
Im schönen Duisburger HAUS DER UNTERNEHMER an der Düssel-
dorfer Landstraße wird nicht nur 
getagt, weitergebildet und ver-
handelt. Es ist ebenso Schauplatz 
vieler Hochzeiten, Geburtstagsfei-
ern und anderer Events. Das Kü-
chen- und Serviceteam freut sich 
auf Sie – vielleicht schon bald bei 
Ihrer Weihnachtsfeier?
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Ko m m e n t a r

Daumenschrauben

Man mag diese Zahl ja gar 
nicht fassen: 700 Milliarden 

US-Dollar – das sind fast 500 Mil-
liarden Euro – pumpt die amerika-
nische Regierung in Banken und 
Versicherungen, um marode Kre-
dite aufzukaufen und die kollabie-
rende Finanzwirtschaft vor dem 
Abgrund zu retten. Nur einmal zum 
Vergleich: Der gesamte Haushalt 
der Bundesrepublik umfasst etwas 
mehr als 280 Milliarden Euro. Hier-
zulande sind die Rettungsaktionen 
für angeschlagene Banken bisher 
zwar etwas „günstiger“ ausgefal-
len, aber allein für die Fehlspeku-
lationen der IKB mussten die Steu-
erzahler bisher rund 10 Milliarden 
hinlegen und die Hypo-Real-Estate-
Krise kann noch einmal 26,5 Milli-
arden kosten.

Die Beteuerungen, mit diesen 
Maßnahmen habe Schlimmeres 
verhindert werden müssen, mögen 
ihre Berechtigung haben. Was jetzt 
aber Not tut, sind neue – und zwar 
einzuhaltende – Regeln für die Fi-
nanzwelt. Bisher haben Amerikaner 
und Engländer gemeinsam jede Re-
glementierung der wild und über-
mächtig gewordenen Finanzmär-
kte zu verhindern vermocht. Jetzt, 
wo Heulen und Zähneklappern an-
gesagt ist, werden sie hoffentlich 
das Scheitern ihres Glaubens an 
eine Selbstregulierung ohne die 
Gefahr eines Big Bangs einsehen.

Investmentbanker, die ihre ei-
genen Finanzprodukte nicht mehr 
verstehen und durch irrwitzige Prä-
mienversprechen jedes Risiko ein-
gehen, sind nur die eine Seite der 
Medaille. Denn wer von uns kleine 
oder große Beträge in Fonds anlegt 
oder Versicherungsaktien kauft, 
rechnet wie selbstverständlich 
damit, dass ihm möglichst hohe Er-
träge zufließen. Doch eine aktuelle 
wissenschaftliche Auswertung der 
Gewinnprognosen der wichtigsten 
Analysten und Banker der Welt 
zeigt: In drei Viertel der Fälle lagen 
die Finanzartisten falsch. Dennoch 
hofft jeder Anleger darauf, dass 
die Blase selbst dann nicht platzt, 
wenn die Renditen jenseits jeder 
Konjunkturentwicklung aufgebläht 
sind. Jetzt ist sie geplatzt. 

Andre Kostolany, der legendäre 
Finanzguru, hat einmal gesagt: Der 
Teufel hat die Börse erfunden, um 
die Menschen dafür zu bestrafen, 
dass sie glauben, wie Gott aus dem 
Nichts etwas schöpfen zu können.

Was wir zur Zeit täglich mit 
Schrecken verfolgen,  ist mit noch 
so viel Geld nicht aus der Welt zu 
schaffen. Weitere Crashs werden 
folgen: Der Ölpreis fährt Karussell, 
der Euro ist krass überbewertet und 
die nächsten Banken stehen schon 
vor dem Aus. Es wird höchste Zeit, 
Spielregeln für das Zocken mit un-
serem Geld einzuführen. Wenn die 
Finanzwelt schon nach dem Staat 
ruft, muss sie einen Preis bezahlen. 
Und dieser Preis heißt, so leid es mir 
als Anhänger der freien Marktwirt-
schaft tut: Daumenschrauben.

  Heinz Lison 

Geschichte
Clark, der traditionsreiche Hersteller von Gabelstaplern, setzt seine Ge-

schichte in Mülheim an der Ruhr 
fort – und zwar bald  wieder mit 
einer Montagehalle und aktuel-
len, auf den deutschen Markt ab-
gestimmten Flurförderfahrzeu-
gen. Der koreanische Eigentümer 
Young An Hat zeigt aber auch so-
ziales Engagement.
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Mathematik
Die Mathematiker der Universität Duisburg-Essen leben nicht im El-

fenbeinturm. Die anwendungs-
orientierte Forschung sorgt unter 
anderem für haltbaren Beton 
oder für erfolgreiche Operati-
onen an  Arterien. Auch bei der 
 Fälschungssicherheit von Reise-
pässen haben die Rechenkünstler 
ein Wörtchen mitzureden.
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Metall- und Elektro-Industrie: „Von 
Ungerechtigkeit kann keine Rede sein“
Interview mit Heinz Lison und Wolfgang Schmitz zur aktuellen Tarifrunde

Die Zeichen stehen auf Sturm: 
Acht Prozent mehr will die 

IG Metall in der anstehenden Ta-
rifrunde in der M+E-Industrie 
verlangen und kündigt sogleich 
Warnstreiks an. Gesamtmetall-Prä-
sident Martin Kannegiesser kon-
tert: „Die haben nicht alle Tassen im 
Schrank!“ [unternehmen!] sprach 
mit dem Vorstandsvorsitzenden 
des Unternehmerverbandes der 
Metallindustrie Ruhr-Niederrhein, 
Heinz Lison, und mit Wolfgang 
Schmitz, dem Hauptgeschäftsfüh-
rer des UVM, der zu den stärksten 
Metall-Verbänden in NRW gehört.

[u!]: Die IG Metall kündigt seit 
Monaten eine Forderung zwischen 
sieben und acht Prozent an. Hat 
Sie die endgültige Forderung über-
haupt noch überrascht?

Heinz Lison: „Beim Zustand der 
Gewerkschaft mit ihrem ständigen 
Aderlass an Mitgliedern ist es einer-
seits nicht verwunderlich, dass sie 
die große Trommel zu Streite rührt. 
Anderseits ist es für mich völlig 
unverständlich, dass die IG Me-
tall den begonnenen Abschwung 
und die Auswirkungen der welt-
weiten Finanzkrise so beharrlich 
ignoriert. Man hat das Gefühl, die 
Herrschaften sitzen in einem El-
fenbeinturm und sind bereit, der 

deutschen Wirtschaft schwersten 
Schaden zuzufügen – Hauptsache, 
die eigene Kasse stimmt. Dabei 
ist diese Haltung natürlich völlig 
kurzsichtig: Wenn die Metall- und 
Elektroindustrie als Herz der deut-
schen Industrie mit ihren 3,6 Mil-

lionen Beschäftigten ins Stolpern 
gerät, kostet das Arbeitsplätze und 
Mitglieder zugleich.“

[u!]: Wie ernst ist denn die Ge-
fahr, dass der Boom der ver-
gangenen drei Jahre nun zu Ende 
geht?

Wolfgang Schmitz: „Es gibt kei-
nen Zweifel mehr daran, dass die 
Kurve wieder abwärts zeigt. Im 
Augenblick arbeiten die meisten 
Unternehmen noch die vollen Auf-
tragsbücher ab. Ich will die Situa-
tion nicht unnötig schlecht reden. 

Aber sie ist heute eine völlig ande-
re als noch im Frühjahr, als die Ge-
werkschaftsforderung vermutlich 
geboren wurde. Im vergangenen 
August ist die Industrie zum ersten 
Mal seit drei Jahren geschrumpft 
und die Betriebe drosselten ihre 
Produktion so stark wie seit mehr 
als fünf Jahren nicht mehr. Erstmals 
seit September 2005 wurden auch 
wieder in einigen Bereichen Stel-
len abgebaut, in anderen ist die Zu-
rückhaltung bei Neueinstellungen 
spürbar. Und seit 2002 hat die deut-
sche Industrie noch nie so schlechte 
Auftragseingänge – vor allem aus 
dem Ausland – verzeichnet wie ak-
tuell. Das trifft insbesondere den 
Maschinen- und Anlagenbau, die 
elektrischen und elektronischen Er-
zeugnisse und die Metallerzeug-
nisse. Übrigens europaweit.”

