzen abdecken zu können 
und gleichzeitig das laufende In-
standhaltungsgeschäft in gewohnt 
hoher Qualität zu erfüllen. 

Die Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter, insbesondere zu den 
stets aktuellsten Sicherheitsanfor-

derungen und deren Umsetzung, 
hat im Unternehmen hohe Priori-
tät. Deshalb finden umfangreiche 
Schulungen zu den allgemeinen Si-
cherheitsanforderungen, aber auch 
zu den Spezifikationen in den ver-
schiedenen Werken statt. „Unse-
re Organisationsstruktur ist daran 
ausgerichtet, unsere Kapazitäten 
effizient, vernünftig und sicher 
zu steuern. Dabei ist unser Erfolg 
nicht zuletzt der Verdienst hoch 
motivierter und engagierter Mit-
arbeiter. Deshalb legen wir großen 
Wert auf die Pflege des Teamgeis-
tes bei BIS, der dazu beiträgt, auch 
in der Zukunft erfolgreich zu sein“, 
resümiert Klaus-Günter Lemke, 
Geschäftsführer der BIS arnholdt 
GmbH.

Die Bilfinger Berger Industrial 
Services AG mit Hauptsitz in Mün-
chen ist hervorgegangen aus der 
Rheinhold & Mahla AG und gehört 
zu den renommiertesten Unterneh-
men für industrielle Serviceleistun-
gen und Instandhaltung in Euro-
pa. Gegründet 1887, erwirtschaftet 
die innerhalb der Bilfinger Berger 
Gruppe als eigenständiger Teilkon-
zern geführte Bilfinger Berger In-
dustrial Services AG im Jahr 2007 
mit mehr als 21.000 Mitarbeitern 
eine Gesamtleistung von über 1,7 
Milliarden Euro. Im Bereich Indus-
trial Services für Central, Western, 
Eastern & Northern Europe sowie 
North America bietet das Unter-
nehmen ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen für die Errichtung 
und Instandhaltung von Industrie-
anlagen bis hin zu Spezialkompe-
tenzen im technischen Schallschutz. 
Durch langjährige Erfahrung und 

hohe Kompetenz in allen Leistungs-
bereichen hat sich Bilfinger Berger 
Industrial Services (BIS) unter dem 
Zeichen des Lambdas als Full-Ser-
vice-Partner für das Outsourcing 
kompletter Dienstleistungsberei-
che insbesondere in der Prozess-
industrie einen Namen gemacht. 
Dabei liegt der Fokus auf Quali-
tät und Zuverlässigkeit als Garant 
für die Sicherheit und Verfügbar-
keit im Betrieb von Industrieanla-
gen. Die Bilfinger Berger Industrial 
Services AG genießt als traditions-
reiches Unternehmen das langjäh-
rige Vertrauen der weltweit größ-
ten Industriekonzerne aus Chemie-, 
Petrochemie-, Raffinerie- und Kraft-
werksindustrie sowie weiteren Pro-
zessindustrien und ist mit über 100 
Standorten europaweit sowie in 
Nordamerika vertreten.

4       1/2008 [unternehmen!]M I T G L I E D S U N T E R N E H M E N

BIS arnholdt stemmt 50.000 Tonnen Gerüste

Material und Personal management 
richtig und erfolgreich angepackt

Die 80 m hohe Kolonne bei der Degussa AG im Chemiepark Marl (Foto: Karsten Rabas)

KlausGünter Lemke

Bilfinger Berger 
Industrial Services AG
Gneisenaustr. 15
80992 München

Telefon 089 14998-0 

ukomm@BIS.bilfinger.com
www.BIS.bilfinger.com
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Wenn man an Klimatechnik 
denkt, fallen einem heiße 

Sommer und Hitze in Büros ein 
– und der erlösende Klick auf die 
Fernbedienung der Klimaanlage. 
Sie verbreitet sich zur Freude von 
Uwe Malz (53), dem geschäftsfüh-
renden Gesellschafter der Blömeke 
Klima- und Lüftungsservice GmbH 
in Rheinhausen, zunehmend. Viel 
mehr als vom Klimawandel pro-
fitiert das von Malz geführte Un-
ternehmen jedoch vom Wandel 
der Kommunikationstechnik, von 
der Verbreitung des Computers im 
Wirtschaftsleben. Die Rheinhauser 
stellen zwar keine Computer auf. 
Aber sie installieren und warten die 
Lüftungsanlagen der Computer- 
und Serverräume, die alle Groß-
nutzer von Computer-Netzwerken 
heute haben. Zusammen mit sei-

ner Mutterfirma, der Elektro Malz 
GmbH, einem klassischen Elektro-
Installationsbetrieb, ergeben sich 
wertvolle Synergieeffekte für die 
gemeinsame Zukunft.

Seit Anfang 2007 sind beide Fir-
men im Gewerbepark Mevissen 
in Rheinhausen unter einem Dach. 

Winfried Malz, Vater des heutigen 
Inhabers, hatte sich 1964 in Rhein-
hausen als Elektromeister selbst-
ständig gemacht. Er setzte sich 1991 
zur Ruhe. Sohn Uwe hatte bei ihm 
1977 den Meistertitel erworben und 
trat die Nachfolge an. Von der Haus- 
bis zur Gewerbeinstallation reicht 

das Spektrum der Malz GmbH. Bis 
2005 unterhielt sie sogar eine Fili-
ale im ostwestfälischen Delbrück. 
Damals boomte der Eigenheimbau. 
„Wir haben uns fast nur damit be-
fasst“, berichtet Malz. Das Ende der 
Eigenheimzulage habe den Bau fast 
vollständig zum Erliegen gebracht. 
Instandhaltung von Wohnhäu-
sern ist seitdem das Kerngeschäft. 
Hinzu kommen gewerbliche Elek-
troinstallationen.

Da kam es 2006 wie gerufen, 
dass Hans-Jürgen Blömeke (63) aus 
dem benachbarten Neukirchen-
Vluyn für seinen 1974 gegründe-
ten Fachbetrieb für Lüftung, Klima- 
und Kältetechnik einen Nachfolger 
suchte. Blömeke arbeitet bis heute 
zwar noch mit, hat seinen Betrieb 
aber an Uwe Malz verkauft. In ein 
paar Jahren will er sich ganz zu-
rückziehen. Ihr gemeinsamer Steu-
erberater vermittelte die Kooperati-
on. Beide Unternehmen operieren 
von Rheinhausen aus gemeinsam. 
Im Idealfall, so plant es der neue 
Chef beider Firmen, arbeiten beide 
Teams, die Elektroinstallateure der 
Malz GmbH, und die Klimaspezi-
alisten von Blömeke, die auch alle 
Elektriker sind, zusammen: Die 
einen verlegen die Stromanschlüs-
se und die anderen schließen Lüfter 
und Klimageräte daran an. 

Die Blömeke GmbH installiert 
und wartet Lüftungsanlagen sowie 
Brandschutz- und Rauchschutz-
klappen. Sie stellt mit 15 Handwer-
kern drei Viertel der gemeinsamen 
Mannschaft. Auf ihrem Geschäfts-
feld sieht Uwe Malz auch die größ-
ten Chancen: „Lüftungs- und Kli-
maanlagen gibt es in Theatern und 
Festsälen, in Museen, Kauf- und 
Ärztehäusern, aber auch in der Gas-
tronomie, in Schulen, Altenheimen, 
Kinos, Rechenzentren, Hallenbä-
dern und Sportcentern, außerdem 
in Bürogebäuden.“ So soll, klärt er 
uns auf, der Luftschleier in Kauf-
häusern, den man beim Betreten 
spürt, verhindern, dass die kalte 
Außenluft nach innen dringt. Spe-
zialanwendungen liegen vor, wo 
es gilt, Umweltmesscontainer oder 
hochspezialisierte Produktionsan-
lagen wie Labors, die unter absolu-
ter Reinluft arbeiten müssen, etwa 
für die Herstellung von Computer-
Chips, zu be- und entlüften.

„Durch die Verbreitung der Com-
puteranlagen haben wir viel Arbeit“, 
erzählt Malz. Manche Räume seien 
sogar dreifach gegen den Ausfall 
von Lüftern gesichert, denn Com-
puter sind störungsanfällig, wenn 
die Raumtemperatur 25 Grad über-
schreitet: „In Bereich der Mikro-
elektronik gelten strengste Anfor-

derungen, alleine die Klimaanlage 
für das Kommunale Rechenzen-
trum in Moers ist so groß wie ein 
Einfamilienhaus.“ 

Überall dort, wo auch eine Min-
desttemperatur gehalten werden 
muss oder der Aufenthalt für Men-
schen so angenehmer ist, werden 
die Lüftungsanlagen durch Klima-
anlagen ersetzt. Dabei kommt für 
den Handwerksmeister eins zum 
anderen: „Wenn wir bei der Instal-
lation gut arbeiten, die Kunden zu-
frieden sind, bekommen wir viel-
leicht auch den Wartungsauftrag.“ 
Diese wiederum verschaffen dem 
Unternehmen eine Grundaus-
lastung  und lassen sich flexibel 
einschieben. „Wir sind durch die 
Zusammenlegung wesentlich leis-
tungsfähiger geworden“, sagt Malz. 
Damit sei es auch möglich gewor-
den, größere Aufträge zu überneh-
men.

Sorgen bereitet die Suche nach 
Fachkräften. Der Markt ist leer ge-
fegt. „Wir suchen Lehrlinge“, sagt 
der Chef. Mit Wolf-Dieter Kalcum 
hat Malz extra einen pensionierten 
Elektromeister gefunden, der sich 
um die drei Azubis kümmert. Aus-
gelernten Fachkräften fehle es 
häufig an der nötigen Flexibilität,  

„doch wir sind ein Dienstleistungs-
betrieb“, gibt er zu bedenken. Zwei 
seiner Monteure machen zur Zeit 
die Fortbildung zum Kältetechni-
kermeister. Gesucht wird aber auch 
noch ein Lüftungstechnikermeister 
oder ein Ingenieur dieser Fachrich-
tung, der sogar die Chance hätte, 
eines Tages die Nachfolge von Uwe 
Malz anzutreten.                        mkw

Uwe Malz übernahm den Klimatechnik-Betrieb von Hans-Jürgen Blömeke

Synergieeffekte auch im Mittelstand

Blömeke Klima- und 
Lüftungsservice GmbH
Hochstraße 221
47228 Duisburg

Telefon: 02065 429347
Telefax: 02065 918892

info@bloemeke-klimaservice.de
www.bloemeke-klimaservice.de

Info
V. l. n. r.: Mitarbeiter Dietmar Kersten, HansJürgen Blömeke, Uwe Malz mit seiner 
Lebensgefährtin Marita Dinges



In Deutschland gibt es keinen, der 
uns das Wasser reichen kann“  

– mit dieser klaren  Aussage demons-
triert Geschäftsführer Jörg Michhö-
fer das neue Selbstbewusstsein der 
ms Neumann Elektronik GmbH in 
Mülheim. Er signalisiert damit zu-
gleich, dass sich viel getan hat in 
den letzten Jahren an der Mainstra-
ße. „Weg von der Hardware“ ist 
eines der Erfolgsprinzipien, gekop-
pelt mit der Zielvorgabe: „Innova-
tive Lösungen mit dem Stand der 
Technik und darüber hinaus.“

Seit Jahrzehnten konzentrierte 
sich das Geschäft auf Notrufsäulen 
an Autobahnen im Ausland, Bun-

des- und Landstraßen, auf Bahnhö-
fen, Flughäfen sowie die Einrich-
tung von Sicherheitszentralen der 
Deutschen Bahn und Kommuni-
kationslösungen für Industrieanla-
gen. Jetzt wird das Unternehmen 
immer stärker auf intelligente IP-
Lösungen  ausgerichtet. 

Es geht darum, vor allem in In-
dustrieunternehmen und Verkehrs-
sicherheitsbereichen die gesam-
te Kommunikation über ein Netz 

abzuwickeln, von der Beschal-
lung über IP-Systeme, Notruf und 
die Videoüberwachung bis hin zur 
Werkswarnanlage zur gezielten 
Evakuierung. Dabei sind höchste 
Sicherheitsstufen und Redundan-
zen ein absolutes Muss. Michhöfer: 

„Als Spezialist für Wechselsprech-
technik für Umgebungen mit 
 erhöhten Störgeräuschen und er-
höhter Sicherheit wie z. B. Explo-
sionsschutz, werden wir unsere 
Marktanteile durch neue Partner 
weiter erhöhen“.

Stolz berichtet der Diplom-Be-
triebswirt daher von den erstaun-
ten Blicken der Interessenten, 

wenn Ihnen die ms-Neumann-Sys-
teme vorgeführt werden. Die Kun-
den werden geradezu aufgefordert, 
die Anlage zum Absturz zu brin-
gen – es gelingt ihnen nicht. „Wir 
ziehen den Netzstecker, schalten 
den Strom wieder ein – und Sekun-
den später funktionieren sämtliche 
intelligenten Einheiten erneut“sagt 
der „auf Schalke“, also im alten 
Herzen Gelsenkirchens gebore-
ne Kaufmann, der gemeinsam mit 
dem Diplomingenieur Frank Kon-
rad das Unternehmen leitet.

Ob in der Ludwigshafener BASF, 
BP-Raffinerie oder beim Chemie-
riesen Bayer – überall, wo Sicher-
heit groß geschrieben wird, sorgen 
die Lösungen des Mülheimer Tradi-
tionsunternehmens, das drei Toch-
tergesellschaften in Belgien, Wien 
und Moskau sowie eine Niederlas-
sung in Ludwigshafen betreibt, für 
perfekte Kommunikation. 

Die Systeme mit einem „single 
point of failure“ sind passé – die 
Intelligenz steckt inzwischen nicht 
mehr in einer zentralen Prozessor-
einheit sondern in den Kommu-
nikationsendgeräten selbst. Wenn 
tatsächlich einmal ein Teil ausfällt, 
arbeiten die anderen Systemkom-
ponenten reibungslos weiter. 

Das „Gasgeben mit unserer deut-
schen Technologie“, das Michhöfer 
propagiert, zeigt mittlerweile auch 
in Übersee Wirkung:  Indien, Malay-
sia, China, Taiwan und die Philip-
pinen sowie der gesamte arabische 
Raum sind mittlerweile wichtige 
Exportziele der Mülheimer gewor-
den. „Unsere Servicetechnik ge-
nießt weltweit einen phänomena-
len Ruf“, so Michhöfer. Aber er sagt 
auch: „Unsere Erfolge in Deutsch-
land sind unsere Referenz für unse-
re globalen Aktivitäten“.

Seit 60 Jahren gehört ms Neu-
mann Elektronik zu den weltweit 
führenden Anbietern hochwerti-
ger Sprachkommunikationslösun-
gen. So wurde für 147 Münchener 
 S-Bahn-Stationen die IP-Kommu-
nikationssysteme geliefert. Auch 
die Metro in Wien – seit über 30 
Jahren mit Mülheimer Technik aus-
gestattet, erfuhr durch das neu auf-
gestellte Unternehmen eine grund-
legende Modernisierung samt 
Leitstelle. Selbst in der Moskauer 
Metro ist das Logo, das an die Wel-
len der Ruhr ebenso erinnert wie 
an Schallwellen, überall vertreten  

– ganz zu schweigen vom Schwei-
zer Gotthard-Tunnel und weiteren 
Alpenunterführungen.

Vor der Küste Nordafrikas hat 
sich auf den Bohrinseln das inte-
grierte Kommunikationskonzept 
des zur Mattig-Schauer-Gruppe 
gehörenden Unternehmens eben-
so durchgesetzt wie auf den Ölfel-
dern in der Lybischen Wüste. Alle 
Referenzen aufzuführen würde 
den Rahmen unser Verbandszei-
tung eindeutig sprengen. Daher 
mag ein letztes Beispiel für viele 
stehen und den extremen Sicher-
heitsstandard der Mülheimer Sys-
teme belegen: Auch in einem rus-
sischen Werk zur Vernichtung von 
Chemiewaffen aus den Zeiten des 
Kalten Krieges kommt Hochtech-
nologie von ms Neumann Elektro-
nik zum Einsatz.

Das Unternehmen hat heute 100 
hoch qualifizierte Mitarbeiter. Die 
monatlichen Kundenveranstal-
tungen – bei denen die Kunden 
die Systeme wie oben beschrieben 

 herausfordern und testen können – 
gehören zu der Marketingstrategie, 
mit denen ms Neumann Elektronik 
seine Produkte bewirbt. Die zahl-
reichen Vertriebspartner in vielen 
Ländern rund um den Globus ge-
hören auch dazu. Die Geschäfts-
philosophie baut auch auf die enge 
Zusammenarbeit mit „gestande-
nen Ingenierbüros am Markt“, die 
in das Betriebs-Benchmarking ein-
gebunden sind. Wenn auch, wie 
dieses Beispiel zeigt, die Devise 
gilt, nicht unbedingt alles selbst 
zu machen, hat ms Neumann den-
noch natürlich eine eigene Ent-
wicklungsabteilung. 

Die wiederum zieht Synergien 
aus der Zusammenarbeit mit der 
Universität Duisburg-Essen. So 
vergibt das Unternehmen Diplom-
arbeiten an Hochschulabsolventen, 
hat im Zuge einer kooperativen 
Ausbildung drei Studierende unter 
die Fittiche genommen und lässt 

sie an neuen Projekten mitwirken. 
Das Werben um höchstqualifizierte 
Ingenieure beginnt damit, dass ms 
Neumann mit einem eigenen Stand 
beim Uni-Tag der offenen Tür ver-
treten ist und die künftigen Spit-
zenkräfte direkt anspricht. 

