
Kalt ist es in Sibiren – sogar zu kalt für Biathlon-Athleten. Wie gut, 
dass die Firma Hamco Dinslaken 
Bausysteme GmbH auch inter-
national einen hervorragenden 
Ruf hat. Daher steht nun im fer-
nen  Chanty-Mansijsk ein Tunnel 
aus Stahl-Fertigteilen, in dem die 
Hochleistungssportler beim Trai-
ning jeder Witterung trotzen.
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Ko m m e n t a r

Reformen jetzt!

Beunruhigende Signale erreichen 
uns. Der ifo-Geschäftsklimain-

dex stürzt angesichts schwindender 
Zuversicht in den Unternehmen ab. 
Zugleich warnen die Wirtschafts-
weisen, dass der Aufschwung sei-
nen Höhepunkt überschritten hat. 
Alles deutet darauf hin, dass das 
Bruttoinlandsprodukt 2009 nur 
noch um 1 Prozent wächst und 
Deutschland erneut zum Schluss-
licht in Europa macht.

Wie konnte es dazu kommen? 
Und wie lässt es sich verhindern? 
Die drastisch gestiegenen Ener-
gie- und Rohstoffpreise haben die 
Weltmärkte durchgeschüttelt, die 
Finanzkrise hat Kapital in einer un-
vorstellbaren Größenordnung ver-
nichtet und Investoren gründlich 
verunsichert. Die wichtigen Absatz-
märkte in Nordamerika und in Eu-
ropa schwächeln.

Noch ist unsere Exportwirtschaft 
stark und der Schlüssel für den deut-
lichen Abbau der Arbeitslosigkeit. 
Doch die weltweite Nachfrage nach 
deutschen technischen Spitzenleis-
tungen zu gehobenen Preisen und 
exzellenter Qualität kühlt sich ab. 
Und ob wir angesichts des demo-
grafischen Wandels auch weiterhin 
an der Spitze der innovativen Nati-
onen stehen können, ist eine offe-
ne Frage. Nicht zuletzt ist den Deut-
schen die vorübergehende Kauflust 
schon wieder vergangen.

Jetzt – und nicht, wenn wir 
uns bereits im Sinkflug befinden – 
müsste die Wirtschaft durch Refor-
men beflügelt werden. Stattdessen 
heckt die Bundesregierung immer 
neue Beschwernisse für die Wirt-
schaft aus – denken wir nur an die 
geplanten Veränderungen des Erb-
schaftssteuerrechts oder die Ver-
suche, für immer mehr Branchen 
Mindestlöhne einzuführen. Einen 
neuen Beweis für destruktive Poli-
tik stellen auch die Pläne dar, selbst 
für kleine Unternehmen die kosten-
intensive individuelle Arbeitszeiter-
fassung einzuführen. 

Mut ist gefragt, kurz vor Beginn 
des Wahlkampfes den Bürgerinnen 
und Bürgern die Wahrheit zu sagen: 
Wenn wir nicht rasch durch Refor-
men – vom Steuerrecht über das Bil-
dungswesen und die Energiepolitik 
bis hin zum Bürokratieabbau – die 
Bedingungen schaffen, den Wohl-
stand zu erhalten und zu mehren, 
sehen wir schwereren Zeiten ent-
gegen. Nein, wir werden nicht arm 
werden und auch die Arbeitslosig-
keit wird nicht wieder auf Schwin-
del erregende Höhen steigen. Aber 
wir werden im Wettkampf der In-
dustrienationen nicht überall mehr 
im Endspiel stehen.

Auch die Gewerkschaften müs-
sen realisieren, dass die Ergebnisse 
von Tarifverhandlungen nicht immer 
nur die Vergangenheit zu reflektie-
ren versuchen, sondern die Aufga-
be haben, die Zukunft zu sichern. Bei 
einer sich abschwächenden Kon-
junktur sind daher extreme Entgelt-
steigerungen pures Gift.

  Heinz Lison 

Kühl
Wenn es um die Trennung von Managern geht – etwa, wenn die  Che-

mie nicht mehr stimmt – sollten 
Unternehmen und die Führungs-
kraft kühle Köpfe bewahren. Die 
Babcock HR-Solutions GmbH 
in Oberhausen wird dabei zum 
Schlüsselpartner: Sie bringt die 
Top-Frau und den Top-Mann si-
cher in den neuen Job.
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Kälter
Wohin mit all der Hitze, die in einer Industrieanlage entsteht? Dafür 

gibt es Wärmetauscher aller Art   
– und die Firma Reckmann + Jung 
aus dem Duisburger Stadtteil Alt-
Hamborn ist Spezialist für solche 
Anlagen. Das gilt nicht nur für die 
Herstellung, sondern ganz beson-
ders auch für die Wartung, Reini-
gung und Instandsetzung.
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Eiskalt
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Die Wirtschaft powert für die Gründung einer 
neuen Fachhochschule Westliches Ruhrgebiet

Standort Mülheim an der Ruhr / 2.500 Studienplätze für Ingenieure und Naturwissenschaftler

30.000 Unternehmen im westlichen 
Ruhrgebiet bekommen demnächst 
Post: Sie alle erhalten die Gelegen-
heit, mit ihrer Unterstützung für die 
geplante Fachhochschule Westliches 
Ruhrgebiet mit Sitz in Mülheim an 
der Ruhr dem Mangel an Ingenieu-
ren und Naturwissenschaftlern ein 
Schnippchen zu schlagen. 

Die Adressaten in der DEMO-
Region – Duisburg, Essen, Mül-
heim, Oberhausen – sollen nämlich 
die Bewerbung für eine auf 2.500 
Studenten ausgerichtete neue FH 
mit möglichst vielen dualen Studi-
enplätzen unterstützen. Dazu rufen 
der Präsident der UVG Unterneh-
merverbandsGruppe, Heinz Lison, 
der Präsident der IHK Industrie- 
und Handelskammer für Essen, 
Mülheim an der Ruhr, Oberhau-
sen, Dirk Grünewald, der Manager 
Technical Training der Siemens AG 
Power Generation, Ferdinand Wal-
baum, und der Geschäftsführer der 
Mülheim & Business GmbH Wirt-
schaftsförderung, Jürgen Schnitz-
meier, gemeinsam auf. 

Die Landesregierung hat einen 
Wettbewerb über die Gründung 
von drei neuen FHs gestartet.  Für 
die Bewerbung FH Westliches 
Ruhrgebiet erarbeiten die Bewer-
bungspartner aus UVG, IHK, Stadt 

Mülheim und Mülheim & Business 
GmbH ein Exposé. Dazu wurden 
bereits zahlreiche Gespräche mit 
Unternehmen geführt. Viele haben 
bereits ihre Unterstützung zugesi-

chert. „Die Wirtschaft und die UVG 
begrüßen die Bewerbung sehr, da 
unsere Mitgliedsunternehmen 
unter Fachkräfte- und Ingenieur-
mangel leiden – viele Betriebe ver-

lieren deshalb bereits Aufträge“,  so 
Heinz Lison, Sprecher der Mülhei-
mer Wirtschaft und Präsident der 
UVG: „Wir werden in den nächsten 
Wochen um verbindliche Unterstüt-

zung bei der regionalen Wirtschaft 
werben.“ Lison weist auch darauf 
hin, dass Mülheim unter den Ruhr-
gebietsstädten im Vergleich den 
größten Anteil an produzierendem 
Gewerbe hat.

Auch Dirk Grünewald, Präsi-
dent der IHK für Essen, Mülheim 
an der Ruhr, Oberhausen zu Essen 
setzt sich ein: „Wir sehen darin eine 
große Chance. Eine neue FH bindet 
Absolventen in der Region, sichert 
den ansässigen Industriebetrieben 
das Fach- und Führungspersonal 
und stärkt die  Innovationskraft.“ 
Immerhin, so Grünewald, leben im 
westlichen Ruhrgebiet zwei Millio-
nen Menschen, „doch es gibt bisher 
keine einzige FH.“ In der Region 
gebe es auch die stärksten Schulab-
gängerzahlen und die größte Zahl 
der Ausbildungsplätze.

Unterstützung erhält die Bewer-
bung vom Mülheimer Werk des 
Siemens Energy Sectors: „Mülheim 
eignet sich mit etlichen Großkon-
zernen in der Nachbarschaft her-
vorragend als Standort“, so Ferdi-
nand Walbaum, Manager Technical 
Training bei Siemens AG Power Ge-
neration. Das Unternehmen kann 
derzeit in der Region 400 qualifi-
zierte Arbeitsplätze nicht besetzen. 

Hoch hinaus mit seinem 
Hubschrauber-Projekt 
will dieser angehende 
Ingenieur

Der Präsident der UVG Unter-
nehmerverbandsGruppe, Heinz 

Lison, hat die regionale Wirtschaft 
aufgefordert, auch Hauptschü-
lern Chancen auf Ausbildungsplät-
ze zu bieten. Vor dem Hintergrund 
des sich anbahnenden Nachwuchs-
mangels sei es „eine Überlebensstra-
tegie der Unternehmen, sich auch 
um diese Klientel zu bemühen, die 
Opfer der Schwächen unseres Bil-
dungssystems ist.“ 

Wie Lison weiter ausführte, gibt 
es zunehmend Betriebe, die eine er-

forderliche Nachqualifizierung der 
Schulabgänger in eigener Regie 
durchführen, denn „auch Haupt-
schülerinnen und -schüler sind 
meist hoch motiviert – unabhängig 
von ihren Noten.“  Der Arbeitgeber-
präsident reagiert damit auf den ak-
tuellen Bildungsbericht von Bund 
und Ländern, der feststellt, dass 
jeder zweite Hauptschüler derzeit 
keine Lehrstelle findet. 

Lison forderte zugleich die po-
litisch Veranwortlichen auf, „end-
lich die Konsequenzen aus den im 

PISA-Report seit dem Jahr 2000 be-
kannten Mängeln des deutschen Bil-
dungssystems zu ziehen.“ Aus- und 
Weiterbildung sei „die größte He-
rausforderung unserer Gesellschaft 
neben der Umwelt- und Energiekri-
se.“ Dass die Bildungsausgaben in 
Deutschland weiterhin unter dem 
Schnitt der anderen Industrienati-
onen liegen, wachse sich zu einer 
Bedrohung ersten Ranges aus. Ohne 
hoch qualifizierte Fachkräfte setze 
das Land seinen Spitzenplatz in der 
Weltwirtschaft aufs Spiel. 

UVG: Lison fordert verstärkte 
Bemühungen um Hauptschüler

Appell an die regionalen Unternehmen

Fortsetzung Seite 2

Heinz Lison, Präsident der UVG, im Gespräch mit Schülerinnen
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Die Pressestelle der UVG 
Unternehmerverbands-

Gruppe mit Sitz in Duisburg 
hat sich personell verstärkt: Die 
Diplom-Journalistin Jennifer 
Beenen (30) ist  weitere Presse-
sprecherin der sechs UVG-Ar-
beitgeberverbände. Neben Rai-
ner Rehbein, dem langjährigen 
UVG-Pressesprecher und Chef-
redakteur der Verbandszeitung 
[unternehmen!], stärkt Beenen 
die  Präsenz der Arbeitgeber-
verbände im gesamten Ver-
bandsgebiet und auch die der 
Bundesverbände. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird das Thema 
Schule-Wirtschaft sein.

Beenen studierte an der 
Hochschule Bremen sowie 
am Manipal Institute of Com-
munication (Indien) den „In-
ternationalen Studiengang 
Fachjournalistik“ und sam-
melte praktische Erfahrun-
gen bei der Frankfurter Rund-
schau, sat.1 und Radio Bremen. 
Nach einem Volontariat in der 
Presse stelle der IHK Mittlerer 

Niederrhein in Krefeld arbeite-
te Beenen dort fünf Jahre lang 
als Redakteurin und Presse-
referentin. Jennifer Beenen ist 
ledig und lebt in Rhede/West-
falen. Neben Lesen und Reisen 
ist ihr größtes Hobby das Ten-
nisspielen. 

Verstärkung 
für PR der UVG

Jennifer Beenen

Eine Reihe hochkarätiger und 
kompetenter Vortragsgäste wa-

ren in den letzten Wochen zu Gast 
im Haus der Unternehmer. So refe-
rierte der Leiter der tarifpolitischen 
Abteilung der Bundesvereinigung 
der deutschen Arbeitgeberver-
bände BDA, Robert Reichling, auf 
einem UVG-Unternehmerforum 
über den Stand der Diskussion 
um die staatliche Festsetzung von 
Mindestlöhnen, insbesondere über 
die Entwürfe zur Novellierung des 
Entsendegesetzes und für ein Min-
destarbeitsbedingungengesetz. 

Um das Thema Zeitarbeit 
ging es bei der Veranstaltung mit 
Rechtsanwalt Rainer Huke, dem 
stellvertretenden Leiter der Ab-
teilung Lohn und Tarifpolitik der 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), denn 
Zeitarbeit ist Beschäftigungsfaktor 
Nummer 1 in Deutschland. Fast 
zwei Drittel der Zeitarbeitnehmer 
konnten dadurch die Arbeitslosig-
keit überwinden. Von Unterneh-
men wird dieses Instrument aber 
auch genutzt, um schwankenden 
Bedarf an Personal flexibel zu de-
cken. Es spielt ebenso eine Rolle als 

Ventil für das starre und unflexible 
Arbeitsrecht. Huke ging in seinem 
Vortrag nicht zuletzt ausführlich 
auf die derzeit laufende Gewerk-
schaftskampagne gegen die Zeitar-
beit ein.

Der Arbeits- und Wirtschafts-
rechtler Professor Dr. Volker Rieb-
le (Uni München) sprach zum 
Thema: „Compliance gegen Kom-
plizenschaft – Unternehmerische 
Verantwortung zur Abwehr von 
Straftaten und Rechtsverletzun-
gen“. Denn Unternehmen stehen 
im Zentrum der öffentlichen Auf-
merksamkeit. Er führte aus, wie 
der Spagat zwischen den prakti-
schen Anforderungen eines Pro-
duktions- oder Dienstleistungsun-
ternehmens und der Vielzahl zu 
beachtender – geschriebener und 
ungeschriebener – Gesetze zu be-
wältigen ist und wie ein Unterneh-
men wirksam gegen Rechtsverlet-
zungen im Inneren und die dabei 
drohenden Gefahren von außen 
vorgehen kann. 

Die geplatzte Immobilienblase 
in den USA, die weltweite Finanz-
krise, Milliardenverluste für deut-
sche Banken – dass die großen 
Themen der Welt auch im Ruhrge-

biet und am Niederrhein ankom-
men, stellte der Präsident des Rhei-
nisch-Westfälischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (RWI Essen), 
Prof. Dr. Christoph M. Schmidt fest. 
Trotz aller Widrigkeiten – Schmidt 
sparte nicht mit Kritik an der In-
transparenz und dem Vertrauens-
verlust gegenüber den riskanten, 
weltweiten Finanzhändlern und 
Rating-Agenturen – prognostizier-
te er nur leichte Auswirkungen 
auf das deutsche Wachstum: „Ein 
Abgleiten in die Rezession wird es 
nicht geben.“ Schmidts Forderun-
gen gegenüber der Wirtschaftspo-
litik waren deutlich: Aufeinander abgestimmte Reformen, Ausbau 

des Produktionspotenzials und 
kein dauerhafter Wahlkampf, „in 
dem sich keiner traut, die ‚soziale 
Gerechtigkeit’ in Frage zu stellen.“ 
So warnte Prof. Dr. Schmidt vor 
einem Mindestlohn. Eine gesetz-
lich verordnete Untergrenze sei 
gut für jene, die ihre Arbeitsstelle 
behalten und schlecht für die, die 
ihren Arbeitsplatz verlieren. Dazu 
zitierte Schmidt Studien, die be-
legen, dass bei Schwankungen in 
der Lohnstruktur die Arbeitsplät-
ze im unteren Segment wegfallen. 

Rainer Rehbein, UVG

Hochkaräter zu Gast im Haus der Unternehmer
Fachvorträge von der Compliance bis zur Zeitarbeit

Robert Reichling Christoph M. Schmidt

Rainer HukeVolker Rieble

Jennifer Beenen
Telefon: 0203 99367-223
beenen@uvgruppe.de

Info

Abschied nach 
fünf Jahren

Daniela Bender

Nach fünf Jahren hat Da-
niela Bender, Assisten-

tin in der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit der UVG, den 
Verband verlassen und ist zu 
einem Mitgliedsunternehmen 
gewechselt, wo sie sich künftig 
um Internet-Konzepte küm-
mern wird. Bei der UVG war 
sie unter anderem mitverant-
wortlich für den reibungslosen 
Ablauf der Unternehmertage.
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Struktur der 
Unternehmer-
verbands-
Gruppe e. V.

UVM Unternehmerverband 
der Metall industrie 
Ruhr-Niederrhein 
Tarifträgerverband, regional

UIS Unternehmerverband 
IndustrieService 
+ Dienstleistungen
Tarifträgerverband, 
bundesweit

USB Unternehmerverband 
Soziale Dienst leistungen 
+ Bildung 
Tarifpolit. Verband, bundesweit 

USD Unternehmerverband 
Service + Dienstleistungen
Allg. Arbeitgeberverband, 
bundesweit

UVRN Unternehmerverband 
Ruhr-Niederrhein
Allg. Arbeitgeberverband, 
regional

UMW Unternehmerverband 
Mülheimer Wirtschafts-
vereinigung 
Wirtschaftsförderungs -
verband, regional

USB
Verein für Körper- und Mehr-
fachbehinderte e. V.
Dienstleistungen im Bereich 
Behindertenhilfe, Beratung, 
Bildung, Freizeit für Menschen 
mit Behinderung und deren 
Angehörige

UMW
Bachtrup GmbH
Rohrleitungsbau, Stahlbau, 
Behälter- und Apparatebau

Wir begrüßen 
als neue 
Mitglieder

Bitte beachten Sie 
die Beilagen 
unserer Inserenten

 ■■ System Print GmbH
Fachhochschule Westliches ■■

Ruhrgebiet

IMPRESSUM Die Wirtschaft powert ...

Lernen bald 2.500 Studierende aus der ganzen Region in Mülheim?

Fortsetzung von Seite 1

Bei Siemens PG hat die duale 
Ausbildung Tradition: Derzeit er-
halten 71 Studenten ihre prak-
tische Ausbildung im Werk – bis 
hin zum Master. Bundesweit sind 
es über 100. Der „Klebeeffekt“ sei 
sehr stark: „Bis auf einen haben 
seit 1999 alle im Anschluss an das 
Studium bei uns einen Arbeits-
platz erhalten.“ Die Region sei – 
unter anderem neben Siemens mit 
MAN und Hitachi Power Europe 
sowie den Energiekonzernen – die 

„Schaltzentrale der deutschen En-
ergiewirtschaft.“ Das Interesse der 
Studentinnen und Studenten an 
der dualen Ausbildung ist riesig. 
Walbaum: „Auf einen Platz kom-
men 20 Bewerber.“

„Auf Basis einer Bedarfsana-
lyse wird derzeit eine zukunfts-

orientierte Fächerkombination 
entwickelt, die der FH ein eigen-
ständiges und innovatives Profil 
geben wird,“ so Jürgen Schnitzmei-
er, Geschäfts führer der Mülheim 
& Busi ness GmbH Wirtschaftsför-
derung: „Dabei werden auch Ko-
operationen mit bestehenden wis-
senschaftlichen Einrichtungen und 
mit technikorientierten Schulen ge-
knüpft.“ Die Bewerbungspartner 
bereiten derzeit in Zusammenar-
beit mit dem Centrum für Hoch-
schulentwicklung (CHE) aus Gü-
tersloh ein Bewerbungsexposé vor. 
Die Besonderheit der Bewerbung 
„FH Westliches Ruhrgebiet“ ist die 
enge Verzahnung mit der Wirt-
schaft. Zudem ist eine Ausrichtung 
auf die so genannten MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, Natur-

wissenschaften und Technik) bezie-
hungsweise eine Ingenieurausrich-
tung der FH geplant. 

Darüber hinaus sollen Unter-
nehmen auf vielfältige Weise mit 
der FH kooperieren können und 
auf das eigene Unternehmen zu-
geschnittene Angebote nutzen wie 
duale Studiengänge, Stiftungspro-
fessuren, gemeinsame Institute, Pa-
tenschaften, Stipendien, Praktika 
und Einzelfördermaßnahmen.

Interessierte Unternehmen kön-
nen sich bei der Mülheim & Busi-
ness GmbH, Jürgen Schnitz meier, 
Telefon 0208 484850, oder Thomas 
Müller, Telefon 0208 4848-59,  E-Mail 
t.Mueller@muelheim-business.de, 
sowie bei Wolfgang Schmitz, UVG, 
Telefon 0203 99367-124, E-Mail 
schmitz@uvgruppe.de, melden.



Viele Menschen erkennen erst 
im Beruf, dass sie Fähigkeiten 

für verantwortungsvolle Aufga-
ben besitzen und höher hinaus wol-
len. Und es zeigt sich, dass gerade 
die Kombination von Technik, Or-
ganisation und Betriebswirtschaft 
eine ideale Karrierevoraussetzung 
ist. Kein Wunder also, dass in den 
letzten fünf Jahren über 200 junge 
Menschen ihre Ausbildung zum/
zur Fachwirt/Fachwirtin bzw. Fach-
kauffrau/Fachkaufmann IHK – in 
Vollzeit wie auch berufsbegleitend – 
bei der LVQ Lehr- und Versuchs-
gesellschaft für Qualität mbH in 
Mülheim an der Ruhr abgeschlos-
sen haben. 

Die neuen Fachwirte drücken 
bei der LVQ gleich in drei Rich-
tungen die Schulbank: Neben dem 
Fachwirt für Vertriebsmanagement 
sind es der geprüfte Technische 
Fachwirt IHK und der geprüfte 
Wirtschaftsfachwirt IHK. Die LVQ 
bringt dabei ihre ganze Erfahrung 
in die Qualifizierung ein, bildet sie 
doch schon seit 28 Jahren Fach- und 
Führungskräfte aus, bietet Perso-
nal- und EDV-Dienstleistungen an 
und berät Unternehmen weltweit 
in Sachen Qualitätsmanagement 
und Prozessoptimierung. 

Geschäftsführer Dr.-Ing. Win-
fried Jäger: „Der Technische Fach-
wirt IHK ist etwas für Kaufleu-
te und für technische Fachkräfte, 
beim Fachkaufmann für Vertriebs-
management ist es die Verbin-
dung von Vertriebsaufgaben mit 

dem Management. Das Neue sind 
also die Querschnittsfunktionen, 
die man heute in der Industrie 
braucht.“ So mancher Teilnehmer 
kommt daher aus den Mitarbeiter-
bindungsprogrammen der Unter-
nehmen. Und natürlich können für 
die Kurse auch Mittel aus Förder-
instrumenten in NRW eingesetzt 
werden.  

Sehen wir uns einmal eine Absol-
ventin genauer an: Carina Bongers 
(25) ist eigentlich gelernte Brauerin. 
Den Meister wollte die Duisburge-
rin aus persönlichen Gründen nicht 
machen, aber sie sah ihre Chan-
ce darin, übergreifende Kenntnis-
se in technischen, kaufmännischen 
und unternehmerischen Prozessen 
zu erlangen. So ließ sie sich bei der 
LVQ zur Technischen Fachwirtin 
IHK weiterbilden – mit einem Su-
perabschluss im Januar 2008. Das 

„Rundum-Paket“ beim Mülheimer 

Bildungsträger hat sie beeindruckt: 
„Alles hat gestimmt – die Dozenten, 
die Bewirtung und die Lerngrup-
pen. Vor allem haben mir die LVQ 
und die IHK Duisburg über alle 
Klippen hinweggeholfen und vom 
Start bis zur Prüfungsanmeldung 
zur Seite gestanden.“

Zu den so gelobten Partnern und 
Lehrkräften bei der LVQ gehört 
Katja Weingartz. Die Dipl.-Volks-
wirtin und Unternehmensberaterin 
hat übrigens gemeinsam mit der 
IHK Düsseldorf die Rahmenstoff-
pläne zum Fachkaufmann für Ver-
triebsmanagement entwickelt und 
sitzt in mehreren Prüfungsaus-
schüssen. Für Vertriebs-Fachkauf-
frauen und Männer sieht sie gute 
Karrierechancen, denn „was die 
Unternehmen heute suchen, ist der 
kompetente Marktforscher und 
Kundenbinder mit Organisationfä-
higkeiten und unternehmerischem 

Denken.“ Sie hebt auch die „Soli-
tärstellung“ dieser Ausbildung her-
vor, denn „abgesehen von MBA-
Abschlüssen ist dies die einzige 
anerkannte Qualifizierung im Be-
reich Vertrieb und Management.“

LVQ-Geschäftsführer Jäger je-
denfalls ist stolz auf seine Absol-
venten. „Dass unsere Kunden – die 
Unternehmen wie die Teilnehmer – 
letztlich Erfolg haben und die Mo-
tivation bis zur Prüfung nicht ver-
lieren, ist für uns das höchste Ziel“, 
sagt er und bietet den Personal-
chefs Hilfestellungen an: „Die be-
trieblichen Belange sind Ausgangs-
punkt aller Maßnahmen und wir 
können hier durchaus mit unse-
rem Know-how zu einem systema-
tischen Vorgehen beitragen.“

Rainer Rehbein, UVG
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Im April übernahm die Schauen-
burg International Gruppe im 

Rahmen eines Asset Deals Vermö-
gen und Geschäftsinhalte der Firma 
Sensidyne, Inc., mit Sitz in Clear-
water, Florida. Sensidyne als füh-
render Hersteller auf dem Gebiet 
der elektronischen Gesundheits- 
und Sicherheitstechnik firmiert 
nun unter dem Namen Sensidyne, 
LP. Alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wurden übernommen.