Heinz Lison: „Und wenn ich 
hierzu bemerken darf: Die Metall- 
und Elektroindustrie hat innerhalb 
von zwei Jahren eine Viertelmilli-
on neuer Arbeitsplätze geschaffen. 
Dazu kommen  noch einmal 60.000 
neue Stellen für weniger anspruchs-
volle Tätigkeiten in Zeitarbeitsun-
ternehmen rund um die Industrie. 
Damit hat sie den stärksten An-
teil am Abbau der Massenarbeits-

Wird die Tarifrunde zu 
teuer, kann die M+E-
Industrie in Schieflage 
geraten

Gerade einmal 16 Monate vergin-
gen vom Beginn der Konzept-

arbeiten bis zur Eröffnung des 
Gründer- und Unternehmermuse-
ums GUM in Mülheim an der Ruhr. 
Wie UVG-Präsident Heinz Lison, 
gemeinsam mit Wirtschaftsförderer 
Jürgen Schnitzmeier und Oberbür-
germeisterin Dagmar Mühlenfeld 
Initiator des Museumsprojektes, 
hervorhob, wurden in der Wirt-
schaft dafür 350.000 E gesammelt.  

Das Wirken der Mülheimer Grün-
derfamilien wie Schmitz-Scholl, 
Haub, Stinnes, Thyssen, Beisheim, 
Albrecht, Lindgens, Grillo, Kocks, 
Gothe, Wernert und vieler anderer 
wird in 300 Exponaten dargestellt. 

Das Haus der Wirtschaft – einst 
Thyssen-Zentrale – sei, so Lison, 
der ideale Ort für das Museum, 
denn „hier werden Gründer bera-
ten, haben Start-Ups wie gestan-
dene Unternehmen ihr Domizil, 
arbeitet die Wirtschaftsförderung 
Mülheim & Business und hat auch 
der Unternehmerverband Mülhei-
mer Wirtschaftsvereinigung seinen 
Sitz.” 

Vor allem soll das Museum Mut 
machen, selbst Gründer zu werden. 
An interaktiven Bildschirmen lässt 
sich das Talent dazu erproben. 10 
Unternehmertugenden wie Wage-
mut und Weitblick werden an Bei-
spielen erklärt. Lison sprach von 

einer Elften: Verantwortungsbe-
wusstsein für Mitarbeiter, Gesell-
schaft und Umwelt.

Besonderes Lob zollte Lison der 
Kustodin Dr. Barbara Kaufhold für 
ihre unermüdliche Suche nach Ex-
ponaten sowie dem wissenschaft-
lichen Leiter Professor Horst Wes-
sel, dem das hohe Niveau der 
Ausstellung zu verdanken sei.

Das GUM in der Wiesenstraße 
35 hat von Montag bis Donnerstag 
von 9 bis 17 und freitags von 9 bis 
15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. 
Telefon: 0208-484855. Die Internet-
adresse: www.muelheim-business.
de/cms/gruender-_und_unter-
nehmermuseum.html.

Was es heißt, Gründer zu sein
350.000 € Spenden für erstes Museum seiner Art in Deutschland

Fortsetzung Seite 2

Die ersten Museumsbesucher am Eröffnungstag (Foto: Frank Elschner)



losigkeit gehabt. Wer das in Gefahr 
bringen will, muss den Arbeitslo-
sen gleichzeitig sagen: Tut mir leid, 
aber für eure Situation haben wir 
nichts übrig. Wie sich das mit dem 
politischen Anspruch der IG Me-
tall vereinbaren lässt, muss mir erst 
mal jemand erklären.“

[u!]: Die Gewerkschaft ver-
spricht einen „heißen Herbst“. Eine 
Friedenspflicht gibt es nicht und 
Warnstreiks sind bereits angekün-
digt. Was sagen die Arbeitgeber zu 
dieser Drohung?

Heinz Lison: „Die Warnstreiks 
sind mittlerweile zum Haupt-
kampfmittel der Gewerkschaften 
geworden. Das ist eine bedauer-
liche und gefährliche Entwick-
lung. Es wird ja lange vor Beginn 
der eigentlichen Verhandlungen 
drauflosgestreikt. Ich habe kürzlich 
schon gesagt, das ist wie in einer 
Beziehung zwischen zwei Partnern 
– und wir sind ja schließlich Sozi-
alpartner – die vereinbart haben, 
ein Problem auf eine beide Seiten 
zufrieden stellende Weise zu klä-
ren. Und nun zerschlägt einer der 
beiden tagtäglich wütend das ge-
meinsame Mobiliar. Wir brauchen 
die Drohgebärden der IG Metall 
so nötig wie einen Kropf. Wir sind 
ja nicht schwerhörig und nehmen 
die offensichtliche Sturheit der Ge-
werkschaft so ernst wie nötig. Mein 

Appell lautet daher – und das rich-
tet sich auch an die Belegschaften – 
nicht auch noch durch Störungen 
der laufenden Produktion den 
mehr als nur wahrscheinlichen Ab-
schwung noch zu beschleunigen.“

[u!]:  Wie wichtig wird es in den 
Tarifverhandlungen, eine Differen-
zierung der Tariferhöhung je nach 
wirtschaftlicher Lage des Betriebes 
durchzusetzen?

Wolfgang Schmitz: „Die Me-
tall- und Elektroindustrie besteht ja 
aus vielen Branchen. Und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sind nicht 
nur darin unterschiedlich. In der 
letzten Tarifrunde war beispiels-
weise die Automobilindustrie am 
ehesten in der Lage, die starken 
Entgelterhöhungen zu verkraften. 
Aber jetzt beginnt es auch dort zu 
kriseln, die Absatzzahlen für Kraft-
fahrzeuge brechen dramatisch ein. 
Was die anderen Branchen angeht, 
so stellen wir seit mehreren Jah-
ren in unseren Umfragen in un-
schöner Regelmäßigkeit fest, dass 
etwa jeder fünfte M+E-Betrieb eher 
schlecht als recht über die Run-
den kommt. Und wenn wir uns 
die Umsatzerlöse ansehen – also 
was die Gewinne angeht und daher 
auch die für den Innovationsdruck 
erforderlichen Investitionsmittel – 
so schrumpfen sie in vielen Unter-
nehmen seit etwa 12 Monaten. Fast 

40 % unserer Mitgliedsunterneh-
men klagen inzwischen über un-
zureichende Umsatzerlöse. Das hat 
mehrere Gründe. Zum einen sind 
neben den Lohnkosten die Ener-
gie- und Rohstoffkosten immens 
gestiegen. Zum anderen ist es im 
harten Wettbewerb auf den Welt-
märkten nicht mehr möglich, die-
sen Kostenzuwachs an die Kunden 
weiterzureichen. Um das genauer 
zu sagen: Die Erzeugerpreise sind 
gerade einmal um 0,6 Prozent ge-
stiegen! Die Folge ist, dass die Mar-
gen immer kleiner geworden sind. 
Ohne tiefgreifende Differenzie-
rungsmöglichkeiten werden also 
viele Betriebe stark anwachsende 
Lohnkosten nicht ohne Einschnitte 
verkraften.“

[u!]: Die Gewerkschaft fordert in 
dieser Tarifrunde einen „Gerechtig-
keitsbonus“. Was sollen wir darun-
ter verstehen?

Heinz Lison: „Da müssen Sie die 
Leute fragen, die sich das haben 
einfallen lassen. Ich möchte mal 
wissen, was wir in den letzten Jahr-
zehnten in den Tarifrunden ver-
säumt haben: Es ging doch immer 

um die gerechte Verteilung der Er-
folge auf Arbeitgeber und auf Ar-
beitnehmer, oder? Hier setzt die IG 
Metall auf das Pferd eines weit ver-
breiteten Zorns, der sich an hohen 
Managergehältern, Steuerflucht 
und ähnlichem entzündet hat. Als 
ob mich das nicht genau so ärgern 
würde! Bisher hat die IG Metall ja 
stets mit einer Lohnformel gerech-
net aus der realen Produktivitäts-
entwicklung und der Preissteige-
rungsrate. Wir gingen zwar mit 
unterschiedlichen Kerndaten in die 
Diskussion, aber haben uns noch 
stets in der Mitte gefunden. Diese 
Mitte will die Gewerkschaft nun 
nach oben verschieben und dafür 
eine diffuse Gefühlslage ausnut-
zen, in der viele sagen: Wir bekom-
men nicht genug vom Kuchen ab. 
Die Frage ist allerdings, warum die 
Unternehmen für Versäumnisse 
einer festgefahrenen Politik haft-
bar gemacht werden sollen. Denn 
der Staat greift allen Berufstätigen 
immer tiefer in die Taschen. Wir 
wollen ja, dass die Arbeitnehmer 

mehr Netto vom Brutto behalten 
können. Aber die Metall- und Elek-
troindustrie ist garantiert nicht ver-
antwortlich für diese Problematik. 
Im Gegenteil: Die deutschen M+E-
Beschäftigten sind mit fast 44.000 
Euro pro Jahr die bestbezahlten in 
der ganzen Welt. Die Entgelte im 
verarbeitenden Gewerbe lagen 2007 
um sage und schreibe 18 Prozent 
höher als 2000! Und in den letz-
ten drei Jahren sind im Metall- und 
Elektrobereich die Erhöhungen 
zwei- bis dreimal so hoch gewesen 
wie im Durchschnitt der deutschen 
Arbeitnehmer. Von daher sind wir 
die Letzten, bei denen von Unge-
rechtigkeit die Rede sein könnte.“

Wolfgang Schmitz: „Es ist ja 
nicht so, dass wir der Gewerk-
schaft vorzuwerfen haben, sie habe 
immer schon in der Vergangen-
heit den Bogen überspannt. Dass 
die deutsche Metall- und Elektro-
industrie auch weiterhin Anschluss 
an die Weltkonjunktur hält, setzt al-
lerdings  einen gewissen Realitäts-
sinn und Verantwortungsbewusst-
sein der IG Metall voraus. Damit 
scheint jetzt aber Schluss zu sein.“

[u!]: Also hat die Mehrheit der 
Metall- und Elektrounternehmen in 
den vergangenen zwei Jahren gute 
Zahlen geschrieben...