Der hohe Stellenwert der Mit-
arbeiter-Qualifizierung zeigt sich 
auch an der Zahl von derzeit 13 
Azubis an der Mainstraße, ausge-
wählt aus fast 90 Bewerbern. Im-
merhin scheinen diese zu wissen, 
 dass ihnen überdurchschnittli-

che Leistungen abverlangt wer-
den, denn Michhöfer kann die 
Klage vieler Firmen über sinken-
de Ausbildungsfähigkeit nicht tei-
len: „Bei unseren Bewerbern hat 
sich der Notendurchschnitt klar 
verbessert“. Der Lohn für das Un-
ternehmen besteht nicht nur in der 
Zukunftssicherung: Wegen seiner 
innovativen, praxisorientierten Bil-
dungskonzepte wurde ms Neu-
mann Elektronik zum „Mülheimer 
Ausbildungsbetrieb 2007“ gekürt. 

Rainer Rehbein, UVG 

1/2008       5[unternehmen!] M I T G L I E D S U N T E R N E H M E N

Mülheimer Unternehmen setzt auf intelligente IP-Lösungen

ms Neumann Elektronik steht 
für höchste Sicherheit

Größer könnte der Unterschied 
in der Vita der beiden Berater 

kaum sein. Heinz-Jürgen Arntz,  
Diplom-Ökonom, Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Grup-
pen- und Organisationsdynamik 
und Geschäftsführer der Arntz 
Unternehmerberatung GmbH gilt 
als Experte für komplexe Chan-
ge Management Aktivitäten in 
Profit- und Nonprofit-Unterneh-
men.  Enrico Troebst, Diplom-So-
zialwirt, arbeitet als selbständiger 
Trainer und Berater mit umfang-
reichen Erfahrungen in der poli-
tischen und beruflichen Weiterbil-
dung. 

Was Sie verbindet: das Beglei-
ten komplexer Veränderungsvor-
haben von Menschen in Grup-
pen und Organisationen und ihre 
fundierte gruppendynamische 
Ausbildung. Daneben liegt ein 
gemeinsamer beruflicher Schwer-
punkt in der zunehmenden Be-
treuung von Unternehmern bei 
Nachfolgeregelungen in Famili-
enunternehmen.

Studien zum Thema „Über-
gang vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand“, wie auch Beratungs-
aufträge und Trainings zur Un-
ternehmensnachfolge haben die 
beiden versierten Spezialisten 
zusammengeführt. Herausge-
kommen ist eine interne Studie 
mit dem Titel „ZwischenBilanz“, 
in der die positiven Aspekte 
der zweifellos schwierigen Fra-
gen zur Unternehmensnachfol-
ge  herausgestellt und analysiert 
werden. 

Mit der Studie wird gleich-
zeitig eine erfolgreiche Nachfol-
geplanung mit entscheidenden 
persönlichen Zielsetzungen der 
eingebundenen Personen ver-
knüpft. Hierzu zählen  „Zukunfts-
konzepte für Unternehmer“, 

„persönliche Lebensplanung der 
beteiligten Menschen“ und „Ver-
trauen und Gerechtigkeit“. 

„Beraten heißt Begleiten und 
Gestalten! Und Gestalten heißt 
letztlich Einflussnehmen.“, unter 
diesem Motto fasst Enrico Troebst 

seine erfolgreiche Arbeit gerade 
auch als Trainer und Berater in 
der Politik zusammen. Und wohl 
nirgendwo sonst könnte man 
über die Chancen, Einfluss auf 
Gruppen und Organisationen zu 
nehmen, mehr Erkenntnisse ge-
winnen als in den Trainings von 
Arntz und Troebst. Ein entspre-
chendes, modular aufgebautes 
Fortbildungsangebot mit maxi-
mal zwölf TeilnehmerInnen ist in 
Vorbereitung. Und bietet bereits 
in der Ausschreibung Innovatives: 

„Zahlen Sie doch was Sie wollen!“ 
Für das Training, versteht sich.

Berater Arntz und Troebst arbeiten zusammen

Zahlen Sie doch,
was Sie wollen!

Arntz Unternehmer-
beratung GmbH
Haus der Wirtschaft
Wiesenstraße 35
45473 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-8268840

hj.arntz@arntz.eu
www.arntz.eu

Info

Enrico Troebst (links) und  HeinzJürgen Arntz

Frank Konrad

ms Neumann Elektronik GmbH
Mainstraße 1
45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 59 95-0
Telefax: 0208 59 95-235

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com

Info

Regina Ehrenbrecht mit Heinz Lison und Wolfgang Clement

PCE unter den besten 100
Wolfgang Clement hat den 

Personaldienstleister Per-
sonal Concept Ehrenbrecht, der 
mit seiner Mülheimer Niederlas-
sung Verbandsmitglied ist, als 
einen der 100 besten Arbeitge-
ber im Mittelstand ausgezeich-
net. Zu den ersten Gratulanten 
gehörte UVG-Präsident Heinz 
Lison.

Besonders im Bereich „Fami-
lien- und Sozialorientierung“ er-
reichte der Spezialist für Per-
sonalleasing und -vermittlung 

Spitzenwerte und gelangte in die 
Top Ten. So hat die PCE GmbH 
eine Frauenquote von 50 %. Dif-
ferenzen beim Gehalt kennen die 
140 männlichen und weiblichen 
Kollegen nicht. Ebenso gleich-
berechtigt hält es Regina Ehren-
brecht, Geschäftsführerin bei 
PCE, mit älteren Beschäftigten. 
Das Unternehmen erwirtschaf-
tete 2006 einen Umsatz von 6,3 
Mio. Alle 100 „Top Job“-Unter-
nehmen werden auf der Website 
www.topjob.de präsentiert. 

Jörg Michhöfer
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ANZEIGE

Die Zeiten ändern sich. War vor Jahren noch Diversifikation das unternehmerische Ziel, so ist heute nur derjenige erfolgreich, der sich ausschließlich mit seinem Kerngeschäft

befasst und alle anderen Dinge einem zuverlässigen Partner überlässt. Einem Partner wie der DSU. 

Wir bieten Unternehmen der Stahl-Industrie innovative Dienstleistungen und Full-Service-Konzepte rund um die unterschiedlichsten Bereiche der Produktion, sorgen für rei-

bungslose Abläufe, erzielen eine wirtschaftliche Optimierung und generieren ökologische Vorteile. 

Fordern Sie uns! Wir beweisen Ihnen gern unsere Flexibilität.

DSU Gesellschaft für Dienstleistungen und Umwelttechnik mbH & Co. KG
Vinckeufer 3, 47119 Duisburg
Telefon (+49-203) 4 69 02-0, Fax (+49-203) 4 69 02-84
E-Mail: info@dsu.eu

Konzentration auf 
das Wesentliche.

Unser Service für die 
Stahl-Industrie:

l Schlackenmanagement

l produktions-

unterstützende 

Dienstleistungen

l Transportlogistik

l Adjustageservice

l Vermarktung von

Nebenprodukten

DSU.AZ314x149_SW.rp  13.03.2008  10:39 Uhr  Seite 1

Die im Jahre 1898 gegründete 
Meidericher Schiffswerft wird 

110 Jahre alt. Das Duisburger Tra-
ditionsunternehmen ist speziali-
siert auf Neubauten, Umbauten 
und Reparaturen von Binnenschif-
fen, Rhein-See-Schiffen und Spezi-
alwasserfahrzeugen aller Art. 

Für die Mitarbeiter stehen Qua-
litätsarbeit, hohe Flexibilität und 
ein schneller Service an erster Stel-
le und haben die Werft weit über 
Duisburgs Grenzen hinaus bekannt 
gemacht. Neben vielen deutschen 
Partikulieren und Reedereien kom-
men auch immer mehr Kunden aus 
europäischen Ländern wie den Nie-
derlanden, Frankreich, der Schweiz, 
Skandinavien und Osteuropa. Die-
sen rund um die Uhr fahrenden 

Auftraggebern bietet das Unter-
nehmen im größten Binnenhafen 
der Welt einen schnellen und flexi-
blen Reparaturservice, fachkundi-
ge Wartungsarbeiten und optima-
le Umbaulösungen für Schiff und 
Maschine. Dabei ist von besonde-
rem Vorteil, dass die Werft zusätz-
lich zu der 110 m langen Helling 
auch noch über zwei Stevendocks 
bis 500 t Hubkraft und 16 m Brei-
te sowie einen 50-t-Umschlagkran 
verfügt.

Der schnelle Reparaturservice 
umfasst unter anderem die Durch-
führung von Klassenerneuerun-

gen und SUK-Untersuchungen, 
Propellerwechsel und -reparatu-
ren, Ummotorisierungen sowie die 
Reparatur und Überholung von 
Ruder-, Wellen- und Bugstrahlanla-
gen. Hinzu kommen die Reparatur 
von hydraulischen Anlagen, sämt-
liche Rohrleitungsarbeiten sowie 
Wartungen und Instandsetzungen 
aller Art – auch aus den Bereichen 
Abgas-, Öl- und Brennstofftechnik – 
sowie Arbeiten an Schiffselektrik, 
Schiffselektronik und Nautik.

Zum Tagesgeschäft gehört au-
ßerdem die schnelle Beseitigung 
von Havarien. Um beispielsweise 
den Ausfall für einen Fahrgastree-
der während der Sommersaison so 
gering wie möglich zu halten, besei-
tigte die Werft im Sommer 2007 in 

nur 10 Tagen eine große Kopfhava-
rie am Kabinenschiff „Bellriva“.

Darüber hinaus ist die Werft spe-
zialisiert auf Ummotorisierungen. 
Nach den erfolgreichen Ummotori-
sierungen eines Bunkerbootes und 
eines Motorgüterschiffes im Jahre 
2007 erhielt die Werft soeben den 
Auftrag zur Ummotorisierung von 
zwei weiteren Motorgüterschiffen. 
Über langjähriges Know-how ver-
fügt die Meidericher Schiffswerft 
auch beim Umbau und Ausbau 
von Schiffen. Zur Angebotspalet-
te gehören die Verlängerung, Ver-
breiterung, Erhöhung oder Verkür-

zung von Schiffen, der Ausbau von 
Schiffswohnungen und Fahrgast-
schiffsalons sowie der Umbau von 
Steuerhäusern und Fahrständen. 

Für das Jubiläum „100 Jahre Per-
sil“ wurden im Sommer 2007 zwei 
32,50 m lange Leichter zu einem 
schwimmenden Messe- und Event-
fahrzeug umgebaut. Ein  weiteres 
Beispiel für die Leistungsfähigkeit: 
Die Firma Otto warb 2007 für ihre 
neue Bikini-Kollektion. Auf dem 
Motorgüterschiff „Helmut“ baute 
die Werft ein 40 Meter langes und 
4,5 Meter hohes Werbebanner, auf 
dessen 180 qm großen Fläche sich 
ein Bikini-Model dekorativ räkel-

te. In nur zwei Wochen wurde das 
Schiff zum schwimmenden Me-
ga-Plakat umgebaut. Auch nachts 
strahlte die Bikini-Schönheit – zwar 
nicht aus eigener Kraft, aber 10 star-
ke Scheinwerfer sorgten für das nö-
tige Rampenlicht.

Auch Kunden im Ausland, die 
nicht zur Werft kommen können, 
greifen auf die Erfahrung und den 
schnellen Service zurück. Je nach 
Projektumfang fahren einzelne 
Mitarbeiter oder ein ganzes Werft-
Team zum Auslandseinsatz. Im Jahr 
2007 wurden z. B. für einen franzö-
sischen Kunden neue Düsen an sei-
nem Schiff vor Ort an der Seine ein-

gebaut. Für einen anderen Auftrag 
wurden auf der Werft Sektionsteile 
vorgefertigt, ins Ausland transpor-
tiert und die beschädigten Teile am 
Schiff ausgetauscht. 

Durch ein Netzwerk von Spezial-
firmen, die weitere Dienstleistungen 
aus den Bereichen Propellerservice, 

Schiffsschreinerei, Schiffsanstrich, 
Aluminium- und Edelstahlverar-
beitung, Schiffsreinigung usw. an-
bieten und zum Teil in einem „Ser-
vice-Center“ auf dem Werftgelände 
angesiedelt sind, werden die Mitar-
beiter unterstützt, 

In ihrer 110-jährigen Firmenge-
schichte hat die Meidericher Schiffs-
werft rund 430 Neubauten von Spe-
zialschiffen aller Art abgeliefert. Das 
Unternehmen will auch in Zukunft 
Schiffsneubauten realisieren. 

Einen Überblick über die Neu-
bauten und die breite Angebotspa-
lette findet man auf der Internetsei-
te www.meidericherschiffswerft.de. 

Die Meidericher Schiffswerft in Duisburg
Seit 110 Jahren zuverlässiger Partner der internationalen Binnenschifffahrt

Kabinenschiff „Bellriva“ vor und nach der Havariebeseitigung

OttoBikinikollektion“ – Aufbau eines Werbebanners

Meidericher Schiffswerft 
GmbH & Co. KG
Schlickstr. 21
47138 Duisburg

Telefon: 0203-449060
www.meidericherschiffswerft.de

Info

Ummotorisierung MS „Plochingen“ „100 Jahre Persil “ Umbau zum Messe und Eventschiff 



Was macht eine viele Tonnen 
schwere, auf runde 900 Grad 

erhitzte Stahlwalze, wenn Sie „ent-
spannen“ will? Die Antwort: Sie 
legt sich in eine neue Wärmesauna 

– nur ganze 180 Grad heiß und kühlt 
sich ganz allmählich ab. Was selbst 
eingefleischten Saunagängern wie 
ein Aufenthalt in der Hölle vor-
kommt, ist bei der Firma Steinhoff 
Kaltwalzen in Dinslaken Alltag. 
Wem das Wort Kaltwalzen dabei 
merkwürdig vorkommt, der liegt 
falsch. Denn die Endprodukte quet-
schen später einmal durchaus kühle 
Produkte, nämlich Stahl- und Alu-

miniumbleche auf die geforderte 
Dicke. Und die kann durchaus auch 
mal vier Tausendstel Millimeter be-
tragen – etwa bei der Alufolie, wie 
wir sie aus dem Haushalt kennen. 

Damit unterscheidet sich die-
ses Verfahren grundsätzlich vom 

Warmwalzen, bei dem glühender 
Stahl in die richtige Form gebracht 
wird. Das „Futter“ für Steinhoff-
Walzen ist hingegen maximal 80 
Grad warm und muss im Gegen-
teil – weil Druck natürlich Hitze er-
zeugt – ständig gekühlt werden.

Bis zu 2.500 Tonnen Druck er-
zeugen die Walzen aus der Ger-
hard-Malina-Straße in Dinslaken, 
wenn gewaltige „coils“, also aufge-
wickeltes Stahlblech, mit einer Ge-
schwindigkeit von 2.000 Metern in 
der Minute durch die sogenann-
ten Tandemstraßen der weiterver-
arbeitenden Industrie jagen. Dann 

stehen gleich mehrere Walzen hin-
tereinander bereit, das Blech immer 
dünner und dünner zu pressen, bis 
für die Autozulieferer oder den 
Flugzeugbau die passende Dicke 
von beispielsweise 0,4 Millimetern 
erreicht hat. Und das 5 Jahre lang 

ohne Unterbrechung. In der Alumi-
niumverarbeitung sind sogar Lauf-
zeiten von 10 bis 15 Jahren üblich. 
Die Walzen selbst wiegen dabei 
„nur“ bis zu 12 Tonnen, denn sie 
selbst werden durch noch gewalti-
gere Druckwalzen von bis zu 260 
Tonnen Gewicht mit gigantischen 
Kräften auf das Material gepresst.

Es gibt allerdings auch räum-
lich viel kleinere Variante von Kalt-
walzwerken. Nach der sogenann-
ten Reversiermethode wird dabei 
das Blech immer wieder von links 
nach rechts und wieder zurück 
durch die Walzen gezogen, bis es 
dünn genug für die Weiterverarbei-
tung ist. 

Doch nicht nur Blech oder Folie 
ist es, was die Steinhoffschen Wal-
zen verlässt. Rohlinge für Beste-
cke, für Münzen aus Kupfer und 
Messing, selbst für Reissverschlüs-
se oder Schmuck werden genau 
so hergestellt. Und natürlich die 
Dosen, in denen unser Bier auf uns 
wartet.

Das Geheimnis, die Walzen so 
herzustellen, dass sie eine unglaub-
lich harte Oberfläche aufweisen 
und dennoch die richtige Elastizi-
tät, dass sie im Dauerbetrieb weder 
Unwucht erzeugen noch zerbre-
chen – dieses Know how hat die 
Dinslakener zur Nummer Eins in 
Europa und zur Nummer Zwei in 
der Welt gemacht. Drei Viertel der 
jährlich 3.500 bis 4.000 Kaltwalzen 
geht in den Export, vor allem nach 
Korea, Russland, China und West-
europa. 

Das Verfahren ist absolute Hoch-
technologie. Die nach genauen Vor-
gaben über die unterschiedlichen 

Stahllegierungen angelieferten, ge-
schmiedeten Walzen-Rohlinge wer-
den präzise rundgedreht und kom-
men dann in einen der eingangs 
erwähnten Öfen. Senkrecht stehen 
sie darin und werden entweder mit 
Induktionsstrom aufgeheizt oder 
in einem mit Gas beheizten Halb-
schalenofen. In einer der Werkhal-
len stehen gleich mehrere der letzt-
genannten Öfen, der jüngste ist 
zugleich der modernste seiner Art 
auf der Welt – natürlich eine Eigen-
entwicklung, für die Karl Steinhoff 
verantwortlich zeichnet. 