Diese Akquisition bedeutet für 
die Schauenburg-Gruppe einen 
wichtigen strategischen Schritt zur 
weiteren Erschließung des amerika-
nischen und internationalen Mark-
tes für ihr Geschäftsfeld Electronic 
Technologies. „Das bei Sensidyne 
vorhandene technische Know-how, 
die Innovationskraft und das Qua-
litätsbewusstsein sind dabei von 
entscheidender Bedeutung“, meint 
Florian G. Schauenburg, Geschäfts-

führender Gesellschafter der Schau-
enburg International Gruppe.

Die Schauenburg-Gruppe als Fa-
milienunternehmen ist eine indus-
triell geprägte, international aufge-
stellte Firmengruppe mit weltweit 
über 40 meist produzierenden 
Standorten. Die Schwerpunk-
te liegen im Bereich der Elektro-
nik, des Maschinen- und Anlagen-
baus, der Kunststoffverarbeitung 
sowie des Technischen Handels. 
Der am stärksten gewachsene Be-

reich Electronic Technologies gilt 
international als Top-Adresse für 
elektronische Gasmesstechnik und 
Sicherheitselektronik, insbesonde-
re für den Berg- und Tunnelbau. 
Darüber hinaus hat sich Schauen-
burg mit den Unternehmen Strato-
sat Datacom und Astrosat Datacom 
in der Satellitenkommunikations-
technologie einen Namen gemacht. 

Sensidyne stellt elektronische 
Geräte und Systemen zur Arbeits-
platzsicherheit und Umfeldüber-
wachung her. Der Fokus liegt auf 
Produktentwicklung, Herstellung 
und Vertrieb von Gasmesstechnik 
und Luftüberwachungssystemen. 
Bekannte Marken sind Gilian®  und 
BDX® Luftmesspumpen, SensA-
lert® stationäre Gasmessstationen, 
Sensidyne Micro-Airpumps, Sen-
sidyne/Kitagawa Gasmesstechnik 
sowie Sensidyne/Ventrex Sauer-
stoff- und toxische Gassensoren.

Der Entwicklung der Arztpraxis in 
der heutigen Zeit entsprechend, 
entwickelt die Privatärztliche Ver-
rechnungsStelle Rhein-Ruhr/Ber-
lin-Brandenburg (PVS) ein neues 
Verständnis ihrer Aufgaben und 
erweitert ihren Service in dem 
Umfang, wie es die aktuellen An-
forderungen im Gesundheitssys-
tem erfordern.

Die Wurzeln der PVS liegen 
seit jeher in ihrer Kompetenz bei 
der ärztlichen Abrechnung und 
der Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs. Neben dieser klas-
sischen Funktion als einer der 
größten Abrechnungsdienst-
leister, fungiert sie zunehmend 
auch als Kooperationspartner 
des Arztes in vielen Bereichen, 
die mit der Ausübung des Arzt-
berufes notwendig verbunden 
sind. Heute klärt die PVS alle 
operativen Fragen, so dass der 
Arzt bei einer Problemstellung 
automatisch – vergleichbar mit 
dem ADAC beim Autofahren – 
an die PVS denken muss. Er darf 
von ihr  erwarten, dass sie ihm 
einen Service bietet, der dem 
komplexen beruflichen Umfeld 
gewachsen ist.

Deshalb gehören zusätz-
liche Service-Angebote rund 
um die Abrechnungskompe-
tenz zum Portfolio der PVS. Bei-
spiele hierfür sind die Praxisbör-
se, das Seminar-Center der PVS, 
das Angebot zum Praxis Quali-
tätsmanagement oder das Pati-
enten-Portal im Internet.

In einer Zeit, in der Gemein-

schaftspraxen zunehmen, er-
weist sich die Praxisbörse der 
PVS als äußerst sinnvoll. Abga-
ben und Übernahmen werden 
seriös vorbereitet. Ein Beratungs-
team begleitet die Vertragsver-
handlungen und koordiniert alle 
Anforderungen und Aufgaben in 
der Übergabephase. Die PVS er-
stellt aus allen Daten und Fakten 
unter Berücksichtigung der per-
sönlichen Situation das passende 
Konzept. Der Tradition als ärzt-

liche Gemeinschaftseinrichtung 
verpflichtet, umfasst das Dienst-
leistungsangebot der PVS auch 
die Betreuung von Ärztenetzen, 
wie sich jetzt viele bilden.

Das PVS-Forum in Mülheim 
an der Ruhr ist ein zentralen Ort 
der Fortbildung und eine aus-
gezeichnete Tagungsstätte mit 
einem breiten Themenspektrum. 
Es bietet organisatorische, juri-
stische und betriebswirtschaft-
liche Seminare mit Spezialisten, 
die zu aktuellen und praxisrele-

vanten Themen referieren. Das 
PVS-Forum gibt Einblick in das 
Praxismanagement. Es filtert aus 
der Fülle von Informationen alle 
relevanten Themen heraus und 
bereitet sie in seinen Seminaren 
praxisnah auf. 

PVS PQ steuert und verbes-
sert zielgerichtet und effizient 
den betriebswirtschaftlichen Ab-
lauf einer Praxis und deckt wei-
tere begleitende Qualitätssi-
cherungsmerkmale ab. Hierzu 
gehören die Bereiche Praxisge-
staltung, Personalführung und 
Arbeitsklima, Kommunikation 
und Praxisorganisation. Das PVS 
PQ vermittelt Bausteine zur Um-
setzung des Qualitätsmanage-
ments, mit denen die Abläufe 
und die Versorgung in der Praxis 
geplant und strukturiert werden 
können. Schwachstellen werden 
deutlich gemacht und konkrete 
Hilfen für typische Problemstel-
lungen einer Arztpraxis angebo-
ten. 

Die PVS ist ein wichtiger Part-
ner des Arztes in der Phase der 
Praxisgründung, der Praxisfüh-
rung, der Weiterbildung, aber 
auch im Finanz- und Forde-
rungsmanagement.

Die PVS als „ADAC des Arztes“

ANZEIGE

Privatärztliche VerrechnungsStelle 
Rhein-Ruhr GmbH 

Remscheider Straße 16 
45481 Mülheim an der Ruhr

www.pvs-portal.de

Info

Schauenburg Gruppe 
Weseler Str. 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 9991-0
Telefax: 0208 5411-0 
mail@schauenburg.com
www.schauenburg.com

Info

Schauenburg-Akquise in USA
Gesundheits- und Sicherheitstechnik aus Florida

Dem Fachwirt stehen die Türen 
zur Chefetage offen

LVQ bildete über 200 Teilnehmer in neuen IHK-Abschlüssen aus

LVQ Lehr- und Versuchsgesellschaft 
für Qualität mbH
Dr.-Ing. Winfried Jäger
Ruhrorter Straße 47
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 99388-0
office@lvq.de
www.lvq.de

Info

Winfried Jäger

[unternehmen!] sprach mit Wolfram 
Brecht, Bereichsleiter der IHK 
 Düssel dorf und zuständig für die Or-
ganisation und Vermarktung von 
Aufstiegsfortbildungs- und Weiter -
bildungsprüfungen, über die neuen 
IHK-Abschlüsse für die Dienstleis-
tungsfachwirtfamilie IHK und den 
Fach  kaufmann für Vertriebsmanage-
ment IHK. Die IHK Düsseldorf hat fe-
derführend das Konzept der neuen 
Dienstleistungsfachwirt-Familie ge-
meinsam mit dem DIHK entwickelt.

[unternehmen!]: Was ist das We-
sentliche an den neuen Berufen?

Brecht: Für alle Dienstleistungs-
fachwirte gibt es eine gemeinsame 
Grundausbildung. Darauf setzt ein 
zweiter Teil als profilgebende Spe-
zialisierung auf. So erlangen alle 
Fachkräfte eine fundierte Führungs-
kräfteausbildung in Verbindung mit 
einem Spezialgebiet. Das bedeutet 
Flexibilität gleichermaßen für Un-
ternehmen und die Absolventen. 

[unternehmen!]: Welches sind 
die Vorteile für die Betriebe?

Brecht: Die Unternehmen haben 
nach dieser Ausbildung Generalis-
ten, die in allen wesentlichen be-
trieblichen Funktionen ihrer Bran-
che vertiefte Handlungskompetenz 
besitzen und auf Prozessverbesse-
rung sowie Schnittstellenoptimie-
rung trainiert sind. Die Mitarbei-
ter können aus den eigenen Reihen 
entwickelt werden, denn der Markt 
für Führungskräfte ist leergefegt. 

Natürlich spielen auch die Koste-
nersparnis durch die berufsbeglei-
tende Ausbildung und die langfris-
tige Mitabeiterbindung eine Rolle. 
Nicht zuletzt sind die Fachwir-
te ausgezeichnet für die Unterneh-
mensnachfolge in KMUs geeignet.

[unternehmen!]: Was raten Sie 
den Interessenten? 

Brecht: Sie sollten sich den 
 Weiterbildungsanbieter auf jeden 
Fall anhand der Checkliste des 
BIBB aussuchen (www.bibb.de/
de/checkliste.htm). Die ausführli-
che, individuelle Karriereberatung, 
ein schlüssiges pädagogisches Kon-
zept, Qualitätssicherungs- und Zer-
tifizierungsnachweise, hohe Betreu-
ungsintensität und Unterstützung 
bei den Anträgen für Prüfungs-
zulassung und Fördergelder sind 
Voraussetzung.

IHK: Führungskräfte aus 
eigenen Reihen entwickeln

Wolfram Brecht

Interview mit Wolfram Brecht

Katja Weingarts
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Was für eine verrückte Idee! 
Den ersten Gedanken, der 

Christian Hammes von der Hamco 
Dinslaken Bausysteme GmbH bei 
der Kundenanfrage in den Sinn 
kam, sprach er glücklicherweise 
nicht laut aus. Denn schon einige 

Monate später konstruierten seine 
Ingenieure fleißig am „Biathlon-
Tunnel“ für die sibirische Sport-
Hochburg Chanty-Mansijsk. „Wir 
stehen kurz vor der Fertigstellung 
des 1.500 Tonnen schweren Pro-
jekts; bald schon können die Pro-
fi-Sportler zwölf Monate im Jahr 
zu den immer gleichen, optimalen 
Bedingungen trainieren“, erläu-
tert der Geschäftsführer des Un-
ternehmens für Straßen- und Tief-

bau. Denn obwohl Sibirien ja recht 
schneesicher ist – nur in den Mo-
naten von Mai bis September liegt 
die Temperatur „sommerlich“ über 
dem Gefrierpunkt – lässt es sich 
bei eisigen minus 20 Grad schwer-
lich trainieren.

Auch wenn der Biathlon-Tun-
nel, „der von oben wie eine Carrera-
Bahn aussieht“, nicht zum Tagesge-
schäft gehört; gefragt ist dabei das 
gleiche Know-how rund um „bie-
geweiche, im Erdreich eingebette-
te Rohre aus Hamco-Stahl-Fertig-
teilen“, wie Christian Hammes sein 
Geschäft bezeichnet. Der Tunnel in 
Chanty-Mansijsk ist einen Kilometer 
lang, sechs Meter hoch und hat eine 
Spannweite von 8,60 Metern. „Alle 

100 Meter queren Röhren die Strecke, 
etwa für Notausgänge, Fluchttunnel 
oder die drei großen Kreuzungen, 
durch die Schneefahrzeuge einfah-
ren können“, erklärt der 37-jährige 
Geschäftsführer, der ein Studium 
der Hüttentechnik in Duisburg als 

Diplom-Ingenieur abschloss. Da für 
die mittlerweile beliebte Sportart Bi-
athlon neben der Loipe ja auch eine 
50 Meter lange Schießanlage nötig 
ist, fertigte Hamco auch dafür die 
Außenhülle, die mitsamt der Lauf-
spur, die sich rechts und links sowie 
auf und nieder schlängelt, als eine 
Art Stollen mit Erdreich umgeben. 
„Damit hört unsere Arbeit auf. Isola-
tion, Innenausbau, Beleuchtung und 
Beschneiung erledigen andere.“

Mit seinen Produkten steht 
Hamco auch im Wettbewerb zu 
 Betonfertigteil-Herstellern. „Mit 
maximal sieben Millimetern Stahl-
blechdicke erreichen unsere Well-
stahl-Rohre die gleichen Eigenschaf-
ten wie Betonfertigteil-Bauwerke“, 
erläutert Hammes mit Hinweis auf 
kürzere und wirtschaftlichere Bau-
zeiten. Die Bleche, die Hamco mit 
tonnenschweren Pressen umformt, 
erhalten durch die Welle und das 
umgebene Erdreich ihr enormes 
Traglastvermögen. Vorbild aus der 
Natur ist die Jakobs-Muschel – sie 
lässt sich bekanntlich nur mit un-
gleich mehr Aufwand in Stücke bre-
chen als etwa eine glatte Mies-Mu-
schel. Auf das Bauwerk angepasst 
werden die maximal zwei mal drei 
Meter großen Bleche in 600 Stan-
dardprofilen, etwa als Kreis-, El-
lipsen- oder so genanntes „Maul“-
profil, geformt und mit Löchern 
versehen. Nachdem die Stahlfertig-
teile mit einem Korrosionsschutz – 
Stückgutverzinkung und eventuell 
Kunststoffbeschichtung – verse-
hen worden sind, werden sie dann 
vor Ort miteinander verschraubt. 
Bachdurchlässe, Fußgängerunter-
führungen, Entwässerungs-Leitun-
gen und Brückenbauwerke – „wir 
kommen ins Spiel, wenn es knifflig 
wird“, schmunzelt Hammes und 
zählt „delikate“ Bauwerke, geome-

trisch schwierige Bauten und sta-
tisch anspruchsvolle Brücken aus 
der Referenzliste auf: Neben der 
Zugspitzbahn-Ankunftsstelle auf 
2.600 Metern Höhe, der Antarktis-
Station für deutsche Forscher und 
vertikal montierten Röhren, die als 
Silo etwa für Kies und Gülle dienen, 
gilt die Wildwechselbrücke auf der 
Autobahn zwischen Arnheim und 
Appeldorn als „das größte in dieser 
Bauart verwirklichte Projekt“, wie 
Hammes sagt. Auf einer Breite von 
zwei Mal drei Fahrspuren und gut 
200 Metern Länge fahren die Kraft-
fahrzeuge in Röhren. „Oben pas-
sieren die Tiere den einstigen un-
fallträchtigen Autobahnabschnitt 
ungestört.“ 

Das Unternehmen, das heute 
Hamco Dinslaken Bausysteme 
GmbH heißt, gründeten vor mehr 
als 50 Jahren die amerikanische 
Armco Inc. und die damalige Au-
gust Thyssen Hütte AG (heute: 
ThyssenKrupp Steel AG). „Armco 
brachte erstmalig die Wellstahlbau-
weise und Stahlschutzplanken auf 
den deutschen Markt und Thyssen 
suchte neue Absatzmärkte für seine 
Produkte der damals neu errichte-
ten Warmbreitbandstraße in Duis-
burg-Beeckerwerth“, fasst Hammes 
die Firmengründung zusammen. 
Bis heute ist „Armco“ der Inbe-
griff der Wellstahl-Rohr-Technolo-
gie, wobei sich das Unternehmen 
mitsamt seiner Fertigungsstätten 
in den 1980er-Jahren vom europä-
ischen Markt zurückzog. Statt das 
Unternehmen zu verkaufen, er-

warb es der damalige Geschäfts-
führer und Vater von Christian, 
Manfred Hammes, der seit 1960 für 
das Unternehmen tätig ist. „Nicht 
ohne Grund klingt ‚Hamco’ ähn-
lich wie ‚Armco’, blieb doch unser 
Know-how vor Ort bestehen“, ver-
rät Christian Hammes, der seit 1997 
im Familien-Unternehmen tätig ist. 
In Dinslaken liegt der Firmensitz 
mit Produktion und Verwaltungs-
gebäude an der Julius-Kalle-Straße, 
außerdem bezog Hamco vor weni-
gen Wochen zwei Etagen im neuen 
Niedrig-Energie-Gebäude an der 
Otto-Lilienthal-Straße in Dinslaken. 
Pro Jahr verarbeitet Hamco bis zu 
12.000 Tonnen Stahl, wobei an fer-
tigen Produkten quasi nichts auf 
Lager liege. „Schließlich wird jeder 
Auftrag individuell und auf Maß 
hergestellt“, verdeutlicht Ham-
mes. Damit ist Hamco nach eige-
nen Angaben und „ohne arrogant 
zu klingen“ sowohl Marktführer in 
Deutschland als auch Know-how-
Träger für Wellstahlbauwerke.

Ebenso wie zunächst über den 
Biathlon-Tunnel schmunzelt Chris-
tian Hammes (noch?) über eines 
der nächsten angefragten Projek-
te: ein eine Meile langer Parcours 
in der Wüste, von dem ein etwa 
200 Meter langer Abschnitt durch 
ein Einkaufszentrum laufen soll. 
Die Röhren könnten wahlweise für 
Kamel-, Eislauf- oder Kanurennen 
sowie für Messe-Ausstellungen ge-
nutzt werden... Was für eine ver-
rückte Idee!    

 Jennifer Beenen, UVG

Hamco macht’s möglich: Biathlon 
in der Taiga, Eislaufen in der Wüste

Dinslakener Unternehmen Profi bei Wellstahl-Rohren

Auf 2.600 Metern Höhe setzte Hamco die Ankunftshalle für die Zugspitzbahn aus ihren Stahlfertigteilen zusammen

Hamco Dinslaken 
Bausysteme GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 17A
46359 Dinslaken
Telefon: 02064 6002-0
Telefax: 02064 13579
www.hamco-gmbh.de

Info

Das Hamminkelner Unterneh-
men System Print  wurde 

durch Josef Hitpaß 1991 gegründet. 
Seit 1999 werden im eigenen Un-
ternehmen, der SP Etiketten GmbH, 
die Etiketten selbst produziert. Zu-
nächst in gemieteten Räumen be-
heimatet,  wurde es schließlich er-
forderlich, die Produktions- und 
Bürofläche auf 2.000 m² in einer 
neuen, eigenen Halle zu erweitern. 

Die neue Produktionshalle im 
Gewerbegebiet Dingden-Nord ist 
schon eine Weile fertiggestellt: Hier 
entstehen Tag für Tag  aus großen 
Rohstoffrollen Millionen Etiketten. 
Entsprechend groß ist mittlerweile 
die Erfahrung des Unternehmens. 
Den Produkten kann man in un-
zähligen Bereichen begegnen. Ob 
temperaturbeständig, leicht oder 
gar nicht ablösbar, kratzfest oder 
chemikalienbeständig, ob im in-
dustriellen oder im Lebensmittel-
bereich verwendet – die Anforde-
rungen sind so unterschiedlich wie 
die Branchen der Kunden.  

Am letzten Maiwochenende war 
es so weit: System Print übergab im 
Rahmen einer Einweihungsparty 

und eines „Tages der offenen Tür“ 
die Produktionshalle nun auch offi-
ziell ihrer Bestimmung.

Dabei konnten die zahlreichen 
Gäste von Josef und Gisela Hitpaß 
und ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erfahren, wie wich-
tig Etiketten in allen Bereichen un-
seres Lebens geworden sind sowie 
die Arbeitsabläufe und die hoch 
moderne Technik von Nahem be-
trachten.

System Print in neuer Halle
Etikettenhersteller lud zur Einweihung ein

Josef Hitpaß (Mitte) mit Ehefrau Gisela und Mitarbeiter Daniel Jakobs (Foto: Pingel)

System Print Hitpaß GmbH
Zum Tollberg 18 
46499 Hamminkeln 
Telefon: 02852 9153-0
Telefax: 02852 94101 
mail@system-print.de
www.system-print.de

Info

Jansen feierte 20-Jähriges

Das 20-jährige Betriebsjubiläum feierte mit mehreren Hundert Gästen unser Mitgliedsunternehmen Jansen Verkaufs-
förderung GmbH & Co. KG in Mülheim an der Ruhr. Die Geschäftsführung – Vater Heiner und Sohn Torsten Jansen 
(links im Bild) - nahm dabei die Glückwünsche des UMW-Vorstandsvorsitzenden Heinz Lison (2. v.r.) und des Bürger-
meisters Markus Püll entgegen. Lison beschenkte das erfolgreiche Team mit Hochprozentigem, nämlich Flaschen voll 

„Unternehmergeist“, und hob hervor, dass Heiner Jansen einst einen Managerjob in einem Konzern aufgegeben hatte, 
um sich selbstständig zu machen. Das Unternehmen setze auf Beratung statt nur auf Internetkataloge und beeindru-
cke durch immer neue Einfälle und Innovationen. Heiner Jansen lobte in seiner Ansprache nachdrücklich die Verbands-
zeitung [unternehmen!] als wichtigen Werbeträger für die Wirtschaft.

In der Bauphase: der Biathlon-Tunnel im sibirischen Chanty-Mansijsk
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Ganz im Zeichen der Fußball-EM 
umschreibt Dr. Klaus Daiger 

das Geschäft der Babcock HR-So-
lutions GmbH sportlich: „Wir sind 
sozusagen Fußball-Coaches: Zwar 

spielen unsere Schützlinge weitaus 
besser Fußball als wir. Wir zeigen 
ihnen aber, wie sie am Verteidiger 
vorbei kommen oder welche Tak-
tik nötig ist, um Tore zu schießen.“ 
Daiger ist einer der drei Geschäfts-
führer des Oberhausener Unter-
nehmens, das im Namen schon das 

„HR“ für „Human Resources“ trägt, 
und „Dienstleistungen zugunsten 
eines Dritten“ erbringt, wie es of-
fiziell heißt. Als Coach und Bera-
ter dreht es sich beim 62-jährigen 
Daiger und seinem 63-jährigen Ge-
schäftsführer-Kollegen Manfred 
Ebbert um Outplacement, Karrie-
reentwicklung sowie Trennungs-
management.

„Ein sensibles Geschäft“, wie 
Manfred Ebbert vorweg klar stellt. 

Die Klienten sind Fach- und Füh-
rungskräfte; die Auftraggeber 
 Unternehmen, die sich vom hoch-
rangigen Mitarbeiter trennen 
möchten – etwa, weil die „Che-

mie“ nicht stimmt oder die Füh-
rungsstile nicht zusammen passen. 

„Wir bringen den Mitarbeiter nicht 
nur in einem neuen Unternehmen 
unter, sondern coachen ihn so in-
dividuell und auf die neue Aufga-
be zugeschnitten, dass er sich dort 
unmittelbar und gestalterisch posi-
tioniert“, umreißt Daiger die Kern-
aufgabe. „Mehr und mehr Firmen 
erkennen, dass ein gutes Tren-
nungsmanagement handfeste wirt-
schaftliche Vorteile bringt und Teil 
der Unternehmenskultur sein soll-
te“, weiß Ebbert. Denn bei einer 
Trennung, die nicht einvernehm-
lich endet, summieren sich auf der 
Kostenseite schnell langwierige Ar-
beitsprozesse und – zwar schwer 
messbar, aber erheblich – das 

schlechte Image eines rücksichtslo-
sen „Rauswerfers“. Somit wird das 
Trennungsmanagement zum „alt-
ruistischen Egoismus“, wie Dai-
ger das Paradoxon nennt. Beim so 
genannten Outplacement betreu-
en Ebbert und Daiger die Klienten 
sehr individuell. „In der Regel hat 
jeder von uns pro Jahr zehn Per-
sonen in der Beratung“, beschreibt 
Daiger das intensive Geschäft. Zu 
einem Pauschal-Honorar garan-
tieren die beiden Berater, die Füh-
rungskraft erfolgreich in einer 
neuen beruflichen Aufgabe zu po-
sitionieren oder in die Selbststän-
digkeit zu bringen sowie die neue 
Tätigkeit für mindestens zwölf Mo-
nate abzusichern. Verlieren die Kli-
enten ihre neue Tätigkeit, werden 
sie ohne zusätzliche Kosten neu 
beraten. Ebbert: „Wir sind also 
zum Erfolg ‚verurteilt’ und tragen 
das Risiko mit.“

Noch viele weitere Facetten hat 
das Geschäft rund um HR-Solu-

tions, etwa wenn das Unternehmen 
an sich und nicht der Bewerber 
in den Mittelpunkt gestellt wird. 