Heinz Lison: „... und, wie bereits 
gesagt, in reichlichem Maße die Ar-
beitnehmer an den Erfolgen beteili-
gt. Wenn ich das mal grundsätzlich 
bemerken darf: Ein ausgehandelter 
Tarif ist ja so etwas wie ein Scheck 
auf die Zukunft, der unerbittlich 
eingelöst werden muss. Auf was 
immer wir uns einigen, muss ja erst 
einmal 2009 verdient werden! Und 
alles deutet auf ein Nullwachstum 
der Branche hin! Wenn wir uns in 
den Strukturen des letzten Tarif-
abschlusses bewegen können, und 
zwar unter Einschluss eines Kon-
junkturbonus, der sich an den Tat-
sachen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung orientiert – und dann 
eben entfallen muss, wenn der er-
wartete Abschwung eintritt – wäre 
das über die Fläche gesehen zu ver-
kraften. Alles andere ist etwas für 
Hazardeure – und das sind Un-
ternehmer nun mal nicht. Hinzu 

kommt: 60 Prozent der Metall- und 
Elektrounternehmen – daran sieht 
man auch, dass es nicht allen gut 
geht – schütten bisher zusätzlich 

Prämien an ihre Mitarbeiter aus, 
um sie an den Erfolgen zu beteili-
gen. Wenn die Gewerkschaft unbe-
dingt will, dass diese Anreize für 
Leistung wegfallen: Nur zu!“

[u!]:  Wie würden die Betriebe 
im Fall der Fälle auf unverhältnis-
mäßige Entgelterhöhungen reagie-
ren müssen?

Wolfgang Schmitz: „Ein Instru-
ment hat Heinz Lison eben schon 
genannt. Wenn der Kostendruck 
weiter wächst, haben die Unterneh-
men natürlich vor allem ein Inte-
resse, ihre Kernbelegschaften nicht 
abbauen zu müssen. Selbst in den 
schlechten Jahren hat ja gerade der 
Mittelstand mit allen Mitteln ver-
sucht, kein Personal zu verlieren. 
Und die Metall- und Elektroindus-
trie ist einzigartig mittelständisch 
geprägt: Ganze zwei Prozent der 
Unternehmen haben mehr als 1.000 
Mitarbeiter. Wir setzen weiterhin 
darauf, die 250.000 neu geschaf-
fenen Arbeitsplätze durch das Kon-
junkturtal zu bringen. Aber es wird 
– gerade vor dem Hintergrund der 

rückläufigen Aufträge – zunächst 
die Bereiche der Zeitarbeit treffen, 
mit denen bisher Produktionsspit-
zen abgefangen wurden. Und es 
wird vermehrt Zeitarbeitskonten 
geben, im schlechteren Falle auch 
wieder Kurzarbeit. Wollen wir alle 
hoffen, dass es nicht dazu kommt.“

[u!]: Wird es nicht nur eine harte, 
sondern auch eine lange Verhand-
lungsrunde werden?

Heinz Lison: „Wenn es nach 
uns geht, kommen wir möglichst 
schnell zu einem Abschluss. Denn 
unsere Unternehmen brauchen Pla-
nungssicherheit, soweit sie in die-
sen unruhigen Zeiten überhaupt 
herstellbar ist. Allerdings hat die IG 
Metall mit der höchsten Tarifforde-
rung seit sage und schreibe 16 Jah-
ren die Latte – auch gerade für sich 
selbst – sehr, sehr hoch gelegt. Bis-
her bleibt die Gewerkschaft völlig 
unbeeindruckt davon, dass uns ge-
rade die halbe Finanzwelt um die 
Ohren fliegt, die US-Wirtschaft  
– und damit unser größter Absatz-
markt – taumelt und die deutsche 
Industrie ohne eigenes Verschul-
den so langsam in den allgemeinen 
Strudel gerät. Ich sehe uns in einer 
völlig paradoxen Situation, in der 
wir mit den Fakten argumentie-
ren müssen, die uns Unternehmern 
am wenigsten gefallen und in der 
wir vielleicht noch mehr schlechte 
Nachrichten brauchen, ehe die Ge-
werkschaft ihre tauben Ohren und 
blinden Augen öffnet.“

Die Fragen stellte 
 Rainer Rehbein, UVG
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Für Daniela Bender, die fünf 
Jahre lang die Pressestelle 

der UVG als Assistentin verstär-
kte, gibt es eine Nachfolgerin: 
 Geraldine Morbach. Die 27-Jäh-
rige studierte an der Ruhr-Uni-
versität Bochum Germanistik und 
Politikwissenschaften. Neben 
ihrem Studium sammelte die Es-
senerin praktische Erfahrungen 
bei der Westdeutschen Allgemei-
nen Zeitung und absolvierte ihr 
Volontariat bei der Stegenwaller 
Entertainment Group in Essen. 

Dort betreute sie für die verschie-
denen Publikationen des Verlages 
unter anderem die Ressorts Aktu-
elles und Reportagen. 

Bei der UVG unterstützt Mor-
bach den Pressesprecher und 
Chefredakteur der Verbandszei-
tung [unternehmen!] Rainer Reh-
bein und die Pressesprecherin 
Jennifer Beenen. Schwerpunkte in 
Morbachs Arbeit sind die Erstel-
lung des täglichen Pressespiegels, 
das Verfassen und der Versand 
von Pressemitteilungen sowie die 
Mitwirkung bei der Erstellung 
von Kommunikationsmitteln und 

bei der Vorbereitung von Veran-
staltungen wie z. B. die regelmä-
ßigen Unternehmertage der UVG. 
Geraldine Morbach liest in ihrer 

Freizeit gerne und besucht regel-
mäßig Ausstellungen. Nebenbei 
hält sich die 27-Jährige mit Jog-
gen fit.

Das Team der Juristen bei der 
UnternehmerverbandsGruppe  
wird seit kurzem durch Dirk 
Blanke verstärkt. Der 30-Jährige 

absolvierte sein Jura-Studium in 
Freiburg, Grenoble und Kiel. Es 
folgte das Referendariat beim 
Landgericht Dortmund und an 
der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften in 
Speyer. Anschließend war Blanke 
für Kanzleien in Dortmund und 
Kapstadt tätig. Zur Unternehmer-
verbandsGruppe kam er im Rah-
men eines Traineeprogramms 
der BDA. Blanke nimmt am Aus-
bildungsprogramm für den Ge-
schäftsführernachwuchs in den 
Arbeitgeberverbänden (GFN) teil. 
In seiner Freizeit spielt der 30-Jäh-
rige gerne Tennis, interessiert sich 
aber auch für Extremsportarten 
wie Bergsteigen und Triathlon. Als 
Ausgleich entspannt er bei klas-
sischer Musik.

Ein freundliches Lächeln auf 
den Lippen und für jeden Be-
sucher ein nettes Wort – Antje 

Blumen kamp (42) verstärkt seit 
Juni das Team der UVG Unter-
nehmerverbandsGruppe am 
Empfang. Die Duisburgerin ab-
solvierte eine Ausbildung zur Bü-
rokauffrau und war anschließend 
als Sekretärin und kaufmännische 
Angestellte tätig. Zuletzt arbeite-
te sie vier Jahre lang in einem In-
genieurbüro für Kraftfahrzeug-
technik und Verkehrsanalyse in 
Duis burg. Antje Blumenkamp ist 
verheiratet und hat einen Sohn. 
Neben Lesen und Rad fahren be-

schäftigt sie sich in ihrer Freizeit 
mit Geografie.

Kontaktfreudigkeit und Ser-
viceorientiertheit zeichnen Maike 
Braun aus, die bei der UNTER-
NEHMERHAUS AG ihre Aus-
bildung zur Restaurantfachfrau 
beendet. Während der Schulzeit 
sammelte die 18-jährige Düssel-
dorferin bei einem Hotelprakti-
kum erste Erfahrungen in diesem 
Bereich. In ihrer Freizeit tanzt 
und schwimmt Braun gerne und 
hilft ihrer Mutter im Café. 