Sein Vetter Otto Steinhoff ist für 
das Kaufmännische in dem Betrieb 
mit seinen rund 200 Mitarbeitern 
verantwortlich. So ist es Traditi-

on im Hause Steinhoff, wenn auch 
die beiden gleichberechtigten Fa-
milienzweige – Nachkommen der 
zwei Söhne des Firmengründers – 
sich merkwürdiger Weise in jeder 
Generation in den Aufgabenberei-
chen abwechseln. Der ehemalige 
Thyssen-Werksmeister hatte den 
Grundstein für das Unternehmen 
1908 gelegt – richtig gerechnet: Die 
Steinhoff GmbH & Cie. OHG wird 
in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das 
wird am 15. und 17. Mai groß ge-
feiert: Zunächst mit 300 Gästen vor 
allem aus dem Kreis der Kunden 
und Lieferanten aus über 100 Län-
dern. Und dann zwei Tage später 
an einem 1000-köpfigen Familien-
tag mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, ihren Ehepartnern 
und Kindern sowie den in Rente 
gegangenen Ehemaligen.

Aber zurück zu den Walzen: Mit 
dem langsamen und gleichmäßigen 
Erhitzen auf Temperaturen zwi-
schen 740 und 940 Grad ist es nicht 
getan. Wie jeder weiß, der schon 
einmal einen Blick in eine Schmie-
de geworfen hat, gewinnt der Stahl 
erst seine sagenhafte Härte, wenn 
er schnell abgeschreckt wird. Die 
Härtungsmethoden sind, wie Otto 
Steinhoff sagt, „das eigentliche 
Know how des Unternehmens“. 
Denn behielte die Oberfläche ihre 
molekulare Struktur aus dem Ofen 
bei, würde sie im laufenden Betrieb 
zerspringen wie Glas. Daher also 
die weiteren Wärmebäder in ande-
ren Öfen, in denen die Walzen dann 

„entspannen“ können und ihre un-
glaubliche Leistungsfähig „anerzo-
gen bekommen“. Dafür haben die 
Dinslakener Tüftler ein quasi „neu-
ronales System“ entwickelt: Der 
Ofen, könnte man sagen, „lernt“ 
mit jeder Walze und wird von Mal 
zu Mal „intelligenter“.

Übrigens muss man sich nicht 
vorstellen, dass die fertige Walze 
dann eine spiegelblanke Oberflä-
che aufweist. Das sieht zwar so aus, 
in Wirklichkeit aber wird die Walze 
mit Spezialverfahren aufgerauht.

Hat sie dann doch einmal ihren 
Dienst getan, wandern die kostspie-
ligen Stahlkolosse nicht immer auf 
den Schrott.  Manchmal kommen 
sie nämlich zurück zu Steinhoff 
und werden aufgearbeitet. Ohne-
hin müssen sie je nach Beanspru-
chung ab einer bestimmten Zahl 
von Betriebsstunden um Bruchteile 
von Millimetern neu abgeschliffen 

werden – das allerdings geschieht 
bei den Anwendern in Eigenregie 
vor Ort. Die Devise, so Otto Stein-
hoff, lautet: „Wir helfen den Kun-
den, dass sie weniger Walzen ver-
brauchen“. Diese Philosophie geht 
so weit, dass die Steinhoffs auch 
jenen Kunden beistehen, deren 
Walzen anderer Hersteller Macken 
zeigen und Mucken haben. 

Dieses große Selbstbewusstsein 
und die ausgeprägte Dienstleis-
tungsmentalität zeigen Wirkung: 
Die Krise des Jahres 2001 ist längst 
überwunden – übrigens „mit gro-
ßer Hilfe der Gewerkschaft“, wie 
Steinhoff betont.

Nicht aufhören kann Otto Stein-
hoff auch, wenn er die Mitarbei-

ter lobt: „Die deutschen Facharbei-
ter sind die besten der Welt“. So 
ist es denn auch verständlich, dass 
auf die Ausbildung besonders gro-
ßer Wert gelegt wird. Das Heranbil-
den des Fachkräftenachwuchses – 

„die eigenen Leute sind die besten“ 
– geschieht auf vielfältige Art und 
Weise. Es beginnt mit einer Koope-
ration mit dem Ernst-Barlach-Gym-
nasium, reicht über Lehrerpraktika 
im Betrieb bis hin zu engen Kontak-
ten mit Unis und Fachhochschulen. 
Natürlich wird auch mit mehreren 
Partnern eine Verbundausbildung 
im Auftrag der FH Düsseldorf 
durchgeführt. Und die derzeit 17 
Azubis erhalten bald eine vierköp-
fige Verstärkung. Dass im techni-
schen Ausbildungsgang auch zwei 
junge Damen vertreten sind, freut 
den achtfachen Vater Otto Steinhoff 
ganz besonders.

„Wem verdanken wir unseren 
Erfolg?“, fragt der Chef und gibt 
gleich selbst die Antwort: „Unse-
ren Kunden, Mitarbeitern, Liefe-
ranten und Banken“. Und der ei-
genen Leistung natürlich, denn das 
Firmenmotto lautet: „There is no 
 alternative to quality“.

Rainer Rehbein, UVG
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Dinslaken: Steinhoff feiert 100-jähriges Jubiläum

Kaltwalzen sind absolute
HightechProdukte

Steinhoff Gmbh & Cie. OHG
Gerhard-Malina-Str. 65 
46537 Dinslaken 

Telefon: 02064 4469-0
Telefax: 02064 50029

www.steinhoff-kaltwalzen.de

Info

Gibt es in der heutigen Zeit 
einen guten Grund, mit einem 

neuen BMW Autohaus an einem 
neuen Standort in unserer Regi-
on zu starten? Ja, meinen Joachim 
Götze und Christof Gellermann, 
es gibt aus ihrer Sicht sogar ganz 
viele und sie haben es in Mülheim 
Heißen gewagt: Seit einigen Wo-
chen hat das neue BMW Autohaus 
Götze & Gellermann seinen Ge-
schäftsbetrieb aufgenommen und 
ist schon sehr gut unterwegs ...

Persönliche Beratung, die dem 
Kunden individuelle Lösungen 
anbietet, ein maßgeschneider-
ter Service und allem voran: eine 
kompromisslose  Dienstleistungs-
bereitschaft – das sind die wich-
tigen Werte, denen sich das neue 

BMW Autohaus Götze & Geller-
mann in Mülheim Heißen als klei-
ner familiärer Betrieb verschrie-
ben hat.

„Wir können diese Werte mit 
unserem  perfekt ausge bildetes 
Team nicht nur versprechen, son-
dern in unserem kleinen aber 
feinen ,Fami lien betrieb‘ auch 
wirklich leben. Und das ist der 
Unterschied“, sind die beiden 
Partner Joachim Götze und Chri-
stof Gellermann auf ihr insgesamt 
20-köpfiges Team sehr stolz. Beide 
kennen sich übrigens seit vie-
len  Jahren durch eine gemeinsa-
me frühere Tätigkeit in einem Bo-
chumer Autohaus. Götze bringt 
zudem eine insgesamt sechsjähri-
ge Erfahrung aus einer Beschäfti-
gung für die BMW AG mit. Es lag 
also mehr als nahe, die Kompeten-
zen zu bündeln und an einem at-
traktiven Standort ein gemeinsa-
mes Unternehmen zu gründen. 

„Unser Standort  an der Alexan-
derstraße in Mülheim Heißen, ist 
dafür ideal“, schwärmt Geschäfts-
führer Götze, „wir liegen direkt 
an der Ausfahrt Heißen der A 40 

– Nähe TÜV – und sind von allen 
Himmelsrichtungen sehr gut er-
reichbar. Auf unserem 5.600 qm 

großen Grundstück haben wir ge-
radezu ideale Bedingungen schaf-
fen können. Wir wollen bewusst 
den ansonsten üblichen Konzen-
trationsprozessen in der Auto-
mobilbranche und den dadurch 
entstehende anonymen Betriebs-
größen entgegen stehen.“ Und er 
betont: „Ich lade die Menschen ein, 
unseren unabhängigen und fami-
liär orientierten Betrieb kennenzu-
lernen und sich von den Vorteilen 
persönlich zu überzeugen. 

Das neue BMW Autohaus 
Götze & Gellermann stellt sich vor 
und lädt am Samstag, den 05.04. 
zum großen Frühlingsfest ein.  

„An diesem Tag wollen wir von 
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr ein Früh-
lingsfest feiern“, so Götze wei-
ter,  „und Grund zu feiern haben 
wir, denn wir werden nicht nur 
das schöne neue 1er Cabrio vor-
stellen , sondern auch den ersten 
G&G BMW Oldtimertreff an die-
sem Tag organisieren. 

„Willkommen in unserer BMWWelt“
Mit maßgeschneidertem Service punkten

Autohaus Götze 
& Gellermann GmbH 
Alexanderstrasse 1 
45472 Mülheim an der Ruhr

Telefon: (0208) 88 26 69 – 10
Telefax: (0208) 88 26 69 – 90

info@gg-bmw.de
www. gg-bmw.de

Info

Christof Gellermann (links) und Joachim Götze

v.  l.: Karl und Otto Steinhoff

So glühend kommen die 900 Grad heißen Walzen aus dem Ofen
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Gemeinschaft 
heißt Hand 
in Hand arbeiten.

Zu einem stabilen Netzwerk gehört auch der 

gute Draht zu Partnern – zum Beispiel den Städten 

und Gemeinden. In Zusammenarbeit mit diesen 

gewährleisten wir individuelle Dienstleistungen in 

Sachen Energie.

RWE Rhein-Ruhr

Altenessener Straße 32 · 45141 Essen

Am 1. März 1958 begann sie – die 
nunmehr 50jährige Geschichte 

der DSU Gesellschaft für Dienstlei-
stungen und Umwelttechnik mbH 
& Co. KG und ihrer Vorläuferfir-
men. Das Vertragsverhältnis wurde 
damals zwischen der August Thys-
sen-Hütte und der Strabag Bau AG 
abgeschlossen, wobei gleichzeitig 
der Vertrieb der Schlacken über die 
Firma Gebr. Hoppe GmbH, heute 
Raab Karcher, verbrieft wurde.

Seitdem hat sich viel getan. Die 
Anteilseigner und der Name ver-
änderten sich, die Zahl der Mitar-
beiter wuchs auf über 1.200 an und 
weitere Standorte und Dienstlei-
stungen kamen hinzu. Das Kernge-
schäft aber, die Aufbereitung und 
Vermarktung von Stahlwerks- und 
Hochofenschlacken, ist im Wesent-
lichen gleich geblieben.

Sage und Schreibe 111 Millio-
nen Tonnen Schlacken hat das Un-
ternehmen in den vergangenen 
50 Jahren allein am Stahlstand-
ort Duisburg-Beeckerwerth aufbe-
reitet. Rund 54 Millionen Tonnen 
Stahlwerksschlacken und zirka 
57 Millionen Tonnen Hochofen-
schlacken. „Das entspricht einer 
jährlichen Tonnageleistung von 
etwas mehr als 2 Millionen Ton-
nen“, so Jörg Schürmann, Sprecher 

der Geschäftsführung des erfolg-
reichen Stahlwerksdienstleisters 
DSU stolz.

Die DSU übernimmt die Schla-
cken im flüssig-glühenden Zu-
stand, kühlt sie in den so genann-
ten Schlackebeeten ab und bereitet 
sie in komplexen Brech- und Sieb-
anlagen anschließend so auf, dass 
sie als wertvoller Baustoff im Stra-
ßen- und Wegebau oder im Was-
serstraßenbau eingesetzt werden 
können. Eines der jüngsten und 
erfolgversprechendsten Produkte 
ist das LiDonit® aus Stahlwerks-
schlacke. Nach der Aufbereitung 
durch die DSU zeichnet sich das 

Gestein im Straßenbau besonders 
durch seine hohe Festigkeit, hohe 
Kubizität, hohe Griffigkeit und 
hohe Verschleißresistenz aus. Ein 
Teilstück der Autobahn A 40 zwi-
schen Dortmund und Duisburg, 
auch bekannt als Ruhrschnell-
weg, hat im vergangenen Jahr auf 
einer Länge von über drei Kilome-
tern einen sogenannten „Flüsteras-
phalt“ erhalten. „In dieser neuen 
Fahrbahndecke aus offenporigem 
Asphalt (OPA) ist LiDonit® ver-
baut“, erläutert Schürmann.

Doch längst beschränkt sich die 
DSU nicht mehr nur auf die Her-
stellung und Vermarktung von 

Schlackenprodukten. Insbesonde-
re in den vergangenen zehn Jahren 
hat sich das Unternehmen weiter-
entwickelt und bietet der Hütten-
industrie alle Leistungen, die diese 
nicht zu ihrem Kerngeschäft zäh-
len. Dabei reicht das Spektrum 
von produktionsunterstützenden 
Dienstleistungen wie Brammen-
flämmen oder Zustellung, Aus-
bruch und Aufbereitung von 
Feuerfestmaterialien bis hin zur 
Übernahme von innerbetrieblichen 
Logistikleistungen. 

Auch in Sachen Ausbildung 
macht das Unternehmen auf sich 
aufmerksam. „Wir haben unsere 
Aktivitäten im Bereich der Ausbil-

dung erheblich erweitert und bie-
ten inzwischen eine breite Palette 
von Ausbildungsberufen an. Zur-
zeit werden 43 junge Leute in neun 
Berufsbildern ausgebildet. Paral-
lel hierzu haben wir drei Einstiegs-
qualifikanten die Möglichkeit ge-
geben, Ausbildungsinhalte, Betrieb 
und Berufsleben kennen zu lernen 
und sich für eine anschließende 
Ausbildung zu qualifizieren“, so 
Schürmann.

„Die Summe aller Leistungen 
macht unseren Erfolg aus“, ist er 
sich sicher. Deshalb hatte er zu-
sammen mit seinen Geschäftsfüh-
rungskollegen alle Kunden und 
Mitarbeiter zu einer großen Ge-
burtstagsfeier in den Landschafts-
park Duisburg-Nord eingeladen. 
Dort feierte die gesamte Promi-
nenz aus einem halben Jahrhun-
dert Stahlwerksgeschichte Anfang 
März unter dem Motto „50 Jahre 
Schlackenvertrag“. 

111 Millionen Tonnen Schlacke aufbereitet:
Dieser Erfolg muss gefeiert werden

DSU in Duisburg blickt mit Stolz auf 50 Jahre zurück

Und so sehen beispielsweise die Endprodukte dann aus

Jörg Schürmann

In diesem glutflüssigen Zustand wird die Schlacke übernommen

Aus den Hochöfen stammt der Rohstoff für die DSU

DSU – Gesellschaft für 
Dienstleistungen und 
Umwelttechnik mbH & Co. KG
Vinckeufer 3
47119 Duisburg

Telefon: 0203 46902-0
Telefax: 0203 / 46902-84 

info@dsu.eu

Info



Die IG-Metall hat beschlossen, in 
allen Tarifgebieten der Metall- 

und Elektroindustrie die Altersteil-
zeittarifverträge zu Ende April 2008 
zu kündigen. Sie begründet dies 
im Ergebnis damit, Verhandlungs-
druck auf die Arbeitgeberseite er-
höhen zu wollen. Noch beim Tarif-
abschluss 2007 war gemeinsam mit 
der IG-Metall eine Verhandlungs-
verpflichtung vereinbart worden, 
mit der angestrebt wird, bis Ende 
Juni möglichst zu einer Entschei-
dung zu kommen.

Die Arbeitgeberseite steht zu 
ihrem Wort, allerdings bestehen 
nach wie vor einige Unklarheiten 
hinsichtlich der Ausgestaltung 
der (gesetzlichen) Rahmenbedin-

gungen. Derzeit muss man noch 
davon ausgehen, dass die bisherige 
Altersteilzeitförderung durch die 
Bundesagentur für Arbeit im Falle 
der Wiederbesetzung eines Arbeits-
platzes ausläuft.

Die personalpolitische Notwen-
digkeit, auch für den Übergang von 
Arbeit in Rente künftig Regelungs-
möglichkeiten zu haben, bleibt al-
lerdings so oder so erhalten. Die 
Arbeitgeberseite wird der Tatsache 
Rechnung tragen müssen, dass sich 
der Altersaufbau der Bevölkerung 
in den Betrieben künftig stärker 
wiederspiegelt. Die demographie-
bedingten Auswirkungen auf dem 
Fachkräftemarkt zeigen uns tagtäg-
lich, wie die Entwicklung aussieht. 
Dabei führt der Fachkräftemangel 
einerseits dazu, dass auch ältere 
Arbeitnehmer für den Arbeitsmarkt 
zunehmend interessanter werden 
und sich die Unternehmen auch 
um diese Gruppe stärker kümmern 
und bemühen. Andererseits wird 
es in den Betrieben immer Fälle 
geben, in denen aus persönlichen 
oder betrieblichen Gründen auch 
eine Möglichkeit eines vorzeitigen 
Ausstiegs aus dem Erwerbsleben in 
die Rente gestaltbar sein muss. 