„Am Anfang steht ein unternehme-
risches Problem, das sich mit Bord-
mitteln nicht lösen lässt“, erklärt 
Daiger. So suchte einer seiner Kun-
den – dazu zählen sowohl große 
als auch mittelständische Betriebe 
im Metall- und Anlagenbau sowie 
in den Branchen Handel, Energie, 
Chemie und Versicherungen/Ban-
ken – einen Mitarbeiter, der ein 
Pharma-Werk in den USA aufbaut. 
„Solche Positionen werden nicht 
per Anzeige ausgeschrieben“, weiß 
der Personalberater. Nach einem 
passenden Kandidaten muss-
te Daiger nicht lange suchen; das 

„Matching“ mit einem Klienten aus 
Ebberts Beratungs-Pool läuft mo-
mentan. Ein glücklicher Zufall? 
Eher nicht: Der Erfolg von Babcock 
HR-Solutions fußt auf einem inten-
siven Netzwerk mit Unternehmen, 
Rechtsanwälten, Personalberatern 

und Headhuntern, aber auch mit 
Gewerkschaften und Betriebsräten. 

„Rund die Hälfte unserer Arbeits-
zeit verwenden wir auf die Pfle-
ge unserer Netzwerke“, erläutert 
Manfred Ebbert.

Netzwerk, Erfahrung und der 
„richtige Riecher“ – das ist auch 
das Rüstzeug, das im zweiten gro-

ßen Geschäftsfeld des Unterneh-
mens vonnöten ist: Transfer-Ge-
sellschaften. In diesem Bereich ist 
die 100-prozentige Babcock HR-So-
lutions-Tochter, die GeBeWe Trans-
fergesellschaft mbH, tätig. Die 

„Gesellschaft für Beschäftigung 
und Weiterbildung“ hat ihren Sitz 
– genauso wie die Mutter Babcock 
HR-Solutions – im Oberhausener 
Gewerbepark „OIT“; zusammen 
beschäftigen sie 26 Mitarbeiter und 
erwirtschaften pro Jahr sieben Mio. 
Euro Umsatz. Gegründet wurde 
die GeBeWe vor gut zehn Jahren, 
um die strukturellen Veränderun-
gen der Babcock Borsig umzuset-
zen. „Weil wir uns das Know-how 
einmal angeeignet hatten, boten 
wir dieses auch extern an“, erläu-
tert Ebbert. Für Kunden wie Hen-

kel, Pelikan, Zentis, elefanten, TUI 
oder aktuell die ARAG transferiert 
die GeBeWe betriebsbedingt ge-
kündigte Mitarbeiter in eine neue 
Anstellung. Keineswegs ein Ge-
schäft mit Konnotation. „Transfer-
Gesellschaften sind eine freiwillige 
Leistung des Arbeitgebers, der sich 
– ganz im Gegenteil positiv besetzt 
– auch nach der Kündigung um das 
Wohl seiner ehemaligen Angestell-
ten kümmert“, verdeutlicht Ebbert. 

In der Größenordnung bis 300 
Personen übernimmt die GeBe-
We projektbezogen, temporär und 
deutschlandweit die Mitarbeiter. 
Vor Ort richtet das TÜV-zertifizierte 
Unternehmen eine Beratungsstel-
le ein, in der erste Informationsge-
spräche, Profiling, Potenzialanalyse, 
Bewerbungstrainings, die gesamte 
Betreuung sowie Qualifikation und 
Weiterbildung stattfinden. Inner-
halb von maximal zwölf Monaten 
werden die Klienten so fit gemacht 
für eine neue Anstellung. „Dabei 
qualifizieren wir nicht nach dem 
 Gießkannen-Prinzip“, schränkt Eb-
bert ein. Manchmal erfordere es der 
regionale Markt, dass ein Zerspa-
nungsmechaniker, auch wenn er 
seinen Beruf viele Jahre lang nicht 
ausgeübt hat, auf neuen, CNC-ge-
steuerten Maschinen geschult wird. 
Oder ein Facharbeiter wird zum 
Schweißer fortgebildet; „die wer-
den nämlich momen tan sehr stark 
nachgefragt“, weiß Daiger. 

Synonym zum Fußball kennen 
die Personal-Experten von HR-
Solutions und GeBeWe also nicht 
nur den Spieler (sprich: Mitarbei-
ter) und andere Vereine (Unterneh-
men) sehr intensiv, sondern vor 
allem die Liga (Zielmarkt), in den 
es die Profi-Sportler (Personal) zu 
vermitteln gilt.

     Jennifer Beenen, UVG

Klaus Daiger

Sensibles Geschäft rund um Outplacement 
und Trennungsmanagement

Babcock HR-Solutions in Oberhausen punktet mit Personal-Know-how

Babcock HR-Solutions GmbH
Duisburger Straße 375
46049 Oberhausen
Telefon: 0208 833-4000
Telefax: 0208 833-2158
info@ babcock-hrs.de
www.babcock-hrs.de

Info

Manfred Ebbert

Allein im vergangen Jahr hat die 
EWIBO GmbH 524 Arbeitslo-

se wieder in Arbeit gebracht. Er-
folge, die die Gesellschaft schon 
über einige Jahre hinweg verzeich-
net. Angefangen hat alles, als die 
EWIBO 1994 als 100-prozentige 
Tochter der Stadt Bocholt gegrün-
det wurde. Heute ist die EWIBO 
mehr als eine Beschäftigungsgesell-
schaft, sie versteht sich als Arbeits-
marktdienstleister im umfassen-
den Sinne: „Natürlich besteht eine 
Hauptaufgabe immer noch darin in 
Zusammenarbeit mit den Service-
punkten der Städte Bocholt, Rhede 
und Isselburg, Arbeitslose zu qua-
lifizieren und wieder in Arbeit zu 
bringen, doch unser Aufgaben-
spektrum hat sich in der Vergan-
genheit erweitert“, sagt Berthold 
Klein-Schmeink, Betriebsleiter der 
EWIBO. Die Gesellschaft versteht 
sich als Dienstleister für Arbeitneh-
mer und Unternehmer und verfolgt 
dabei die Ziele Beschäftigung, Be-
schäftigungsfähigkeit und Wettbe-

werbsfähigkeit herzustellen, zu er-
halten und zu sichern. „Außerdem 
stellen wir uns Herausforderungen, 
die aus der zunehmenden Globali-
sierung und dem demografischem 
Wandel resultieren. Hierbei erar-
beiten wir gemeinsam mit unseren 
Kunden lokale und lösungsorien-
tierte Ansätze“, so Klein-Schmeink.

Die EWIBO hat sich in den ver-
gangen Jahren darauf spezialisiert, 
Arbeitnehmer für die verschiedens-
ten Bereiche zu qualifizieren. Das 
Angebot erstreckt sich von Quali-

fizierungsmaßnahmen im hand-
werklichen Bereich (Holz, Metall, 
Gärtnerarbeiten), über haushaltsna-
he und personenbezogene Dienst-
leistungen, Sprachkurse bis hin zu 
individuell geschnürten Beratungs- 
und Qualifizierungsprogrammen 
für Unternehmen und Beschäftigte. 
Auch Themen wie demografischer 
Wandel und Familienfreundlich-
keit nehmen einen ganz besonde-
ren Stellenwert ein. „Dabei legen 
wir ein besonders Augenmerk 
nicht nur auf das Thema Kinderbe-
treuung, sondern auch auf Pflege-
bedürftigkeit von nahen Verwand-
ten“, meint der Betriebsleiter. Die 
EWIBO arbeitet hier an individu-
ellen, passgenauen Lösungen für 
das eigene Unternehmen – wobei 
Erfahrungen und Wissen auch an 
Dritte weitergegeben werden.

Die Gesellschaft arbeitet unter 
Einbindung öffentlich geförderter 
Projekte und Maßnahmen, einge-
bettet in ein gut funktionierendes 
und aus unterschiedlichsten Ko-

operationspartnern (insbesondere 
aus den Bereichen Wirtschaft, Ver-
waltung, Wohlfahrtspflege) beste-
hendes und zum Teil institutionali-
siertes Netzwerk.

Die EWIBO beschäftigt mittler-
weile 82 Menschen. Im Jahr 1994 
startete sie mit drei Angestellten. 
Derzeit werden in 32 Maßnahmen 
insgesamt 375 Teilnehmer wieder 
fit für den Arbeitsmarkt gemacht.

Personaldienstleistungen nach Maß
EWIBO GmbH steht für individuelle und passgenaue Lösungen

Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft 
der Stadt Bocholt mbH
Werkstraße 19
46395 Bocholt
Telefon: 02871 21765 – 0
Telefax: 02871 21765 – 220
info@ewibo.de
www.ewibo.de

Info

Auch in der Holzverarbeitung wird bei EWIBO qualifiziert

Umgang mit modernen Maschinen
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Eigentlich begann für das Duis-
burger Unternehmen Reckmann 

+ Jung alles in einer Zeit, als noch 
Pferdefuhrwerke durch die Stra-
ßen des damals noch selbstständi-
gen Hamborn rollten. Die brauch-
ten nicht nur Hufeisen, sondern 
auch Eisenbeschläge für die Räder. 
In der Kolpingstraße gründete 
Anton Halbey daher seine Schmie-
de. Bald machte man sich an grö-
ßere und kompliziertere Aufgaben 
heran und aus dem Handwerksbe-
trieb wurde eine Wirkmaschinen-
fabrik, deren „Phantasierascheln“ 
Muster in Stoffe zauberten. 

Ab Anfang der 70er Jahre des 
letzten Jahrhunderts jedoch ging 
es mit dem Halbeyschen Unterneh-
men bergab. Der Duisburger Ulrich 
Reckmann mit seinem Montagebe-
trieb wusste um die Qualität der 
Arbeit, die in den Alt-Hamborner 
Werkshallen geleistet wurde.  Ein 
glücklicher Zufall war es, der ihn 
mit dem Diplom-Volkswirt Peter 
Jung (66) zusammenführte. Ge-
meinsam mit ihm gründete er den 
Nachfolgebetrieb Reckmann + Jung 
GmbH & Co. KG  und zusammen 
führten sie das Unternehmen aus 
der Insolvenz heraus. 1995 schied 
Reckmann aus und Jung bestimmte 
fortan alleine die Geschicke des in-
zwischen wieder erfolgreichen Be-
triebes. Nur der Firmenname erin-
nert noch an die alte Partnerschaft.

Auch sonst gibt es – trotz mo-
dernster Produkte und Dienst-
leistungen – immer noch Remi-
niszenzen an alte Zeiten. „Unser 
Hüttenwerk“ nennt Peter Jung den 
Betrieb und fügt lachend hinzu: 
„..hier ‘ne Hütte, da ‘ne Hütte“. Die 
ältesten Gebäude sind rund 100 
Jahre alt. Dort stehen neben aktu-
eller Technik auch noch Maschinen 
wie etwa eine riesige Kopfdreh-
bank, über deren Robustheit sich 
der Diplom-Wirtschaftsingenieur 
Bernhard Jung (35) – er übernahm 
im April diesen Jahres die Ge-
schäftsführung vom Vater – ausge-
sprochen freut: „Für unsere Einzel-
anfertigungen eignen sich solche 
Maschinen viel besser als die für 

hohe Stückzahlen gebauten neuen 
Techniken.“

Mit dem Eintritt in das Unter-
nehmen war das übrigens so eine 
Sache. Vater Jung suchte schon 
lange nach einem Nachfolger. Der 
Sohn, zuvor in der Softwarebran-
che tätig, aber als gelernter Indus-
triemechaniker und Wirtschaftsin-
genieur „vom Fach“, war ebenfalls 
an einem Wendepunkt in seiner 
Karriere angekommen. Schließlich 
gingen beide „vier Stunden im Sau-
erland spazieren und dachten laut 
nach.“ Als Ergebnis des Brainstor-
mings sitzt jetzt nach einem Ein-
arbeitungsjahr Bernhard Jung auf 
dem Chefsessel. Der Senior steht 
ihm aber mit Rat und Tat immer 
noch zur Seite.

Die Produkt- und Dienstleis-
tungspalette des 12-Mann-Betrie-
bes hatte sich zuvor schon grund-
legend gewandelt, war Reckmann 
+ Jung doch inzwischen vor allem 

auf dem Gebiet der Wärmetau-
scher aktiv geworden. Als der eins-
tige Hauptkunde DEMAG, der das 
Hamborner Unternehmen als „ver-
längerte Werkbank“ nutzte, auf die 
Idee kam, diesen Produktionsbe-
reich selbst ins Programm aufzu-
nehmen, schwärmten der Senior-
chef und die Mitarbeiter aus, um 
neue Auftraggeber zu finden. Das 
verlief so erfolgreich, dass „alles, 
was in der Großindustrie Rang und 
Namen hat“, heute zum Kunden-
kreis gehört. Das Spektrum umfasst 
vom Kraftwerk über Heizungsanla-
gen in Kliniken und Schwimmbä-
dern, Meerwasserentsalzungsanla-
gen in Entwicklungsländern bis hin 
zur Zuckerfabrik unzählige Berei-

che, in denen Wärme entsteht und 
entweder abgeführt oder weiterge-
nutzt werden soll. Der Prozess lässt 
sich natürlich genau so gut umkeh-
ren – dann wird ein kühles Medi-
um eben erwärmt.

Die technischen Anwendungs-
gebiete sind unendlich vielfältig. 
Nehmen wir zum Beispiel Hydrau-

liköl: Es wird u.a. in Turbinen zur 
Schmierung der Hochleistungsla-
ger benötigt. Hierbei wird es durch 
die Lagertemperatur stark erhitzt 
und verliert mit zunehmender Er-
wärmung seine Viskosität und 
somit seine Schmiereigenschaften. 
Es wird immer dünnflüssiger und 
kann seine Schmierfunktion sogar 
ganz verlieren. 

Hier kommt jetzt der Wärme-
tauscher – in diesem Fall als Ölküh-
ler – zum Einsatz. Mit dem Wär-
metauscher von Reckmann + Jung  
wird das Öl durch Kühlung gleich-
bleibend auf der erforderliche Ar-
beitstemperatur gehalten und die 
Schmierung der Turbinenlager ist 
somit sicher gewährleistet.

Der Wärmetauscher beugt aber 
nicht nur Betriebsstörungen mit 
hohen Folgekosten vor, sondern er 
kann auch Energiekosten sparen 
helfen. Denn die mit dem Wärme-
tauscher abgeführte Wärme kann 
wiederum überall da, wo Wärme 
benötigt wird – sozusagen als kos-
tenlose Energie –, sinnvoll genutzt 
werden. In Zeiten der Energiever-
knappung und enorm steigender 
Energiepreise ein nicht zu unter-
schätzender Faktor.

Aber die Hamborner bauen nicht 
nur Wärmtauscher, sondern warten, 
pflegen und reparieren sie auch. Mit 
einem speziellen Verfahren werden 
beispielsweise die Rohre gereinigt, 
Kalkablagerungen und Verkrustun-
gen entfernt und so die  ursprüngli-
che Leistungsfähigkeit (Strömungs-
querschnitt und Wärmeübergang) 
des Wärmetauschers wieder herge-
stellt. Durch diese intensive Reini-
gung kann eine Neuanschaffung oft 
vermeiden werden. Defekte Rohre 
können einzeln ersetzt oder kom-
plett ausgetauscht werden. Es muss 
also nicht immer gleich ein neuer 
Apparat sein. 

Das meiste bei Reckmann + Jung 
ist Handarbeit an Einzelstücken. 

„Der Kunde“, so Jung, „sagt uns: 
,Wir haben da ein Problem.‘ Dann 
schauen wir uns die Sache an, ma-
chen eine Schadenfeststellung und 
unterbreiten dann einen Repara-
tur-Vorschlag.“ Selbst scheinbar 
hoffnungslose Fälle hat Reckmann 
+ Jung schon vor dem Schrottplatz 
gerettet und damit zufriedene Kun-
den gewonnen.

Das handwerkliche Geschick 
der Mannschaft taugt aber zu mehr 
als zum Stammgeschäft Wärme-
tauscher. Im Bereich des Maschi-
nen- und Anlagenbaus wurden 
Transportbänder ebenso gefertigt 
wie Kran-Traversen, Rohrleitun-
gen oder Pfannendeckel für Gieße-
reien. Sogar die Lkw-Aufbauten für 
die Kanalreinigungsfahrzeuge der 
Duisburger Wirtschaftsbetriebe ent-
standen in den historischen Werk-
stätten. „Wir bauen alles, was aus 
Metall und nicht so einfach herzu-
stellen ist, was Beweglichkeit und 
Stabilität braucht“, sagt Jung. Na-
türlich wird es schwer, den geeig-

neten Nachwuchs zu finden – ins-
besondere für diesen Betrieb, der 
keine Ausbildungsberufe anbieten 
kann. Der Mangel an erfahrenen 
Facharbeitern macht sich allmäh-
lich bemerkbar.

Gelegentlich zwängt sich ein 
Schwerlaster durch die Einfahrt und 
lädt bis zu sieben Tonnen schwere 

Anlagenteile auf oder ab. Was grö-
ßer ist – etwa die 20 Meter hohen 
Türme, in denen Zuckersirup ein-
gedickt wird oder nicht demon-
tierbare Turbinen-Kondensatoren – 
wird vor Ort im Produktionsbe-
trieb montiert. „Wir planen aber 
keine Anlagen“, ergänzt Jung, „das 
überlassen wir den Ingenieurbüros 
– unser ganzes Können liegt in der 
Ausführung.“ Auch sonst hat das 
Unternehmen keinen „Wasserkopf“ 
und sogar der Chef ist immer auch 

„Mädchen für alles“. 
Ob nun Behälter, Rohre, Wär-

metauscher, Maschinen oder Ap-
parate die Kolpingstraße verlassen: 
Die Hamborner haben in einer auf 
Großserien ausgerichteten Wirt-
schaft ihre Nische gefunden. Sie 
liegt exakt dort, wo handwerkli-
ches Geschick und Erfahrung aus-
schlaggebend sind, wo es kniff-
lig wird, präzise sein muss und 
wo Ideenreichtum gefragt ist. Kein 
Wunder also, dass sich die Kun-
denliste von Ford bis VW und von 
Thyssen Krupp bis RWE wie das 
Who’s Who der deutschen Wirt-
schaft liest. 

Von den Anfängen mit dem 
Schmieden von Hufeisen in der 
Glut der Esse ist Reckmann + Jung 
inzwischen Welten entfernt. Nur 
eines ist geblieben: Höchste hand-
werkliche Kunst in der Metallver-
arbeitung.        Rainer Rehbein, UVG

Reckmann + Jung: Ein Spezialist
für die ganz kniffligen Fälle

Kerngeschäft der Hamborner ist die Fertigung und Wartung von Wärmetauschern

Reckmann + Jung GmbH 
& Co. KG
Kolpingstraße 90 – 92
47166 Duisburg
Telefon: 0203 54449-0
Telefax: 0203 54449-44
www.reckmann-jung.de

Info

Bernhard Jung (links) und  Peter Jung  vor einer neu zu berohrenden Anlage

Hier werden Platten-Wärmetauscher repariert

Beiträge sinken

Der Vorstand der Maschi-
nenbau- und Metall-Berufs-

genossenschaft hat für seine 
Mitgliedsunternehmen eine Bei-
tragssenkung beschlossen. Der 
für die Umlagerechnung 2007 
(fällig am 15. Mai 2008) maßgeb-
liche Beitragsfuß wurde von 5,85 
Euro auf 5,70 Euro abgesenkt. 
Der Beitragsfuß ist der Wert, der 
angibt, welcher Betrag je 1.000 
Euro Arbeitsentgelt in der Basis-
gefahrklasse (1) zu entrichten ist. 

 „Ausschlaggebend für den 
Rückgang um rund 2,6 Prozent 
war neben den Erfolgen in der 
Unfallverhütung die im Jahre 
2007 positive wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Mehrzahl der 
Mitgliedsunternehmen“, kom-

mentierte der Hauptgeschäfts-
führer der Berufsgenossenschaft 
(BG), Georg Kunze, die Entschei-
dung. Dies zeigte sich in einem 
nennenswerten Anstieg der 
Lohnsummen (Arbeitsentgelte) 

in fast allen Gewerbezweigen. 
Stabile Ausgaben der Berufsge-
nossenschaft unterstützten eben-
falls das Ergebnis.

Auch der Beitragsfuß für die 
Umlage zur Ausgleichslast zwi-
schen den Berufsgenossen-
schaften konnte gesenkt werden, 
und zwar von 1,34 Euro auf 1,24 
Euro je 1.000 Euro Arbeitsentgelt. 
Diese Fremdumlage dient einem 
Ausgleich der Renten- und Ent-
schädigungslasten zu Gunsten 
der Mitgliedsunternehmen be-
sonders hoch belasteter Berufs-
genossenschaften.

Auswirkungen z.B. für ein 
Maschinenbauunternehmen mit 
cirka 50 Beschäftigten: Bei einer 
angenommenen Lohnsumme im 
gewerblichen Teil von 1,3 Milli-
onen Euro und im Bürobereich 
von 400.000 Euro reduziert sich 
der Beitrag zur Berufsgenossen-
schaft gegenüber dem Vorjahr 
um rund 1.070 Euro. Der Bei-
trag zur Umlage der Ausgleichs-
last fällt zugleich rund 153 Euro 
niedriger aus. 

Zum dritten Mal in Folge wur-
den jetzt die Unternehmen ent-
lastet. Für das Jahr 2004 lag der 
Beitragsfuß noch bei 6,03 Euro. 
Die Berufsgenossenschaften sind 
damit der einzige Zweig der So-
zialversicherung, der langjäh-
rig stabile, in den letzten Jahren 
sogar sinkende Beiträge aufzu-
weisen hat.

Berufsgenossenschaft günstiger 

Info

Maschinenbau- und Metall-BG
Kreuzstraße 45
40210 Düsseldorf
Heinz-Rudolf Neumann  
Telefon: 02154 952874
www.mmbg.de  



2/2008       7Z U K U N F T S R E G I O N  R H E I N - R U H R[unternehmen!]

Das Zentrum für Logistik und 
Verkehr (ZLV) an der Universi-

tät Duisburg-Essen ist ein interdis-
ziplinär ausgerichtetes Netzwerk 
im Profilschwerpunkt „Urbane Sys-
teme“ der Hochschule. Es forscht 
im Spannungsfeld von Mensch, 
Umwelt, Verkehr und Logistik mit 
Blick auf eine nachhaltige Gestal-
tung urbaner Systeme. Die jewei-
ligen Fachvertreter bündeln im ZLV 
Kompetenzen von Forschung, Ent-
wicklung und Lehre aus einer Viel-
zahl wissenschaftlicher Disziplinen, 
wie unter anderem aus dem breiten 
Spektrum der Betriebswirtschafts-
lehre und Ingenieurwissenschaften, 
aber auch aus der Physik, Geo-
graphie, Mathematik und den Bil-
dungswissenschaften. Das ZLV ist 
mit 29 beteiligten Lehrstühlen nicht 
nur bezüglich seiner Größe, son-
dern auch in Hinblick auf die Kon-
zeption und Vielfalt der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit weltweit 
einzigartig. 

Geleitet wird das Zentrum von 
Prof. Dr. Alf Kimms, Lehrstuhlin-
haber für Logistik und Verkehrsbe-
triebslehre als wissenschaftlichem 
Direktor zusammen mit dem Di-
plom-Umweltwissenschaftler Klaus 
Krumme als Geschäftsführer. An-
geboten werden sechs Kernstudi-
engänge. Einer ist der auf quan-
titative Methoden ausgerichtete 
Master-Studiengang „Logistik Ma-
nagement“ – Studiengangsleiter ist 
Alf Kimms. Ein weiteres Beispiel ist 
der stark international ausgerichte-
te Master-Studiengang „Technische 
Logistik“ unter der fachlichen Lei-
tung von Prof. Dr. Bernd Noche. Im 
Rahmen dieser Studienprogramme 
profitieren die Studierenden von 
einem Mentorenprogramm, für 
das hochkarätigen Vertreter aus der 
Wirtschaft gewonnen wurden. Für 
den Erhalt von Beziehungen der 
Absolventen untereinander und 
zu den Lehrstühlen organisiert das 
ZLV das Alumni-Netzwerk „DUE-
gistics“, das ehemalige Studierende, 
Professoren und Unternehmen zu-
sammenführt. 