Vier neue Gesichter im 
Haus der Unternehmer

Antje BlumenkampGeraldine Morbach

Dirk Blanke 

Fortsetzung des Interviews von Seite 1

In einer aktuellen ifo-Umfrage äußerten 26 Prozent der Metall- und Elektrounternehmen, dass sie gar keine 
Lohnerhöhungen verkraften könnten, ohne Personal zu entlassen. Weitere zehn Prozent planen eine Redu-
zierung der Belegschaft bei einem Lohnabschluss ab zwei Prozent, weitere 26 Prozent sehen Arbeitsplätze 
ab Tariferhöhungen von drei Prozent in Gefahr. Ganze zwei Prozent der befragten Unternehmen sagten, sie 
könnten Lohnerhöhungen von mehr als fünf Prozent verkraften.                                (Quelle: WirtschaftsWoche)

Geraldine Morbach
Telefon: 0203 6082-205
morbach@uvgruppe.de

Info

Maike Braun

Heinz Lison

Wolfgang Schmitz



Fragt man ihn, wie er die letzten 
Monate erlebt hat, lacht Egon 

Strehl: „Das war ein wilder Ritt!“ 
Kein Wunder, denn für 2008 peilt 
die Clark Europe GmbH einen Um-
satz von rund 40 Millionen Euro 
an. Die noch bessere Nachricht lief 
schon vor einiger Zeit durch die 
Medien: Clark – Erfinder des Gabel-
staplers – kehrt auch mit der Ent-
wicklung und Herstellung nach 
Mülheim an der Ruhr zurück. Im 
kommenden Jahr entsteht nämlich 
ein neues Montagewerk. Wo genau 
im Hafengelände, will der 53-jäh-
rige Geschäftsführer noch nicht 
verraten. Auf jeden Fall aber wer-
den dort drei aktuelle Geräteserien 
mit Elektroantrieb speziell für den 
deutschen und europäischen Markt 
gebaut werden.

Wieso eigentlich „deutsche“ Ga-
belstapler, wird sich vielleicht man-
cher fragen. Sehen die nicht rund um 
die Welt alle gleich aus? Das stimmt 
nur für den berühmten leuchtend 
grünen Lack der High-Tech-Ge-
räte – obwohl der Kunde, wenn er 
will, den Stapler auch in jeder ande-
ren Farbe bestellen kann. Tatsäch-
lich sind zum Beispiel die Produkte 
für den amerikanischen Markt tech-
nisch sehr verschieden von denen 
für Europa oder Asien. Das fängt 
schon beim Chassis an – in den USA 
ist es kurz ausgelegt, in Deutsch-
land dagegen lang. Auch die La-
gersysteme unterscheiden sich von 
Kontinent zu Kontinent und oft von 
Land zu Land – was darauf abge-
stimmte Geräte erfordert. Auch die 
Batterien und die Voltzahlen folgen 
anderen Standards – und wo wir 
gerade beim Strom sind: Hierzulan-
de werden deutlich mehr Elektro-
stapler geordert als auf der anderen 
Seite des Teichs, wo eher der Diesel 
gefragt ist. Ach ja, und mit Gas be-
triebene „forklifts“, wie die tonnen-
schweren Lastenheber auf englisch 
heißen, gibt es natürlich ebenfalls.

Spezialisierung ist also im Ge-
schäft mit den so genannten Flurför-
derfahrzeugen angesagt. Die neue 
Produktpalette von 1,6- bis 3-Ton-
nen-Elektro-Gabelstaplern mit der 

80- und 48-Volt-Technik folgt genau 
dieser Linie. „Es ist durchaus sinn-
voll, vor Ort zu bauen und  sich 
damit auf die Kundenwünsche 
einzustellen“, sagt Strehl. Die Pro-
duktion für die „Volumenmärkte“ 
– wo große Stückzahlen nach ein-
heitlichen Standards gefragt sind – 
wird auch weiterhin in den Werken 
in Korea und China stattfinden.

Apropos Korea: Heute gehört 
Clark zur Young An Hat Company. 
„Wir sind in sehr, sehr guten Hän-
den“, beteuert Strehl. Unter dem 
Dach der Koreaner hat die wech-
selvolle Clark-Story ein Happy End 
bekommen. Wir erinnern uns: Die 
in Insolvenz geratene US-Mutter-
gesellschaft hatte 2003 nach vielen 
letztlich enttäuschten Hoffnungen 
auch das Mülheimer Werk in den 
Abgrund gerissen. 320 Mitarbeiter 
verloren ihren Arbeitsplatz. Eine 
ganze Reihe von ihnen machen in-
zwischen bei Clark Europe weiter. 
Strehl selbst ist ebenfalls ein altge-
dienter „Clarkianer“, war der ge-
lernte Kaufmann doch dort zuletzt 
für das Ersatzteilgeschäft zuständig. 
24 seiner 53 Lenze widmete er mit 
ganzem Herzen der Firma. 

Er ist auf die Tradition des Na-
mens – immerhin stellte Clark seit 
1917 rund 1,2 Millionen Gabelstap-
ler her – ebenso stolz wie auf die 
aktuelle Erfolgsgeschichte mit den 
Koreanern. Chairman und Firmen-
gründer Baik Sung Hak macht auf 
ihn tiefen Eindruck. Strehl: „Seine 
Lebensgeschichte mit dem Auf-
stieg vom armen Waisenkind über 

die Selbstständigkeit mit 19 Jahren 
bis hin zum Eigentümer eines inter-
nationalen Konzerns spiegelt sich 
auch im starken Engagement dieses 
Global Players für soziale Projekte 
wieder.“ Aktuell wird zum Beispiel 
das Friedensdorf  Oberhausen un-
terstützt, wo kranke und verletz-
te Kinder aus Krisenregionen Auf-
nahme finden. Gleiches gilt für die 

Nachwuchs-Sportinitiative Hand-
ballfriends von Altstar Erhard Wun-
derlich. Enge Kommunikation 
zeichnet die Verbindung zur Zen-
trale aus, häufige Videokonferenzen 
oder Besuche aus und in Korea ge-
hören dazu. Der Konzern entstand 
ursprünglich aus einer Hutfabrik 
und heute beherrscht die Company 
rund 40 % des Weltmarktes an Kopf-
bedeckungen. Im Zuge der Diversi-
fizierung gehören aber inzwischen 
ebenso Hotels, TV-Sender, eine Su-
permarktkette, landwirtschaftliche 
Geräte, die Produktion von Mo-
biltelefonen und Omnibussen und 
eben auch Gabelstapler zum Port-
folio. Der Gesamtumsatz liegt mitt-
lerweile bei rund 1,5 Milliarden 
US-Dollar jährlich. Mit dem sozi-
alen Aspekt der Firmenphilosophie 
hatte die Entscheidung, in Mülheim 
eine neue Produktionsstätte auf-
zubauen, allerdings nichts zu tun: 

„Wir haben mit schwarzen Zahlen 
und harten Fakten überzeugt“, sagt 
Strehl. Mitentscheidend war dabei, 
künftig wieder mehr Nähe zu den 
Kunden zu gewinnen.

Bis das neue Werk steht, widmet 
sich Clark Europe an der Neckar-
straße weiterhin dem laufenden 
Geschäft. So werden ständig über 
10.000 Ersatzteile für die 65.000 in 
Europa derzeit im Einsatz befind-

lichen Stapler auf Lager gehalten. 
Gleichzeitig stehen in der geräu-
migen Halle stets rund 80 Flurför-
derfahrzeuge unterschiedlicher 
Typenreihen für die Belieferung ei-
liger Kunden bereit. Inzwischen ist 
auch wieder ein starkes Netz von 
120 Händlern in Europa, im Mitt-
leren Osten und in Afrika aufge-
baut, das von Mülheim aus gelenkt 
wird. Aktuell beschäftigt das Unter-
nehmen an der Ruhr 35 Mitarbeiter. 
Ende des Jahres sollen es schon 40 
sein und Strehl rechnet nach Fertig-
stellung der Produktionsstätte mit 
rund 70 Beschäftigten. 

Deutschland ist der größte 
Markt für Gabelstapler in Europa 
und unser Kontinent wiederum das 
wichtigste Absatzgebiet der Welt. 
Daran, dass sich die neue Produktli-
nie hier durchsetzen wird, hegt 
Strehl keinen Zweifel: „Wir bieten 
ein hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis und folgen weiterhin der 
Clark-Devise „built to last“ – zu gut 
Deutsch: gebaut für die Ewigkeit. 
Daher haben unsere Kunden auch 
in den schweren Zeiten nie an der 
Qualität unserer Produkte gezwei-
felt.“ Was die mittelfristigen Chan-
cen angeht, so rechnet Clark Euro-
pe damit, schon 2011 wieder auf die 
alte Verkaufsquote von 5.000 Stap-
lern europaweit zu kommen.