Hier hatte sich in den letzten Jah-
ren die Altersteilzeitarbeit – insbe-
sondere im sogenannten Blockmo-
dell – als geeignetes Instrument 
erwiesen. Viele Firmen haben von 
dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht – und zwar nicht nur die 
Großen, sondern auch viele Mittel-

ständler. Das Modell war und ist des-
halb attraktiv, weil durch die Erstat-
tung von Aufstockungsleistungen 
die Kostenbelastung beherrschbar 
blieb, wenn das Untenehmen sich 
entschied, den freiwerdenden Ar-
beitsplatz wieder zu besetzen. Die 

Bundesagentur für Arbeit hat durch 
pragmatische Anwendung der dies-
bezüglichen Voraussetzungen dazu 
beigetragen, dass dieser Weg so-
wohl für die Firmen als auch für die 
betroffenen Mitarbeiter finanziell 
nicht völlig unattraktiv war.

Diese Fragen können von den 
Tarifvertragsparteien nicht ent-
schieden werden, schon gar nicht 
bis Juni 2008. Sie sind aber wesent-
liche Geschäftsgrundlage für eine 
Verhandlung über die Fortsetzung 
der Altersteilzeittarifverträge. Eine 
Kündigung derselben führt uns al-
lerdings nicht weiter. Im Gegen-
teil: Es ist unnötiger Aktionismus, 
wenn beiden Seiten doch klar ist, 
dass wegen des Wegfalls der Förde-
rung wesentliche Geschäftsgrund-
lagen des geltenden Tarifvertrages 
mit großer Wahrscheinlichkeit hin-
fällig werden. 

Wir hoffen nicht, dass die Ge-
werkschaften ihren Streit mit der 
Bundesregierung um Altersteil-
zeit und die Rente mit 67 auf dem 
Rücken der Arbeitgeber austragen 
wollen. Die oben dargestellte Not-
wendigkeit für Unternehmen wie 
auch für Mitarbeiter, individuelle 
Lösungen zu finden, ist ein viel zu 
wichtiges Thema, um sie im Vorfeld 
der im Herbst anstehenden Entgelt-
tarifverhandlung zum Streitobjekt 
zu machen.

Es ist zu befürchten, dass die IG-
Metall auch mit Blick auf dieses 
Thema für die Betriebe untragbare 
Forderungen stellen wird, was sich 
zwangsläufig auf die Tarifverhand-
lungen auswirkt. Es wäre besser, 
wenn auch die IG-Metall zur Kon-
struktivität des vergangenen Jahres 
zurückfindet. 

Wolfgang Schmitz, 
UVG-Hauptgeschäftsführer

Das Interesse an Ausbildungs-
plätzen ist groß. Doch wie sieht 

es mit der Qualifikation der 
Nachwuchskräfte aus?  Wie 

optimieren Unternehmen die 
Auswahl? Wie gestalten sie 

einen optimalen Start?  
Seite 13
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Politik · Recht
Unternehmensführung

Personalwirtschaft

Vom Suchen ...
Für die Unternehmen im 
westlichen Ruhrgebiet 
und am Niederrhein 
ist der Fachkräftemangel 
immer deutlicher spürbar.
Doch es gibt auch gute 
Nachrichten aus der Region
Seite 10 

Auf ein Wort

Auch wir haben Bundesarbeits-
minister Olaf Scholz aufgefor-

dert, die Einführung von Mindest-
löhnen nach dem Entsendegesetz 
sofort zu stoppen. Das Berliner 
Verwaltungsgericht hat mit sei-
ner Entscheidung, der Post-Min-
destlohn sei rechtswidrig, auch 
unsere Auffassung bestätigt.

Mindestlöhne vernichten nicht 
nur Arbeitsplätze, wie man am 
Beispiel der PIN-Group sieht, son-
dern höhlen in dieser Form auch 
die im Grundgesetz verankerte 
Tarifautonomie zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitgebern 
aus. Der Staat muss sich aus dem 
Dialog zwischen den Tarifparteien 
völlig heraushalten.

So wie die Post sich mit dem 
Mindestlohn die Mitbewerber 
vom Halse schaffen will, versucht 
ver.di nun, den Konkurrenten 
GNBZ auszuschalten. Diese Ge-
werkschaft hatte mit dem Arbeit-
geberverband Neue Brief- und 
Zustelldienste bereits einen Ta-
rifvertrag geschlossen, der vom 
Post-Mindestlohn abweicht. Die-
ser Tarifvertrag, so die Berliner 
Richter, dürfe nicht per Verord-
nung verdrängt werden.

Die Ausweitung des Entsende-
gesetzes auf viele Branchen, wie 
sie Arbeitsminister Scholz for-
dert, ist „ein Spiel mit dem Feuer“. 
In diesem Zusammenhang muss 
auch auf eine aktuelle Untersu-
chung des Münchner ifo-Instituts 
hingeweisen werden, wonach 
flächendeckende Mindestlöhne 
rund 1,9 Millionen Arbeitsplätze 
in Deutschland bedrohen.

Wir werden mit einer inten-
siven Kampagne zu diesem The-
menbereich alles versuchen, die 
Fakten richtig zu stellen, Verdre-
hungen entgegen zu treten und 
die fatalen Folgen gesetzlicher 
Mindeslöhne darzustellen. Erste 
Erfolge haben wir bereits erzielt: 
Wir spüren, dass in der Politik er-
hebliche Zweifel – auch innerhalb 
der Koalition – entstanden sind, 
ob der eingeschlagene Weg rich-
tig ist. Die Gesetzentwürfe aus 
dem Arbeitsministerium werden 
derzeit grundlegend überarbeitet. 

Alle Mitgliedsfirmen werden 
von uns in nächster Zeit Materi  a- 
l ien erhalten, damit wir überall im 
Land unsere Kampagne gegen die 
Vorhaben der Koalition offensiv 
vorantreiben können. Wir werden 
Flyer, Broschüren, neue Argumen-
tationen und Informatio nen zu die-
sem Themenbereich in den näch-
sten Wochen vorlegen und allen 
Firmen zuleiten sowie ein ergän-
zendes Internet-Portal schaffen.            

Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer UVG

Autohaus Götze & Gellermann GmbH 
Alexanderstr. 1 • 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. 02 08 / 88 26 69 - 0 • Fax 02 08 / 88 26 69 - 90 
www.gg-bmw.de

Götze & Gellermann 

Frühlingsfest Freude am Fahren

Besuchen Sie uns an der Alexanderstraße (direkt an der A40) und freuen Sie sich auf ein interessantes Programm 
in entspannter Atmosphäre. Wir – das gesamte Team – freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzlich willkommen zum

Frühlingsfest!
Samstag, 5. April: 10.00 bis 18.00 Uhr

Premiere: Das neue BMW 1er Cabrio
Erstmals: BMW Oldtimer treffen sich bei G & G

GG_frühlingsfest_MEO  05.03.2008  15:39 Uhr  Seite 1
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Kündigung der Altersteilzeittarifverträge 
stößt auf Verwunderung und Unverständnis 

UVG befürchtet untragbare Forderungen und Auswirkungen auf die Entgelttarif-Runde

Klimaschutz bietet 
industrielle Chancen

Nicht unattraktiv war das Altersteilzeitmodell

Die Bundesregierung sieht 
Handlungsbedarf und lädt 

Unternehmen, die sich für The-
men, Beispiele und die Umset-
zung einer familienbewussten 
Unternehmensführung inter-
essieren, am 1. April 2008 zur 
ersten Netzwerkveranstaltung 

„Erfolgsfaktor Familie“ in Ber-
lin mit Bundesfamilienministe-
rin Ursula von der Leyen und 
DIHK-Präsident Ludwig Braun 
ein. 

Aber nicht nur die Bundes-
regierung hat die Bedeutung 
der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf im Wettbewerb 
um qualifizierte Beschäftige er-
kannt – auch in Dinslaken sieht 
man die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf als Erfolgsfak-
tor für Unternehmen. Wer nicht 
nach Berlin fahren möchte, um 
sich zu informieren, kann dies 
auch direkt vor der eigenen 
Haustür tun. Im Rahmen der 
Informations- und Auftaktver-
anstaltung „Ihr Standort- und 
Wettbewerbsvorteil: Innovation 
Familie“, die von der DIN@MIT 
GmbH, der FrauenInitiative für 
eine regionale Wirtschaft und 
der UnternehmererbandsGrup-
pe e. V. am 17. April 2008 von 
10.30 Uhr bis 13.00 Uhr im Alten 
Gaswerk der Stadtwerke Dins-
laken auf der Gerhard-Malina-
Straße 17a durchgeführt wird. 
An diesem Tag möchten die Ver-
anstalter mit Unternehmensver-
tretern Beispiele aus der Praxis 
und Anregungen für konkrete 
Maßnahmen diskutieren.

Der Besuch der Veranstal-
tung ist kostenlos. Ihre tele-
fonische An mel dung nimmt 
die DIN@MIT  GmbH bis zum   
4. April 2008 unter der Rufnum-
mer 02064 605344 entgegen.

Erfolgsfaktor 
Familie

Event in Dinslaken



In den vergangenen Wochen stell-
te die UVG auf Pressekonferen-

zen in Duisburg, Oberhausen, Mül-
heim und Bocholt die Ergebnisse 
einer Blitzumfrage vor, die gemein-
sam mit arbeitgeber ruhr durchge-
führt wurde. So war es möglich, die 
Daten aus dem westlichen Ruhrge-
biet und vom Niederrhein mit jenen 
aus Bochum, Gelsenkirchen, Essen 
und Dortmund zu vergleichen. 

Wenn sich auch regionale Unter-
schiede ergaben, boten die Umfra-
geergebnisse zunächst einmal ein 
erfreuliches Bild, verzeichnen doch 
zwischen 80 und 90 Prozent der Un-

ternehmen gute oder gleichblei-
bend gute Auftragseingänge. Nur 
bei 5 bis 9 Prozent der Betriebe hat 
sich die Auftragslage verschlechtert. 
Das ist deutlich besser als im Ruhr-
gebiet insgesamt – wo über 20 Pro-
zent der Betriebe zu klagen haben. 
Ähnliches gilt für die Umsätze.

Sieht man sich allerdings die 
Nettoumsatzrenditen an – also das, 
was aus den Umsätzen letztlich im 
Unternehmen „hängen bleibt“ – 
dann sieht die Bilanz nicht mehr 
ganz so positiv aus. Zwischen 20 
und 30 Prozent der UVG-Mitglieds-
unternehmen klagen nämlich über 

schlechte Umsatzrendi-
ten. Das lässt erkennen, 
dass gute Auftragslage 
und gute Umsätze allei-
ne keine verlässlichen 
Indikatoren sind. Die 
Umsatzrendite entschei-
det ja letztlich die Frage, 
wie viel Geld die Betrie-
be vor allem für Inves-

titionen oder etwa zur Bedienung 
von Krediten bei Modernisierungs- 
oder Expansionsvorhaben zur Ver-
fügung haben. 

Die drei naheliegenden Grün-
de sind – gerade für die exportori-
entierten Unternehmen – der hohe 
Eurokurs gegenüber dem Dollar, 
außerdem die stark gestiegenen 
Rohstoff- und Energiekosten und 
nicht zuletzt auch die wachsenden 
Personalausgaben. Dennoch kann 
man insgesamt davon sprechen, 
dass das Investitionsgeschehen po-
sitiv ist. Denn die meisten Unter-
nehmen liegen mit ihren Investi-
tionen im Plan. 

Betrachtet man die Geschäftser-
wartungen für das laufende Halb-
jahr, so ist flächendeckend festzu-
stellen, dass rund ein Fünftel der 
Unternehmen nichts Gutes in die-
ser Hinsicht erwartet und eine dem 
gegenüber etwas kleine Gruppe 
hingegen eine Besserung vorher-
sieht. Zwei Drittel gehen davon aus, 

dass sich die guten Geschäfte des 
Vorjahres fortsetzen.

Nach einer allgemeinen Konjunk-
turprognose befragt, glaubt zwar 
immer noch eine starke Mehrheit 
der Unternehmen an eine gleich-
bleibende oder positivere Entwick-
lung der Wirtschaft, doch je nach 
Lage im großen Verbandsgebiet der 
UVG sehen 13 bis 28 Prozent der Be-
triebe eine Abschwächung voraus.

Zwischen 28 und 45 Prozent der 
UVG-Mitglieder haben 2007 ihre Be-
legschaft aufgestockt – und durch-
schnittlich nur 7 Prozent mussten 
Personal abbauen.

Das ist eine sehr erfreuliche Bot-
schaft. Durchschnittlich jedes dritte 
Unternehmen will auch im ersten 
Halbjahr 2008 weitere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einstellen. 
Auch das Ausbildungsangebot ver-
bessert sich weiter: Über 20 Prozent 
der Betriebe legen bei den Azubis in 
diesem Jahr noch einmal zu – auch 
hier liegen die UVG-Mitglieder ge-

genüber dem gesamten Ruhrgebiet 
leicht vorn.

Kritisch allerdings wird die De-
ckung des wachsenden Fachkräfte-
bedarfs vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels gesehen. 
Zwei Drittel der UVG-Unterneh-
men schaffen es zwar, den Bedarf 
auf dem Arbeitsmarkt zu decken. 
Aber andererseits gelingt es 33 Pro-
zent aktuell nicht, ihre freien Stel-
len mit entsprechend qualifizier-
ten Kräften zu besetzen. Übrigens 
weisen die Zahlen aus den anderen 
Städten des Ruhrgebietes exakt die 

gleiche Problematik auf.
Das ist ein Grund mehr 
für die UVG, sich mit den 
Fragen rund um dieses 
Thema zu beschäftigen 
– also beispielsweise mit 
der Qualifizierung älte-
rer Arbeitnehmer, die un-
bedingt noch möglichst 
lange an die Betriebe ge-
bunden werden müssen. 

Und nicht ohne Grund hat die UVG 
einige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu Demografieberatern aus-
bilden lassen, die den Unternehmen 
beim langfristigen Personalmanage-
ment behilflich sein werden. 

In diesem Bereich spielt natür-
lich auch die Thematik familien-
freundliche Unternehmen hinein, 
da dies auch von den Mitgliedern 
als ein wichtiges Element nachhal-
tigen Personalmanagements und 
damit des Unternehmenserfolges 
gesehen wird.

Rainer Rehbein, UVG
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Zerres schreibt der Kanzlerin

Jedes dritte Mitgliedsunternehmen findet keine Fachkräfte mehr

Völlige Abschaffung der Erbschaftssteuer gefordert

Das auf sechs Jahre ausgerich-
tete „Enterprise Europe Net-

work“ bietet Unternehmen, wirt-
schafts- und forschungsnahen 
Einrichtungen sowie Hochschu-
len aus NRW Unterstützung im 
grenzüberschreitenden Europa-
geschäft an. Für Nordrhein-West-
falen übernimmt das Konsorti-
um aus Zenit GmbH und NRW.
BANK als „NRW.Europa“ die 
Aufgaben und Dienstleistungen 
in dem europäischen Netzwerk.

Finanziert wird das Netzwerk 
aus Mitteln des europäischen 
Rahmenprogramms für Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovation 
(CIP). Das Innovations- und das 
Wirtschaftsministerium NRW 
sowie die NRW.BANK überneh-
men die Kofinanzierung.

Schwerpunkte sind die Infor-
mation und Beratung, insbeson-
dere von kleinen und mittleren 
Unternehmen in NRW über den 
Europäischen Binnenmarkt sowie 
die Unterstützung der Internati-
onalisierungsbemühungen mittel-

ständischer Unternehmen. Darü-
ber hinaus fördert NRW.Europa 
den Wissens- und Technologie-
transfer und berät Unternehmen 
über Fördermöglichkeiten aus 
dem 7. Forschungsrahmenpro-
gramm der Europäischen Union.

Schwerpunkt des Beratungs-
centers Ausland der NRW.BANK 
bildet die neutrale und kosten-
freie Beratung von Unternehmen 
über europaweite und nationale 
EU-Programme, die diese zur Fi-
nanzierung ihrer außenwirtschaft-
lichen Aktivitäten heranziehen 
können. Bereits mehr als 15 Orga-
nisationen haben ihre aktive Mit-
wirkung bei der Umsetzung des 
Arbeitsprogramms zugesagt. Wei-
tere Infos und Kontaktdaten unter 
www.nrweuropa.de.

NRW.Europa unterstützt KMUs

Dr. Klaus Bielstein
Pressesprecher NRW.BANK
Telefon: 0211 91741-1846
klaus.bielstein@nrwbank.de

Peter Wolfmeyer
Geschäftsführer ZENIT GmbH
Telefon: 0208 3000431
wo@zenit.de

Info

Konsortium aus ZENIT und NRW.BANK
Unser Verbandsmitglied Dipl.

Kfm. Hans Dieter Zerres hat 
zum Thema Erbschaftssteuerreform 
einen Offenen Brief an Bundeskanz-
lerin Angela Merkel geschickt. Darin 
führt der Geschäftsführer der Firma 
J. Zerres & Sohn mehrere Beispiele 
an, wie verhängnisvoll sich der der-
zeitige Gesetzesvorschlag auswir-
ken würde. 