Beste Logistik-Hochschule 

Das Fachmagazin „Logistik Inside“ 
ermittelte unlängst die Universität 
Duisburg-Essen als beste Logistik-
Hochschule Deutschlands. Und 
das nun schon zum zweiten Mal in 
Folge. Grund dafür war das hervor-
ragende Ergebnis der Duisburg-Es-
sener Hochschule im Rahmen eines 
bundesweiten Wettbewerbs, an 
dem 1.550 Studierende teilnahmen. 
Acht Monate lang wurden den Stu-
dierenden jeden Monat zehn Fragen 
aus dem vielschichtigen Bereich der 
Logistik zur Beantwortung vorge-

legt. „Von den ersten 73, die alle in 
‚Logistik Inside’ vorgestellt wurden, 
kommen über die Hälfte, nämlich 
44, von der Universität Duisburg-
Essen,“ freut sich ZLV-Geschäfts-
führer Klaus Krumme. 

Forschung und Ausbildung 
im Bereich Logistik 

Eine „unschlagbare Troika“, so 
Klaus Krumme, bilden die Profes-
soren Alf Kimms, Bernd Noche und 
Rudolf Juchelka. Diese fachliche 
Kombination aus Wirtschaftsma-
thematik, Ingenieurwissenschaften 
und Wirtschaftsgeographie im Ver-
bund mit den weiteren beteiligten 
Lehrstühlen ist in der Lage, rasch 
praxisgerechte Lösungen für kon-
krete Probleme zu entwickeln und 
gleichzeitig in der Spitze der inter-
nationalen Logistikforschung zu 
überzeugen. 

Dabei sind der Arbeitsschwer-
punkt von Prof. Dr. Alf Kimms so 
genannte Operations Research-Me-
thoden mit Anwendungen für Re-
venue Management, Personen-
verkehrslogistik, Supply Chain 
Management, Güterverkehrslogis-
tik und Katastrophen-Management. 
Eines seiner aktuellen Projekte un-
tersucht die Möglichkeiten für eine 
Evakuierung von Großstädten und 
Ballungsgebieten im Katastrophen-
fall. Ein anderes Beispiel ist seine 
von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderte Forschung 
zum Revenue Management in stra-

tegischen Unternehmensallianzen. 
In Operations Research-Methoden 
ausgebildete Akademiker besetzen 
in den USA bereits jetzt die Einkom-
mens-Spitzenplätze, sobald sie die 
Hochschule verlassen. Das ZLV hat 
hier bewusst einen Schwerpunkt in 
Forschung und Lehre gesetzt.

Prof. Dr. Bernd Noche bildet 
die Studierenden am Lehrstuhl für 

„Transportsysteme und Logistik“ in 
den Bereichen Logistik und Mate-
rialfluss, Intermodale Transport-
ketten, Simulation in der Logistik, 
Arbeitswissenschaft, Logistische In-
formationssysteme und Fabrikpla-
nung aus. Seine Arbeitsgebiete sind 
Distributionslogistik, Wirtschafts-
verkehre, Abnahme von Logistik-
systemen, Personenflusssimulati-
on, Disposition sowie Supply Chain 
Management. In der Ausbildung 
nutzt er dazu Planspiele, die so ge-
nannte Logistik Lernwerkstatt, ein 
virtuelles Logistiklabor und mo-
derne Internettools. Beispiel für 
ein Projekt aus der Praxis, das von 
Noche und seinem Team betreut 
wurde, ist der Bau eines neuen Dis-
tributionszentrums für einen Distri-
butor von Elektronikkomponenten. 

„In Zusammenarbeit mit einem Be-
ratungsunternehmen entwickelten 
wir ein Simulationsmodell, das alle 
relevanten Bereiche umfasst: La-
gerung der Ware der Lieferanten, 

Vereinnahmung der Ware, Vertei-
lung auf die einzelnen Lagerflächen, 
Kommissionierung, Konsolidierung, 
Verpackung und Versand,“ so Bernd 
Noche. Ziel der Simulationsstudie 
war es, die technische Leistungsfä-
higkeit zu beurteilen, Algorithmen 
für die Auftragsbearbeitung zu ent-
wickeln, und zu überprüfen, ob Ser-
vicekriterien für die Belieferung der 
Kunden eingehalten werden konn-
ten. „Dabei spielt es vor allem eine 
Rolle, welche Tour als erste ausge-
liefert wird und welche Touren in 
zeitlicher Reihenfolge anschließend 
bedient werden müssen,“ erklärt 
Bernd Noche.

Der Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Geographie 
e. V., Prof. Dr. Rudolf Juchelka, be-
fasst sich mit Wirtschaftsgeogra-
phie in angewandter, empirischer 
Ausrichtung mit dem Schwerpunkt 
Verkehrsgeographie und Logistik: 
Personen- und Güterverkehr; Luft-
verkehr; grenzüberschreitende Ver-
kehre, Schnittstellen und Knoten-
punkte des Verkehrs.

Ein besonderes Interessenge-
biet des gebürtigen Aacheners ist 

die Verknüpfung von Wirtschafts- 
und Verkehrsgeographie. So bieten 
sich Airport-Logistik-Parks, Ver-
kehrsknoten als Wirtschaftszentren 
(Bahnhöfe, Flughäfen, Airport-Ci-
ties) als konkrete Forschungsgebiete 
an. Ein jüngst abgeschlossenes Pro-
jekt am Lehrstuhl Juchelkas trägt 
den Titel „Verkehrsvermeidung 
und -verknüpfung an End-of-run-
way-Logistik-Standorten – Iden-
tifizierung und Evaluierung von 
Vernetzungspotenzialen an Logis-

tikstandorten flughafengebundener 
und -orientierter Verkehre“. Zudem 
befasst sich Juchelka mit der Geo-
graphie der Dienstleistungen in den 
Bereichen Handel und Immobilien-
wirtschaft. Seine weiteren Themen 
sind Flughäfen als Bürostandorte, 
Immobilien-Standort-Entwicklung, 
Flächenpotenziale in Innenstädten 
sowie der grenzüberschreitender 
Bahnverkehr am Beispiel der Eure-
giobahn-Netzerweiterung nach Bel-
gien.

Ergänzt werden die drei Bereiche 
unter anderem durch Prof. Dr. Rai-
ner Leisten mit dem Bereich „Ope-
rations Management“. An Leistens 
Lehrstuhl stehen die Gestaltung und 
die Optimierung von Produktions-
planungs- und Steuerungssystemen, 
die (Auftrags-) Reihenfolgeplanung 
sowie die komplexitätsreduzieren-
de Produktions- und Produktpla-
nung im Vordergrund.

Bei der Einbettung der Pro-
duktion in logistische Netzwerke 
werden beispielsweise Fragestel-
lungen wie Koordinationsmecha-
nismen des Supply Chain Manage-
ments untersucht. „Dabei nehmen 

wir auch Lieferkettenglieder mit in 
den Blick, die außerhalb des eigent-
lichen Unternehmens verortet sind,“ 
erläutert Rainer Leisten. So wer-
den unter anderem Schnittstellen 
in Supply Networks oder die logis-
tischen Auswirkungen von Recyc-
ling und Produktrücknahmepro-
zessen untersucht. Interessant ist 
hier auch die quantitative Bewer-
tung von Unternehmenskooperati-
onen im Bereich Logistik. Die Mit-
arbeiter des Lehrstuhls verfügen 

über langjährige Erfahrungen bei 
der Analyse und Modellierung von 
Planung und Controlling komple-
xer Leistungserstellungsprozesse, 
wobei ein Schwerpunkt auf Fragen 
der Koordination in derartigen Pro-
zessen gelegt wird.

Logistikcluster Metropole Ruhr 

Neben dem Tagesgeschäft laufen 
bei den Mitarbeitern des ZLV zur-
zeit intensive Vorbereitungen auf 
die Initiative „Logistikcluster Me-
tropole Ruhr. Logistik- und IT-De-
sign“. Dabei handelt es sich um 
die finale Runde des vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) ausgeschriebenen 
Spitzenclusterwettbewerbs. Der 
Wettbewerb will die Förderung 
von Innovationsfeldern am Stand-
ort Deutschland ermöglichen („Ex-
zellenzwettbewerb der Wirtschafts-
regionen“). Die erste Runde des 
Wettbewerbs überstanden nur 12 
von 38 Bewerbern. „Bundesweit 
ist das Logistikcluster Metropole 
Ruhr das einzige aus dem Bereich 
Logis tik im Wettbewerb,“ erklärt 
ZLV-Geschäftsführer Klaus Krum-
me. „Zudem ist unser Antrag in 
Runde zwei der einzige aus NRW.“ 
Gemeinsam mit den Kollegen vom 
Fraunhofer Institut für Material-
fluss und Logistik in Dortmund hat 
das ZLV die wissenschaftliche Füh-
rungsrolle im Spitzencluster über-
nommen. Über 90 Akteure aus IT 
und Logistik haben in diesem Clus-
ter die Chance, einen Meilenstein 
für ihren Bereich in der Metropol-
region Ruhrgebiet zu setzen. Ins-
besondere die Verknüpfung wis-
senschaftlicher, unternehmerischer 
und kommunaler Kompetenz im 
Ruhrgebiet bietet interessante Mög-
lichkeiten für global wegweisende 
Innovationen der Zukunftsbranche 
Logistik. 

Ruhr Graduate School of Logistics

Die Vision für die Zukunft, an deren 
konkreter Umsetzung schon zügig 
gearbeitet wird, ist die Errichtung 
einer „Ruhr Graduate School of Lo-
gistics“. „Eine solche Kooperations-
strategie ist mit Sicherheit eine loh-
nende Kompetenzbündelung für 
die logistische Spitzenforschung 
sowie die Logistikbranche,“so 
Klaus Krumme. „Denn die Bran-
che boomt. Ein jährliches Wachs-
tum von 7 % führt allerdings auch 
dazu, dass etwa 5.000 Arbeitskräfte 
in Spitzenpositionen fehlen. Mit der 
Ruhr Graduate School of Logistics 
könnten wir genau diese Bedarfslü-
cke im Bereich der Spitzenqualifika-
tionen schließen.“

Reges Interesse am ZLV und an 
den zukunftsweisenden Aktivi-
täten im Ruhrgebiet bekunden mitt-
lerweile Wirtschaftsverbände und 
wissenschaftliche Institutionen aus 
den USA. Das ZLV entsendet daher 
zum 1. August eine Spezialistin an 
das Vertretungsbüro der Ruhrge-
bietsuniversitäten in New York, um 
das Programm „AGILE“ (Ameri-
can-German Initiative on Logistics 
and Mobility Science Exchange) vor 
Ort weiter voranzutreiben.

Luftfracht-Umschlag am Frankfurter Flughafen: fabrikneue Porsche-Fahrzeuge

Interaktives Lernen von Logistikprozessen anhand eines Planspiels im Rahmen 
der Vorlesung Ergonomie an der Universität Duisburg-Essen

Info

Kontakt zum Zentrum für Logistik 
und Verkehr (ZLV) 

Dipl.-Umweltwiss. Klaus Krumme 
Geschäftsführer
Telefon: 0203 379-4474 
zlv@uni-due.de 
www.uni-due.de/zlv

Kontakt zum Science Support Centre
der Universität Duisburg-Essen 

Dipl.-Unweltwiss. 
Oliver Locker-Grütjen 
Leitung
Telefon: 0201 183-3669 
o.locker-gruetjen@uni-due.de  
www.uni-due.de/ssc

Mit Logistik an die Spitze 
Universität Duisburg-Essen ist erfolgreichste Hochschule für diesen Bereich

Distributionslogistik Schweiz: Planungsvariante für eine 
Paketdistribution in der Schweiz

Simulationsmodell eines automatisierten Distributions-
zentrums für Elektronikkomponenten



Mit fast 400 Unternehmerinnen 
und Unternehmern, Mana-

gern und Führungskräften sowie 
Gästen aus Politik, Kultur und Ge-
sellschaft fand in der Stadthalle 
Mülheim an der Ruhr am 30. Mai 
der UVG-Unternehmertag statt.

Der Ort war nicht von ungefähr 
gewählt, erwies der Unternehmer-
verband doch dem „alten Mädchen“ 
(Heinz Lison) Mülheim die Reve-
renz. Denn vor 200 Jahren wurden 
die Stadtrechte verliehen. Außer-
dem ist der Unternehmerverband 
UMW Mülheimer Wirtschaftsverei-
nigung e. V. – gemessen an der Zahl 
seiner Mitglieder – stärkster Arbeit-
geberverband in der Gruppe.

Im großen Festsaal lauschte man 
zunächst dem UVG-Präsidenten 
Heinz Lison. Dieser ging natürlich 
auf seine Heimatstadt ein und  gab 
unter anderem seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass am gegenüber lie-
genden Ufer des Flusses bald die 
Ruhrpromenade als Herzstück des 
Leuchtturmprojektes Ruhrbania 
Gestalt annimmt. 

Mit einem weiteren ehrgeizi-
gen Mülheimer Vorhaben sprach 
Lison die Unternehmensvertreter 
der ganzen Region an, nämlich mit 
der Bewerbung bei der Landesre-
gierung als Standort einer neuen 
technisch ausgerichteten Fachhoch-
schule. Die soll den Namen FH 
Westliches Ruhrgebiet tragen (siehe 
auch Seite 1). Der UVG-Präsident 
sprach davon, dass der Arbeits-
markt in bestimmten Bereichen 

„geradezu leergefegt“  ist, vor allem 
bei Ingenieuren und naturwissen-
schaftlich ausgerichteten Akademi-
kern. 

Lison ging auch auf den demo-
grafischen Wandel ein: „In weni-
gen Jahren weisen die dann 50- bis 
64-jährigen den höchsten Qualifi-
zierungsgrad auf, scheiden aktuell 
oder sukzessive aus dem Berufsle-
ben aus – und ihr Wissen und ihr 
Können mit ihnen.“

Eine der Stellschrauben gegen 
diese Gefahr sei die lebenslange 
Qualifizierung der Mitarbeiter. Au-
ßerdem müssten die Betriebe fami-
lienfreundlicher werden, verstärkt 
die Rückkehr der Frauen in das Be-

rufsleben fördern sowie eine mög-
lichst lange Lebensarbeitszeit er-
möglichen.

Die Wende am Ausbildungs-
markt sei bereits da und die Betrie-

be müssen sich aus der Riege der 
Warteschleifenkandidaten versor-
gen, um ihre Ausbildungsplätze zu 
besetzen. Lison rief dazu auf, ver-
stärkt um diese Gruppe zu werben.

„Wachsendes Entsetzen“ hinge-
gen überfällt den UVG-Präsiden-
ten, weil die Gesellschaft „keine 
Antworten auf die Frage findet, wie 
wir jedem eine echte Chance geben 
können.“ Als einer der reichsten 
Staaten der Welt, so Lison, lassen 
wir es zu, dass über eine halbe Mil-
lion junger Menschen keinen Schul-
abschluss haben – und jedes Jahr 
kommen 80.000 hinzu: „Wir gehen 
mit dem Lack unserer Autos sorg-
fältiger um als mit dem größten 

Schatz, den unsere Gesellschaft 
hat.“ Er forderte daher, dass die 
Reform des Bildungswesens an der 
Spitze einer jeden Agenda stehen 
müsse. Zugleich ermahnte er die 
Eltern – sie trügen für die Ausbil-
dung ihrer Kinder die Hauptver-
antwortung.

Lison ging auch auf die Krise 
der Finanzmärkte ein: „Viele Fi-
nanzjongleure leben auf einem an-
deren Planeten als die Unterneh-
mer.“ Der Wert von Betrieben sei an 
den Innovationen zu erkennen, an 
den produzierten Gütern, am ge-
botenen Service und nicht zuletzt 
am Wissen und Können der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 

„Verschwinden von Milliardenwer-
ten“ aufgrund von Börsengerüch-
ten und -spekulationen hingegen 
führe meist zum Abbau vieler Tau-
send Arbeitsplätze. 

Im Anschluss verlieh Lison den 
UVG-Preis „Unternehmer des Jah-
res“. Die Plastik mit dem Titel „Der 
Traum vom Fliegen“ nahm – nach  
Gabriela Grillo, Dieter Fitscher 
und Dr. Paul  Hackenberg – der 
völlig überraschte Gerhard Eick-
horn (ESTA, Bocholt) entgegen. 

Dessen unternehmerisches Natu-
rell, so Lison, sei typisch für einen 
gebürtigen „bergischen Jungen“: 

„Wie veranlasst man einen Bergi-
schen dazu, etwas zu tun, das ab-
seits des Erwarteten liegt? Ganz 
einfach: Indem man sagt: ,Es wird 
wohl nicht zu machen sein.‘ Dann 
erwidert der Bergische: ,Warum 
denn nicht?‘ und macht es.“

Festredner des Abends war 
der gebürtige Mülheimer Dr. Jür-
gen Großmann, Vorstandsvorsit-
zender der RWE. Dieser kritisier-
te unter dem Motto „Mit Energie 
für Deutschland“ die Politik, der er 
eine „Blockade in allen Bereichen“ 
vorwarf. Sie verhindere moderne 
Kohlekraftwerke, den Netzausbau, 
die Wiederaufnahme der Kern-
energienutzung und sogar den Bau 
von Offshore-Windparks gleicher-
maßen. Für eine gesicherte Ener-
gieversorgung im Mix mit Kohle, 
Gas und erneuerbaren Energien sei 
Strom aus Reaktoren unverzichtbar. 
Großmann kündigte sogar einen 
gesonderten Atomstrom-Tarif an: 
Der mündige Bürger solle selbst 
entscheiden, aus welcher Quelle er 
seine Energie beziehen will. 

Der RWE-Chef beklagte, dass 
die gesamte Energiebranche „im 
Generalverschiss der Öffentlich-
keit“ sei. Der Strompreis sei jedoch 
in Wahrheit „ein politischer, denn 
40 % kassiert der Staat.“ Ohne 
diese Abgaben wäre der Preis seit 
1998 gleich geblieben.

Großmann wirbt zwar dafür, 
dass der Energieverbrauch aus aus 
ökologischen Gründen gesenkt 

werden muss, sieht jedoch zu-
gleich „mit Sorge, dass sich die Ge-
wichte zwischen Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungssicherheit und Klima-
schutz zunehmend in Richtung des 
Letzteren verschieben.“

Übrigens hatte Heinz Lison als 
Gastgeschenk für den passionier-
ten Segler Großmann ein Nebel-
horn parat: „Auf See und in der 
Wirtschaft herrscht ja manchmal 
schlechte Sicht...“

Mit Energie hatte auch der Ab-
schluss des Abends zu tun: Die 

„Physikanten“ aus Dortmund 
boten ein kabarettistisches Feu-
erwerk mit verblüffenden Effek-
ten aus dem Labor. Ob nun eine 
Stahltonne mit Hilfe von Dampf 
und kaltem Wasser zur donnern-
den Implosion gebracht wurde, ein 
MP3-Player durch eine sechsköpfi-
ge Menschenkette hindurch seine 
Hits abspielte, ein Laser zur E-Gi-
tarre umfunktioniert wurde, der 
große Tesla-Generator feurige Blit-
ze über die Bühne zucken ließ oder 
mit Hilfe von leichtem und schwe-
rem Gas die Stimmen der beiden 
Künstler ins mickymaushafte oder 
in einen dämonischen Tiefbass ver-
zerrt wurden – stets gab es stürmi-
schen Applaus. 

Kein Wunder also, dass die meis-
ten Gäste bis zum späten Abend an 
den festlich geschmückten Tischen 
sitzen blieben und die gute Gele-
genheit zum Kennenlernen der 
Tischnachbarn und für Business-
Talks nutzten. 

Für die musikalische Unter-
malung sorgten im Wechsel die 
schwungvolle Big Band der Otto-
Pankok-Schule und der Pianist Ro-
bert Kwakkelstein.

Rainer Rehbein, UVG

8       2/2008 [unternehmen!]V E R B A N D S L E B E N

Unternehmertag der UVG zwischen energiepolitischer 
Grundsatzrede und kabarettischem Feuerwerk

UVG-Präsident fordert, die Bildungsreform „an die Spitze einer jeden Agenda“ zu stellen

400 Gäste füllten den Festsaal der Stadthalle in Mülheim (Fotos: Glagla)

Dr. Jürgen Großmann, Vorstandsvorsitzender der RWE, mit Heinz Lison, 
dem Präsidenten der UnternehmerverbandsGruppe

Am Rednerpult: IHK-Präsident 
Dirk Grünewald

Sprach ein Grußwort: Mülheims OB 
Dagmar Mühlenfeld

Tricks aus dem Labor, kabarettisch serviert von den „Physikanten“OPAs Band heizte die Stimmung an



Schülerinnen und Schüler über-
prüften beim Berufeparcours des 

UMW ihre Fähigkeiten und 
Neigungen. Ob Canapés 

anrichten oder Dächer decken 
– Aus bildungsberufe 

gibt es in Hülle und Fülle.
Seite 13
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Studenten
Das erste Sommersemester 
der Mercator Executive School 
ist erfolgreich beendet. Nach 
der wohlverdienten Sommer pause 
starten die Studenten zum 
Endspurt – und der nächste Jahr-
gang geht an den Start.
Seite 10 

Auf ein Wort

Es kann gut sein, dass dieses Jahr 
2008 als jenes in die Geschichts-

bücher der deutschen Wirtschaft 
eingeht, in dem die demografische 
Wende am Ausbildungsmarkt zum 
ersten Mal spürbar wurde. In eini-
gen Regionen können die angebo-
tenen Lehrstellen nicht mehr allein 
aus dem Pool der Schulabgänger 
besetzt werden.

Zugleich setzen sich die Klagen 
der Wirtschaft über den mangel-
haften Bildungsstand der Schul-
abgänger fort: Jeder zweite Ausbil-
dungsbetrieb klagt über eklatante 
Schwächen der Bewerber in den 
Fächern Deutsch und Mathematik 

– womit Grundvoraussetzungen 
für einen erfolgreichen Einstieg in 
das Berufsleben fehlen.

Aus dieser Klemme zwischen 
zahlenmäßig immer geringer wer-
denden Schülerjahrgängen und un-
zureichenden Leistungen  suchen 
Unternehmen immer  häufiger kre-
ative Auswege. Ich kenne Hand-
werksbetriebe, in denen sich der 
Meister nach der Arbeit mit den 
Azubis zusammensetzt, um Ele-
mentarwissen zu pauken. Ebenso 
gibt es Industriebetriebe, die extra 
Lehrkräfte beschäftigen, um ihre 
Auszubildenden fit zu machen für 
den beruflichen Alltag und die Prü-
fungen. 

Dass die Verlagerung von Bil-
dungs-Essentials von der Schu-
le auf die Unternehmen nicht der 
Weisheit letzter Schluss sein kann, 
dürfte allen einleuchten. Nicht um-
sonst hat Kanzlerin Angela Merkel 
zu einer Bildungsoffensive aufge-
rufen: Sie weiß um die Bedeutung, 
die das Wissen für die Leistungs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft 
hat. 

Der Ausweg der vergangenen 
Jahre, in denen die Betriebe oft Abi-
turienten den Vorzug vor Real- und 
Hauptschülern gaben, ist nun ver-
sperrt: Die Gymnasiasten streben 
wieder an die Hochschulen, wo 
sich ihnen alle Chancen der ge-
suchten Akademiker bieten. Und 
zugleich wetteifern die Unterneh-
men zunehmend um die verblie-
benen Schulabgänger der Sekun-
darstufe I. Wir können auch nicht 
warten, bis die Anstrengungen zur 
Überwindung der Bildungsmisere 
Früchte tragen, denn der Nach-
wuchs wird jetzt und nicht erst in 
einigen Jahren benötigt. 

Es wird also – zumindest für 
einige Zeit – gerade dem Mittel-
stand nichts anderes übrig blei-
ben, als den Azubis kräftig unter 
die Arme zu greifen. Sie werden es 
Ihnen durch verstärktes Engage-
ment danken.

Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer UVG

USB wehrt sich gegen Mindestlohn 
in der Weiterbildung

Bundesregierung gefährdet Tarifautonomie!

Es nennt sich unscheinbar Ent-
sendegesetz und soll die deut-

sche Gesellschaft vor Dumping-
löhnen bewahren. Aber nur acht 
Branchen beantragten per 31. März 
2008 die Aufnahme eines Tarifver-
trages in das Entsendegesetz. Und 
doch: Gravierende Änderungen im 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz und 
im Mindestarbeitsbedingungenge-
setz stehen an, deren Folgen exis-
tenzbedrohend für die Tarifautono-
mie wie für Unternehmen aufgrund 
von Marktverzerrung werden.