Rainer Rehbein, UVG
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Clark Europe GmbH
Neckarstr. 37
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 377336-0
info-europe@clarkmheu.com
www.clarkmheu.com
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          Erfolgsfaktor Immobilie 
  

Die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens bildet 

den Grundstein für die richtige Immobilienstrategie. 

Ebenso kann eine Immobilie den Erfolg Ihres 

Unternehmens wesentlich beeinflussen. 
 

Bereits in dritter Generation als Haus- und 

Industriemakler analysieren wir seriös und kompetent 

die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir vermitteln für Sie 
 

• Bürohäuser / -flächen 

• Gewerbehallen 

• Industrieobjekte  

• Fach- und SB-Märkte 

• Mehrfamilienhäuser 

• Wohn- und Geschäftshäuser 
 

Unsere unabhängige Beratung und Vermittlung schafft 

seit über 85 Jahren Kundenvertrauen. 

 

 

 

 

 

Wittekindstr. 24 • 45470 Mülheim a. d. Ruhr • Tel.: 0208/34906  

    Haus- und Industriemakler seit 1922 

ANZEIGE

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

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

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

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

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

MAN Turbo
Engineering the Future – since 1758.

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

Spitzentechnologie 
aus Oberhausen

ANZEIGE

Mülheim an der Ruhr ist 
gemeinsam mit Bottrop 

unter den letzten sechs Kan-
didaten im Rennen um eine 
von drei neuen Fachhochschu-
len des Landes NRW und hat 
damit die Endrunde erreicht. 
Die Fachhochschule bräch-
te 2.500 Studenten mit einem 
Schwerpunkt auf der Ingenie-
ursausbildung nach Mülheim 
und Bottrop.

Am 31. Oktober haben die 
beiden Städte daher die Mög-
lichkeit, das Konzept im Wis-
senschaftsministerium von An-
dreas Pinkwart vorzustellen. In 
einem 15-minütigen Vortrag 
und einer sich anschließenden 
Fragerunde muss es dann ge-
lingen, die Jury zu überzeugen. 
Der Chef der Mülheimer Wirt-
schaftsförderung M & B, Jürgen 
Schnitzmeier: „Wir sind schon 
dabei, eine professionelle Prä-
sentation vorzubereiten.” 

Unternehmerverbands-Prä-
sident Heinz Lison, der zu den 
Initiatoren der Bewerbung ge-
hört: „Wir werden der Jury 
klar machen, dass Mülheim 
mit Bottrop der beste Stand-
ort ist.” Die gesamte Wirtschaft 
der Region mit namhaften Un-
ternehmen wie Siemens und 
RWE stehe hinter der Bewer-
bung. Die Liste der unterstüt-
zenden Unternehmen umfasst 
90 Namen, wobei die Band-
breite von der Bereitstellung 
dualer Ausbildungsplätze bis 
hin zur  Finanzierung von Stif-
tungsprofessuren geht. 

Lesen Sie dazu und zur Be-
werbung der FH Gelsenkir-
chen/Abt. Bocholt bitte weiter 
auf den Seiten 9 und 16.

Mülheim/Bottrop 
in der FH-Endrunde

“Built to last” bleibt die Devise auch
für die neuen Clark-Gabelstapler

2009 wird in Mülheim an der Ruhr die Produktion wieder aufgenommen

Hat natürlich auch den Stapler-Führerschein: Clark-Geschäftsführer Egon Strehl (Foto: Rehbein)



Die Zahl der Mitglieder wächst 
rasant, der erste Vorstand ist 

bis heute nahezu in Originalbeset-
zung tätig... „Ich muss sagen: Das 
spricht für einen erfolgreichen Ver-
band mit engagierten Mitgliedern.“ 
Heinz Lison, Präsident der UVG 
UnternehmerverbandsGruppe, 
sparte in seiner Ansprache nicht an 
Lob für die beständige Arbeit und 
die dynamische Entwicklung des 
USB Unternehmerverband Soziale 
Dienstleistungen + Bildung. Die-
ser feierte Ende August sein zehn-
jähriges Bestehen mit gut 60 Gästen 
im Haus der Unternehmer in Duis-
burg. Die Mitglieder – die namhafte 
Liste reicht von Lebenshilfe-Einrich-
tungen über Seniorenheime und 
AWO bis hin zu Kliniken und Aka-
demien – blickten aber nicht nur auf 
zehn Jahre erfolgreiche Verbandsar-
beit zurück, sondern auch in die Zu-
kunft, in der Fragen der Finanzie-
rung und des Wettbewerbs immer 
wichtiger werden. Denn selbst So-
zialromantiker dürften mittlerwei-
le ausgeträumt haben: Ebenso wie 

privatwirtschaftliche Unternehmen 
stehen soziale Dienstleister, Bil-
dungseinrichtungen und Kliniken 
heute längst im harten Wettbewerb 
um Kunden und Aufträge. 

Den USB Unternehmerverband 
Soziale Dienstleistungen + Bildung 
e. V. gründeten deshalb vor genau 
zehn Jahren genau zehn Unterneh-
men. Der Verband, der sich bundes-
weit erstreckt und Mitglied der BDA 
Bundesvereinigung der deutschen 
Arbeitgeberverbände ist, zählte drei 
Jahre nach der Gründung schon 27 
Mitgliedsfirmen, weitere drei Jahre 
später 43 und heute 76. „Waren in 
der Anfangszeit keine tausend Mit-
arbeiter in unserem Verband orga-
nisiert, sind es heute über 6.000“, 
machte Elisabeth Schulte, Ge-
schäftsführerin des USB, die dyna-
mische Entwicklung deutlich. Das 
Gros der Mitgliedsunternehmen 
sind soziale Dienstleister, nämlich 
54; davon alleine 29 Einrichtungen 

der Lebenshilfe. Hinzu kommen 
Bildungseinrichtungen und Kran-
kenhäuser bzw. Kliniktochtergesell-
schaften.

In seiner Festrede brachte der 
stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende des USB, Lothar Fink, den 
Auslöser für das gemeinsame Enga-
gement auf den Punkt: „In unserer 
Branche machen die Personalkosten 
70 bis 80 Prozent der Gesamtkosten 
aus. Als vor gut zehn Jahren die 
Schere zwischen Refinanzierungs-
einnahmen und Kosten immer wei-
ter auseinander klaffte, mussten wir 
als Arbeitgeber neue Lösungen fin-
den.“ Hauptaugenmerk legte der 
USB deshalb von Anfang an da-
rauf, das starre Tarifkorsett des öf-
fentlichen Dienstes abzustreifen. 

„Der BAT wie auch inzwischen der 
TVöD wurde und wird unseren An-
forderungen an eine moderne und 
finanzierbare Organisation einfach 
nicht mehr gerecht“, stellte Fink 

klar. In zähen, aber letztlich erfolg-
reichen Verhandlungen mit der Ge-
werkschaft ver.di, aber auch mit 
Hilfe von Outsourcing oder Neu-
gründung gestaltet der USB Ar-
beitsbedingungen mit und ohne Ta-
rifbindung, die wettbewerbsfähig, 
transparent und schlank sind.
Bei allen Erfolgen gemeinsamer Lö-
sungen mit dem Tarifpartner ver.di  
gibt es auch unüberwindbare Un-
terschiede in der Auffassung. 

„Bevor Arbeitsplätze aufs Spiel ge-

setzt werden, muss es auch indi-
viduelle Lösungen geben“, stellte 
Elisabeth Schulte klar. Da für zwei 
Bereiche des USB – Bildungseinrich-
tungen und Pflegedienste – Anträ-
ge zur Aufnahme in das Entsende-
gesetz vorliegen, sind die nächsten 

Aufgabenfelder vorgezeichnet, wie 
 Lothar Fink ankündigte: „Wir wol-
len keinen Mindestlohn, der zu 
Marktverzerrung führt und Hand-
lungsspielräume einengt.“

Hauptaugenmerk legt der USB 
deshalb auch weiterhin darauf, 
seine Mitglieder bei der Gestal-
tung wettbewerbsfähiger Arbeits-
bedingungen zu beraten, beispiels-
weise mit Hilfe ertrags- und/oder 
leistungsabhängiger Entgelte wie 
auch flexibler Arbeitszeitmodel-
le. „Dabei wird der soziale Auftrag 
unserer Mitglieder nicht geschmä-
lert, sondern gerade erst zukunfts-
fähig gemacht“, erläuterte Elisabeth 
Schulte. Wichtig für die Mitglieder 
ist auch die arbeitsrechtliche Bera-
tung bis hin zur Prozessvertretung. 
Die Themenpalette reicht dabei 
von Rechten und Pflichten gegen-
über Betriebsräten oder Besonder-
heiten eines Tendenzbetriebes über 
Kündigungen bis zur Formulierung 

eines Arbeitsvertrages. Für die Mit-
glieder ihres Verbands hatte Schulte 
dann noch ein einprägsames Ge-
schenk der Kategorie „Namensvet-
ter“ in petto: einen USB-Stick mit 
dem Hinweis „remember“.