So heißt es unter anderem: „Ein 
Jungunternehmer erbt einen Pro-
duktionsbetrieb mit 100 Mitarbei-
tern, verteilt auf drei Standorte, 
davon zwei in angemieteten Im-
mobilien. Die eigene Immobilie ist 
zu ca. 50 % des Verkehrswertes be-
lastet. Der Erbe muss bemüht blei-
ben, innerhalb der ersten 15 Jahre 
keine Mitarbeiter zu entlassen, um 
eine betriebsschädigende Zahlung 
der Erbschaftssteuer zu verhindern. 
Dieser psychische Druck und/oder 

negative wirtschaftliche Umstän-
de führen zum vorzeitigen Arbeits-
ausfall des Erben. Ein Nacherbe ist 
noch nicht bereit, das Erbe anzuneh-
men. Es sollen Entlassungen erfol-
gen. Erklären Sie bitte den Mitarbei-
tern und deren Familien, weshalb 
die Gesetzgebungsbeteiligten nicht 
rechtzeitig die Fälle erkannt und die 
Erbschaftssteuer abgeschafft haben.“

Ein anderes Beispiel: „Ein Er-
werbstätiger hat ein Immobilien-
vermögen mit einem Verkehrswert 
von ca. € 1 Mio. Aus Altersgründen 
wird die Beseitigung des Repara-
turstaus nicht vorgenommen. Die 
Kosten hierfür betragen € 200.000. 
Eine genaue Ermittlung ist selbst 
durch einen Architekten nicht mög-
lich. Für die Ermittlung der Erb-
schaftssteuer soll ein Sachverstän-
diger den Verkehrswert ermitteln. 
Das erste Gutachten stellt einen 

Wert von € 1,2 Mio. fest, woraus der 
Gutachter seine Gebühr berechnet! 
Die Erbnehmer lassen ein zweites 
Gutachten anfertigen. Der Ver-
kehrswert wird nun auf € 820.000 
festgesetzt. Die Beteiligten beauf-
tragen einen Obergutachter, der       
€ 930.000 ermittelt. Schließlich ent-
schließt man sich zu einem Verkauf. 
Der nunmehr ermittelte Verkehrs-
wert beträgt € 880.000. Das gesamte 
Verfahren dauert 10–12 Monate 
oder länger! Wer trägt die Kosten 
von mindestens € 50.000,  um die 
das Erbe verkürzt wird?“

Zerres folgert: „Während in den 
meisten anderen Ländern Fragen 
der Erbschaftssteuer erst gar nicht 
entstehen, wird in Deutschland an 
einer zerfaserten Reform gebastelt. 
Die Abschaffung der Erbschafts-
steuer ist daher ein dringendes 
Gebot!“

UVG-Blitzumfrage weist auch auf die Problematik schwacher Umsatzrenditen hin

Fachkräftebedarf UVGMitglieder

kann nicht gedeckt 
werden  34 %

kann gedeckt werden  66 %

Fachkräftebedarf ag ruhr

kann nicht gedeckt 
werden  33 %

kann gedeckt werden  65 %

keine Angabe
2 %



Wenn Bildungsexperten ver-
künden, das Modell der Zu-

kunft sei die kooperative Aus-
bildung an der Universität bzw. 
Fachhochschule und in einem Un-
ternehmen zugleich, so können sie 
leider noch nicht auf sehr viele Bei-
spiele verweisen: Gerade ein Pro-
zent der deutschen Studentinnen 
und Studenten nutzen derzeit diese 
Chance. Das liegt nicht nur an den 
Hochschulen, denn auch die Be-
triebe werden erst allmählich auf 
diese Variante der Gewinnung 
hoch qualifizierten Personals auf-
merksam. 

Das ist bei SHC in Bocholt – das 
Kürzel steht für Siemens Home and 
Office Communication Devices 
GmbH & Co. KG. – sowie bei der 
Firma Olbrich in der selben Stadt 
ganz anders. Bei SHC wird die ko-
operative Ausbildung bereits seit 
1999 mit großem Erfolg praktiziert. 

Waren es bisher angehende Di-
plomingenieure wie Florian Kra-
senbrink oder Achim Brall, die sich 
auf Ihre Abschlüsse im Bereich 
der Mechatronik bzw. der Fabrik-
automation vorbereiteten, so sind 
es nun die Bachelor-Studiengän-

ge, vertreten etwa durch Tobias Al-
bers und Simon Markowski, die 
einen guten Teil ihrer Studienzeit 
im Werk an der Frankenstraße ver-
bringen.

Die Studenten absolvieren zwar 
ein um ein Jahr längeres Studium, 
aber die Vorteile sind nicht zu über-
sehen. Ein entscheidendes Merk-
mal ist, dass sie zwei Abschlüsse 
statt nur einem erzielen, nämlich 
zusätzlich zum Bachelor noch die 
Facharbeiterprüfung. Das ist ein 
wichtiges Karrierekriterium. Dafür 
fällt dann auch der Gang zur Be-
rufsschule weg. Und natürlich ler-
nen die Studenten den Betriebsall-
tag kennen und können sich dabei 
für den möglicherweise künftigen 
Arbeitgeber empfehlen. 

SHC selbst zieht auch seinen 
Nutzen aus der Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Gelsenkir-
chen – Abteilung Bocholt. Robert 
Heinrich, Personalleiter und Mit-
glied der Betriebsleitung bei SHC 
in Bocholt:  „Es entscheiden sich na-
türlich stets einige der Absolventen 
für eine Karriere in unserem Unter-
nehmen. Vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels ist das enorm 

wichtig für uns“. Und Marc Haber-
mann, Leiter der  Personalbetreu-
ung und -beratung, ergänzt: „Das 
rechnet sich auch wirtschaftlich, 
hat doch eines der Projekte, die un-
sere Studenten durchgeführt haben, 
unsere langfristigen Kosten in 
Höhe eines sechsstelligen Bereichs 
reduziert“. Dabei ging es um ein 
Prüfverfahren zur Reparatur von 
Antriebseinheiten in Bestückauto-
maten, die „gerne einmal ausfal-
len“. Jetzt müssen nicht mehr alle 
Einheiten komplett getauscht wer-
den, sondern können leicht und 
schnell auf Störungen hin durch-
gemessen und selektiv gewechselt 
bzw. repariert werden. „Das ko-
stet nun pro Einsatz nicht mehr 300, 
sondern nur noch ganze 20 Euro“, 
erklärte Guido Albrecht, Leiter der 
Technischen Ausbildung bei SHC.

Dass die technische Ausbildung 
für diese Leistung bei dem „Youth-
Qualification-Award“ einen inter-
nationalen Siemens-Preis abräumte, 
ist selbstverständlich. Die SHC-
Studenten insgesamt haben dabei 
sogar sechs ihrer Projekte unter 
die ersten zehn katapultiert. Eines 
davon war die Entwicklung eines 
Strömungsmessgerätes durch Flo-
rian Krasenbrink. Er schaffte, was 
zuvor ein externes Ingenieursbü-
ro vergeblich und lange versucht 
hatte.

Angesichts solcher Leistungen 
ist die von SHC gezahlte Ausbil-
dungsvergütung – sie beläuft sich 
während des gesamten Studiums 
auf das Azubientgelt des zweiten. 
bzw. vierten Ausbildungsjahres – 
leicht zu verkraften. Ach ja: Die lei-
digen Studiengebühren zahlt die 
Firma auch. 

Die intensive Kenntnis des Un-
ternehmens hat noch weitere Vor-
teile für den Betrieb: Neu ein-
gestellte Ingenieure nämlich, so 
Habermann, „brauchen mehre-
re, bis sie richtig laufen“. Das heißt, 

bis sie sich im Unternehmen aus-
kennen und die von ihnen erwar-
tete Produktivität bringen. Die zeit-
liche Ersparnis bei der endgültigen 
Einstellung von Absolventen der 
ko operativen Ausbildung schätzen 
die SHC-Personalverantwortlichen 
auf weit über ein Jahr.

Prof. Dr. Heinz Humberg, der 
Dekan des Fachbereiches Elektro-
technik der FH, wünscht sich ei-
gentlich mehr solche Beispiele wie 
bei SHC. Daran mangelt es zur 
Zeit noch, denn von 60 Studienan-
fängern haben sich ganze fünf für 
die kooperative Ingenieursausbil-
dung entschieden – zwei für Sie-
mens und drei weitere für Olbrich. 
Dabei forstet die Hochschule ihre 
Lehrpläne gründlich nach Koope-
rationsmöglichkeiten durch. Und 
auch sonst ist sie in der Lage, sich 
kräftig nach der Decke zu strecken, 
denn die Kooperations-Lehrpläne 
müssen selbstverständlich darauf 
zugeschnitten werden, dass die 
Studenten drei Tage in der Woche 
bei SHC und nur jeweils zwei Tage 
an der FH verbringen.

Alles beginnt je nach Studien-
gang mit zwei Vorsemestern im 
Betrieb, denen das eigentliche Stu-
dium folgt, während der die Ab-

solventen dann nicht nur die Fach-
arbeiterprüfung ablegen, sondern 
auch wochenweise im Unterneh-
men arbeiten. In den beiden letzten 
Semestern steht dann wieder SHC 
auf dem Stundenplan, denn es gilt, 
das gewählte Projekt auszuarbeiten 
und umzusetzen.

Dass die bei Siemens erfolgreich 
durchgeführten Projekte zur Hoch-
schul-Abschlussarbeit werden, ga-
rantiert ein äußerst hohes Niveau, 
denn das Unternehmen bietet na-
türlich nicht nur das gesamte Po-
tenzial einer High-tech-Entwick-
lungsabteilung, sondern außerdem 
die unschätzbaren Erfahrungen der 
älteren Ingenieurs-„Kollegen“.

Wichtiges Element der koope-
rativen Ingenieursausbildung bei 
SHC ist die Stellung eines Men-
tors, der den jeweiligen Studenten 
berät, ihnen ein konstruktiv-kri-
tisches Feedback gibt, seine eige-
nen Erfahrungen bei der Problem-
bewältigung einbringt, die Stärken 
des Mentees fördert und ihm aber 
auch bei seiner Lebensplanung zur 
Seite steht. Diese Paten wiederum 
setzen sich regelmäßig zusammen 
und überlegen gemeinsam, wie 
sie ihre Schützlinge voran bringen 
können.

Dass Ausbildung nicht nur harte 
Arbeit bedeutet, sondern auch Spaß 
machen kann, zeigt sich in einer 
der SHC-Werkstätten. Dort sitzt  

– bemerkenswerterweise mit einem 
Gipsbein versehen, was die feh-
lende, aber auch gar nicht beabsich-
tige Fähigkeit zum eigenständigen 
Laufen andeutet – ein menschen-
großer Roboter in einem Rollstuhl. 
Er ist das Gemeinschaftswerk der 
Studenten, wird ständig verbessert 
und in seinen Fähigkeiten ergänzt. 

Die Idee zu dem eindrucksvollen 
Wunderwerk aus Metall, Motoren 
und Elektronik entstand bei einem 
eher kleinen Projekt, nämlich einer 
künstlichen Hand, die einfache 
Greifbewegungen ausführen konn-
te. Warum also nicht, was bei den 
Fingern so gut funktionierte, in 
eine große Form gießen? Sogar ein 
Gesicht hat der Maschinenmensch 
bekommen. 

Und wenn Robert Heinrich am 
Ende dieses Jahres in den Ruhe-
stand tritt, soll „Robby“ auf ihn 
zufahren und ihm einen Blumen-
strauß überreichen. So hat es sich 
der Personalchef gewünscht – und 
die Studenten haben fest verspro-
chen, die Aufgabe zu lösen.

Rainer Rehbein, UVG
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Ingenieursstudium 
bei SHC in Bocholt

Kooperative Ausbildung ist hier schon Realität

Um „Robby“ scharen sich hier v. l. n. r: Simon Markowski, Tobias Albers, Guido Albrecht, Achim Brall, Florian Krasenbrink, 
Robert Heinrich, Marc Habermann, Prof. Dr. Heinz Humberg
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Deutschland hat im internati-
onalen Wettbewerb nur dann 

gute Chancen, wenn die Unter-
nehmen und die dort beschäftig-
ten Menschen hochwertige Güter 
produzieren und Dienstleistun-
gen erbringen, die in dieser Quali-
tät und Spezialisierung nicht auch 
in Ländern produziert werden, die 
günstigere wirtschaftliche Rah-
menbedingungen aufweisen. Das 
Leistungsniveau unserer Gesell-
schaft ist somit zu einem zentralen 
Faktor der Zukunftssicherung ge-
worden. Die Gesellschaft als „Ler-
nendes System“ ist mehr als ein 
Schlagwort. 

Deshalb spielen Bildungs- sowie 
Weiterbildungsfragen eine wich-
tige Rolle.

Unternehmen können nicht län-
ger darauf vertrauen, ihre Füh-
rungskräfte gleichsam von den 
Hochschulen „frei Haus“ geliefert 
zu bekommen, sondern sie müs-
sen selbst „Hand anlegen“, wenn 
sie  ihre Wettbewerbsfähigkeit si-
chern wollen.

Folgende Faktoren werden die 
Entwicklung der nächsten Jahre 
kennzeichnen:

Die Unternehmen werden unter ■■

einem Mangel an qualifizierten 
Fachkräften leiden.
Neben der reinen Fachkompe-■■

tenz werden betriebswirtschaft-
liche Fähigkeiten die Grundlage 
eines erfolgreichen unterneh-
merischen Denkens und Han-
dels sein.

Nicht der reine Spezialist ist ■■

der Manager der Zukunft, son-
dern der Spezialist mit einer 
soliden betriebswirtschaftlichen 
 Management-Qualifikation.
Der Bedarf an in diesem  Sinne ■■

mehrfach qualifizierten Mana-
gern, Führungskräften und Leis-
tungsträgern wird also stark 
steigen.
Mitarbeiter werden kritischer ■■

und selbstbewusster. Damit 
wachsen die Anforderungen an 
die Führungskräfte. 
Der Bedarf an „ausgebildeter“ ■■

Managementkompetenz wächst 
in Folge überdurchschnittlich.

Gleichzeitig werden Hochschulab-
solventen als Bachelor früher als 
bisher in die Unternehmen und Be-
triebe kommen – und sie bringen 
keine der geforderten Mehrfach-
qualifikation mit! Dies stellt eine 
erhebliche Herausforderung für 
die Personalentwicklungskonzep-
te der Zukunft dar.

Aber es liegt auch eine Chan-
ce in diesem Wandel; nämlich die 
zu einer stärker individualisierten 
und praxisnahen Qualifikation von 
Managern. Eine weitere Chance be-
steht darin, die Trennung zwischen 
universitärer Ausbildung und der 
Qualifikation in der unternehmeri-
schen Praxis zu überwinden. 

Die UnternehmerverbandsGrup-
pe hat gemeinsam mit der Univer-
sität Duisburg-Essen diese Aufga-
be erkannt und die MERCATOR 
EXECUTIVE SCHOOL GmbH 
als Institut zur universitär zertifi-
zierten Aus- und Weiterbildung 
von Managern gegründet. Sie bie-
tet damit eine Plattform zur Mehr-
fachqualifikation bestehender und 
künftiger Führungskräfte und eine 
universitär zertifizierte und pra-
xisorientierte wie auch berufsin-
tegrierte Weiterbildung. Neben 
betriebswirtschaftlichen Fach-
kenntnissen werden die Fähigkei-
ten vermittelt, die Managementauf-

gaben ergebnisorientiert meistern 
zu können. Darüber hinaus erarbei-
ten sich die Teilnehmer konkretes 
Anwendungswissen im Projektma-
nagement. Alle Ausbildungssträn-
ge sind berufsbegleitend und mög-
lichst in den Unternehmensalltag 
integriert.  Sie sind deshalb mit 
einem „Mehrwert“ für das Unter-
nehmen ausgestattet.

Zwei zentrale Entwicklungspfa-
de kennzeichnen das MES-System: 
Die ökonomische Fachkompetenz 
wird bedarfsorientiert entwickelt. 
Daneben steht die Entfaltung der 
individuellen Führungskompetenz.

Alle Studienwege werden durch 
eine Projektarbeit begleitet. Durch 
dieses Projekt – möglichst aus der 
Unternehmensrealität mitgebracht 
– wird eine starke Praxisorientie-
rung schon bei der Vermittlung des 
Wissens erreicht. Dies wird ergänzt 
durch eine Betreuung durch einen 
persönlichen Coach, der dem Stu-
dierenden hilft, sich zu orientieren 
und gezielt zu entwickeln.

Drei Wege bietet die Mercator 
Executive School:
IMQ – Integrierte Management 
Qualifikation als Kurzzeitstudium

Dauer: 1 – 3 Wochenenden■■

Teilnahmezertifikat■■

z. B.: im Bereich Marketing, ■■

Controlling, Projektmanage-
ment

Kompaktstudium 
Mercator Manager

Dauer: 1 Jahr■■

Titel: „Mercator Manager (MES)“■■

Vertiefungsmöglichkeiten, z.B.: ■■

Marketing Manager (MES)“ 
oder „Logistik Manager (MES)

EM Executive MBA (Studium)
Dauer: 2 Jahre■■

Ggf. mit Auslandsaufenthalt ■■

(USA)
Universitätsabschluss: „Master ■■

of Business Administration 
(MBA)“

Der Mercator Manager ist das 
„Herzstück“ des MES-Systems. In 

einem einjährigen Studiengang  
werden in 6 Lehr- und Trainings-
modulen alle Grundlagen für ein 
betriebswirtschaftliches Manage-
ment-Wissen gelegt. Im Rahmen 
der Management-Kompetenz-Ta-
ge werden gleichzeitig die Fähig-
keiten und „Skills“ vermittelt und 
trainiert, die eine erfolgreiche Füh-
rungs- und Managementpersön-
lichkeit auszeichnen. Die Projekt-
arbeit erleichtert den Praxistransfer. 
Eine Zwischen- und eine Abschluss-
prüfung sichern den qualitativen 
Anspruch.

Die Inhalte der Präsenzphasen 
können unternehmensspezifisch 
variieren und lassen sich den unter-
nehmerischen Anforderungen an-
passen.