Noch vor gut zwei Jahren war 
das Entsendegesetz ausschließlich 
für Branchen gedacht, die von einer 
Unterwanderung deutscher Entgel-
te durch Migranten bedroht waren, 
die zu Dumpinglöhnen zu arbeiten 
bereit sind, typischerweise der Bau. 
Hier sei vorweg gleich klar gestellt: 
Trotz Mindestlohn im Bau ist keine 
Branche so sehr von Dumpinglöh-
nen betroffen wie die seit Jahren ge-
setzlich regulierte Baubranche. 

Am 18. Juni 2007 unterbreitete 
die Regierungskoalition dann allen 
Branchen, die mindestens zu 50 % 
tarifgebunden sind, das Angebot, in 
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
aufgenommen zu werden, wenn die 
Tarifvertragsparteien einer Branche 
gemeinsam einen entsprechenden 
Antrag bis zum 31. März 2008 stell-
ten. Der Bundesarbeitsminister bzw. 
das Bundeskabinett kann sodann 
auf Grundlage des eingereichten 
Tarifvertrages den dort festgelegten 
Mindestlohn per Rechtsverordnung 
allgemeinverbindlich erklären. 

Bis zum 31. März 2008 beantrag-
ten gerade einmal acht Branchen 
die Aufnahme in das Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz. Der USB Un-
ternehmerverband Soziale Dienst-
leistungen + Bildung e.V. ist von 
den Anträgen gleich doppelt be-
troffen: Altenpflege und Weiterbil-
dungsunternehmen.

Den Antrag zur Aufnahme der 
Altenpflege in das Entsendegesetz 
stellten der Arbeitgeberverband 
der AWO und die Gewerkschaft 
ver.di. Einen konkreten Tarifvertrag 
reichten sie allerdings bisher noch 
nicht ein. 

Den Antrag zur Aufnahme der 
Weiterbildungsbranche in das Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz stellten 
die Zweckgemeinschaft des Bun-
desverbandes der Träger der beruf-
lichen Bildung e.V. (BBB) sowie die 
Gewerkschaften ver.di und GEW. 
Zu der Zweckgemeinschaft des 
BBB gehören nur 13 Mitglieder mit 
gut 6.000 Beschäftigten. 

Der zugrundeliegende Tarifver-
trag Weiterbildung definiert den 
Geltungsbereich für „Träger der 
beruflichen Bildung, die überwie-

gend für Arbeitslose oder von Ar-
beitslosigkeit bedrohte Menschen 
im Bereich der außerbetrieblichen 
Qualifizierung oder der sozialen 
und beruflichen Integration tätig 
sind. Ausgenommen sind die Trä-
ger der beruflichen Rehabilitation 
behinderter Menschen.“ Unseren 
eigenen Recherchen zufolge kann 
man von mindestens 60.000 Mitar-
beitern ausgehen, vermutlich sind 
es sogar rund 100.000, die bei All-
gemeinverbindlicherklärung dar-
unter fallen würden.

Der USB hat als derjenige Ar-
beitgeberverband, der bundesweit 
die Bildungsbranche bei der BDA 
Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände vertritt, einen 
Brief an Bundesarbeitsminister Olaf 
Scholz geschrieben, der die Nach-

teile eines solchen Mindestlohnes 
für die Bildungseinrichtungen dar-
stellt:
1. Da der Geltungsbereich auf die-

jenigen Träger begrenzt ist, die 
„überwiegend“ mit der Vermitt-
lung Arbeitsloser usw. beschäf-
tigt sind, können alle Bildungs-
unternehmen, die dies nicht 

„überwiegend“ tun, ebenso wie 
Honorarkräfte ganz legal den 
Mindestlohn unterlaufen und 
somit Ausschreibungen von 
Maßnahmen unterbieten, was zu 
Marktverzerrung führt.

2. Wichtige Handlungsspielräu-
me für Bildungsanbieter entfal-
len: Der Tarifvertrag legt den 
Mindestlohn für alle „pädago-
gischen Mitarbeiter/innen“ fest, 
in der Praxis wird zwischen Pä-
dagogen und Anleitern differen-
ziert. Auch eine Splittung des 
Entgelts in einen fixen Bestand-
teil unterhalb des Mindestloh-
nes und in eine übertarifliche, 
freiwillige Zulage, wodurch der 
Mindestlohn durchaus deutlich 
überschritten werden kann, wäre 
nicht mehr möglich. Nach dem 
Willen des BBB müssen alle min-
destens 30 Tage Urlaub erhalten, 
was die Arbeitskosten für viele 
verteuert, weil sie je nach Alter 
zwischen 26 und 30 Arbeitstagen 
Urlaub vereinbart haben.

3. Hat der Gesetzgeber erst ein-
mal einen Mindestlohn einge-
führt, ist er immer wieder ver-
sucht, aus politischen Gründen 
und zur Steigerung der Wähler-
zahlen diesen Mindestlohn zu 
erhöhen unabhängig davon, was 
betriebswirtschaftlich möglich 
ist, ohne Mitarbeiter entlassen zu 
müssen. Beim Tarifvertrag Wei-
terbildung ist bereits zu sehen, 
dass ein Mindestlohn nicht bei 
dem von den Gewerkschaften 
bisher in den öffentlichen Dis-
kussionen meist propagierten 
7,50 € liegt, sondern schon jetzt 
bei 10 € bis 12 € pro Stunde lie-
gen kann.

4. Die Erfassung der Beschäftig-
ten, die unter einen für allge-
meinverbindlich erklärten Tarif-
vertrag fallen, ist eigentlich gar 
nicht möglich, weil Bildungs-
träger eine Ausschreibung viel-
leicht gerade gewinnen, kurz da-
rauf aber eine andere verlieren, 
dann wiederum eine Maßnahme 
ausläuft: D.h. die Zahl der Mit-
arbeiter, die vor diesem Hinter-
grund oft nur befristete Arbeits-
verträge bekommen können, 
wechselt ständig. Die Kontrolle 
der Einhaltung der Mindestlöh-
ne wäre so aufwändig, dass ein 
Überwachungsstaat erforderlich 
wäre, den wohl niemand ernst-
haft haben will.

Sollte eine Branche nicht zu min-
destens 50 % tariflich gebunden 
sein, so hat der Gesetzgeber mit 
dem überarbeiteten Mindestar-
beitsbedingungengesetz eine wei-
tere Möglichkeit geschaffen, denje-
nigen Branchen ein Mindestentgelt 
aufzuoktroyieren, die überwiegend 
ohne Tarifbindung arbeiten. 

Gerade als USB Unternehmer-
verband Soziale Dienstleistungen + 
Bildung e.V. kennen wir die Proble-
me der Bildungseinrichtungen, den 
Mitarbeitern angemessene Vergü-
tung zahlen zu können. Unseres Er-
achtens ist das Problem aber nicht 
mit einem Mindestlohn zu lösen, 
der – wie oben geschildert – nur 
zu Wettbewerbsverzerrungen und 
mehr Bürokratie führt und zudem 
noch in die verfassungsrechtlich ge-
schützte Tarifautonomie eingreift. 

Das Problem der Bildungsunter-
nehmen kann unserer Auffassung 
nach nur gelöst werden, indem bei 
Ausschreibungen darauf geachtet 
wird, daß die Qualität stimmt und 
diese auch bezahlt wird. Wie über-
all im Wirtschaftsleben darf nicht 
der Preis, sondern muss das Preis-
Leistungsverhältnis entscheidend 
für den Zuschlag zu einem Auf-
trag sein. Dazu gehört auch das Be-
wusstsein bei Politik, Bürgern und 
allen Verantwortlichen, dass Bil-
dung ein hohes Gut ist, das seinen 
Preis hat, aber eben auch seinen 
hohen Wert für die gesamte Gesell-
schaft wie auch die Wirtschaft.

Elisabeth Schulte, USB

1.  Die Anfangsstundenvergütung (brutto) beträgt mindestens  pro Monat

1a.  für Mitarbeiter/innen in der Verwaltung:
 10,71  €  (Westdeutschland einschließlich Berlin)  1.809,33 €
 9,53  €  (Ostdeutschland)   1.610,84 €

1b.  für pädagogische Mitarbeiter/innen:
 12,28  € (Westdeutschland einschließlich Berlin)  2.076,06 €
 10,93 € (Ostdeutschland)   1.847,69 €

2.  Mitarbeiter/innen in der Verwaltung sind mit Sachbearbeitungsaufgaben betraut, die in der Regel 
einen kaufmännischen Berufsabschluss erfordern.

3.  Pädagogische Mitarbeiter/innen sind sind mit der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung oder Betreu-
ung von Teilnehmer/innen betraut.

4.  Die Vergütung ist bargeldlos spätestens zum letzten Werktag des Monates auf ein von dem/der Ar-
beitnehmer/in benanntes Konto zu überweisen.

Die Arbeitnehmer/innen haben unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes Anspruch auf Jahresurlaub; Ur-
laubsjahr ist das Kalenderjahr. Unter Zugrundelegung einer 5-Tage-Woche beträgt der Urlaubsanspruch 
30 Arbeitstage; der volle Urlaubsanspruch entsteht erstmalig nach einem ununterbrochenen Arbeits-
verhältnis von sechs Monaten.

§ 3 – Entgelt

§ 4 – Urlaub

Änderungstarifvertrag Weiterbildung vom 20.03.2008 vom BBB mit ver.di und GEW zum Tarifvertrag vom 16.03.2007

Auch in der Bildungsbranche: Mindestlohn verzerrt den Markt

Elisabeth Schulte
Geschäftsführerin Unternehmer verband 
Soziale Dienstleistungen + 
Bildung e.V. (USB) in der 
UnternehmerverbandsGruppe e. V.
Telefon: 0203 99367-125
schulte@uvgruppe.de 
www.uvgruppe.de

Info



Das erste Sommersemester ist 
geschafft – und Studenten wie 

Lehrkräfte strahlen: Die Mercator 
Executive School – das Joint Ven-
ture zwischen Unternehmerver-
bandsGruppe und der Universität 
Duisburg-Essen – hat einen erfolg-
reichen Start hingelegt.

Statt in einem überfüllten Hör-
saal zu sitzen, genossen die ersten 
sieben Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Ausbildungsganges 
zum „Mercator Manager (MES)“ 
die volle Konzentration der Lehr-
kräfte aus Hochschule und Wirt-
schaft. Das ambitionierte Pen-

sum forderte gewaltig und zwang 
zu hoher Leistungsbereitschaft, 
bringt aber auch die erwarteten Er-
folge: „Die Studentinnen und Stu-
denten haben an wenigen Wochen-
enden das Pensum eines ganzen 
Semesters geschafft“, sagt Fried-
helm Chlosta, Vorstand der UN-
TERNEHMERHAUS AG und einer 
der beiden Ausbildungsleiter. Sein 
Mitstreiter Professor Dr. Jost Adler, 
Lehrstuhlinhaber für Marketing an 
der Mercator School of Manage-
ment – dem BWL-Bereich der Uni 
Duisburg-Essen – kann das nur be-
stätigen: „Die Ergebnisse der ersten 

Klausuren sind gut ausgefallen und 
wir haben sehr positive Rückmel-
dung von den Teilnehmern.“ 

Die ersten drei Module wid-
meten sich ausschließlich der Be-
triebswirtschaftslehre. Professor 
Adler gab im April die Einführung 
in diese umfangreiche Thematik. 
Im Anschluss führte Professor Dr. 
Annette G. Köhler, Inhaberin des 
Lehrstuhls für Rechnungswesen, 
Wirtschaftsprüfung und Control-
ling, die Studenten in die Geheim-
nisse der externen Rechnungsle-
gung ein. Und schließlich gab der 
Professor für betriebswirtschaft-
liche Steuerlehre und Studiende-
kan der Universität, Prof. Dr. Vol-
ker Breithecker, sein Wissen über 
das interne Rechnungswesen an 
die engagierten Teilnehmer weiter. 
Den Abschluss des Semesters bil-
deten die Vorlesungen und Semi-
nare mit Friedhelm Chlosta zum 
Thema Managementkompetenz 
sowie die Grundlagen des Arbeits-
rechts, referiert durch Rechtsan-
wältin Heike Zeitel von der Unter-
nehmerverbandsGruppe.

Ende August treten die Teilneh-
mer zum Wintersemester an. Dann 
steht zunächst die Vertiefung des 
Wissenskomplexes Management-
kompetenz an – wieder durch 
Friedhelm Chlosta. Die UVG-

Rechtsanwältin Doris Thannhäuser 
führt das Thema Arbeits- und So-
zialrecht fort. Die folgende Unter-
richtseinheit zum Human Resour-
ces Management übernimmt Prof. 
Dr. Margret Borchert. Professor Dr. 
Jost Adler schließt an mit dem Be-

reich Marketing Management, ehe 
Prof. Dr. Gertrud Schmitz, Pro-
dekanin für Forschung der Uni 
Duis burg-Essen, in die Thema-
tik Organisation und Strategisches 
Management einsteigt. 

Dann, kurz vor Weihnach-
ten, ist es schon Zeit für die Ab-
gabe der Projektarbeit – denn alle 
Studenten – darunter eine junge 
Dame – bringen bekanntlich ein 
Projekt aus ihrem Unternehmen 
mit, das es erfolgreich zu bearbei-
ten und abzuschließen gilt. Wei-
teren Wochenendseminaren zu den 
Themen Managementkompetenz 
sowie Arbeits- und Sozialrecht fol-
gen schließlich im Februar 2009 die 

mündlichen Prüfungen. Die beiden 
Ausbildungsleiter jedenfalls sind 
zuversichtlich, dass alle Teilneh-
mer es schaffen und zu guter Letzt 
das Zertifikat der Universität aus-
gehändigt bekommen.

Schon jetzt haben sich die er-
sten Teilnehmer für den zweiten 
Studiengang der Mercator Executi-
ve School gemeldet, der im Herbst 
startet. Der „Mercator Manager“ ist 
nicht nur das Sprungbrett für eine 
Karriere in der Unternehmensfüh-
rung, sondern auch die große Chan-
ce für Unternehmen, den Mange-
ment-Nachwuchs aus den eigenen 
Reihen heranzuziehen.

Rainer Rehbein, UVG
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M & A – neudeutsch der Aus-
druck für Unternehmens-

zusammenschlüsse und Unter-
nehmensübertragungen ist nicht 
nur für internationale Konzer-
ne, sondern auch für den Mittel-
stand von zunehmender Bedeu-
tung. Kaum eine Branche wurde 
nicht von Fusionswellen erfasst, 
komplexen Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit der Umstruk-
turierung und Übertragung von 
Unternehmen müssen nicht nur 
von einschlägig tätigen Großkanz-
leien, sondern auch von Beratern 
mittelständischer Unternehmen 
in kleineren und mittleren Sozie-
täten beantwortet werden. M&A 
ist eben nicht – wie die Allgemein-
heit wahrscheinlich annimmt – 
ein Spiel von Jäger und Gejagtem 
mit wechselnden Rollen, sondern 
vor allem z. B. auch die Unterneh-
mensnachfolge. 

Das Beck’sche Formularbuch 
Mergers & Acquisitions hilft Un-
ternehmensjuristen, sonstigen 
Wirtschaftsberatern, Rechtsanwäl-
ten und Notaren mit praxiser-
probten Formularen und Mus-
tertexten zu den verschiedenen 
Transaktionsphasen beim Unter-
nehmenskauf. Es stellt somit eine 
Ergänzung zu Handbüchern und 
Kommentaren dar und bietet den 
Anwendern sowohl Textmuster 
als auch zahlreiche Checklisten. 
Diese stammen von Praktikern: 11 
Anwälte und Notare der Anwalts-
sozietät Fresbfields Bruckhaus De-
ringer sind die Autoren. Ausführ-

liche rechtliche Erläuterungen 
erleichtern zusätzlich die Klärung 
der komplexen Rechtsfragen im 
Zusammenhang mit der Umstruk-
turierung und Übertragung.

Enthalten sind u. a. auch spe-
zifische Käufer- und Verkäufer-
sichten, wie Public Private Part-
nerships; auch die Umwandlung 
einer Aktiengesellschaft in die Eu-
ropäische Aktiengesellschaft, die 
grenzüberschreitende Verschmel-
zung mit Errichtung einer Euro-
päischen Aktiengesellschaft oder 
der übernahmerechtlichen Squee-
ze out (§§ 39 a, 39 b WpÜG) ist 
umfassend dargestellt.

Mit diesem Buch wird nach 
seinem Vorwort das Ziel verfolgt, 
für ein breites Feld von Unterneh-
mens- und Beteiligungskäufen, 
Joint Venture-Vorhaben, Privati-
sierungen und Public Private Part-
nerships, Übernahmen von bör-
sennotierten Aktiengesellschaften, 
Umwandlungen und Umstruktu-
rierungen sowie weiterer Trans-
aktionsarten, eine Sammlung von 
Checklisten und Vorlagen bereit 
zu stellen. Die beigefügte CD-
ROM enthält sämtliche Muster 
(ohne Anmerkungen) zum Export 
in eigene Vertragswerke.

Das Formularbuch beginnt mit 
Checklisten für die Wahl der rich-
tigen Transaktionsstruktur und 
hat folgende weitere Kapitel: 

Vorbereitende Begleitdoku-
mente von M&A-Transaktio-
nen, Unternehmensverkauf durch 
Übertragung von Gesellschaftsan-

teilen (ShareDeal), Unternehmens-
verkauf durch Übertragung von 
Einzelwirtschaftsgütern (Asset-
Deal), Übernahme von Aktienge-
sellschaften, Beteiligungs-und Un-
ternehmenserwerb im Wege der 
Kapitalerhöhung, Gemeinschafts-
unternehmen (Joint Venture), Pri-
vatisierungsverfahren, Sektoren-
spezifische Vorgaben (Banken & 
Versicherungen; Pharmazie- und 
Lebensmittelunternehmen), Kar-
tellrecht, Umwandlungen von 
Unternehmen, Post-akquisitori-
sche Maßnahmen (Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträge; 

„Squeeze out“ also den Ausschluss 
von Aktionären).

Für Syndizi, Rechtsanwäl-
te und Notare, Steuerberater und 
alle weiteren bei Unternehmens-
zusammenschlüssen und Unter-
nehmensübertragungen Handeln-
den wird dieses Werk zu einem 
kaum entbehrlichen Werkzeug 
werden.          RA Peter Wirtz, UVG

Die Zukunft 
im Blick.
Führende Technologie 
zur zentralen Stromerzeugung.

Strom. Lebenswichtig. Licht, Wärme, saubere Kleidung,
 warmes Essen. Kraftwerke produzieren nicht nur Strom,
 sondern sichern auch die Lebensqualität für Generationen.
Als Technologieführer plant und baut die Hitachi Power
Europe GmbH Kernkomponenten für fossil befeuerte Kraft-
werke, etwa Großdampferzeuger. Schlüsselfertige Kohle- 
und Kombikraftwerke komplettieren das umfangreiche Liefer-
und Leistungsspektrum. Auf Grund der weltweit starken
Nachfrage nach wirtschaftlichen und umweltschonenden
Kraftwerken wächst das Unternehmen rasant. Erfahrung und
Wissen aus über hundert Jahren Kraftwerksbau auf der
 ganzen Welt und das Know-how und Engagement der Mit -
arbeiter sichern die Zufriedenheit unserer Kunden.

www.hitachi-power.com

Beck’sches Formularbuch 
Mergers & Acquisitions  

Auch Unternehmensnachfolge ist Thema  

Herausgegeben von Prof. Dr. Chri-
stoph H. Seibt, LL.M., Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Steuerrecht in 
Hamburg, Attorney at Law (NY), 
Honorarprofessor an der Bucerius 
Law School Hamburg. 
2008. Mit CD-ROM. XXVI, 
1499 S., in Leinen, C. H. Beck,
 ISBN 978-3-406-52022-8

ANZEIGE

Hoch konzentriert geht es in den Seminaren der Mercator Executive School zu (Foto: Fotoagentur Ruhr)

Grund zur Freude: Sechs der Studentinnen und Studenten

Künftige Mercator Manager 
schafften Riesenpensum

Sommersemester mit guten Prüfungsergebnissen

Friedhelm Chlosta
MERCATOR ExECUTIVE SCHOOL
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon:  0203 6082-277
chlosta@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de

Info



Lehrer schauen hinter die Kulis-
sen eines Unternehmens, um 

ihren Schülern praxisnah vermit-
teln zu können, worauf es bei der 
Bewerbung und im Arbeitsleben 
ankommt – dieses Ziel setzen sich 
seit Jahrzehnten die regionalen Ar-
beitskreise Schule/Wirtschaft der 
UVG, die Elisabeth Schulte orga-
nisiert. Jüngst standen wieder Be-
triebserkundungen in Duisburg, 
Mülheim und Oberhausen auf dem 
„Stundenplan“. 

Der stark steigende Personal-
bedarf beim Traditions-Konzern 
Babcock ließ rund 20 Oberhause-
ner Lehrer hellhörig werden. „Für 
die Fertigung unserer hochpräzi-
sen Bauteile benötigen wir am bes-
ten sofort qualifizierte Facharbei-
ter“, erläuterte Peter Weißenfels, 
Geschäftsführer der Babcock Ferti-
gungszentrum GmbH beim Rund-
gang (Foto). In den Hallen wurde 
gebohrt, gefräst, geschweißt, unter 
Wasser geschnitten, gebogen, zer-
spant und geröntgt – am Ende der 
Fertigungs-Kette stehen Bauteile 
für die Kraftwerks- und Umwelt-
technik. Für deren Wartung und 
Pflege ist die Babcock Borsig Ser-
vice GmbH zuständig. Deren Per-
sonalleiter Dieter Schlautmann er-

gänzte die Einblicke der Lehrer um 
mögliche Berufsbilder und das Be-
werbungs-Test-Verfahren.

In Mülheim machten sich 15 
Lehrer zur PVS Privatärztlichen 
Verrechnungsstelle auf. „Bislang 
kannte ich nur das Logo: die zwei 
blauen Pfeile, die einen Kreis bil-
den“, gestand der Vorsitzende 
des Arbeitskreises, Helmut Wein-
reich vom Schulamt. Nach dem 
Betriebsrundgang und den Vor-
trägen wisse er aber nun, was da-
hinter stecke. Die PVS wickelt die 

komplette Honorarabrechnung 
für Praxen und Krankenhäuser 
ab, im firmen eigenen Druck- und 
Versandzentrum (Foto) laufen 
260 Seiten pro Minute und insge-
samt über 33.000 Briefe pro Tag 
vom Band. Die  Lehrer „löcherten“ 
die Chefetage des 500-Mann-Be-
triebs vor allem zu den Anforde-
rungen an den Nachwuchs sowie 
Einstiegsvoraus setzungen und 
Bewerbungsver fahren.

Das Unternehmen Standardkes-
sel war das Ziel von gut 30 Leh-
rern aus Duisburg. Personalleiterin 
Margit Malicki stellte die Perspek-
tiven der technischen und kauf-
männischen Berufe bei Standard-
kessel vor, die sich vor allem um 
den Energiesektor und Kesseltech-
nologie drehen und großenteils ein 
Studium erfordern. Das Unterneh-
men mit rund 260 Mitarbeitern bil-
det in ihrem Ausbildungszentrum 
zudem Technische Zeichner und 
Industriekaufleute aus; ihren Be-
darf an Ingenieuren deckt das Un-
ternehmen über die Kooperative 
Ingenieur-Ausbildung.

Pädagogen sind herzlich einge-
laden, an den  Arbeitskreisen Schu-
le/Wirtschaft in Duisburg, Mül-
heim, Oberhausen, Kreis Wesel 
rechtsrheinisch sowie Bocholt/
Rhede/Isselburg teilzunehmen.

Jennifer Beenen, UVG
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ng

bewährt seit 1946

Neckarstraße 22 - 24  ·  45478 Mülheim an der Ruhr  ·  Telefon 0208 588577  ·  www.vollmergruppe.de

Private und gewerbliche Sicherheit, Parkraum-Management, 

Datensicherheit, Brandschutzservice, Sauberkeit und Personalservices 

aus einem Haus – die Unternehmen der Vollmergruppe Dienstleistung 

arbeiten Hand in Hand, wenn es um Ihren Vorteil geht. Denn unser 

Versprechen, Ihnen moderne, intelligente und vor allem zuverlässige

Dienstleistung zu bieten, nehmen wir sehr ernst.

Manchmal bekommt man eben mehr, als man erwartet.
Moderne und kompetente Dienstleistungen – seit 60 Jahren.

ANZEIGE

Von links nach rechts: Elisabeth Schulte, Angelika Koch-Mölders, Friedrich Hense, Christa Banisch

Kreis Wesel: Christa Banisch löst 
Friedrich Hense als Vorsitzenden ab

Der Arbeitskreis Schule/Wirt-
schaft Wesel der Unter-

nehmerverbandsGruppe (UVG) 
verabschiedete nach 23 Jahren 
Friedrich Hense als Vorsitzen-
den am 14. April 2008 im Rah-
men einer Betriebserkundung bei 
der RWE Rhein-Ruhr Netzser-
vice GmbH in Wesel. Elisabeth 
Schulte, Mitglied der Geschäfts-
führung der UVG, dankte Hense 
für sein großes Engagement bei 
der aktiven Gestaltung von Be-
triebserkundungen und Diskus-
sionsforen. 