Jennifer Beenen, UVG
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10 Jahre USB: Dynamische Entwicklung und viele Erfolge
Gestaltung wettbewerbsfähiger Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt

USB Unternehmerverband 
Soziale Dienstleistungen 
+ Bildung e. V.
Geschäftsführerin:
Dipl.-Volkswirtin Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367-125
schulte@uvgruppe.de
www.uvgruppe.de
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Auf sehr großes, lebhaftes Inte-
resse stieß das eigentlich eher 

trocken klingende Thema „Ten-
denzbetrieb: Chancen und Gren-
zen“, das der USB Unternehmer-
verband Soziale Dienstleistungen 
+ Bildung e.V. am 16. September 
im Rahmen des „Initiativkreises“ 
seinen Mitgliedern im HAUS 
DER UNTERNEHMER anbot. 
Denn: Das Gesetz öffnet hier in be-
stimmten Fällen dem Arbeitgeber 
Freiräume, die ganz entscheidend 
werden können für die konkrete 
Arbeit des Unternehmens. So dis-
kutierten die zahlreichen Teilneh-
mer während der Fachvorträge 
eine ganze Reihe von konkreten 
Fällen. Zitat eines Geschäftsfüh-
rers nach der Veranstaltung: „Zu 
diesem für uns wichtigen The-
menkreis gibt es ansonsten so gut 
wie keine Angebote.”

Die weit überwiegende An-
zahl der Mitgliedsunternehmen 
des USB ist im karitativen, er-
zieherischen und auch im kon-
fessionellen Bereich tätig. Damit 

sind sie so genannte Tendenzbe-
triebe, für die insoweit Sonder-
regelungen im Rahmen der Be-
triebsverfassung gelten, die dem 
Arbeitgeber größere Freiheiten 
bei der Umsetzung seiner perso-
nalpolitischen Ziele bieten. Auch 
haben die „Tendenzträger“ oft-

mals besondere arbeitsrechtliche 
Loyalitätspflichten.

Vor allem bei der Mitbestim-
mung des Betriebsrates bei der 
Einstellung, Entlassung oder Ver-
setzung von Tendenzträgern, bei 
der Unterrichtung in wirtschaft-
lichen Angelegenheit oder im Zu-

sammenhang mit Betriebsände-
rungen gibt es Sonderregelungen. 
Auch bei dem Thema, welche 
Verpflichtungen ein Tendenzträ-
ger im beruflichen wie auch au-
ßerberuflichen Bereich hat, kann 
es für den Arbeitgeber hilfreich 
sein, wenn er die Ausnahmerege-
lungen für Tendenzbetriebe kennt 
und sie nutzen kann. Dies erläu-
terten – auch an Hand von zahl-
reichen Beispielen aus der oberge-
richtlichen Rechtsprechung – die 
Juristen der Unternehmerver-
bandsGruppe Monika Guder und 
Peter Wirtz, zugleich auch Fach-
anwälte für Arbeitsrecht.

Resümee von Elisabeth Schulte, 
Geschäftsführerin des USB: 

„Letztlich hängt es im Einzel-
fall von drei Aspekten ab, ob die 
Handlungsspielräume für einen 
Tendenzbetrieb genutzt werden: 
1. vom  Gesetzestext, 2. vom Ge-
richt bzw. Richter und 3. davon, 
ob es im konkreten Fall klug ist, 
die Karte ,Tendenzbetrieb‘ auszu-
spielen.“

Schauten auf „10 Jahre Unternehmerverband USB“ zurück (v. l.): Ralf Zimmermanns (Universitätsklinikum Essen), 
USB-Geschäftsführerin Elisabeth Schulte sowie das Vorstandsmitglied des USB Gerhard Eickhorn (ESTA-Verwaltungs- und 
Bewirtschaftungs-GmbH)

[u!]: Frau Schulte, wen konkret 
spricht der USB Unternehmer-
verband Soziale Dienstleistungen 
+ Bildung an?

Schulte: Wir sprechen mit dem 
USB Bildungseinrichtungen, sozi-
ale Dienstleister und Kliniken an 
– also all jene, die von Sozialversi-
cherungen und der öffentlichen 
Hand als Auftraggeber abhän-
gen, sich in Zeiten starken Wan-
dels aber fit für die Zukunft sein 
wollen. Ein Blick in die Liste der 
zehn Gründungsmitglieder zeigt 
die Bandbreite des USB: Albert-
Schweitzer-Einrichtungen, die 
Akademie Klausenhof, der AWO 
Kreisverband Mülheim, das Be-
hinderten-Wohnheim Duis burg, 
die Berufs bildungsstätte Geldern, 
das Deutsche Blindenhilfswerk, 
die Lebenshilfe-Einrichtungen 
Dinslaken, Oberhausen und 
Werkstätten Oberhausen sowie 
die nordrhein-westfälische Le-
benshilfe Wohnen in Hürth. 

[u!]: Was war der Auslöser, 
dass sich – an sich ja konkurrie-
rende – Unternehmen zu einem 
gemeinsamen Verband zusam-
mengeschlossen haben?

Schulte: Anlass war die Ent-
wicklung der Refinanzierung so-
zialer Dienstleister und Bildungs-
einrichtungen. Während über 
Jahrzehnte hinweg die Personal-
kosten nach dem BAT 1:1 erstattet 
wurden, gingen die Landschafts-
verbände und andere öffentliche 
Haushalte in den 1990er-Jahren 
dazu über, Pflegesätze unabhän-
gig von der Entwicklung der Ta-
riflöhne im Öffentlichen Dienst 
festzusetzen. Das hieß für die 
Unternehmen: Die Pflegesätze 
blieben nicht nur in ihrer Höhe 
weit hinter den Steigerungen zu-
rück, die der BAT für die Perso-
nalkosten mit sich brachte; son-
dern sie übertrafen bei weitem 
auch noch die Laufzeiten. Somit 
ging also die Schere zwischen 
Refinanzierungseinnahmen und 
Kosten immer mehr auseinan-
der. Um unter diesen Rahmen-
bedingungen wettbewerbsfähig 

zu bleiben, gründeten zehn be-
troffene Unternehmen einst den 
USB. In Arbeitgeberverbänden 
schließen sich immer auch am 
Markt konkurrierende Unter-
nehmen zusammen. Aber: „Con-
currere“ heißt nicht etwa „gegen-
einander“, sondern „gemeinsam, 
sich gegenseitig unterstützend“ 
laufen!

[u!]: Was sind die wesent-
lichen Felder, in denen sich der 
USB einsetzt?

Schulte: Der USB gestaltet Ar-
beitsbedingungen konstruktiv – 
und hat dabei sowohl die Belan-
ge der Arbeitgeber als auch der 
Mitarbeiter im Blick. Denn ein 
Unternehmen hängt ja immer 
wesentlich von seinen Mitar-
beitern ab, das gilt ganz beson-
ders für Dienstleister. Und dabei 
gilt: Tarifautonomie ist wich-
tig. Die USB-Mitglieder möch-
ten selbst entscheiden, ob sie sich 
einem Tarifvertrag anschließen 
oder eben nicht. Zur konstruk-
tiven Gestaltung von Arbeitsbe-
dingungen gehört aber viel mehr, 
nämlich die Berücksichtigung 
betriebswirtschaftlicher Aspekte, 
Qualitätssicherung und Kunden-
orientierung. Deshalb berät der 
USB auch, wenn ertrags- und/
oder leistungsabhängige Entgel-
te gestaltet oder flexible Arbeits-
zeitmodelle eingeführt werden 
sollen. Dazu gibt es im Unter-
nehmerverband neben mir als 
Volkswirtin Verbandsingeni-
eure, die die Unternehmen vor 
Ort etwa bei der Arbeitsplatz-
beschreibung unterstützen. Ein 
Team aus acht Juristen steht den 
Mitgliedern außerdem mit Rat 
und Tat zur Seite. Denn: Arbeits-
rechtliche Beratung benötigen 
auch soziale Dienstleister und 
Bildungseinrichtungen immer 
wieder. Beispiele sind Mitbestim-
mung, Betriebsratswahlen, befri-
stete  und unbefristete Arbeits-
verträge, Kündigungsschutz, 
All ge meines Gleichbehandlungs-
gesetz oder Besonderheiten des 
Tendenzbetriebes.

3 Fragen an...
... Elisabeth Schulte, Geschäftsführerin des USB

Ein Zauberer sorgte für gelöste Stimmung bei den gut 60 Gästen, die Ende August 
den 10. Geburtstag des USB im Haus der Unternehmer feierten

Tendenzbetrieb: Chancen und Grenzen

In Tendenzbetrieben gibt es besondere arbeitsrechtliche Loyalitätspflichten

UVG-Juristen erläuterten die Ausnahmeregelungen
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Für leistungsstarke Produktionsprozesse:
Das Full-Service-Menü von ThyssenKrupp MillServices & Systems.

Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft, um auch im harten Wettbewerb noch ein gesundes 
Wachstum zu erzielen. Sie haben den Mut, sich von Nebenaufgaben in Ihrem Produktionspro-
zess zu entlasten und innovative Dienstleistungen konsequent zu nutzen.

ThyssenKrupp MillServices & Systems ist ein hochkompetenter technischer Dienstleister mit 
besonderem Know-how in der Metall erzeugenden und verarbeitenden Industrie, aber auch in 
anderen Branchen mit komplexen Produktionsprozessen.
Der entscheidende Vorteil für Sie liegt in unserem Full-Service-Menü:
�  absatzorientiertes Schlackenmanagement
�  innovative Produktionsunterstützung
�  intelligente Transportlogistik
�  professionelle Instandhaltung 

�   sichere und maßgeschneiderte Verpackungen
�  technologieorientiertes Projektmanagement
Kurze Reaktionszeiten und fl exible Einsätze rund um die Uhr kennzeichnen 
unsere Arbeit. 
Bei alledem haben Arbeitssicherheit und Umweltschutz höchste Priorität. Auch 
auf internationaler Ebene werden wir unser Service-Menü in erstklassiger Qualität 
servieren. Probieren Sie es.

ThyssenKrupp MillServices & Systems GmbH
Hagelkreuzstraße 138 · 46149 Oberhausen
Telefon + 49 (0) 208 - 65 605 -0
www.tkmss.com

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp MillServices & Systems
InPlant Competence
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Siemens investiert 40 Millionen in Mülheim
Fertigungs- und Engineering-Kapazitäten werden an der Ruhr gebündelt

Wenn ranghohe Politiker und 
erfolgreiche Manager zum 

Spaten greifen, hat das meist sym-
bolischen Charakter. So auch in 
Mülheim, als die Erweiterung des 
Siemens-Dampfturbinen- und Ge-
neratorenwerks mit prominenter 
Hilfe gestartet wurde: Neben Bun-
desaußenminister Frank-Walter 
Steinmeier, Wolfgang Dehnen, Sie-
mens-Vorstandsmitglied und Leiter 
der Energiesparte, und dem Mül-
heimer Siemens-Werkschef Horst 
Schmoll gehörten zu den geladenen 
Gästen auch UVG-Präsident Heinz 
Lison, die Mülheimer Oberbür-
germeisterin Dagmar Mühlenfeld 
sowie die SPD-Landesvorsitzen-
de Hannelore Kraft. „Wie man hier 
in Mülheim sehen kann, geht was 
in Deutschland“, verkündete Stein-
meier vor den Gästen und rund 
1.500 Siemens-Mitarbeitern, die 
beim Festakt Ende August in Okto-
berfest-Atmosphäre feierten.

40 Mio. Euro investiert Siemens 
am Hafen-Standort an der Rhein-
straße. Bis Mitte 2010 entstehen 
zwei Neubauten. Der erste ist eine 
neue Produktionshalle, die mit spe-
ziellen Krananlagen ausgestattet ist, 
damit schwere Turbinenteile bear-
beitet und montiert werden kön-
nen. An die Halle angeschlossen 
ist ein Verwaltungstrakt mit rund 
1.000 qm Fläche. Der zweite Neu-
bau, ein sechsgeschossiges Büro-
gebäude mit 1.000 Arbeitsplätzen, 

entsteht direkt gegenüber dem heu-
tigen Hauptgebäude. Neben Cafete-
ria, Schulungs- und Besprechungs-
räumen sowie Büros wird hier ein 
Archiv Platz finden. Mit den Neu-
bauten werden die beiden Sie-
mens-Werksteile an der Mellingho-
fer Straße und Hafen weit gehend 
zusammengelegt, um Synergien zu 
schaffen und die Produktivität zu 
steigern. Kerstin Einert-Pieper, Ge-

schäftsführerin des UMW, freut 
sich: „Siemens ist einer der größten 
Arbeitgeber der Stadt. Die Investiti-
on ist ein eindeutiger Beweis für die 
Attraktivität des Wirtschaftsstand-
ortes Mülheim.“

In seinen 80 Jahren am Stand-
ort Mülheim hat Siemens über 
1.000 Turbosätze mit einer Gesamt-
leistung im sechsstelligen Mega-
watt-Bereich an Kunden in aller 

Welt ausgeliefert. Mit 4.000 Mitar-
beitern spielt Mülheim eine zentra-
le Rolle bei großen Dampfturbinen 
und Generatoren sowie bei der Mo-
dernisierung von Kraftwerken. „In 
den nächsten 20 Jahren werden im 
Durchschnitt jährlich Investitionen 
von über 850 Mrd. Euro im Energie-
markt erwartet. Wir bündeln unse-
re Fertigungs- und Engineering-Ka-
pazitäten in Mülheim, um dieses 

Marktpotenzial künftig noch besser 
ausschöpfen zu können“, erläuterte 
Wolfgang Dehnen beim Spatenstich. 
In Sachen Energie setzt Siemens 
auch in eigener Sache Zeichen: Die 
beiden Neubauten sind mit dem eu-
ropäischen „Green Building“-Stan-
dard zertifiziert, weil sie 25 Prozent 
weniger Primärenergie verbrau-
chen als gesetzlich zulässig.

Jennifer Beenen, UVG

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (4. v. li.) – rechts neben ihm OB Dagmar Mühlenfeld – und Siemens-Vorstand Wolfgang Dehnen (3. v. li.) gaben den Start-
schuss für den Neubau von Fertigungs- und Büroflächen, mit dem Siemens sein Gas- und Generatorenwerk um rund 30.000 m2 erweitert (Foto: Siemens)

USD

ABMZ Arbeitsmedizin GmbH
Arbeitsmedizin, Arbeitssicher-
heit, Brandschutz

Pintsch Bubenzer GmbH
Herstellung und Vertrieb von 
Bremssystemen/Industriebrem-
sen für stationäre und mobile 
Anwendungen, z. B. Industrieb-
remen für Häfen, Schiffsaus-
rüstung, Bergbau, Strahlwerke, 
Windkraftanlagen

Kemmax GmbH
Handel mit Schwefel und 
Schwefelsäure

Ruhrtrans GmbH
Gefahrgutspedition

USB
Caritasverband für die 
Stadt Oberhausen e.V.
Ambulante soziale Dienste

UVRN

Clark Europe GmbH
Flurförderzeuge und Ersatzteile

Johannes Bongartz GmbH
Malerarbeiten, Glaserarbeiten, 
Wärmedämmung

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

Bitte beachten Sie 
die Beilagen 
unserer Inserenten:

System Print GmbH
WDL Worldwide (Teilauflage)
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ANZEIGE

Eine gute Nachricht hatte Ul-
rich Wolf, bei der Mülhei-

mer vollmergruppe geschäfts-
führender Gesellschafter, zu 
verkünden: Das Dienstleis-
tungsunternehmen hat im 
Monat August 54 neue Mitar-
beiter eingestellt. Insgesamt 
sind nun 1.300 Menschen bei 
der vollmergruppe beschäf-
tigt. Bei den Neueingestellten 
handelt es sich um 30 Perso-
nen im Bereich security und 24 
im Bereich Arbeitnehmerüber-
lassung. Wolf betonte, dass das 
Unternehmen besonders stolz 
darauf ist, höhere Löhne als 
in der Branche üblich zu zah-
len: „Offensichtlich haben wir 
den richtigen Weg eingeschla-
gen, auf Qualität zu setzen.“ 
Aus Sicht der vollmergruppe 
lohnt es sich, sich gegen die 
Entwicklung zu stemmen und 
tarifgerechte Löhne zu zahlen. 
Wolf: „Wir zahlen sogar Prämi-
en. Das steigert die  Motivation 
unserer Mitarbeiter enorm.“ 
Die vollmergruppe ist in vier 
Berei chen tätig. Bei „security“ 
geht es um Werkschutz, Pfor-
ten-Dienste, Geldtransporte, 
Alarmaufschaltungen sowie 
Detektei, bei „cleaning“ um 
Bau-, Bauend- und Glaseinrei-
nigung, bei „services“ um Ar-
beitnehmerüberlassung z. B. in 
den Bereichen Hausmeisterei, 
Ge werbe und Handwerk sowie 
bei „parking“ um Parkraum-
bewirtschaftung, also gemiete-
te Parkflächen im Kundenauf-
trag oder selbstverantwortlich 
zu bewirtschaften.

Vollmergruppe:
54 neue Mitarbeiter 

in einem Monat

Eigentlich hätte alles ganz anders 
kommen sollen. Als Jens Hendrik 

Zerres in diesem Jahr in das von sei-
nem Vater geführte Familienunter-
nehmen einstieg, waren beide auf 
eine Monate lange Zusammenar-
beit und eine behutsame Übernah-
me der Aufgaben eingestellt. Doch 
der plötzliche Tod von Hans Diet-
er Zerres am 6. Mai 2008 warf alle 
Pläne über den Haufen. Aber  „mit 
dem, was ich von meinem Vater ge-
lernt habe, dass nämlich Vertrauen 
und Geradlinigkeit die Grundlagen 
unseres Kundendienstes sind“, setzt 
der Sohn die mittlerweile 86-jährige 
Tradition des Mülheimer Maklerun-
ternehmens in der 3. Generation un-
gebrochen fort. 