Bisher war besonders mittelstän-
dischen Unternehmen der Weg in 
eine systematisierte Personalent-
wicklung ihrer Führungskräfte ver-
schlossen. Der konkrete unterneh-
merische Bedarf ließ sich durch die 
üblichen Angebote nicht hinrei-
chend abbilden. Mit dem unterneh-
mensintegriertem Ansatz der MER-
CATOR EXECUTIVE SCHOOL 
werden diese Mängel ausgeglichen.

Der Executive Master ist natür-
lich die „Hohe Schule“ der Füh-
rungskräfte-Ausbildung. Dieser 
Weg ist derzeit in Vorbereitung 
und gibt den Teilnehmern die Mög-
lichkeit, einen akademischen Ab-
schluss (Master) zu erwerben. 

Die UNTERNEHMERHAUS 
AG hat gemeinsam mit der Uni-
versität Duisburg-Essen die Stu-
dienleitung der Mercator Executi-
ve School übernommen. Sie stellt 
vor allem die Lehrkräfte aus dem 
Bereich der Wirtschaft sowie die 
Coaches, während die Universität 
ihre Professoren ihres betriebswirt-
schaftlichen Zweiges, der Mercator 
School of Management, einbringt. 
Sprechen Sie uns an!

Friedhelm Chlosta, Vorstand der 
UNTERNEHMERHAUS AG

Die Turbulenzen an den Finanz-
märkten wirken sich direkt 

oder indirekt auch auf die Realwirt-
schaft, die Konjunktur und jeden 
Einzelnen aus. Viele Anleger sind 
verunsichert. 

Prof. Dr. Wolfgang Gerke, lang-
jähriger Professor für Bank- und 
Börsenwesen an der Universität Er-
langen-Nürnberg, wird am 28. Mai 
um 19:00 Uhr im Duisburger HAUS 
DER UNTERNEHMER die aktu ellen 
Rahmenbedingungen an den Kapi-
talmärkten einordnen und präg nant 
die Psychologie der Börse erläutern. 
Sein Vortrag ist der Beginn einer 
Veranstaltungsreihe, welche die UN-
TERNEHMERHAUS AG und MLP, 
der auf Akademiker und betriebli-
che Altersversorgung spezialisier-
te Finanzdienstleister, unter dem 
Motto „Wirtschaft trifft …“ durch-
führt. Gerke ist  zugleich  Referent 
im Rahmen der bundesweiten Vor-
tragsreihe MLP-Forum, bei der auch 
andere bekannte Experten, wie z. B. 
der Vorsitzende des Sachverständi-

genrates, Professor Dr. Bert Rürup, 
zu aktuellen Themen referieren. 

„Bei goldenen Regeln bin ich 
immer skeptisch“, so lautet ein 
Credo des Finanzexperten Gerke. Er 
ist heute Präsident des Bayerischen 
Finanzzentrums sowie Professor an 
der European Business School in 
 Oestrich-Winkel und gilt als medi-
engewandter Wissenschaftler. Die 
zen trale Frage des Vortragsabends 
mit ihm lautet: Wie können Anle-
ger die Marktchancen auch im ge-
genwärtigen Marktumfeld optimal 
nutzen?

12       1/2008 [unternehmen!]U N T E R N E H M E R H A U S  A G

Der Unternehmensberater 
Friedhelm Chlosta (60) ist 

interimsweise zum Vorstand der 
Duisburger UNTERNEHMER-
HAUS AG berufen worden, einer 
100-prozentigen Tochter der Un-
ternehmerverbandsGruppe e.V. 
Er übernimmt diese Position, bis 
ein Nachfolger des ausgeschie-
denen Vorstandes Marco Inver-
nizzi gefunden ist, der sich einer 
neuen Aufgabe zugewendet hat. 

Chlosta hat bisher schon 
in mehreren Projekten der 
UNTER NEHMERHAUS AG 
und der MERCATOR EXECU-
TIVE SCHOOL GmbH mitge-
wirkt – letztere ist eine wei-
tere Tochtergesellschaft der 
UnternehmerverbandsGruppe 
als Joint Venture mit der Univer-
sität Duisburg-Essen. Er kennt 
das Unternehmen daher bereits 
von innen, was den Ausschlag 
für seine Wahl durch den Auf-
sichtsrat gab. 

Der geprüfte Unternehmens-
berater (CMS/BDU) hat Philoso-
phie und Rechtswissenschaften 
studiert und bringt umfangrei-
che Erfahrungen aus großen 
Unternehmen mit, u. a. als Ver-
triebsdirektor der König Brau-
erei. 16 Jahre lang war er ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der gfu-consult GmbH in Düs-
seldorf, einer nationalen und in-
ternationalen Unternehmensbe-
ratung mit inzwischen über 25 
Mitarbeitern. Er ist auch heute 
noch Gesellschafter der gfu-con-
sult GmbH. 2005 gründete Herr 
Chlosta die chlosta-consult, die 
er auch weiterhin neben seiner 
Tätigkeit für die UNTERNEH-
MERHAUS AG leiten wird. 

Chlosta 
übernimmt

Wirtschaft trifft ... Wissenschaft 

Qualifizierte Manager und Führungskräfte als 
Chance in einem globalisierten Wettbewerb

MERCATOR EXECUTIVE SCHOOL bietet Mehrwert für die Unternehmen

Kapitalmarktspezialist Wolfgang Gerke spricht im Haus der Unternehmer über die Börse

Mario Pajenkamp

UNTERNEHMERHAUS AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg

Telefon:  0203 6082-277
pajenkamp@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de
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Der Börsenbulle (hier auf der Wall Street) hat derzeit mit dem Bären schwer zu kämpfen

Mit uns entwickeln Sie Ihre Führungskompetenz

Friedhelm Chlosta

UNTERNEHMERHAUS AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg

Telefon:  0203 6082-277
chlosta@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de
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Der Oberhausener Business 
Break am 17. Juni in der 

Schlossgastronomie Oberhau-
sen bietet ein Highlight nicht 
nur für das Kind im Manne: 
Dirk Grünewald (Heinrich 
Grünewald Bauunternehmung 
GmbH & Co. KG) und Georg 
Rinneberg (MWO GmbH & 
Co. KG) geben Einblicke in das 
schon mit Spannung erwartete 
Projekt „Modellbahnwelt Ober-
hausen - Der Weg vom Erz zum 
Stahl“, das im August 2008 
seine Tore an der Marina Ober-
hausen öffnen wird. Erste Fotos 
der Anlage vom Ruhrgebiet im 
HO-Format gibt es bereits jetzt 
schon unter www.modellbahn-
welt-oberhausen.de.

Termintipp



Mehr über die aktuellen Seminare 
der UNTERNEHMERHAUS AG auf: 
www.unternehmerhaus-ag.de.

Wissen, wohin die Reise geht! 
Effiziente Unternehmens
steuerung
Ziele mit BSC und Projekt-
management erreichen
11. April, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Gregor Stausberg
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

MemoryGedächtnistraining
15. April, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang Baitz
Kosten: 465,00 € (Mitglieder)
545,00 € (Nicht-Mitglieder)

Kostenbewusst wirtschaften, 
Ressourcenfluss optimieren
Simulationsspiel für alle Branchen
16. April, 9:00 – 17:00 Uhr
Referentin: Dr.-Ing. Maike Süthoff
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Arbeitsrecht für Führungskräfte
Know-how für eine erfolgreiche 
und souveräne Führung
17. April, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: RA Peter Wirtz
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Insolvenz von Kunden
Strategien zur Vermeidung 
von Forderungsausfällen
22. April, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: RA Thorsten Glinke
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Effizientes Networking
Vom gepflegten Smalltalk zum 
erfolgreichen Geschäftsabschluss
23. April, 9:00 – 17:00 Uhr
Referentin: Dr.-Ing. Maike Süthoff
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Leistungsunterschiede im Team
Der Umgang mit Schlechtleistern
15. Mai, 13:00 – 18:00 Uhr
Referenten: Dirk Kolo, Nando 
Spitznas
Kosten: 220,00 € (Mitglieder)
280,00 € (Nicht-Mitglieder)

Projektmanagement 
Projekte sicher leiten, Projekt-
teams effizient moderieren
29.+ 30. Mai, 
jeweils 9:00 Uhr – 17:00 Uhr
Referent: Thomas Poutas
Kosten: 710,00 € (Mitglieder)
830,00 € (Nicht-Mitglieder)

Autorität qua Ernennung?
Vom Kollegen zum Vorgesetzten
3.+4. Juni, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Wilhelm Morgenstern
Kosten: 730,00 € (Mitglieder)
610,00 € (Nicht-Mitglieder)

Mitarbeiter führen 
und entwickeln!
Situatives Führen und 
Mitarbeiterentwicklung
13. Juni, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Gregor Stausberg
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)
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Sabrina Berkel
Telefon: 0203 6082-220
berkel@unternehmerhaus-ag.de
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Wie finde ich geeignete Bewerber?

Passende Auszubildende für das 
Unternehmen zu gewinnen ist 

nicht immer einfach. Die Menge der 
Bewerbungen kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Auswahl 
geeigneter Bewerber immer schwie-
riger wird. Einige Branchen spüren 
den dramatischen Rückgang von 
geeigneten Bewerbern schon deut-
lich, dieser Trend wird sich vermut-
lich im Zuge der demographischen 
Entwicklung in den nächsten Jah-
ren verstärken. 

Schon die Suche nach passge-
nauen Auszubildenden gestaltet 
sich oft langwierig. Verändertes Be-
werberverhalten erfordert hier an-
dere Methoden. Die UNTERNEH-
MERHAUS AG hat durch ihre 
vielfältigen Projektaktivitäten in 
den Schulen in der Region direk-
ten Zugang zu den Jugendlichen. 
Allein in den letzten 3 Jahren er-
reichte sie über diese Maßnahmen 
in Duisburg, Wesel, Mülheim und 
Oberhausen über 20.000 Schüler. 
Jugendliche wissen viel zu wenig 
über wirtschaftliche Zusammen-
hänge und können sich kein Bild 
von beruflichen Tätigkeiten ma-
chen. Beispiel Duisburg: Stahl-
standort? Logistik boom? Die regi-
onalen Arbeitsmarktbedingungen 
und ihre Folgerungen für Berufs-
wahl und Zukunftsaussichten kom-
men in den Schulen noch längst 
nicht ausreichend an. Bei vielen 
Schülern herrscht zudem ein diffu-
ses „Durchhängen“, geprägt durch 
die scheinbare Gewissheit, dass die 
berufliche Zukunft keine Perspek-
tive bietet – ein gefährlicher Trug-
schluss, insbesondere für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland. Durch 
die Einbindung von Unterneh-
men in wirtschaftsbezogene Schul-
projekte erfahren die Schüler mehr 
über Branchen und Berufsbilder 
und die Anforderungen in den Aus-
bildungsbetrieben. 

Die Frage „Wie finde ich geeig-
nete Bewerber“ stellt auch die Frage 

nach dem geeigneten Personalmar-
keting. Wie attraktiv ist mein Unter-
nehmen für den Nachwuchs? Sind 
meine Ausschreibungen und Aus-
wahlverfahren noch zeitgemäß? 
Diese Aufgaben erfordern allerdings 
entsprechende Personalressourcen, 
die im Unternehmen selten vorhan-
den sind. Die UNTERNEHMER-
HAUS AG bietet hier vielfältige Un-
terstützung an, bei der Anwerbung 
und Auswahl von Auszubildenden 
bis zur Überarbeitung Ihrer Perso-
nalstrategie und des Marketings in 
Form von Seminaren und Beratung 
bis hin zur kompletten Abwicklung 
von der Anwerbung, Auswahl und 
Eingliederung in den Betrieb. Die 
Ausbildung so zu gestalten, dass 
die Auszubildenden sich gut in das 
Unternehmen einfügen und entwi-

ckeln, ist eine wichtige Vorausset-
zung dafür, Fachkräfte von Mor-
gen an das Unternehmen zu binden. 
Zudem ist eine gute Ausbildung die 
Visitenkarte des Unternehmens. Ins-
besondere, wenn man den enormen 
internetgestützten Informationsaus-
tausch unter Jugendlichen beobach-
tet, der auch den Austausch über 
Erfahrungen mit dem Ausbildungs-
betrieb beinhaltet. In Zeiten enor-
mer Arbeitsdichte geraten diese As-
pekte oft aus dem Blick.

Die Auswahl von Auszubilden-
den geschieht oft nach bewähr-
ten, üblichen Testverfahren. Aber 
sind diese noch zeitgemäß? Kom-
petenz- und Potentialanalysen oder 
Assess mentverfahren geben wich-
tige Hin weise darauf, was in Ihren 
zukünftigen Mitarbeitern steckt. 

Die Beteiligung der UNTERNEH-
MERHAUS AG am Kompetenz-
check NRW, einem Verfahren, dass 
unter Assessmentbedingungen z. B. 
handwerkliche oder kaufmänni-
sche  Fähigkeiten und die sogenan-
ten Soft skills (Schlüsselkompeten-
zen) der Schüler abprüfte, gab 

sowohl Schülern als auch künfti-
gen Arbeitgebern einen wertvollen 
Überblick zu persönlichen Stärken 
und Schwächen und ein Kompe-
tenzprofil.

Um Mitarbeiter, die in diesem 
Bereich arbeiten, zu qualifizieren, 
bieten wir eine Reihe von Semina-
ren und Beratungsangeboten an 
um Auswahlverfahren zu optimie-
ren oder Auswahlgespräche zu pro-
fessionalisieren. Auch eine teilweise 
oder vollständige Übernahme des 
Auswahlverfahrens ist hier denk-
bar. Für Unternehmen mit schmaler 
Personalabteilung oder Personal-
engpässen eine attraktive Lösung. 

Um Auszubildende im Betrieb 
von Anfang an gut in das Unter-
nehmen einzugliedern und somit 
Ausbildungsabbrüche zu vermei-
den, gilt es, ihnen einen guten Start 
zu gestalten. Für Auszubildende 
neu im Betrieb bietet die UNTER-
NEHMERHAUS AG vielfältige An-
gebote auf Problemstellungen. Gibt 
es ein gezieltes Eingliederungskon-
zept in Ihrem Unternehmen? Viele 
Jugendliche haben wichtige Re-
geln des Zusammenlebens nicht 
gelernt: Höflichkeit gegenüber Kol-
legen und Kunden z. B. oder Ver-
halten am Telefon. Hier kann ein 
gezieltes Training Unterstützung 
bieten. Oder ein Konflikttraining, 
das sowohl Auszubildenden als 
auch Ausbildern zugute kommt. 
Ob der Azubi gut in der Berufs-
schule mithalten kann oder mit den 
Kollegen auskommt, stellt sich oft 
erst heraus, wenn es zu Problemen 
kommt. Hier gilt es, Frühwarn-
systeme einzubauen, die Konflik-
te aufdecken und Ausbildungsab-
brüche vermeiden helfen. Ursache 
der Unzufriedenheit kann auch die 
Unterforderung von guten Auszu-
bildenden sein. Hier stellt sich die 
Frage: Wie kann es gelingen, gute, 
motivierte Auszubildende zu för-
dern und an das Unternehmen zu 
binden?

Helga Kleinkorres
UNTERNEHMERHAUS AG 
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg

Telefon: 0203 6082-222

kleinkorres@unternehmerhaus-ag.de 
www.unternehmerhaus-ag.de
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Erster BusinessBreak in Wesel
Treffpunkt ist das Lippeschlösschen

Die Unternehmerverbands-
Gruppe e.V., die Wirtschafts-

förderung der Stadt Wesel und 
die UNTERNEHMERHAUS 
AG laden ein zur Premierenver-
anstaltung des Business Breaks 
Wesel am 7. April ab 8:30 Uhr in 
das „Lippeschlösschen“, Hin-
denburgstr. 2, 46485 Wesel.

Beim Unternehmerfrühstück 
können Unternehmer und Ma-
nager zwanglos Kontakte knüp-
fen. 

In Anwesenheit von Bürger-
meisterin Ulrike Westkamp lau-

tet der Titel des Impulsrefe-
rates „Wie Pommes erfolgreich 
online gehen“. Dirk L. Unsenos 
von der ISIS IC GmbH erläutert, 
welche gewinnbringenden Nut-
zungsmöglichkeiten es für kre-
ative Unternehmen im Internet 
durch Web-2.0-Anwendungen 
gibt, ohne dafür teure Kam pag-
nen lancieren zu müssen. Der 
Kostenbeitrag beträgt 16,50 €.

Infos und Anmeldung bei 
Mario Pajenkamp: pajenkamp@
unternehmerhaus-ag oder tele-
fonisch unter 0203 6082-277. 

Treffen der Generationen
NRW-Tour machte in Duisburg Station

Station im Haus der Unterneh-
mer machte Anfang März die 

„Generationentour 2008“ mit ihrem 
landesweiten Wettbewerb „Pro-
jekte für Generationen“. Wenn sich 
trotz der ausgelobten Preisgelder 
von immerhin 20.000 Euro auch 
kein Projekt aus Duisburg selbst 

präsentierte, so waren doch meh-
rere Kandidaten aus den Nachbar-
städten Oberhausen und Mülheim 
erschienen, um sich und ihre Vor-
haben vorzustellen. NRW-Staats-
sekretärin Dr. Marion Gierden-
Jülich eröffnete die Veranstaltung 
im voll besetzten Auditorium und 

erläuterte unter anderem, dass in 
12 Jahren jeder dritte Deutsche jen-
seits der 50 keine eigenen Kinder 
und Enkel mehr haben wird. Daher 
gelte es schon jetzt, neue Formen 
des Miteinanders zwischen Jung 
und Alt zu entwickeln. So erklären 
zum Beispiel die Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums Mül-
heim-Heißen im Rahmen eines Be-
suchsdienstes den Senioren, wie 
ein I-Pod funktioniert oder wie 
man es hinbekommt, dass das 
Handy nicht nur vibriert, sondern 
auch klingelt. Aber die Jugend-
lichen gehen auch mit den älteren 
Menschen spazieren oder spielen 
eine Runde „Mensch ärgere Dich 
nicht“. UHS-Vorstand Friedhelm 
Chlosta schloss daher: „Solche Pro-
jekte wirken der Entfremdung der 
Menschen entgegen“. 