Immerhin, so Schulte, habe 
der Arbeitskreis, der vom Un-
ternehmerverband 1972 gegrün-

det wurde, während der Amtszeit 
von Hense seit 1985 über 50 Be-
trieberkundungen durchgeführt, 
zudem zahlreiche Vortragsver-
anstaltungen für Lehrer weiter-
führender Schulen im rechtsrhei-
nischen Kreis Wesel.

Schulte begrüßte als Nach-
folgerin für den Vorsitz des Ar-
beitskreises Schule/Wirtschaft 
Wesel Christa Banisch, die auch 
im Schulamt die Aufgaben von 
Friedrich Hense bereits über-
nommen hat.

Die Geschäftsführung des Ar-
beitskreises übergab Elisabeth 
Schulte nach 19 Jahren an An-
gelika Koch-Mölders, Regional-

geschäftsführung Niederrhein 
der UVG. Schulte behält aber die 
Verantwortung für den Bereich 
Schule/Wirtschaft insgesamt in 
der UnternehmerverbandsGrup-
pe mit Sitz in Duisburg. 

Elisabeth Schulte, UVG

Neues aus den Arbeitskreisen Schule/Wirtschaft

Elisabeth Schulte
UnternehmerverbandsGruppe e. V.
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg
Telefon: 0203 99367-125
schulte@uvgruppe.de 
www.uvgruppe.de

InfoRund 20 Lehrer im Fertigungszentrum bei Babcock in Oberhausen

Pädagogen begutachten eine Druck- und Kuvertierstraße bei der PVS in Mülheim

Lehrer erkunden Betriebe, um die Arbeitswelt live zu erleben und dieses Wissen an Schüler weiterzugeben



Die vor uns liegenden Jahre 
 werden unter anderem gerade 

für mittelständische Unternehmen 
durch folgende Faktoren gekenn-
zeichnet sein:

Fachkräftebedarf und Fachkräf-■■

temangel wachsen.
Wirtschaftliche Rahmenbedin-■■

gungen verlangen eine hohe 
Dynamik in der unternehmeri-
schen Entwicklung.
Inhaber, Manager, Führungskräf-■■

te und Mitarbeiter müssen sich 
gemeinsam für einen pragmati-
schen Umgang mit den globalen 
Herausforderungen  einsetzen.

Für mittelständische Unternehmen 
bedeutet das: Der Faktor Mensch 
oder Human Capital gewinnt an 
Bedeutung. Nun haben gerade mit-
telständische Unternehmen von 
ihrer Struktur und Inhabernähe her 
schon immer stärker als Konzer-
ne mittarbeiterbezogen agiert und 
eine stärker „gefühlte“ Mitarbeiter-
nähe gehabt.

Die neuen Herausforderungen 
bedingen aber insoweit ein Umden-
ken, als die klassische inhaberdo-
minierte Nähe zum Team der Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter nicht 
mehr ausreicht, die Herausforde-
rungen zu meistern, die Mitarbeiter 

„bei der Stange“ zu halten und sie 
bereit zu machen für den erforder-
lichen Wandel, das Umdenken und 
das stärkere Übernehmen von Ver-
antwortung.

Alle Unternehmen müssen sich 
der Frage einer strukturierten funk-
tionalen und personalen Qualifi-
zierung stärker öffnen. Das oft bei 
Unternehmern anzutreffende Den-
ken „Das mache ich ja schon!“ oder 

„Das haben wir ja im Griff!“ muss 
auf den Prüfstand. Die neuen Be-
wegungen in der Tarifpolitik, das 
Mehr an Flexibilität in der Arbeits-
wirtschaft und die Veränderungen 
in der Arbeitsausrichtung müssen 
ergänzt werden durch einen ge-
zielten und konsequent gelebten 
Wandlungsprozess. Das Stichwort 
„Kulturwandel“ – „Cultural Chan-
ce Process“ gilt nicht nur für Kon-
zerne oder gesellschaftliche Prozes-
se. Gerade in der mittelständischen 
Industrie und den kleineren Unter-
nehmen werden professionell ge-
managte Entwicklungsprozesse 

auf Seiten der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte zunehmend wichtiger. 
Es reicht eben nicht mehr aus, den 
einen oder anderen Mitarbeiter zu 
einem Seminar zu schicken.

Der Versuch, Führungskräfte 
und Mitarbeiter über isolierte Se-
minare personal wie funktional zu 
entwickeln und „Fit für die Zu-
kunft“ zu machen, wird scheitern!

Dieser Wandel im Denken und 
Handeln aller beteiligten Men-
schen im Unternehmen  – also in 
der Unternehmenskultur – ist mit 
den klassischen Mitteln der Inha-
berführung allein nicht mehr zu be-
werkstelligen.

Dieser Wandel in der Kultur ist 
kein Selbstzweck, sondern bedeu-
tet: Fit zu werden und bereit zu 
sein für den Globalen Wandel und 
die damit verbundenen Herausfor-
derungen, sich zu rüsten für den 
demografischen Wandel und den 
Fachkräftemangel und bereit zu 
sein, die sich verändernden Rah-
menbedingungen als Chance und 
weniger als Bedrohung zu sehen!

Zentrale Begriffe dieses Wandels 
sind:

Qualifizierung der Führungskräf-■■

te, Manager und Fachkräfte; 
Stich  wort „Mehrfachqualifika-
tion“

Optimierung der unterneh mens-■■

individuellen Arbeitsprozesse
Verstärkte und verbindliche ■■

Übernahme von mehr Verant-
wortung auf allen Ebenen; vom 
Chef bis zum Mitarbeiter
Stärkung des gegenseitigen Ver-■■

trauens
Für den Unternehmer bedeutet das 
ganz konkret: Personale und funk-
tionale Qualifizierung stehen im 
Mittelpunkt. Wer hier nicht zeitnah 
und konsequent agiert und handelt 
gefährdet seine unternehmerische 
Zukunft.

Großunternehmen wie BASF, 
Otto, Bayer und Siemens haben 
 inzwischen ihre Personal- und Trai-
ningsabteilungen zu Cultural Chan-
ce Management-Bereichen ent-
wickelt. Diese Bereiche haben die 
Kernaufgabe, die Führungskräfte  
und Mitarbeiter im erforderlichen 
Wandel zu unterstützen und die-
sen ihrerseits im Unternehmen ge-
zielt, aber selbstständig und selbst-
verantwortlich voranzutreiben.

Diese Abteilungen haben mittel-
ständische Unternehmen nicht. Sie 
können sich auch diesen Aufwand 
nicht leisten. Blickt man von außen 
auf das eine oder andere Unterneh-
men, so gewinnt man darüber hin-
aus den Eindruck, dass die Abtei-

lungen nicht immer die Ergebnisse 
produzieren, die angestrebt wer-
den. 

Wie geht nun der Mittelstand 
mit dieser Herausforderung um? 
Für das Schaffen eigener Verant-
wortlichkeiten (Abteilungen oder 
verantwortliche Mitarbeiter) feh-
len entweder die Budgets oder eine 
allein verantwortliche Person wird 
zum „Rufer in der Wüste“. Auch 
der Inhaber selbst kann derartige 
Wandlungsprozesse zwar durch 
sein Vorleben und seine klare Un-
terstützung fördern, er ist aber 
selbst überfordert, wenn er glaubt, 
durch seinen persönlichen Einsatz 
alles allein vorantreiben zu können.

Auch die Delegation nach außen, 
also auf ein Trainingsinstitut oder 
einen Unternehmensberater al-
lein, verbietet sich, weil derartige 
Prozesse nicht von Außen gesteu-
ert und umgesetzt werden können 
und die Qualität derartiger extern 
gesteuerter Prozesse oft zu wün-
schen übrig lässt. Oft führt die Ver-
gabe der Wandlungsprozesse an 
Dritte auch hier und da zu Ergeb-
nissen, die fern der Unternehmens-
realität liegen  oder mehr dem Be-
rater als dem Unternehmen dienen.

Der „Königsweg“ für mittelstän-
dische Unternehmen liegt in der 

Kooperation mit seriösen, nach-
weislich erfahrenen und nicht nur 
Eigeninteressen verschriebenen In-
stitutionen. Neben sicherlich einigen 
im Markt auf diese Wandlungspro-
zesse spezialisierte Unternehmen 
bietet sich auch eine Zusammenar-
beit mit anderen Unternehmen an, 
die vergleichbare Aufgabenstellun-
gen haben. Auch ein Gespräch mit 
dem Unternehmerverband kann 
sehr sinnvoll sein.

Letztlich lohnt es sich auch, mit 
den Qualifizierungsbereichen der 
UNTERNEHMERHAUS AG und 
der Mercator Executive School zu 
sprechen. Die Mercator Executi-
ve School bietet neben der Aus-
bildung zum Mercator Manager 
auch unternehmensindividuelle 
Entwicklungsprozesse an, die ge-
eignet sind, den erforderlichen 
Kulturwandel zu initiieren und vo-
ranzutreiben. Die Nähe zu Unter-
nehmen und deren Verbänden ga-
rantiert einen zusätzlichen Einfluss 

auf die Qualität der gemeinsam de-
finierten Maßnahmen. In der  Mer-
cator Executive School und in der 
UNTERNEHMERHAUS AG finden 
sich Experten, die mit dem Unter-
nehmen gemeinsam unternehmen-
sindividuelle Prozesse und Projekte 
für den erforderlichen Kulturwan-
del definieren. Elemente eines sol-
chen Wandels sind z. B.

Gemeinsame Prozesssteuerung■■

Workshops zur verbindlichen ■■

Zielsetzung für die zu schaffen-
de Unternehmenskultur
Eindeutige Leistungsdefinition■■

Verbindliche und transparente ■■

Budgets
Potenzialanalysen, z. B. Mitarbei-■■

terstruktur, Altersstruktur, Kom-
petenzanalysen und Leistungs-
analysen
Entwicklung von Handlungsal-■■

ternativen
Entwicklung von Organisations- ■■

und Qualifizierungsstrategien
Entscheidungsworkshops■■

Initiierung und Umsetzung über ■■

Workshops, Qualifizierungskur-
se und -maßnahmen, Coaching 
sowie Projekten zur Organisati-
onsentwicklung und Organisati-
onsgestaltung 
Workshops zum Soll-/Ist-Ver-■■

gleich
Klares Controlling■■

Eindeutige Ergebniskontrolle■■

Lassen Sie sich nicht täuschen: Am 
Ende all diese Entwicklungspro-
zesse geht es auch bei diesem Wan-
del nicht um so genannte „wei-
che Faktoren“ allein; sondern ganz 
handfest um die Fragen:

Wie kann ich mit meinen Mit-■■

arbeitern in der gleichen Zeit 
und mit weniger Ressourcenver-
schleiß mehr erreichen?
Wie spare ich Kosten ein?■■

Wo liegen meine Produktivitäts-■■

reserven?
Wie erhöhe ich die Qualität mei-■■

ner Produkte und Dienstleistun-
gen?
Wie erschließe ich mir neue Ab-■■

satz- und Umsatzpotenziale?
Die Antworten auf diese Fragen 
finden gerade mittelständischer 
Unternehmer nur mit hoch moti-
vierten, verantwortlich und ver-
lässlich agierenden Mitarbeitern 
gemeinsam. Die Antworten sind 
nicht zu pauschalieren oder in 
dogmatische Methoden zu pres-
sen. Sprechen Sie mit Ihrem Ver-
band und mit uns, wenn Sie Fra-
gen haben. Zögern Sie nicht, ein 
Gespräch zu führen, wenn Ihnen 
als Unternehmer oder als Entschei-
der der „Schuh drückt!“

Friedhelm Chlosta,Vorstand 
UNTERNEHMERHAUS AG
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 Kulturwandel – Ein Thema für den Mittelstand?
Der Königsweg liegt in der Kooperation mit erfahrenen Institutionen

Friedhelm Chlosta
UNTERNEHMERHAUS AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon:  0203 6082-277
chlosta@unternehmerhaus-ag.de
www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Am 3. Dezember 2008 findet im 
Duisburger HAUS DER UN-

TERNEHMER die Veranstaltungs-
reihe „Management Forum Nord-
amerika“ ihre Fortsetzung. An 
diesem Tag rückt der Bereich „Au-
tomotive“ in den Fokus der Be-
trachtung. Die Fachtagung hat 
sich zum Ziel gesetzt, vor allem 
die mittelständisch geprägten Zu-
lieferunternehmen der internatio-
nalen Automobilindustrie über die 
Zusammenhänge und Konsequen-
zen der globalen Investitions-Ent-
scheidungskriterien der OEM und 
Tier1-Zulieferer zu informieren.

Ein Themenschwerpunkt liegt 
deshalb auch in der Auseinander-

setzung mit der augenblicklichen 
Finanzsituation im Rahmen der 
weiter vehement fortschreitenden 
Globalisierung. Angesichts der an-
haltend spannenden Währungs-
debatte, hier auf die Währun gen 
Euro und USD bezogen, ist es 
wichtig, den betroffenen Zuliefe-

rern, den eingebundenen Unter-
nehmen und deren Dienstleistern 
Alternativen und Konsequenzen 
dieser zukünftigen Käufermarkt 
bedingten Investitionsströme auf-
zuzeigen. 

Ein weiteres Diskussions-
panel beschäftigt sich mit der 
Frage, welche Chancen und  Ri-
siken hinsichtlich der Verlage-
rung operativer Prozesse im Be-
reich der Fertigung und Logistik 
aus dem Euro- in den USD-Raum 
gegeben sind. Damit wird gleich-
zeitig die strategische Standort-
attraktivität für Deutsche OEM 
und Tier1 und deren Zulieferern 
in die USD-Wirtschaftsräume un-

tersucht und auf die exzellenten 
Wachstumschancen dieser Berei-
che in diesen Zielmärkten verwie-
sen. Die in dieser investiven Mo-
bilität implizierten Risiken gilt es 
jedoch zu erkennen, zu benennen 
und im Vorfeld zu meistern. Die 
Veranstaltung hilft, diese Risiken 
zu bewerten und diese Erkennt-
nisse positiv zu nutzen – zum ge-
genseitigen Vorteil aller eingebun-
dener Marktteilnehmer und zum 
Aufbau von Kontakten und Netz-
werken. 

Namhafte Vertreter aus Politik 
und Wirtschaft aus Deutschland 
und den USA betonen in ihren 
Vorträgen die Relevanz und Ak-

tualität der deutschen und Euro-
päischen Potenziale in R&D, Fer-
tigung und Vermarktung in die 
USD-gesteuerten Wirtschaftsräu-
me wie auch des Nordamerikani-
schen Marktes. Zudem geben sie 
aktuelle Beispiele aus ihrer tägli-
chen Praxis.  

Transatlantische Wirtschaftsbe-
ziehungen bedürfen stetiger Fort-
führung, Verbesserung und Pfle-
ge. Die Veranstaltung dient dem 
Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch, aber auch als Kontaktbör-
se und Schnittstelle für regionale, 
überregionale und international 
agierende mittelständische Un-
ternehmen. Sie soll Chancen und 

Gelegenheiten aufzeigen, positive 
Signale für beide Standorte zu set-
zen und die Wertbeständigkeit be-
tonen.

Termintipp: 3 . Dezember  2008

Management Forum Nordamerika: Automotive OEM & Zulieferer
Strategische Investitions- und Handlungsvorgaben im transatlantischen Wirtschaftsmarkt 

Annette Wilhelms
UNTERNEHMERHAUS AG 
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-226
wilhelms@unternehmerhaus-ag.de

Info

Professionell gemanagte Entwicklungsprozesse unterstützen die Mitarbeiter beim erforderlichen Wandel
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Lehrer drücken noch mal die Schulbank
UNTERNEHMERHAUS AG bildet „StuBO“ aus

Seminare 2008
Die Forderung nach „Lebenslan-
gem Lernen“ ist nicht neu. Und 
doch aktueller denn je! Denn der 
Fachkräftemangel nimmt auch in 
Deutschland Fahrt auf. Ein Weg 
aus dem drohenden, personellen 
Engpass ist, die eigenen Mitarbei-
ter weiter zu qualifizieren. So wer-
den gute Mitarbeiter nicht nur an 
das Unternehmen gebunden, son-
dern sie bauen auch Know-how in-
dividuell und passgenau auf. Zuge-
schnitten auf den Bildungsbedarf 
für Unternehmer und Mitarbeiter 
bietet die UNTERNEHMERHAUS 
AG auch im zweiten Halbjahr 
2008 ein Programm mit vielen of-
fenen Seminaren in den Themen-
bereichen Recht, Steuern, Control-
ling und Rechnungswesen sowie 
Unternehmensführung, Business-
Kompetenz und Ausbildungsma-
nagement an.

Alle Seminare bieten wir auch in-
house speziell auf Ihr Unterneh-
men zugeschnitten an.

Wir beraten Sie gerne individuell! 
Mehr über die aktuellen Seminare 
der UNTERNEHMERHAUS AG auf: 
www.unternehmerhaus-ag.de.
 
Umgang mit Burnout-
Symptomen am Arbeitsplatz
Burnout als Gefährdungspoten-
zial von Mitarbeitern erkennen
28. August, 9:00-17:00 Uhr
Referent: Dipl-Psych. Stefan 
Riechmann
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Selbstmanagement und Arbeits-
organisation für Führungskräfte
Haben Sie Ihre Zeit im Griff?
3. September, 9:00 – 17:00 Uhr
Referentin: Dipl.-Kauffr. Bärbel 
Schnurbusch
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Sichere Gesprächsführung im 
Berufsalltag 
Besser werden in Verhandlungen 
und Besprechungen
4. September, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent/in: Dipl.-Soz.-Wissen. 
Petra Lemke und Dr. Marcus 
Klische
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Die Qual der Wahl- Suche nach 
geeigneten Auszubildenden
Viele Bewerbungen, aber keine 
geeigneten Bewerber/innen? 
Entwickeln Sie ein professionelles 
Ausbildungsmarketing
5. September, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Helga Kleinkorres und 
Regina Weiß-Fernekes
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Die effiziente Auswahl von
Bewerbern am Telefon und im 
persönlichen Interview
Vermeiden Sie teure Fehl ent-
scheidungen
10. September, 9.00 – 17.00 Uhr
Referentin: Dipl.-Kauffr. Bärbel 
Schnurbusch
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Effektive Lesetechniken, 
rationelles Lesen
Steigern Sie Ihre Lesegeschwin-
digkeit, behalten Sie besser
16. September, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang Baitz
Kosten: 345,00€ (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Sprechtraining für Führungskräfte
Klar und vernehmlich Sprechen, 
Ausstrahlung steigern, 
Wettbewerbsvorteil nutzen
17. September, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang St. Keuter
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

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

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

Info

Mit sehr positiven Rückmel-
dungen an die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen endete der 
erste Durchgang der Fortbildung 
zu Beauftragten für Berufs- und 
Familienmanagement, die seit An-
fang 2008 zum Angebot der UN-
TERNEHMERHAUS AG gehört. 
Am Freitag, den 13. Juni fanden 
die Kolloquien statt, in denen die 
Teilnehmer die Gelegenheit hat-
ten, im Rahmen einer Präsentation 
die Ergebnisse einer praxisorien-
tierten Projektarbeit einem Gremi-
um aus Experten vorzustellen und 
sich damit um das Zertifikat zu be-
werben.

Am 18.  Februar startete die Fort-
bildung mit 29 Teilnehmer/innen 
und stieß somit auf großes Interes-
se. Knapp die Hälfte der Teilneh-
mer kamen aus Unternehmen, etwa 
ein Viertel aus öffentlichen Verwal-
tungen und ein Viertel waren Per-
sonen,  die ohne Auftrag eines Ar-
beitgebers, sondern aus eigenem 

Interesse an der Fortbildung teil-
genommen haben. Da die zwölf 
Module  berufsbegleitend stattfan-
den war es erwartungsgemäß nicht 
allen Teilnehmern möglich, an der 
gesamten Fortbildung teilzuneh-
men. Dennoch haben sich mit  14 
Teilnehmern überraschend viele 
um das Zertifikat beworben. 

So gab es am Prüfungstag einen 
Marathon an Präsentationen zu be-
wältigen. Mit großem Interesse 
und Engagement nahmen 7  Exper-
ten an den Kolloquien teil. Ihnen 
war bewusst, dass sie im Rahmen 
des Pilots an der Entwicklungsar-
beit eines neuen Produktes betei-
ligt sind. Christiane Flüter-Hoff-
mann, Institut der deutschen 
Wirtschaft, Hanns-Peter Windfeder, 
Q:marketing, Dr. Maike Süthoff, 
goING, und Elena de Graat, work 
& life, waren am Vormittag genauso 
wie Eva Ahlene, Universität Duis-
burg-Essen, Hans Piechatzek, move 
elevator, Katrin Peplinski, Ergo 

Versicherungsgruppe, und wieder-
um Elena de Graat am Nachmittag 
ein kritisches und ideenreiches Ex-
pertenteam. Sie erhielten gleichzei-
tig einen guten Einblick in die Er-
gebnisse der Fortbildung. Und die 
waren so vielfältig wie die Gruppe 
der Teilnehmer und konnten sich 
sehen lassen, waren sich die Exper-
ten abschließend einig.

Auch das Team der Referentin-
nen in der Fortbildung und nicht 
zuletzt die Teilnehmer selbst waren 
sich ihrer Rolle als Teilnehmende 
an einem Pilotprojekt bewusst. Mit 

ihren Einschätzungen und Refle-
xionen wird die Qualifizierung zu 
Beauftragten für Berufs- und Fami-
lienmanagement gerade geschlif-
fen und optimiert. Im Oktober ist 
der Start  für die nächste Fortbil-
dung geplant, ab dann allerdings 
nicht mehr unter Projektbedingun-
gen. In Planung ist außerdem eine 
deutschlandweite Anerkennung 
des Zertifikats.

Das große Interesse an dieser 
Qualifizierung steht im Zusam-
menhang mit den aktuellen Ent-
wicklungen im Kontext des demo-
grafischen Wandels. Der Mehrwert 
für die Unternehmen durch die of-
fensichtliche Einsparung von Kos-
ten, durch einen  Imagegewinn und 
Marketingeffekte gerade bei der 
Rekrutierung knapp werdender 
Fachkräfte wird immer offensichtli-
cher. Zudem ist die Gunst der Stun-
de noch hoch. Kleine und große 
Unternehmen haben die Möglich-
keit, sich zum Thema Familien-

freundlichkeit gut aufzustellen und 
können sich damit  zurzeit noch 
deutlich von vielen anderen Kon-
kurrenten unterscheiden. 

Und was macht den Unter-
schied? Die Erkenntnis, dass es 
nicht einzelne Maßnahmen sind, 
die zum offensichtlichen Nutzen 
von Familienfreundlichkeit in Un-
ternehmen führen, sondern dass es 
Konzepte sein müssen, die zuge-
schnitten auf die Bedarfe des ein-
zelnen Unternehmens entwickelt 
werden und nach innen und außen 
transparent sind, ist gewiss eine der 
Quintessenzen der Fortbildung. 

Im Rahmen einer lebendigen 
und aufgeschlossenen Gruppe mit 
vielen unterschiedlichen Sichtwei-
sen erlebten alle Beteiligten darü-
ber hinaus eine bereichernde Zeit 
des Lernens und Netzwerkens. Der 
erste Durchgang der Fortbildung 
fand statt in Kooperation mit dem 
Duisburger Zentrum Frauen-Beruf-
Wirtschaft und wurde gefördert im 

Rahmen der Landesinitiative „Re-
gionen stärken Frauen“ durch das 
Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes NRW 
und des Europäischen Sozialfonds. 
Am 30. Juli findet in der Zeit von 14 
bis 17 Uhr im HAUS DER UNTER-
NEHMER die Abschlussveranstal-
tung des Projektes statt. Die Ein-
ladungen dazu werden in Kürze 
versandt. Diese Veranstaltung wird  
interessante fachliche Inputs zur 
Verfügung stellen und darüber hin-
aus auch das nächste Fortbildungs-
angebot vorstellen.

Beauftragte für Berufs- und Familienmanagement
Die erste Fortbildung wurde am „Freitag, den 13.“ erfolgreich abgeschlossen

Wenn die Zehntklässler nun 
ihren Schulabschluss in der 

Tasche haben und auf den Arbeits-
markt strömen, sind sie nicht sel-
ten völlig überrumpelt vom wirt-
schaftlichen Alltag. Um schon früh 
auf den Übergang von der Schule 
in den Beruf vorzubereiten, haben 
Beratungslehrer  in den Schulen ge-
meinsam mit den Schülern den Ar-
beitsmarkt erforscht, Bewerbungs-
trainings organisiert und Mut 
gemacht für die Ausbildungsplatz-
suche. Denn Lehrern kommt als 
Vermittler zwischen Jugend- und 
Erwachsenenwelt eine Schlüssel-
rolle zu.  