Partner des Projekttages waren 
neben dem Ministerium für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Integra-
tion des Landes Nordrhein-Westfa-
len die Stadt Duisburg, die Agentur 
für Arbeit, die BARMER und die 
UNTERNEHMERHAUS AG. Mehr 
Infos gibt es auf der Internetseite  
www.generationen.nrw.de.

Unsere Angebote für Betriebe und Schulabgänger

Eine erfolgreiche Berufsausbildung wünschen sich diese Schulabgänger

Lobenswertes Engagement aus den Schulen

Das Lippeschlösschen in der Vogelperspektive



Was genau ist eine Gratifikation?
Die Gratifikation ist eine Einmalzahlung, die der Arbeitgeber zu 
einem bestimmten Anlass zusätzlich zur normalen Arbeitsver-
gütung zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Gratifikati-
onen zu Weihnachten, zum Urlaub und zu einem Jubiläum. Der 
Zweck einer Gratifikation besteht häufig aus zwei Elementen: 
Zum einen soll die Betriebstreue belohnt werden, und zwar so-
wohl die bereits erbrachte als auch die künftige Betriebstreue; 
zum anderen soll die Arbeitsleistung zusätzlich vergütet wer-
den. Denkbar ist, dass beide oder nur eines der beiden Zwecke-
lemente gewollt ist. Sind beide gewollt, handelt es sich um eine 
Gratifikation mit Mischcharakter. 

Können Minijobber aus der Gratifikationszahlung 
ausgenommen werden?
Bei der Gratifikationszusage ist der Arbeitgeber an den Gleich-
behandlungsgrundsatz gebunden. Eine unzulässige Ungleich-
behandlung liegt immer dann vor, wenn diese nicht durch sach-
liche Gründe gerechtfertigt ist. So stellt das unterschiedliche 
Arbeitspensum von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbe-
schäftigten keinen sachlichen Grund für eine Differenzierung 
dar, so dass Teilzeitbeschäftigte, auch geringfügig Beschäftigte, 
von einer Gratifikationsregelung nicht ausgeschlossen werden 
können. 

Kann der Erhalt der Gratifikation unter eine Bedingung gesetzt 
werden werden?
In der jeweiligen Rechtsgrundlage der Gratifikation können die 
Bedingungen für den Bezug einer Gratifikation angeführt wer-
den. So ist eine Stichtagsregelung möglich, nach der nur diejeni-
gen Beschäftigten Anspruch auf das Weihnachtsgeld haben, die 
sich am Stichtag in einem ungekündigten oder einem noch be-
stehenden Arbeitsverhältnis befinden. Auch eine Wartezeit kann 
vertraglich festgelegt werden. Ebenso sind Freiwilligkeits- und 
Widerrufsklauseln üblich. Bei der Widerrufsklau-
sel ist insbesondere wichtig, dass die Widerrufs-
gründe so konkret wie möglich in der Klausel 
aufgeführt werden. Denn besteht hier nicht die 
geforderte Transparenz im Sinne der AGB-Vor-
schriften, ist die Klausel in einem Formularar-
beitsvertrag unwirksam.

Was ist bei einer Rückzahlungsklausel 
zu beachten?
Eine Gratifikation steht nicht automatisch unter 
dem Vorbehalt der Rückzahlung, falls der Be-
schäftigte nach Ablauf des Bezugszeitraums aus 
dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Die Rück-
zahlungs- oder Bindungsklausel muss vielmehr 
ausdrücklich vereinbart sein. In der Klausel ist 
die genaue Bezeichnung der Gratifikation nötig, 
ebenso die Höhe und die Bindungsfrist, damit 
der Arbeitnehmer ersehen kann, ob die Bindung 
rechtens ist. Denn eine Rückzahlungsklausel ist 
unzulässig im Falle von Kleingratifikationen. Bei 
Gratifikationen in der Höhe von einem Bruttomo-
natsentgelt ist eine Bindung bis zum 31.3. des Fol-
gejahres möglich. Sie muss dann aber ein Ausscheiden am 31.03. 
des Folgejahres ermöglichen. Außerdem darf die Rückzahlung 
nur für den Fall vereinbart werden, dass der Arbeitnehmer die 
Beendigung veranlasst hat. Eine betriebsbedingte oder vom Ar-
beitgeber veranlasste Kündigung des Arbeitnehmers darf dem 
Erhalt der Weihnachtszuwendung nicht entgegen stehen. Hierauf 
muss die Klausel ausdrücklich hinweisen, anderenfalls ist sie un-
wirksam.

Kann eine Gratifikation im Falle des Ruhens 
des Arbeitsvertrages gekürzt werden?
Die Zwecksetzung hat Konsequenzen im Hinblick auf Fehlzeiten. 
Sie ist daher sorgfältig zu ermitteln. Die Bezeichnung „13. Mo-
natsgehalt“ spricht dafür, dass allein die Arbeitsleistung zusätz-
lich vergütet werden soll. Enthält die Zusage hingegen z.B. eine 
Wartefrist oder eine Mindestbeschäftigungszeit oder eine Stich-
tagsregelung, wonach nur derjenige anspruchsberechtigt ist, der 
sich zum Stichtag in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis 
befindet, so sind dies eindeutige Merkmale dafür, dass die Be-
triebstreue belohnt werden soll. Im Regelfall und im Zweifel sind 
beide Zweckelemente gewollt, Gratifikation mit Mischcharakter.

Was ist im Falle langandauernder Krankheit zu beachten?
Es stellt sich die Frage, ob eine Gratifikation bei langandauernder 
Krankheit, wenn also die 6-Wochen-Frist der Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall überschritten ist, gekürzt werden darf. Hier 
ist die Zwecksetzung der Gratifikation von zentraler Bedeutung. 
Wird mit dem Weihnachtsgeld ein reiner Entgeltzweck verfolgt, 
entfällt der Anspruch, wenn der Beschäftigte im ganzen Jahr ar-
beitsunfähig war. Dazu bedarf es keiner ausdrücklichen Verein-
barung, da dies schon aus dem Gegenseitigkeitsverhältnis  von 
Arbeitsleistung und Entgelt folgt. Eine langdauernde, ganzjäh-
rige Arbeitsunfähigkeit ist für den Gratifikationsanspruch aber 

dann unschädlich, wenn mit der Zahlung allein das Zweckele-
ment Betriebstreue gefördert werden soll, denn auch der arbeits-
unfähige, selbst der erwerbsunfähige Beschäftigte erfüllt dieses 
Zweckelement. Eine Kürzungsvereinbarung wäre deshalb nicht 
möglich. Bei Gratifikationen, die beide Zwecke verfolgen, be-
steht der Anspruch grundsätzlich auch im Falle der langandau-
ernden Krankheit. Allerdings ist es den Arbeitsvertragspartnern 
möglich, Kürzungs- und Ausschlussregelungen für den Fall der 
Arbeitsunfähigkeit zu vereinbaren. Wird hiervon kein Gebrauch 
gemacht, muss die Gratifikation im Fall langdauernder Arbeits-
unfähigkeit ungekürzt ausgezahlt werden 

Kann die Gratifikation unter Freiwilligkeitsvorbehalt gesetzt werden?
Ja, das kann sie. Eine Anwendung ist aber in der Tat nur für 
echte Gratifikationen und ähnliche Sonderleistungen möglich. 
Vergütungsbestandteile in unmittelbarem Leistungsbezug (Ziel-
vereinbarungsvergütungen und monatliche Zulagen z.B.) kom-
men nicht in Betracht. Bei Vereinbarungen ist unbedingt eine 
eindeutige Formulierung zu wählen. Unklarheiten gehen zu La-
sten des Arbeitgebers. Die Kombination von freiwilliger Leistung 
und Widerrufsvorbehalt ist eine solcher unklarer Fall. Die Klau-
sel wird als Widerrufsvorbehalt gewertet. Dieser unterliegt aber 
strengeren Voraussetzungen als der Freiwilligkeitsvorbehalt. Bei 
der Vereinbarung einer „freiwilligen Sozialleistung“, „Ehren-
gabe“ oder eines „Geldgeschenks“ wird nicht hinreichend klar, 
ob nur die Begründung oder auch weitere Durchführung freiwil-
lig ist. Auch hier ist auf Klarheit der Formulierung zu achten.

Wie sollte der Freiwilligkeitsvorbehalt formuliert werden?
Die bisher übliche Formulierung „Der/die Beschäftigte erhält 
eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von € ......... Die Zahlung 
erfolgt freiwillig“ ist nach jüngster Auffassung des Bundesar-
beitsgerichts widersprüchlich. Dem Arbeitnehmer wird zunächst 
der Erhalt zugesagt. Dann kann die Zusage aber nicht im Nach-

hinein freiwillig sein. Im entschiedenen Fall des Bundesarbeits-
gerichts entfiel die Freiwilligkeitsklausel daher komplett, so dass 
ein Anspruch auf die Sonderzahlung bestand. Besser dürfte es 
zukünftig sein, die Formulierung zu wählen, dass dem / der Be-
schäftigten eine Gratifikation „in Aussicht gestellt“ wird. Dann 
erst sollte der übliche Hinweis erfolgen „Eine etwaige geleistete 
Weihnachtszuwendung erfolgt freiwillig und begründet auch bei 
wiederholter Zahlung keinen Rechtsanspruch hierauf.“ 

Hat der Betriebsrat bei freiwilligen Gratifikationen mitzubestimmen?
Der Arbeitgeber kann bei einer freiwilligen zusätzlichen Leistung 
zunächst den Gratifikationsanlass (z. B. Weihnachten, Urlaub, Ju-
biläum) und den Dotierungsrahmen, also den Umfang der Mit-
tel, die der Betrieb insgesamt für diese Gratifikation aufbringen 
will, mitbestimmungsfrei festlegen. Das Bundesarbeitsgericht 
hält auch die Entscheidung des Arbeitgebers darüber, welchem 
Zweck die Leistung dienen soll und auf welchen Personenkreis 
sie sich erstrecken soll, für mitbestimmungsfrei. Wenn der Ar-
beitgeber in eine Gratifikation aber echte Leistungsmerkmale 
dadurch einbauen will, dass er die Höhe u. a. nach Leistungs-
kriterien staffelt, dann besteht ein Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats. Denn dann handelt es sich um eine leistungsbezogene 
Vergütung, die hinsichtlich der Leistungs- und Geldfaktoren mit-
bestimmungspflichtig ist.   

Kann Weihnachtsgeld gepfändet werden?
Das Weihnachtsgeld ist nach § 850 a Nr 4 ZPO bis zur Hälfte der 
monatlichen Bezüge, maximal aber bis 500 € unpfändbar. Muss 
die Gratifikation aufgrund einer Rückzahlungsklausel zurückge-
zahlt werden, kann dies mit späteren Gehaltsansprüchen nur im 
Wege der Aufrechnung unter Beachtung der Pfändungsfreigren-
zen verrechnet werden.      

                 RAin Doris Thannhäuser, UVG
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Wenn es den Betriebsinhaber
gar nicht mehr gibt 

  

Erlischt der bisherige Betriebsin-
haber und tritt der neue Arbeit-

geber durch gesellschaftsrechtli-
che Gesamtrechtsnachfolge in die 
Arbeitsverhältnisse ein, so besteht 
kein Widerspruchsrecht der Arbeit-
nehmer nach § 613a Abs. 6 BGB, da 
das Arbeitsverhältnis mit dem bis-
herigen Arbeitgeber nicht fortge-
setzt werden kann. 

Der Kläger war bei der K GmbH 
& Co. KG beschäftigt. Komplemen-
tärin war die K Verwaltungs GmbH, 
einzige Kommanditistin die M 
GmbH. Diese beiden Gesellschafter 
der K GmbH & Co. KG vereinbar-
ten, dass die K Verwaltungs GmbH 
austreten und ihr gesamtes Vermö-
gen auf die M GmbH übergehen 
solle. Die M GmbH wurde Gesamt-
rechtsnachfolgerin der K GmbH & 
Co. KG, die erlosch. Zuvor hatte sie 
den Kläger – wie die übrigen Ar-
beitnehmer – darauf hingewiesen, 
dass sein Arbeitsverhältnis auf die 
M GmbH übergehe. Dem könne 
er nach § 613a Abs. 6 BGB schrift-
lich widersprechen. In diesem Fall 
würde das Arbeitsverhältnis jedoch 
mit dem Zeitpunkt des Erlöschens 
der K GmbH & Co. KG automatisch 
enden. Der Kläger widersprach, 
hielt jedoch später diesen Wider-
spruch für unwirksam und bean-
tragte die Feststellung des Beste-
hens eines Arbeitsverhältnisses mit 
der M GmbH, nunmehr H GmbH.

Das Arbeitsgericht hat die Klage 
abgewiesen. Die Berufung des Klä-
gers blieb vor dem LAG ohne Er-
folg. Seine Revision führte zu der 
Feststellung, dass zwischen ihm 
und der H GmbH ein Arbeitsver-
hältnis besteht. Der Kläger konnte 
dem Wechsel seines Arbeitgebers 
nicht mit Erfolg widersprechen, da 
der bisherige Arbeitgeber erloschen 
war. Sein Widerspruch war auch 
nicht als Kündigung oder Beendi-
gungserklärung auszulegen. 
BAG , Urteil vom 21.02.2008  – 8 AZR 157/07 – 
Vorinstanz: LAG  Baden-Württemberg – Kammern 
Freiburg – Urteil vom 31.01.2007 – 22 Sa 5/06 –

Keine Verlängerung des 
befristeten Arbeitsvertrages 

Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist 
die höchstens dreimalige Ver-

längerung eines sachgrundlos be-
fristeten Arbeitsvertrags bis zu zwei 
Jahren zulässig. Eine Verlängerung 
iSd. § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG setzt 
voraus, dass sie noch während der 
Laufzeit des Vertrags vereinbart 
und dadurch grundsätzlich nur die 
Vertragsdauer geändert wird, nicht 
aber die übrigen Arbeitsbedingun-
gen. Andernfalls handelt es sich um 
den Neuabschluss eines befristeten 
Arbeitsvertrags, dessen Befristung 
wegen des bereits bestehenden Ar-
beitsverhältnisses nach § 14 Abs. 2 
Satz 2 TzBfG ohne Sachgrund nicht 
zulässig ist. Eine Verlängerung 
liegt nicht vor, wenn die Parteien 
in einem Folgevertrag auf die Ver-
einbarung eines im Ausgangsver-
trag enthaltenen Kündigungsrechts 
nach § 15 Abs. 3 TzBfG absehen. 
Dies hat das BAG entschieden.

Die Parteien schlossen am 1. Au-
gust 2004 einen bis Ende 2004 be-
fristeten Arbeitsvertrag, dessen 

Laufzeit sie am 30. November 2004 
bis zum 30. Juni 2005 verlängerten. 
Im Juni schlossen die Parteien einen 
weiteren befristeten Vertrag bis zum 
31. Dezember 2005. In diesem Ver-
trag haben die Parteien keine bei-
derseitige ordentliche Kündigungs-
möglichkeit vereinbart, während 
ein solches Kündigungsrecht im 
Ausgangsvertrag enthalten war.

Die Revision des Klägers gegen 
das Urteil des LAG war erfolgreich. 
Die Befristung zum 31. Dezember 
2005 ist unwirksam. Bei der im Juni 
2005 getroffenen Vereinbarung han-
delt es sich nicht um eine Vertrags-
verlängerung iSv. § 14 Abs. 2 Satz 1 
TzBfG, sondern um den Abschluss 
eines neuen Arbeitsvertrags. Denn 
die Parteien haben die bisherigen 
Arbeitsbedingungen nicht unver-
ändert gelassen, indem sie eine Ver-
einbarung über das im Ausgangs-
vertrag enthaltene ordentliche 
Kündigungsrecht nicht mehr ge-
troffen haben. 
BAG , Urteil vom 20.02.2008 – 7 AZR 786/06 – 
Vorinstanz: LAG  Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
06.05.2006 –  2 Sa 236/06 –

Namenskürzel unter der
Kündigung reicht nicht 

Das Schriftformerfordernis für 
Kündigungen nach § 623 BGB ist 
nur gewahrt, wenn die Kündigung 
eigenhändig unterzeichnet ist. Das 
bloße Namenskürzel genügt nicht. 
Auf die Lesbarkeit des Namenszu-
ges kommt es nicht an.

Während einer Probezeit, längs-
tens für sechs Monate, kann das Ar-
beitsverhältnis gem. § 622 Abs. 3 
BGB mit einer Frist von zwei Wo-
chen gekündigt werden. In die-
sem Fall gilt nicht die längere Kün-
digungsfrist des § 622 Abs. 1 BGB 
von vier Wochen zum 15. oder zum  
Ende eines Monats. Wurde eine 
Probezeit von bis zu sechs Monaten 
vereinbart, greift die Kündigungs-
frist von zwei Wochen, unabhän-
gig davon, ob die Probezeitverein-
barung bezogen auf die Tätigkeit 
noch angemessen ist. Ist die Probe-
zeit in einem vorformulierten Ar-
beitsvertrag vereinbart, unterliegt 
sie keiner  Angemessenheitskont-
rolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB. 
Mit einer vertraglichen Probezeit 
von sechs Monaten nutzen die Par-
teien lediglich den in § 622 Abs. 3 
BGB gestellten Rahmen aus. Eine 
Abweichung von Rechtsvorschrif-
ten, die gem. § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB  
Voraussetzung für eine Inhalts-
kontrolle  nach § 307 Abs. 1 Satz 1 
BGB ist, liegt nicht vor.

Der Kläger war in einem 
Fleischwerk mit einfachen Tätigkei-
ten beschäftigt. Im Arbeitsvertrag 
wurde eine Probezeit von sechs Mo-
naten vereinbart. Die Beklagte kün-
digte nach rund vier Monaten.

Das BAG hat die  Kündigungs-
schutzklage abgewiesen. Die Kündi-
gung war entgegen der  Auffassung 
der Vorinstanzen ordnungsgemäß 
unterzeichnet. Sie hat das Arbeits-
verhältnis mit einer Frist von zwei 
Wochen beendet, da sie innerhalb 
der zulässigerweise vereinbarten  
Probezeit von sechs Monaten er-
folgt ist.

BAG , Urteil vom 24.01.2008 – 6 AZR 519/07 – 
Vorinstanz: LAG  Hamm, Urteil vom 13.05.2007 

– 3 Sa 514/07 –
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Der im Februar 2008 von ME-
TALL NRW und der IG Metall 

vereinbarte Tarifvertrag zur För-
derung von Ausbildungsfähigkeit 
(TV FAF) tritt zum 1. April 2008 in 
Kraft. Zielgruppe dieses Tarifver-
trages, der sowohl für Arbeitgeber 
als auch für die zu Fördernden ein 
rein freiwilliges Angebot formuliert 
und keinerlei Pflichten zur Einge-
hung von Fördermaßnahmen bein-
haltet, sind Schulabgänger, die nach 
Vollendung der Vollschulpflicht den 
Anforderungen der Berufsausbil-

dung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf nicht entsprechen und 
ohne Förderung eine Berufsausbil-
dung voraussichtlich noch nicht er-
folgreich abschließen können. 

Zur Behebung dieser individu-
ellen Defizite sieht der Tarifvertrag 
eine einjährige Förderung vor, in 
deren Vordergrund die Arbeit im 
Unternehmen und die Integration 
in den Arbeitsprozess steht. 

Die Teilnehmer einer Förder-
phase nach TV FAF werden wie 
gewerbliche Arbeitnehmer im Be-

trieb tätig, sind jedoch nach der aus-
drücklichen Definition des Tarif-
vertrages weder Beschäftigte noch 
Auszubildende im Sinne der Tarif-
bestimmungen. 

Die tarifvertraglich vorgesehe-
ne Vergütung steigt quartalsweise 
von 75 % über 80 % und 85 % bis 
auf 90% der Ausbildungsvergütung 
des ersten Ausbildungsjahres. Die 
Teilnehmer erhalten damit ab dem 
1. Juni 2008 zwischen € 551,37 und  
€ 661,64 für ihre Tätigkeit im Be-
trieb.

Da es sich bei den Teilnehmern 
meist um Jugendliche handelt, be-
steht die gesetzliche 12-stündige Be-
rufsschulpflicht pro Woche. 

Während der einmonatigen Pro-
bezeit ist in Anlehnung an § 22 Be-
rufsbildungsgesetz eine Kündigung 
des Fördervertrages jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungs-
frist möglich. Über diese gesetzli-
che Kündigungsmöglichkeit hin-
aus haben die Tarifvertragsparteien 
für die gesamte Laufdauer des För-
dervertrages eine zusätzliche or-

dentliche Kündigungsmöglichkeit 
mit vierwöchiger Frist vereinbart.        
Im Übrigen bleiben die gesetzli-
chen Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrates unberührt.

Nach Beendigung der Förder-
phase entscheiden Betrieb und Be-
triebsrat gemeinsam, ob die Förder-
phase erfolgreich durchlaufen ist, 
d.h. sowohl die Fachkenntnisse als 
auch das gezeigte Arbeits- und So-
zialverhalten die Beurteilung des 
Geförderten als ausbildungsreif 
rechtfertigen. Im Falle einer positi-
ven Beurteilung ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, ein Angebot auf Ab-
schluss eines Ausbildungsverhält-
nisses zu machen. 

Von dieser Verpflichtung  ist der 
Betrieb dann frei, wenn personenbe-
dingte Gründe oder akute Beschäfti-

gungsprobleme, die sich im Nachhi-
nein herausstellen, entgegenstehen. 

Angesichts sinkender Schüler-
zahlen und zunehmender Proble-
me bei der Ausbildungsfähigkeit 
von Jugendlichen ist mit dem Tarif-
vertrag zur Förderung von Ausbil-
dungsfähigkeit ein Instrument der 
Nachwuchssicherung geschaffen 
worden, das eine betriebliche Op-
tion darstellt, die insbesondere die 
Ausbildungsbetriebe nutzen kön-
nen, die bereits heute mangels aus-
bildungsreifer Jugendlicher Pro-
bleme haben, ihre vorhandenen 
Ausbildungsplätze zu besetzen. 

Selbstverständlich werden wir 
unsere Mitgliedsunternehmen wei-
terhin zu diesem Thema unterrich-
tet halten.             RA Martin Jonetzko,

 stellv. Hauptgeschäftsführer UVG
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Dieses von Sozien aus einer in-
ternational tätigen, auf M&A 

spezialisierten Kanzlei verfasste  
Handbuch beinhaltet praktisch 
sämtliche arbeitsrechtlichen Fra-
gestellungen bei Umstrukturie-
rungen und Übertragungen von 
Unternehmen. Kaum mehr als in 
diesem Bereich gibt es engste Ver-
knüpfungen von Gesellschafts-, 
Steuer-, Unternehmens- und Ar-
beitsrecht. Demzufolge ist es kein 

„typisches Arbeitsrechtshand-
buch“, welches vom Aufbau re-
gelmäßig abstrakte arbeitsrecht-
liche Bereiche abhandelt, sondern 
 es versucht diejenigen Fragestel-
lungen und Gestaltungsaufgaben 
darzustellen, welche sich in der 
Vorbereitung und Planung von 
Umstrukturierungsmaßnahmen 
ergeben. Es ist also ein Hand-
buch für die M&A-Praxis. 

Die einzelnen Kapitel sind klar 
gegliedert und mit zahlreichen 
Fallbeispielen aus der Praxis sehr 
plastisch nachvollziehbar ver-
fasst:

Gestaltungsformen der Un-■■

ternehmensumstrukturierung 
und ihre arbeitsrechtliche Re-
levanz 
Beteiligungsrechte der Organe ■■

der Betriebsverfassung 
Auswirkungen auf Tarifver-■■

träge und Betriebsvereinba-
rungen sowie auf die Unter-
nehmensmitbestimmung 
Übergang von Arbeitsverhält-■■

nissen nach § 613 a BGB
Kündigungsrechtliche Folgen ■■

Betriebliche Altersversorgung■■

Arbeitsrecht beim Unterneh-■■

menskauf
Gut dargestellt ist in letzterem 
Abschnitt auch die Problematik 
bei der Privatisierung von Un-
ternehmen der öffentlichen Hand 
mit ATV/VBL-Bindung und den 
nahezu unglaublich hohen Ab-
lösebeträgen, wenn ein Ausstieg 
aus diesem umlagefinanzierten 
Altersversorgungssystem statt-
finden soll. 

Neu aufgenommen ist nun 
das Kapitel »Arbeitsrecht beim 
Unternehmenskauf« unter Ein-
bindung der Due Diligence in 
das Recht der Gewährleistung 
beim Unternehmenskauf, wo-
durch das Werk erheblich ange-
wachsen ist.

 Gleiches gilt für die neue Dar-
stellung der wohl noch wenig 
bekannten Gestaltungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der Un-
ternehmensmitbest immung 
durch grenzüberschreitende Ver-
schmelzung und das Recht der 
Europäischen Aktiengesellschaft 
und vor allem der Societas Eu-
ropea (SE) – Europäische Gesell-
schaft. Mit diesen ist nicht nur 
die Verhinderung einer Drittel-
mitbestimmung bei einem An-
wachsen auf in der Regel mehr 
als 500 Arbeitnehmer und der 
paritätischen Mitbestimmung 
ab 2001 Arbeitnehmer möglich; 
auch können ganz andere Kon-
strukte und Verkleinerungen des 
Aufsichtsrates in einem besonde-
ren Verhandlungsgremium er-
zielt werden, sind aber nicht von 
Arbeitnehmerseite erzwingbar.

Zusammengefasst: Ein umfas-
sendes, aktuelles und sehr ver-
ständliches Werk, welches nicht 
nur für den arbeitsrechtlichen 
Berater, sondern für jeden, der 
extern oder intern Umstruktu-
rierungen und Übertragungen 
durchzuführen oder zu begleiten 
hat, hohen Nutzen bringt.           

RA Peter Wirtz, UVG 

Umstrukturieren und übertragen 
Arbeitsrechtliche Belange übersichtlich dargestellt

Der nun in der 11. Auflage 
 erschienene bewährte Be-

triebsverfassungsgesetz-Kommen-
tar von Richardi liegt mit 2386 
Seiten vor. Die höchstrichterliche 
Rechtsprechung ist bis September 
2007 berücksichtigt.

Die Erläuterungen der einzel-
nen Vorschriften sind ausgespro-
chen ausführlich und sowohl an 
den Bedürfnissen der Praxis als 
auch der Wissenschaft ausgerichtet. 
Im Richardi findet man dankens-
werter Weise auch keine Aneinan-
derreihungen von (manchmal rät-
selbildenden) Abkürzungen wie in 
vielen anderen Kommentaren, son-
dern Volltext, was die Lesbarkeit 

ausgesprochen fördert. Mit Sorg-
falt und Genauigkeit ist die neue-
re Rechtsprechung und Literatur 
zum Betriebsverfassungsgesetz 
gesammelt, geordnet und analy-
siert worden. Aktuelle Streitfragen 
werden in ausreichendem Um-
fang und klarer, sachlicher Sprache 
auch für Nichtjuristen, Personal-
verantwortliche etc. sehr gut ver-
ständlich behandelt. 

Die Kommentierung ist gut zu-
greifbar: Umfangreiche Detailglie-
derungen vor der Kommentierung 
jeder gesetzlichen Bestimmung, 
ein ausgezeichnetes Stichwortver-
zeichnis sowie ein Parallelfund-
stellenverzeichnis gewährleisten 

ein rasches Auffinden der jeweilig 
benötigten Kommentierung und 
der zitierten Rechtsprechung.

Die Lektüre wird zusätzlich da-
durch erleichtert, dass in einem 
Anhang die wichtigsten Entschei-
dungen des Bundesarbeitsgerichts 
zum Betriebsverfassungsrecht im 
Einzelnen mit Fundstellennach-
weis bis zum September 2007 auf-
geführt sind und im Kommentar-
teil eingehend und sachkundig, 
teilweise auch kritisch, bewertet 
und gewürdigt werden.

Wie intensiv sich das Werk auch 
mit besonderen betriebsverfas-
sungsrechtlichen Problematiken 
auseinandersetzt zeigt beispiels-

weise die immerhin 66-seitige 
Kommentierung von Thüsing zu 
§ 118 BetrVG, die umfassende 
Ausnahmevorschrift von der Mit-
bestimmung für Tendenzunter-
nehmen. In anderen Standartkom-
mentaren zum BetrVG ist hierzu 
nur ein Bruchteil der Informati-
onen zu finden. Tendenzbetriebe 
sind Unternehmen und Betriebe, 
die unmittelbar und überwiegend 
politischen, koalitionspolitischen, 
konfessionellen, karitativen, erzie-
herischen, wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Bestimmungen 
oder Zwecken der Berichterstat-
tung oder Meinungsäußerung die-
nen. Im Unternehmerverband So-

ziale Dienstleistungen + Bildung 
e.V. USB, einem der 6 ansonsten 
überwiegend industriell ausge-
richteten Arbeitgeberverbände in 
der UnternehmerverbandsGrup-
pe, sind immerhin 2/3 der Mit-
gliedsunternehmen Tendenzbe-
triebe.

Es handelt sich mithin um ein 
gutes und in sich geschlossenes 
Werk zu allen betriebsverfassungs-
rechtlichen Fragen, das ein hohes 
Maß an Objektivität bietet und – 
im Gegensatz zu manch anderen 
Kommentierungen zu diesem Ge-
setz – nicht im Rufe steht, arbeit-
nehmer- oder arbeitgeberlastig zu 
sein. Dies erleichtert eine sichere 
Rechtsfindung.

RA Peter Wirtz, UVG 

Betriebsverfassungsgesetz: Sammlung und Analyse
„Volltext“ statt Abkürzungsrätsel – gut verständlich auch für Nichtjuristen

Richardi  – Betriebsverfassungs  -
gesetz mit Wahlordnung – Kommentar
Herausgegeben von Prof. Dr. 
Reinhard Richardi. 
Bearb.: Prof. Dr. Reinhard Richardi, 
Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M., 
PD Dr. Georg Annuß, Rechtsanwalt. 
C. H. Beck, 11., 
neu bearbeitete Auflage 2008. XXV, 
2386 S. In Leinen, € 152,00
ISBN 978-3-406-55687-6 
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Vertrauen und Gerechtigkeit – Orientierung in schwierigen
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Willemsen/Hohenstatt/
Schweibert/Seibt  
Umstrukturierung und 
Übertragung von Unternehmen 
– Arbeitsrechtliches Handbuch  
C. H. Beck, 
3., überarbeitete Auflage 2008. 
XVI, 1314 S.,
In Leinen, €  148,00  
ISBN 978-3-406-55289-2  
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Tarifvertrag zur Förderung von Ausbildungsfähigkeit
Ein Jahr lang erhalten Betriebe bis zu 90 % des Azubi-Entgelts

Verlag C.H.Beck

Beck’sche Kommentare
zum Arbeitsrecht

Richardi

Betriebs-
verfassungsgesetz
mit Wahlordnung

11.Auflage

Richardi

BetrVG
11.Auflage

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

Richardi_BetrVG_11_A.qxd  02.05.2007  10:19 Uhr  Seite 1



Am 22. August 2008 findet ge-
treu der Spielerweisheit „Golf 

wird zwar auf dem Platz ge spielt, 
aber zwischen den Ohren – also im 
Kopf – entschieden“ wieder das 

traditionelle Golfturnier „Preis des 
Präsidenten der Unternehmerver-
bandsGruppe“ auf dem Platz des 
Mülheimer Golfclubs in Selbeck 
statt. Der Gastgeber und UVG-Prä-

sident Heinz Lison erwartet erneut 
über 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die um die zahlreichen 
zu gewinnenden Preise wetteifern 
und auch dieses Mal Platzregen 
oder Sonnenbrand trotzen werden. 
Wie üblich klingt das sportliche 
Ereignis mit einem gemeinsamen 
festlichen Abendessen sowie einer 
Tombola im Klubhaus der wun-
derschön gelegenen 18-Loch-Anla-
ge aus. Die offiziellen Einladungen 
mit den Startbedingungen und Tur-
nierregeln werden rechtzeitig meh-
rere Wochen vor dem Event ver-
sandt. Vorab-Infos gibt es bei Heike 
Schulte ter Hardt unter der Tele-
fonnummer 0203 6082-223 bzw. per 
E-Mail an schulteterhardt@unter-
nehmerhaus-ag.de.
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Golfer gehen an den Start

IMOBA Immobilien GmbH

Uhlenhorstweg 18

45479 Mülheim an der Ruhr

Telefon 0208 4199-170

Telefax 0208 4199-177

imoba@imoba-immobilien.de

www.imoba-immobilien.de

Die Golferinnen und Golfer hoffen, dass Petrus ihnen diesmal wohl gesonnen ist

UVG-Traditionsturnier am 22. August in Mülheim

Das Verwaltungsgebäude des 
HAUSES DER UNTERNEH-

MER wird um ein Stockwerk er-
höht. Angebaut wird außerdem 
eine kleine Lagerhalle. 

Mit diesem Erweiterungs-
bau werden insgesamt 14 bis 15 
neue Büroarbeitsplätze geschaf-
fen. Erforderlich geworden ist das 
Bauvorhaben, da sich die Unter-
nehmerverbandsGruppe und die 
UNTERNEHMERHAUS AG in den 
letzten Jahren auch personell stark 

entwickelt haben: Von anfänglich 
37 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei Eröffnung des Hauses im 
Jahr 2000 ist die Belegschaft kon-
tinuierlich auf 55 Personen ange-
wachsen, die inzwischen auf sehr 
beengtem Raum arbeiten.

Bis zum Sommer wird das Bau-
vorhaben mit einem Investitions-
volumen von rund einer Dreivier-
tel Million Euro abgeschlossen 
sein. Der Veranstaltungsbetrieb soll 
möglichst ungestört weiterlaufen.

Unser Haus wächst
Mehr Büros für mehr Mitarbeiter

Walter Hellmich, Architekt HeinzTheo Höckesfeld, UVGHauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz sowie Heinz Lison bei der Vertragsunterzeichnung (von links)

So wird das Verwaltungsgebäude im Sommer aussehen: 15 neue Arbeitsplätze 
stehen dann zur Verfügung
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