Aktuell erhalten die Lehrer nun 
Unterstützung und werden landes-
weit zu so genannten Koordinato-
ren für Studien- und Berufsorien-
tierung, kurz: StuBO, qualifiziert. 

Als regionaler Bildungsträger für 
Duisburg wurde die UNTERNEH-
MERHAUS AG ausgewählt. Der 
unternehmensnahe Dienstleister, 
der auch das Haus der Unterneh-
mer an der Düsseldorfer Landstra-
ße betreibt, führt die Qualifizierung 
im Auftrag der „Stiftung Partner 
für Schule NRW“ und des Minis-
teriums für Schule und Weiterbil-
dung durch.

53 Lehrer aus Duisburger Schu-
len sind für die Qualifizierungsrei-
he in insgesamt neun Modulen an-
gemeldet, die derzeit nachmittags 
sowie an den Wochenenden statt-
finden. „Die Lehrer selbst drü-
cken die Schulbank, um sich stell-
vertretend für die Schüler Licht im 
Dschungel der Arbeitswelt zu ver-
schaffen“, erläutert Helga Klein-
korres von der UNTERNEHMER-

HAUS AG das Konzept. Durch 
das neue Wissen könnten die Leh-
rer später zwischen Schülern, El-
tern, Wirtschaft, Institutionen und 
Trägern vermitteln. Auf dem Stun-
denplan der Lehrer stehen Themen 
wie Kommunikation und Projekt-
management – „denn  die Vielfalt 
des Aufgabenfeldes der Profis für 
Berufsorientierung fordert professi-
onelle Instrumente und Methoden, 
um allen Partnern ein kompetenter 
Ansprechpartner zu sein und damit 
den Schülern den Zugang zur Wirt-
schaft zu eröffnen“, ist Kleinkorres 
überzeugt. Die große Resonanz in 
Duisburg auf die Qualifizierungs-
reihe gibt ihr Recht. 

 „Wie im Arbeitsleben sind die 
Anforderungen an einen Schü-
ler, der sich erfolgreich bewerben 
möchte, viel differenzierter. Mit 

dem Wissen aus der StuBO-Qua-
lifizierung kann ich meine Schüler 
nun viel gezielter beraten und len-
ken “, so ein Teilnehmer.

Das ist auch der Grund, warum 
sich die UNTERNEHMERHAUS 
AG engagiert: Die Wirtschaft ist auf 
gut vorbereiteten und zielgerich-
teten Nachwuchs angewiesen, der 
dann gewerblich-technisch oder 
kaufmännisch ausgebildet wird. 
Das StuBO-Projekt wird durch das 
Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds fi-
nanziert. Weitere Informationen er-
halten interessierte Lehrer im Inter-
net unter www.partner-fuer-schule.
nrw.de oder bei Helga Kleinkorres 
von der Unternehmerhaus AG, Tel. 
0203 6082-222, E-Mail: kleinkorres@
unternehmerhaus-ag.de

Wachsende Komplexität und 
steigender Zeitdruck stellt 

hohe Anforderungen an das Fach-
wissen heutiger Führungskräfte. 
Durch die komplexer werdenden 
Forderungen wächst zusätzlich 
auch der Bedarf an internen Quer-
schnittsprojekten. Hierdurch steigt 
die Arbeitsbelastung der Füh-
rungskräfte nochmals spürbar.

Wer diese Herausforderungen 
erfolgreich bewältigen will, muss 
seine unterschiedlichen Aufga-
ben im Zusammenhang sehen 
und clevere Methoden einset-
zen. Fehlen diese, sind Tretmi-
nen (Haftungsrisiken) und Löcher 
im Portemonnaie (Fehler, Termin-
überschreitungen, Leistungsver-
luste) unvermeidbar.

Durch den ganzheitlichen An-
satz der neuen Workshopreihe, 
werden alle Aspekte moderner 
Führung im Zusammenhang be-

trachtet. Im Fokus der Workshops 
steht die Vermittlung von kompri-
miertem Praxiswissen über effizi-
ente Methoden. Dabei sind die Me-
thoden so miteinander verzahnt, 
dass sie einzeln einsetzbar als auch 
ohne Überlappung kombinierbar 
sind. Auch bei bestehenden Vor-
kenntnissen, empfiehlt sich der Be-
such der gesamten Workshopreihe, 
da die Methoden erst im Zusam-
menhang ihren vollen Nutzen ent-
falten.

Als Referenten wurde Gregor 
Stausberg, langjähriger Unterneh-
merberater und Inhaber des Qua-
litätspreis NRW gewonnen. 

Er stellt eine kleine Auswahl 
KMU-tauglicher Methoden vor 
und unterweist die Teilnehmer in 
der praktischen Anwendung. In 
vier Tages-Workshops wird erfah-
renen und zukünftigen Führungs-
kräften ein komprimiertes Pra-
xiswissen zu den obigen Themen 
vermittelt.

12.09.2008, 9:00-17:00 Uhr  ■■

Unwissenheit schützt vor Strafe 
nicht: Reduzierung der per sön-
lichen und finanziellen Haf-
tungsrisiken 
17.10.2008, 9:00-17:00 Uhr  ■■

Sand im Getriebe: Verbesserung 
der Durchlaufzeiten und Sen-
kung der Fehlerraten
14.11.2008, 9:00-17:00 Uhr  ■■

Wissen, wohin die Reise geht: 
ganzheitliche Unternehmens-
steuerung und effizientes Pro-
jektmanagement 
12.12.2008, 9:00-17:00 Uhr  ■■

Nur wer führt, hat Erfolg!: Si-
tuatives Führen und systemati-
sche Mitarbeiterentwicklung

Einzelpreis: € 425,00/€ 345,00 für 
Mitglieder. Bei Buchung aller 
Work shops erhalten Sie einen Preis-
vorteil von über 15 % und zahlen 
für die komplette Workshopreihe 
€ 1.400,00/€ 1.150,00 für Mitglieder

Von Tretminen und Löchern im Portemonnaie
Haftungsrisiken, Fehler und Effizienzverluste in der Organisation

8  Unternehmensführung

Workshopreihe 
Effizienz in Organisation und Führung

Inhalt:      
Wachsende Komplexität und steigender Zeitdruck stellen 
hohe Anforderungen an das Fachwissen heutiger Füh-
rungskräfte. Durch die komplexer werdenden Forderungen 
wächst zusätzlich auch der Bedarf an internen Quer-
schnittsprojekten. Hierdurch steigt die Arbeitsbelastung der 
Führungskräfte nochmals spürbar.
Wer diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen will, 
muss seine unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenhang 
sehen und clevere Methoden einsetzen. Fehlen diese, sind 
Tretminen (Haftungsrisiken) und Löcher im Portemonnaie 
(Fehler, Terminüberschreitungen, Leistungsverluste) unver-
meidbar.
Durch den ganzheitlichen Ansatz der neuen Workshop-
reihe werden alle Aspekte moderner Führung im Zu-
sammenhang betrachtet. Im Fokus der Workshops steht 
die Vermittlung von komprimiertem Praxiswissen über 
effiziente Methoden. Dabei sind die Methoden so mitein-
ander verzahnt, dass sie einzeln einsetzbar als auch ohne 
Überlappung kombinierbar sind. Auch bei bestehenden 
Vorkenntnissen empfiehlt sich der Besuch der gesamten 
Workshopreihe, da die Methoden erst im Zusammenhang 
ihren vollen Nutzen entfalten.

Zielgruppe: Erfahrene und zukünftige Führungskräfte

Referent: Gregor Stausberg, Unternehmerberater und 
Inhaber des Qualitätspreis NRW. 

  Preis für die gesamte Workshopreihe:   
€ 1.400,00  |  € 1.150,00 für Mitglieder    
(Preisvorteil von über 15% gegenüber Einzelbuchungen)  

12. September 2008, 9:00 – 17:00 Uhr

Workshop I – Unwissenheit schützt 
vor Strafe nicht!
Reduzierung der persönlichen und finanziellen   

Haftungsrisiken

  Preis: € 425,00  |  € 345,00 für Mitglieder

17. Oktober 2008, 9:00 – 17:00 Uhr

Workshop II – Sand im Getriebe? 
Verbesserung der Durchlaufzeiten    

und Senkung der Fehlerraten

  Preis: € 425,00  |  € 345,00 für Mitglieder

14. November 2008, 9:00 – 17:00 Uhr

Workshop III  – Wissen, wohin die  
Reise geht! 
Ganzheitliche Unternehmenssteuerung    

und effizientes Projektmanagement

  Preis: € 425,00  |  € 345,00 für Mitglieder

12. Dezember 2008, 9:00 – 17:00 Uhr

Workshop IV  – Nur wer führt,   
hat Erfolg! 
Situatives Führen und systematische    

Mitarbeiterentwicklung

  Preis: € 425,00  |  € 345,00 für Mitglieder

Plan

Act Do

Check

Projektmanagement

Maßnahmenmanagement

Fehleranalyse

Zielmonitoring

Prozesscontrolling

Risikomanagement

BSC Balanced Scorecard

Prozessmanagement

Situatives Führen

Mitarbeiterentwicklung

Effizienz
in Organisation
und Führung

Von Tretminen und Löchern   
im Portemonnaie
Haftungsrisiken, Fehler und Effizienzverluste   

in der Organisation

Workshopreihe „Eff iz ienz in  Organisation und Führung“

Ulrike Lückerath
UNTERNEHMERHAUS AG 
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-129
lueckerath@unternehmerhaus-ag.de

Info

Zeit für Familie und Karriere
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Einige Mitgliedsunternehmen 
planen, ihr bisheriges System 

der Personalaktenführung in Pa-
pierform auf elektronische Per-
sonalaktenführung umzustellen 

– Anlass genug, um uns mit der 
Thematik auseinanderzusetzen. 
Aber auch einer unserer nächsten 
„Arbeitskreise Personal“ wird sich 
damit beschäftigen.

Die Vorteile einer elektronischen 
Personalaktenführung liegen auf 
der Hand: Weil die Papierdoku-
mente eingescannt und anschlie-
ßend vernichtet werden, entfallen 
der bisherige Platzbedarf und der 
Aufwand der Sortierung, Ablage, 
etc. Darüber hinaus können gleich 
mehrere Personen Zugriff auf die 
Personalakte nehmen. In der Kon-
sequenz dürften sich längerfristig 
erhebliche Kosteneinsparungen er-
geben. Andererseits ist die Einfüh-
rung der elektronischen Personal-
akte mit Zeit- und Kostenaufwand 
verbunden. Auch sind rechtliche 
Auswirkungen und Probleme zu 
bedenken und gegen die Vorteile 
abzuwägen.

Die Personalakte ist jede Samm-
lung von Unterlagen, die sich auf 
die Person des Arbeitnehmers be-
zieht, unabhängig von Form, Ma-
terial sowie der Stelle, an der die 
Sammlung geführt wird. Der Be-
griff umfasst daher auch die Perso-
naldaten in Datenbanken.

Der Arbeitgeber ist rechtlich 
grundsätzlich nicht verpflichtet, 
überhaupt Personalakten zu führen. 
Führt er sie aber, hat der Arbeitneh-
mer das Recht zur Einsichtnahme 
aus § 83 BetrVG. Wird die Personal-
akte elektronisch geführt, so muss 
arbeitgeberseitig gewährleistet 
sein, dass der Arbeitnehmer nur in 
seine eigene Akte Einblick nehmen 
kann. Dem Arbeitgeber obliegt die 

Pflicht, dem Arbeitnehmer die ent-
haltenen Informationen zugänglich 
zu machen. Kodierte Angaben sind 
zu entschlüsseln und lesbar zu ma-
chen. Auch kann der Arbeitnehmer 
bei der Einsichtnahme ein Betriebs-
ratsmitglied hinzuziehen, dem die 
Einsichtnahme ebenfalls nicht ver-
weigert werden kann.

Ebenso kann der Arbeitnehmer 
verlangen, dass seine Erklärungen 
zum Inhalt der Akte dieser beige-
fügt werden. Bei der elektronischen 
Akte muss dabei gewährleistet sein, 
dass die Erklärung des Arbeitneh-
mers bei dem Dokument abgespei-
chert wird, zu dem er die Erklärung 
abgegeben hat. 

Schließlich sind die Rechte des 
Arbeitnehmers aus dem Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) zu be-

achten. Nach § 34 BDSG ist der 
Arbeitgeber auf Verlangen des Ar-
beitnehmers hin verpflichtet, kos-
tenlos, grundsätzlich schriftlich 
und unverzüglich mitzuteilen, wel-
che personenbezogenen Daten ge-
speichert sind, zu welchem Zweck 
die Speicherung erfolgt und an 
welche Personen und Stellen die 
Daten weitergegeben werden. Das 
gilt auch für gesperrte Daten. Wer-
den Angaben über die Herkunft der 
Daten gespeichert, sind diese im 
Hinblick auf externe Stellen oder 
Personen mitzuteilen sowie eben-
so die Empfänger der Daten. Letz-
tere sind hier Dritte, interne Stellen, 
denen die Daten zur Verfügung ge-
stellt werden und Datenverarbei-
ter im Auftrag. Schließlich kann der 
Arbeitnehmer in den in § 35 BDSG 

genannten Fällen ein Recht haben, 
dass die über ihn gespeicherten 
personenbezogenen Daten berich-
tigt, gelöscht oder gesperrt werden.

Bei der Führung einer elektro-
nischen Akte ist zu berücksichti-
gen, dass es für den Arbeitgeber 
in einem Rechtsstreit zu Beweis-
schwierigkeiten kommen kann, 
wenn es auf ein Originaldokument 
ankommt und er dieses nicht vor-
legen kann. Die andere Partei kann 
bestreiten, dass ein Original exis-
tierte – schließlich könnten Unter-
schriften auch hineingescannt sein. 
Daher empfiehlt es sich, wichtige 
Dokumente wie die Vereinbarung 
nachvertraglicher Wettbewerbsver-
bote, Aufhebungsverträge etc. in 
Papierform aufzubewahren. Damit 
wird aber der mit der Einführung 

der elektronischen Akte verfolgte 
Zweck der Vereinfachung zum Teil 
konterkariert. 

Auch ist  bei der Einführung 
der elektronischen Personalak-
te gegebenenfalls ein Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrates ge-
geben oder sogar erweitert. Die 
Umstellung ist nach einer alten Ent-
scheidung des Bundesarbeitsge-
richts nicht nach § 87 BetrVG mit-
bestimmungspflichtig. Zwar ist 
eine „technische Einrichtung“ ge-
geben, jedoch muss hinzukommen, 
dass das Verhalten oder die Leis-
tung des Arbeitnehmers überwacht 
werden kann (§ 87 Abs. 1 Ziff. 6 Be-
trVG). Das Mitbestimmungsrecht 
ist also schon dann ausgelöst, wenn 
aufgrund des verwendeten Pro-
gramms bzw. Personalinformati-
onssystems Verhaltens- und/oder 
Leistungsdaten erfasst werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese 
Daten zur Überwachung genutzt 
werden dürfen oder lediglich zur 
Erledigung der mit dem Anwen-
dungsprogramm zu bearbeitenden 
Aufgaben nützlich sind oder für an-
dere Zwecke benötigt werden.

Auch kann ein Mitbestimmungs-
recht nach § 94 BetrVG ausgelöst 
werden. Nach § 94 Abs. 2 BetrVG 
bedarf die Aufstellung allgemeiner 
Beurteilungsgrundsätze der Zu-
stimmung des Betriebsrates. Die 
bloße elektronische Personalakte 
unterfällt dem Begriff der „Beurtei-
lungsgrundsätze“ zwar nicht, wenn 
jedoch die Personaldaten im Rah-
men der Personalakten elektronisch 
verarbeitet und verknüpft werden 
und die in dieser „Datenbank“ ge-
sammelten Daten der Vorbereitung 
von Personalentscheidungen die-
nen, kann das Mitbestimmungs-
recht ausgelöst sein. Dieses ist dann 
der Fall, wenn abstrakte Regelun-

gen dafür festgelegt werden, wel-
che Voraussetzungen für eine per-
sonelle Entscheidung/Maßnahme 
erfüllt sein müssen.

Auch hat der Betriebsrat bei der 
Aufstellung von Fragebögen, die 
in die Personalinformationssyste-
me eingehen sollen, nach § 94 Abs. 
1 BetrVG ein erzwingbares Mitbe-
stimmungsrecht. Dieses gilt insbe-
sondere, soweit diese bei der Er-
stellung von Fähigkeits- und/oder 
Eignungsprofilen dienen.

Weitere Rechte des Betriebsra-
tes ergeben sich aus den § 95 Be-
trVG bei der Aufstellung von Aus-
wahlrichtlinien. Danach kann der 
Betriebsrat auch bei der Erhebung 
und Speicherung von Auswahlge-
sichtspunkten für die Entlassung 
von Arbeitnehmern mitwirkungs-
berechtigt ist.

Schließlich ergeben sich weite-
re Rechte aus § 80 BetrVG. Nach 
§ 80 Abs. 1 BetrVG hat der Betriebs-
rat darüber zu wachen, dass die zu 
Gunsten der Arbeitnehmer gelten-
den Gesetze eingehalten werden. 
Hierzu gehören auch die Bestim-
mungen des BDSG.

Eine Datenverarbeitung im Rah-
men eines Personalinformations-
systems ist auch im Übrigen an den 
Bestimmungen des BDSG zu mes-
sen: Der Arbeitnehmer muss nach 
§ 4 a BDSG in die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung seiner per-
sonenbezogenen Daten einwilligen. 
Diese Einwilligung, grundsätzlich 
in Schriftform, kann bereits im Ar-
beitsvertrag erklärt werden. Im 
laufenden Arbeitsverhältnis müss-
te die Einwilligung eingeholt wer-
den. Hier kann der Abschluss einer 
Betriebsvereinbarung zur Einfüh-
rung der elektronischen Personal-
akte hilfreich sein.

RAin Heike Zeitel, UVG

Was tun bei Einführung der Elektronischen Personalakte?
Es gilt, eine ganze Reihe rechtlicher Vorschriften zu beachten

Aus der modernen Personalfüh-
rung sind Zielvereinbarungen 

heute nicht mehr wegzudenken. 
Mitarbeiter sollen durch das Errei-
chen von besonders gesteckten Jah-
reszielen einen Teil ihres Jahresent-
gelts zusätzlich verdienen können. 
Dieser Teil des Jahresentgelts fließt 
freilich nur, soweit die Ziele auch 
erfüllt werden. 

Oft fällt erst im Falle von Kün-
digung, Freistellung oder Krank-
heit des Arbeitnehmers auf, dass 
die Formulierungen der Zielver-
einbarungen lückenhaft sind. Da 
auf Zielvereinbarungen die allge-
meinen Geschäftsbedingungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches Anwen-
dung finden, gehen Unklarheiten 
der Zielvereinbarung zu Lasten des 
Arbeitgebers. Es ist daher strengs-
tens auf Verständlichkeit, Transpa-
renz und Bestimmtheit der Verein-
barung zu achten.

Die möglichst schriftlich verfass-
te Zielvereinbarung sollte aus meh-
reren Stufen bestehen. Die erste 
Stufe ist der Rahmenvertrag, in 
welchem festgelegt wird, in wel-
chem Verfahren die konkreten 
Ziele bestimmt werden, wie die Er-
reichung der Ziele festgestellt und 
welcher Bonus bei Zielerreichung 
gezahlt wird. Da der Arbeitnehmer 

mit der Vereinbarung einverstan-
den sein muss, hat der Arbeitgeber 
keinen Anspruch auf den Vertrags-
schluss. Die zweite Stufe ist die in 
der Regel jahresbezogene Zielfest-
legung. Auf der dritten Stufe er-
folgt dann die Feststellung des Gra-
des der Zielerreichung.

In der jährlich gesondert festge-
legten Zielvereinbarung ist beson-
deres Augenmerk auf die Regelun-
gen zum Zielvereinbarungsprozess 
zu legen. Typisch ist, dass die jah-
resbezogene Zielfestlegung, also 
die eigentliche Zielvereinbarung, 
schriftlich zu Beginn des Wirt-
schaftsjahres getroffen wird. Im 
Laufe des dritten Quartals sind 
dann Zielkontrollgespräche üblich. 
Es macht Sinn wenige, klar defi-
nierte Ziele zu vereinbaren. Hierbei 
ist wichtig, dass die Beschäftigten 
die Ziele verstehen und offen mit 
den Vorgesetzten diskutieren. Auch 
die Kontrolle der Zielerreichung 
sollte transparent und fair sein. Der 
gesamte Zielvereinbarungsprozess 
sollte dokumentiert werden.

Es gibt arbeitsrechtlich im Grun-
de keine Einschränkungen für den 
Inhalt von Zielen. Gruppenziele 
sind ebenso zulässig wie weiche 
Ziele (Mitarbeiterführung zum Bei-
spiel).

Festgelegt werden sollte, ob eine 
fehlende Zielerreichung dazu füh-
ren soll, dass der Anspruch auf die 
Vergütung überhaupt nicht ent-
steht. Soweit keine Regelung hier-
zu getroffen wird, ist dies der Fall. 
Sinn macht jedoch die Vereinba-
rung einer anteiligen Kürzung ent-
sprechend dem Grad der Zieler-
reichung. So ist denkbar, dass bei 
einer Zielerreichung zwischen 
50 und 100 Prozent ein anteiliger 
Bonus gezahlt wird, dass jedoch 
bei Unterschreitung der 50 Prozent 
überhaupt kein Bonus fällig wird. 
Denkbar ist auch die Abmachung, 
dass eine anteilige Erhöhung des 
Bonus erfolgt, soweit das Ziel über-
schritten wird. Hier käme zum Bei-
spiel dann auch eine Deckelung bei 
135 Prozent oder höher in Betracht.

Rechtlich zulässig ist auch die 
Vereinbarung einer Kürzung der 
Zielvereinbarungsvergütung für 
den Fall einer Freistellung oder 
Kündigung des Mitarbeiters. Hier-
bei ist dann jedoch wichtig in der 
Vereinbarung klarzustellen, dass 
die Vergütung aus der Zielverein-
barung einen sogenannten Misch-
charakter hat. Sie soll also nicht 
nur die Leistung honorieren, son-
dern auch die Betriebstreue. Das 
muß ausdrücklich erwähnt wer-

den! Im zweiten Schritt muß jeder 
Kürzungstatbestand (Freistellung, 
Ruhen aufgrund Sabatical, etc.) 
ausdrücklich angesprochen sein, 
damit eine Kürzung rechtlich wirk-
sam ist.

Es ist denkbar, dass es zur jahres-
bezogenen Zielfestlegung aus ver-
schiedenen Gründen nicht kommt. 
Entweder das Unternehmen ver-
säumt es, die Beschäftigten zu Ziel-
vereinbarungsgesprächen einzu-
laden, oder aber die Beschäftigten 
selbst erscheinen zu dem angesetz-
ten Gespräch nicht. Dann stellt sich 
die Frage, was die Folgen der feh-
lenden Zielvereinbarung sind. Es 
ist möglich für den Fall der Nichtei-
nigung ein Vermittlungsverfahren 
und die Entscheidung durch eine 
betriebliche Instanz vorzusehen. 
Der Rahmenvertrag kann dem Ar-
beitgeber auch die Befugnis einräu-
men, die Ziele festzulegen. Dann ist 
das Unternehmen allerdings wie-
derum daran gebunden, nach billi-
gem Ermessen zu handeln und die 
Entscheidung hierüber ist dann ge-
richtlich voll überprüfbar. Sieht die 
Rahmen-Zielvereinbarung nach 
ausdrücklichem Wortlaut und oder 
aber nach ermitteltem Parteiwillen 
eine einvernehmliche Zielvereinba-
rung vor, so ist der Abschluss der 

jährlichen Zielvereinbarung Vor-
aussetzung für den Bonusanspruch. 
Dieser Anspruch entsteht daher nur 
unter der genannten aufschieben-
den Bedingung der Vereinbarung. 
Zuvor ist also kein unmittelbar ein-
klagbarer Zahlungsanspruch ge-
geben. Eingeklagt werden kann 
lediglich die Führung des Zielver-
einbarungs- oder Zielfeststellungs-
gesprächs. In der Rahmenverein-
barung sollte dies unbedingt klar 
gestellt werden („aufschieben-
de Bedingung“). Sofern jedoch 
der Arbeitgeber der Aufforderung 
des Arbeitnehmers, ein Zielverein-
barungsgespräch zu führen, nicht 
nachkommt, so kommt es zur Ver-
eitelung der Bedingung durch den 

Arbeitgeber. Das geht dann nicht 
zu Lasten des Arbeitnehmers! Der 
Arbeitnehmer kann gerichtlich fest-
stellen lassen, dass ihm der Bonus 
unabhängig von der vertraglichen 
jahresbezogenen Zielfestlegung zu-
steht. 

Das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats besteht bei der Ausge-
staltung von Zielvereinbarungsge-
sprächen. Der Betriebsrat hat auch 
ein Recht auf Auskunft und umfas-
sende Information über die getrof-
fenen Zielvereinbarungen. Hierzu 
gehört das Recht, sich die entspre-
chenden Vereinbarungen und Fest-
legungen vorlegen zu lassen und 
einzusehen.

RAin Doris Thannhäuser

Zielvereinbarung braucht Transparenz
Unklarheiten gehen zu Lasten des Arbeitgebers

Der Arbeitnehmer muss in die elektronisch gespeicherten Daten Einblick nehmen können

Mit einem Handschlag ist es bei der Zielvereinbarung nicht getan



Kaum ein arbeitsrechtlicher 
Bereich erfordert in den letz-

ten Jahren so umfassende Ein-
haltungen von Formalia und 
entwickelt einen so hohen Bera-
tungsbedarf wie das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz TzBfG mit sei-
nen strengen Anforderungen an 
wirksame Befristungen von Ar-
beitsverträgen. Arbeitgeber und 
deren Interessen- und Prozess-
vertreter haben manchmal den 
Eindruck, von der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung alle paar 
Wochen mit neuen „Überra-
schungen“ zur Unwirksamkeit 
beglückt zu werden.

Umso wichtiger ist es, wie 
hier ein neues Werk im Rahmen 
der C. H. Beckschen Grünen 
Reihe vorgelegt zu bekommen, 
das sich intensiv mit der ergan-
genen höchstrichterliche Recht-
sprechung zum TzBfG sowie die 
folgenden intensiven Auseinan-
dersetzung in der Literatur be-
schäftigt. Schließlich hat auch die 
ausgewertete Rechtsprechung 
der Landesarbeitsgerichte und 
Arbeitsgerichte sowie zahlreiche 
wissenschaftliche Veröffentli-
chungen wesentlich zur Konkre-
tisierung des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes beigetragen.

Dieses 2001 in Kraft getrete-
ne Gesetz diente der Umsetzung 
der Richtlinie 97/81/EG des 
Rates zu der von UNICE, CEEP 
und EGB geschlossenen Rah-
menvereinbarung über Teilzeit-
arbeit (ABl. EG 1998 Nr. L 14 S. 
9) und- der Richtlinie 1990/70/
EG des Rates über befristete Ar-
beitsverträge (ABl. EG 1999 Nr. L 
175 S. 43) und löste das Beschäf-
tigungsförderungsgesetz ab.

Die Änderungen der letzten 
Zeit, also die Neuregelung der 
Altersbefristung in § 14 Abs. 3 
TzBfG, die Auswirkungen des 
Allgemeinen Gleichbehandlung 
Gesetzes (AGG), die Regelungen 
im Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetzes, des § 30 TVöD 
auf das Befristungsrecht sind auf 
aktuellem Stand.

Aktuelle Schwerpunkte die-
ses Kommentars sind ebenfalls 
die auch wichtigen Themen des 
Anspruchs des Arbeitnehmers 
auf Verkürzung der Arbeits-
zeit, die Gleichbehandlung von 
befristet und teilzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmern und die Än-
derungen bei der Teilzeit zum 
1.1.2007 durch das Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz.

Der reine Gesetzestextes ist 
sinnvollerweise eingangs abge-
druckt, was den Zugriff auf die 
einzelne Norm wesentlich er-
leichtert und beschleunigt, im 
Anhang sind kommentiert eine 
ganze Reihe von gesetzlichen 
Regelungen zum Thema außer-
halb des TzBfG und auch die 
EG-Richtlinien.

Zusammengefasst: Ein recht 
vollständiges Werk, der neue 
Laux/Schlachter dürfte sich 
daher zu den wohl meistgenutz-
ten Kommentaren zum TzBfG 
vor allem für die Praxis entwi-
ckeln, sei es auf der direkten An-
wenderseite in den Personalab-
teilungen, vor allem bei deren 
arbeitsrechtlichen Beratern und 
natürlich auch bei den Arbeits-
richtern.       

RA Peter Wirtz, UVG
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„Flashmob-Aktionen“ im 
Arbeitskampf untersagt 

Kommentar zum Teilzeit- 
und Befristungsgesetz
Laux/Schlachter hochaktuell
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national und international
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ANZEIGE

Boykottmaßnahmen nicht rechtens

Laut Entscheidung des Arbeitsge-
richt (ArbG) Berlin sind „Flash-

mob-Aktionen“, d. h. organisierte 
Massenaufläufe, die Unternehmen 
gezielt an ihrer Geschäftstätigkeit 
hindern, im Arbeitskampf nicht zu-
lässig. 

Ein Arbeitgeberverband legte 
dem Gericht eine eidesstaatliche 
Versicherung, den Beobachtungs-
bericht einer Detektei und Fotos 
vor, die beweisen sollten, dass die 
Flashmob-Aktionen den Charakter 
von nicht zulässigen Boykottmaß-
nahmen gehabt haben. Solche Boy-

kottmaßnehmen überspannten die 
Grenzen des Rechts, einen Arbeits-
kampf durchzuführen. Das Gericht 
entschied für den Arbeitgeberver-
band. Der Gewerkschaft wurde un-
tersagt dazu aufzurufen, zu mehre-
ren Personen eine bestreikte Filiale 
eines Mitgliedsunternehmens auf-
zusuchen, um dort z. B. mit vielen 
Menschen gleichzeitig Pfennigarti-
kel zu kaufen oder zur gleichen Zeit 
ihre Einkaufswagen mit dem Ziel 
vollzupacken, diese dann in den Fi-
lialräumen stehenzulassen.
ArbG Berlin, Az.: 34 Ga 20169/07

Wer gehört zum geschützten Personenkreis?
Schwerbehinderte Menschen und behinderte Menschen, die 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind. Ab einem Grad 
der Behinderung von 50 liegt eine Schwerbehinderung vor. Per-
sonen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30 und 
weniger als 50 können auf Antrag schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt werden. Voraussetzung für eine solche Gleich-
stellung ist, dass der Betreffende infolge der Behinderung ohne 
die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen 
oder nicht behalten kann. Gleichgestellte werden arbeitsrechtlich 
grundsätzlich wie schwerbehinderte Menschen behandelt.
 
Unter welchen Umständen ist ein Arbeitgeber zur Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen verpflichtet?
Jeder Arbeitgeber mit mindestens 20 regelmäßigen Arbeitsplätzen 
ist verpflichtet, mindestens 5 % der Arbeitsplätze mit Schwerbe-
hinderten zu besetzen. Bei der Berechnung der Mindestzahl von 
Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, auf denen Schwer-
behinderte zu beschäftigen sind, zählen Stellen, auf denen Auszu-
bildende beschäftigt werden, nicht mit. Ergeben sich bei der Be-
rechnung der Pflichtplätze Bruchteile, so ist ab 0,5 grundsätzlich 
aufzurunden, bei Unternehmen mit jahresdurchschnittlich bis zu 
59 Beschäftigten abzurunden. Für Schwerbehinderte, die sich in 
der Ausbildung befinden, werden zwei, nach Entscheidung der 
Bundesagentur für Arbeit bis zu drei, Pflichtplätze angerechnet.

Und was passiert, wenn ein Arbeitgeber dieser 
Verpflichtung nicht nachkommt?
Für jeden nicht besetzten Pflichtplatz muss der Arbeitgeber mo-
natlich eine Ausgleichsabgabe von 105 bis 260 € leisten. Die Höhe 
der jeweiligen Ausgleichsabgabe wird berechnet anhand der jah-
resdurchschnittlichen Beschäftigungsquote schwerbehinderter 
Menschen:

Beschäftigungsquote von 3 % bis unter 5 %: 105 ■■ €

Beschäftigungsquote von 2 % bis unter 3 %: 180 ■■ €

Beschäftigungsquote von weniger als 2 %: 260 ■■ €.
Für Arbeitgeber, die im Jahresmittel bis zu 39 bzw. 59 zu berück-
sichtigende Beschäftigte haben, gelten hinsichtlich der Beträge 
Sonderregeln. Der Arbeitgeber hat die zu entrichtende Ausgleichs-
abgabe selbst zu errechnen und an die für seinen Sitz zuständige 
Hauptfürsorgestelle (Integrationsamt) abzuführen. Die Hauptfür-
sorgestellen sind in NRW bei den Landschaftsverbänden einge-
richtet. Außerdem hat der Arbeitgeber der für seinen Sitz zustän-
digen Agentur für Arbeit die Zahl der im Vorjahr vorhandenen 
Arbeitsplätze sowie die Zahl der beschäftigten schwerbehinder-
ten Menschen anzuzeigen.

Welchen Inhalt hat die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
gegenüber schwerbehinderten Arbeitnehmern?   
Im Rahmen der betrieblichen und wirtschaftlichen Zumutbarkeit 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Betrieb so einzurichten, dass 
eine möglichst große Zahl Schwerbehinderter beschäftigt werden 
kann. Daraus können auch Ansprüche der Arbeitnehmer erwach-
sen. So ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen Arbeitsplatz mit den 
erforderlichen technischen Hilfsmitteln auszustatten; die Haupt-
fürsorgestelle (Integrationsamt) kann hierzu Geldleistungen ge-
währen. Die Bundesagentur für Arbeit berät über Fördermöglich-
keiten. Ferner hat der Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit der 
Schwerbehindertenvertretung die schwerbehinderten Arbeitneh-
mer in den Betrieb zu integrieren. 

Inwiefern gelten für schwerbehinderte Arbeitnehmer 
besondere Urlaubsregelungen? 
Schwerbehinderte haben Anspruch auf bezahlten Zusatzurlaub 
von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr (§ 125 SGB IX). Wenn einem 
teilzeitbeschäftigten Schwerbehinderten im Urlaubsjahr der 
Grundurlaub nur zu einem Anteil zusteht, ist auch der Zusatz-
urlaub nur anteilig zu gewähren. Soweit tarifliche, betriebliche 
oder sonstige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte Arbeit-
nehmer einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unbe-
rührt. Gleichgestellten steht kein gesetzlicher Zusatzurlaub zu. 

Was muss ein Arbeitgeber beachten, wenn er das Arbeitsverhältnis 
eines schwerbehinderten Arbeitnehmers kündigen möchte?
Wenn das Arbeitsverhältnis eines schwerbehinderten oder gleich-
stellten Menschen durch das Auftreten personen-, verhaltens- oder 
betriebsbedingter Schwierigkeiten gefährdet ist, ist der Arbeitge-
ber zur Vermeidung einer Kündigung zunächst gehalten, Präven-
tionsmaßnahmen (betriebliches Eingliederungsmanagement) ein-
zuleiten. Darüber hinaus gewähren die gesetzlichen Vorschriften 
(§§ 85 ff. SGB IX) einen besonderen Kündigungsschutz, der neben 
die allgemeinen Kündigungsschutzregeln tritt. Eine Kündigung 
darf grundsätzlich erst ausgesprochen werden, wenn die Haupt-
fürsorgestelle (Integrationsamt) zugestimmt hat. Der Arbeitgeber 
muss die Zustimmung bei der für den Sitz des Betriebes zuständi-
gen Hauptfürsorgestelle schriftlich  beantragen. Der Antrag ist zu 
begründen. Die Hauptfürsorgestelle holt vor ihrer Entscheidung 
eine Stellungnahme des Betriebsrates und – soweit vorhanden – 
der Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehin-
derten Menschen an. Bei einer ordentlichen Kündigung muss der 

Arbeitgeber zudem eine Kündigungsfrist von mindestens vier 
Wochen einhalten. Längere gesetzliche, tarifliche oder einzelver-
tragliche Kündigungsfristen bleiben unberührt. Bei einer außeror-
dentlichen Kündigung gilt: Die Zustimmung muss innerhalb von 
zwei Wochen seit Kenntnis des Kündigungsgrundes beantragt 
werden. Die Hauptfürsorgestelle hat ihre Entscheidung dann bin-
nen zwei Wochen nach Antragseingang zu treffen. Hält die Be-
hörde diese Frist nicht ein, so gilt die Zustimmung als erteilt. Der 
Sonderkündigungsschutz für Schwerbehinderte greift nicht ein, 
wenn die Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers im 
Zeitpunkt der Kündigung noch nicht festgestellt war, es sei denn, 
der Arbeitnehmer hatte zum Zeitpunkt der Kündigung bereits 
einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung gestellt 
und diese wird später festgestellt. Eine rückwirkend anerkann-
te Schwerbehinderteneigenschaft bzw. Gleichstellung macht eine 
vorangegangene arbeitgeberseitige Kündigung aber nur dann un-
wirksam, wenn der entsprechende Feststellungsantrag des Ar-
beitnehmers mehr als drei Wochen vor Kündigungsausspruch 
gestellt wurde. Der besondere Kündigungsschutz gilt allerdings 
nicht in den ersten sechs Monaten des Bestehens des Arbeitsver-
hältnisses.    

Welche Besonderheiten aus dem Schwerbehindertenrecht muss der 
Arbeitgeber bei der Neubesetzung eines Arbeitsplatzes beachten?  
Bei der Besetzung freier Arbeitsplätze muss der Arbeitgeber prü-
fen, ob Schwerbehinderte beschäftigt werden können. Bewirbt 
sich ein Schwerbehinderter um eine Stelle im Betrieb, so ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, diese Bewerbung mit der Schwerbehin-
dertenvertretung zu besprechen und mit der Stellungnahme der 
Schwerbehindertenvertretung an den Betriebsrat weiterzuleiten.

Wer vertritt die Interessen der Schwerbehinderten im Betrieb?
In Betrieben, in denen wenigstens fünf Schwerbehinderte nicht 
nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensper-
son und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt. Wahl-
berechtigt sind alle in dem Betrieb beschäftigten Schwerbehinder-
ten. Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre statt. 

Der Arbeitgeber hat die Vertrauensperson in allen Angelegen-
heiten, die einen Schwerbehinderten betreffen, rechtzeitig und 
umfassend zu informieren und vor einer Entscheidung zu hören. 
Dies gilt insbesondere für Einstellung, Versetzung, Umgruppie-
rung und Kündigung von Schwerbehinderten. Die Vertrauensper-
son darf an allen Sitzungen des Betriebsrats beratend teilnehmen. 
Die persönliche Rechtsstellung der Vertrauensperson entspricht 
der eines Betriebsratsmitgliedes; so ist die Vertrauensperson z. B. 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben freizustellen und vor ordentli-
chen Kündigungen geschützt. 

Die Schwerbehindertenvertretungen haben auch das Recht auf 
Einsicht in die Bewerbungsunterlagen Schwerbehinderter und 
auf Teilnahme an Vorstellungsgesprächen mit Schwerbehinder-
ten. Der Arbeitgeber trifft mit der Schwerbehindertenvertretung 
eine Integrationsvereinbarung über die Eingliederung Schwerbe-
hinderter, insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestal-
tung, Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitszeit und Arbeitsor-
ganisation. 

Welche Regelungen aus dem Schwerbehindertenrecht 
sollte man noch kennen?
Schwerbehinderte können es ablehnen, mehr als acht Stunden 
täglich zu arbeiten. Außerdem kann der Schwerbehinderte je 
nach Schwere seiner Behinderung einen speziellen Anspruch auf 
Teilzeitarbeit haben.

Gibt es neben der Ausgleichsabgabe auch Bußgeldvorschriften im 
Schwerbehindertenrecht?
Ja! Ordnungswidrig handelt, wer die in § 156 Abs. 1 SGB IX auf-
geführten Schwerbehindertenschutzvorschriften vorsätzlich oder 
fahrlässig verletzt. Nach § 156 Abs. 2 SGB IX kann eine Ordnungs-
widrigkeit im Sinne des ersten Absatzes mit einer Geldbuße von 
bis zu 10.000,00 € geahndet werden.           

RA Peter Wieseler, UVG
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Was die vier Tiere Eule (plant 
und organisiert), Giraffe (ahnt 

und schaut voraus), Hai (will etwas 
und treibt voran) und Pferd (liebt 
die Vergangenheit und bewahrt) 
mit Personalmanagement zu tun 
haben, brachte Prof. Dr. Claudi-
us A. Schmitz mit seiner Parabel 
bildlich auf den Punkt: Den Er-
folg eines Unternehmens macht die 
richtige Mischung der Mitarbeiter 
aus. Beim 2. Bocholter Personalfo-
rum, das Anfang Juni gemeinsam 
von Arbeitsagentur, Fachhochschu-
le (FH), IHK sowie der UVG aus-
gerichtet wurde, stellte der Profes-

sor der FH Gelsenkirchen ebenso 
humorvoll wie erkenntnisreich dar, 
wie sich Mitarbeiter typisieren und 
damit erfolgreich rekrutieren bzw. 
ins Team einbinden lassen. 

Bei den insgesamt acht Vorträ-
gen standen zwei Themen im Mit-
telpunkt: Wie begegnen Unterneh-
men dem Fachkräftemangel und 
alternden Belegschaften. So warb 
Prof. Dr. Gerd Bittner von der FH in 
Bocholt für eine intensive Schnitt-
stelle zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft: Studierende als Ne-
benjobber, Praxissemester, Ab-
schlussarbeiten, Praxis-Vorträge in 

der Hochschule und kooperative 
Studiengänge, die Ausbildung und 
Studium kombinieren – so hole 
man sich fachlich versierten und 
auf die Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Nachwuchs ins Unternehmen. 
Um ältere Mitarbeiter zu qualifizie-
ren, hatte Prof. Dr. Henner Hent-
ze von der FH Münster praxisnahe 
Anregungen für die rund 50 Perso-
nalentscheider: Fortbildungsange-
bote für Ältere müssen sich konkret 
auf die Aufgaben und den Arbeits-
platz beziehen sowie kürzer, mit 
Transferhilfen und mehreren Wie-
derholungsphasen gestaltet sein.

Dr. Gartner, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg, sprach über „Effektivität von Einstellungszuschüssen“ 
(Foto: Sven Betz)

Von Haien und Giraffen
2. Bocholter Personalforum

Schüler machten Kasse
Berufeparcours im Haus der Wirtschaft

Bei einer kleinen Feier im Haus der Unternehmer erhielten die Teilnehmer der REFA-Grundausbildung ihre Urkunden 
aus den Händen von UVG-Verbandsingenieur Jürgen Paschold (rechts) sowie Karl-Heinz Scherer (2. v. r.) und Siegfried 
Hüscher (links) vom REFA-Nordwest e. V. des Regionalverbandes Ruhr (v. l. n. r.): Achim Günther, Jürgen Lochten, Carsten 
Schauenburg, Frank Ptok, Christian Schweighardt, Bernd Schrödter und Christian Müller

UVG eröffnete Büro für den
Kreis Wesel in Dinslaken
Demografischer Wandel im Fokus

Eine entscheidende Vorausset-
zung, damit Unternehmen 

wettbewerbsfähig bleiben, sind 
optimal gestaltete Arbeitssyste-
me, eine prozessorientierte Ar-
beitsorganisation sowie das Ma-
nagement der betrieblichen Daten. 

„Die Abkürzung ‚REFA’ fasst diese 
Ziele als Standards effizienter Be-
triebsorganisation zusammen“, 
erläutert UVG-Verbandsingenieur 
Jürgen Paschold. Und die kann 

man erlernen – wie nun jüngst die 
Absolventen des REFA-Seminars 
im Wintersemester 2008 (Foto). 
Gemeinsam mit dem REFA-Nord-
west e.V. des Regionalverbandes 
Ruhr hatte die Unternehmerhaus 
AG die REFA-Grundausbildung 
(mit 240 Kurs-Stunden) vor gut 
einem Jahr gestartet; insgesamt 25 
Teilnehmer absolvierten den Kurs 
bislang. Aus der Praxis für die 
Praxis wurde die REFA-Metho-

denlehre entwickelt und modu-
lar aufgebaut. Die „REFA-Grund-
ausbildung Arbeitsorganisation“ 
vermittelt neben den klassischen 
Methoden zur Arbeitsgestaltung 
und Datenermittlung auch aktuel-
le Themen wie Prozessgestaltung, 
Prozesskostenrechnung, KVP und 
Qualitätsmanagement.

Die UVG hat ins Dinslaken das 
Büro ihrer Regionalgeschäfts-

führung Niederrhein offiziell eröff-
net. Monika Guder, Geschäftsfüh-
rerin des Unternehmerverbandes 
Ruhr-Niederrhein UVRN, über-
reichte Angelika Koch Mölders den 
symbolischen goldenen Schlüssel. 

Die gelernte Personalfachkauf-
frau Koch-Mölders betreut bereits 
seit August 2007 die Mitgliedsun-
ternehmen im Kreis Wesel: 45 Be-
triebe vom Mittelständler in der 
M+E-Industrie über Dienstleister 
und die Stadtwerke bis hin zu Be-
hinderten-Einrichtungen mit zu-
sammen 5.000 Beschäftigten. 

Besonders stark vertreten ist 
die UVG in Dinslaken, wo 14 be-
deutende Unternehmen mit 3.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
angeschlossen sind. Das UVG-Re-
gionalbüro bildet eine Bürogemein-
schaft mit der kommunalen Wirt-
schaftsförderung DINAMIT in der 
Friedrich-Ebert-Straße 44 mitten im 
Dinslakener Stadtzentrum. 

Wie Monika Guder ausführte, 
ist das Regionalkonzept nach einer 
Reihe von Beratungen mit den Mit-
gliedern gestartet worden. Nun 
kümmert sich der Unternehmer-
verband auch um lokale Probleme 
und Wirtschaftsfaktoren wie die 
Verkehrsanbindung von Betrieben 
oder so genannte weiche Faktoren 
wie die Attraktivität, Wohn- und 
Lebensqualität der Stadt oder Ge-
meinde. Man werde sich gemein-
sam mit Partnern wie IHK  oder 
Handwerk in die Lokalpolitik ein-
mischen. 

Angelika Koch-Mölders, die in 
Dinslaken geboren ist und hier auch 
lebt, hat seit Jahresbeginn die bren-
nendsten Themen der Unterneh-
men in der Region ermittelt. Daher 
werden die Aktionen der UVG auf 
aktuelle Entwicklungen im Arbeits-
recht, Aus- und Weiterbildung, die 
Arbeitszeit- und Entgeltgestaltung, 
den demografischen Wandel sowie 
den Arbeits- und Gesundheits-
schutz ausgerichtet sein. 

Den Herausforderungen an 
die Betriebe aufgrund alternder 
Belegschaften und wachsenden 
Azubi- und Fachkräftemangels 
wird Koch-Mölders besondere Auf-
merksamkeit widmen, denn sie hat 
kürzlich ihre Ausbildung zur De-
mografieberaterin abgeschlossen 
und bereits eine Veranstaltung zum 
Thema „Familienbewusste Perso-
nalpolitik in Zeiten von Fachkräfte-
mangel“ organisiert. 

UnternehmerverbandsGruppe e. V.
Regionalgeschäftsführung 
Niederrhein 
Angelika Koch-Mölders 
Friedrich-Ebert-Straße 44
46535 Dinslaken
Telefon: 02064 605-296
Telefax: 02064 605-159 
koch-moelders@uvgruppe.de

Info

Dächer mit Schieferschin-
deln decken, leckere Bröt-

chen belegen oder elektronische 
Bauteile durchmessen – dies 
und noch viel mehr konnten die 
Schü lerinnen und Schüler der 8. 
 Klasse der Realschule Mellingho-
fer Straße beim Berufeparcours 
des Unternehmerverbandes 

Mülheimer Wirtschaftsvereini-
gung ausprobieren. Die Veran-
staltung im Rahmen der Mülhei-
mer Ausbildungsinitiative gab 
Einblicke in Berufe, die vielleicht 
nicht gerade auf der Top-Liste 
der gewünschten Ausbildungs-
gänge stehen, aber große Chan-
cen bieten. 

Natürlich ließen es sich weder 
OB Dagmar Mühlenfeld noch 
UVG-Präsident Heinz Lison neh-
men, mit Jugendlichen und Aus-
bildern zu sprechen. Unser Bild 
zeigt Schülerinnen beim Training 
an einer extra aufgebauten kom-
pletten Kasse der Supermarkt-
kette REAL.

Monika Guder (links) und Angelika Koch-Mölders (Foto: Kazur)

Geschafft: REFA-
Grundschein erworben Jürgen Paschold 

Telefon: 0203 99367-133
paschold@unternehmerhaus-ag.de
www.refa-rv-ruhr.de

Info