„J. Zerres u. Sohn – Mülheimer 
Häuser- und Grundstücksverwer-
tung“ steht auf dem  Firmenschild 
an der historischen Villa in der Wit-
tekindstraße. Der Name weist auf 
den Gründer – und Großvater des 
heutigen Inhabers – hin, der 1922 
die Firma ins Leben rief. Der Enkel 
bringt neben dem Bekenntnis zu 
seiner Heimatstadt vor allem inter-
nationale Erfahrungen mit, die sei-
nen Blick auf die Immobilienbran-
che geweitet und geschärft haben.

Der Diplom-Kaufmann Jens 
Hendrik Zerres startete seine Kar-
riere nämlich nicht im väterlichen 
Unternehmen, sondern ging im 
Jahr 2004 nach dem Studienab-
schluss bewusst als Objektmana-
ger zu  einer Fondsgesellschaft der 
Uni Credit Group, wo er zahlreiche 
gewerbliche Top-Immobilien in 

Deutschland betreute. Zwei Jahre 
später wechselte er in die Deutsch-
landzentrale einer der weltweit 
führenden Immobilienberatungen, 
der Jones Lang LaSalle GmbH in 
Frankfurt/Main, bald darauf als 
stellvertretender Abteilungsleiter 
Management Services in die Ham-
burger Niederlassung und schließ-
lich 2007 als Abteilungsleiter im 
gleichen Aufgabenfeld nach Mün-
chen. Überall jedoch war er für 
große Projekte verantwortlich, ob 
es sich nun um ein Portfolio von 
18 Objekten eines britischen Fonds 
oder um die HighLight Munich 
Business Towers handelte. 

Zum Prokuristen befördert, wei-
tete sich seine Abteilung auf den 

neuen Standort Stuttgart aus und 
Zerres war nun für die Manage-
ment Services des Global Players 
im gesamten süddeutschen Raum 
verantwortlich. „Der Blick nach 
draußen auf die freien Märkte, die 
Erfahrungen mit internationalen 
Investoren – all das war eine her-
vorragende, unverzichtbare Schule 
für mich“, sagt er heute. 

Dennoch zog es ihn zurück nach 
Mülheim, wo sich für den Vater all-
mählich die Nachfolgefrage stellte 
und die aktuellen Branchenkennt-
nisse des Sohnes mehr als willkom-
men waren. Im März 2008 waren 
sich beide einig, am 1. Juli sollte der 
Stabwechsel stattfinden, doch das 
Schicksal wollte es anders.

Nun mischt sich Neues mit Ver-
trautem. Beibehalten wird auf jeden 
Fall, dass der Chef sich persönlich 
um die wichtigen Entscheidungen 
wie die Miet- und Kaufverträge 
kümmert, auch wenn demnächst 
u.  U. ein Assistent an seine Seite tritt. 

„Von wechselnden Gesprächspart-
nern halte ich nichts“, meint der 
sympathische Nachfolger, „meine 
Devise ist ganz einfach: Wer Zerres 
bestellt, bekommt auch Zerres.“

Ergänzt wird das Portfolio mit 
seinem Kern im Maklergeschäft 
künftig durch gewerbliches Objekt-
management. „Das ist mehr als 
nur reine Verwaltung“, sagt Zerres, 

„sondern es geht um die Optimie-
rung der Effizienz jeder Immobilie 
durch das Schöpfen von Synergien.“ 
Dazu gehören der sinnvolle Mieter-
mix oder die optimale Gestaltung 
der Mietverträge, der Abschluss 
von Rahmenverträgen sowie ganz-
heitliche, strategische Überlegungen 
zum jeweiligen Objekt. Und nicht 
zuletzt ein Reporting, das auch den 
internationalen Anforderungen ge-
nügt. Der Kundenstamm, zu dem 
Investoren aus dem europäischen 
Ausland zählen, wird das zu schät-
zen wissen, wobei sich das Objekt-
management auf die Standorte in 
Deutschland beschränken wird. 

Im Geschäftsfeld der privaten 
Immobilien wird sich Zerres auch 
weiterhin nur lokal fokussiert be-
wegen, denn seit langem konzen-
triert sich das Unternehmen vor 
allem auf gewerbliche und Indus-
trie-Immobilien. Mülheim selbst 
ist dabei seiner Meinung nach sehr 
gut aufgestellt: „Wir haben genug 
Standorte, eine traditionell starke 
und exportorientierte Industrie, die 
hervorragende Verkehrsanbindung 
durch den Hafen und gleich meh-
rere Autobahnanschlüsse. Dazu 
kommt die Attraktivität Mülheims 
als Wohnort, was für die Mitarbei-
tersuche von Neuansiedlungen 
nicht zu unterschätzen ist.“

Ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal der Stadt ist dabei für ihn 
auch der Flughafen Mülheim-Essen 
mit den Chancen, die sich durch 
den Geschäftsflugbetrieb ergeben. 
Die Gegner des Flugplatzes finden 
daher bei ihm nur wenig Verständ-
nis: „Viele Städte würden sich die 
Finger danach lecken!“

Natürlich sieht Zerres auch die 
Schattenseiten seiner Heimatstadt: 

„Die Schlossstrasse in ihrem heu-
tigen Erscheinungsbild passt ein-
fach nicht zum vergleichswei-
se hohen Einkommensniveau der 
Mülheimer.“

Eine Patentlösung gibt es seiner 
Auffassung nach jedoch nicht. Er 
setzt seine Hoffnung darauf, dass 

„Verwaltung, Politik, Hauseigen-
tümer und Geschäftsleute gemein-
sam die Ärmel aufkrempeln“, um 
der einstigen Haupteinkaufsstra-
ße neue Attraktivität zu verleihen: 

„Erste Ansatzpunkte gibt es ja be-
reits.“

Zumindest am Zerres-Firmen-
sitz, wo sich die Stadtteile Holt-
hausen und Altstadt treffen, sind 
die Ärmel schon oben: „Eigentlich 
würde ich gerne mal wieder wie in 
alten Zeiten in meinem Mülheimer 
Verein Tennis spielen, aber der Neu-
anfang hier verlangt meine ganze 
Konzentration“, sagt der junge 
Chef. Dann klingelt schon wieder 
das Telefon und in bestem Busi-
ness-Englisch wendet er sich einem 
Kunden aus dem Ausland zu.

Rainer Rehbein, UVG

Gewerbliches Immobilienmanagement 
flankiert zukünftig das Maklergeschäft bei Zerres 

Der Enkel des Gründers führt nun das traditionsreiche Mülheimer Maklerunternehmen 

Zerres Johann & Sohn Mülheimer 
Häuser- u. Grundstücksverwertung
Wittekindstr. 24
45470 Mülheim an der Ruhr 
Telefon: 0208 34906

Info
Patent-, Marken-, Design- und Softwareschutz

national und international

Alles, was wert ist, nachgeahmt zu werden,
ist auch wert, geschützt zu werden!

www.cbdl .de

CBDL Patentanwälte
Königstraße 57 · D-47051 Duisburg

Tel.: 0203 / 44 99 080
E-Mail: duisburg@cbdl.de

Anzeige Unternehmen 101 x 35 mm
Schaltung:
Platzierung: im Textteil, evtl. Rückseite wie 3/07

ANZEIGE

Die Bodenrichtwertkarte Mülheims ist unverzichtbares Arbeitsmittel für Jens 
Hendrik Zerres (Foto: Rehbein)
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Die Mathematik, als Schulfach 
polarisierend und von Schü-

lern heiß geliebt oder gehasst, hat 
nicht nur bei vielen Wissenschaft-
lern den Ruf, rein theoretisch und 
abstrakt zu sein. Gelegentlich ist 
abfällig von Hilfswissenschaft die 
Rede. Im „Jahr der Mathematik”, 
das das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung für 2008 aus-
gerufen hat, soll nicht zuletzt mit 
diesen Vorurteilen aufgeräumt wer-
den. 

Denn die Mathematik bietet 
durchaus vielfältige Möglichkeiten 
der Anwendungsorientierung, wie 
ein Blick auf die wissenschaftliche 
Praxis an der Universität Duisburg-
Essen zeigt. „An unserem Fachbe-

reich sind theoretische Forschungen 
und praktische Anwendungen her-
vorragend vernetzt“, erklärt Prof. 
Hans Niels Jahnke, Dekan des Fach-
bereichs Mathematik an der Uni-
versität Duisburg-Essen. „Unsere 
Absolventen kommen in den unter-
schiedlichsten Bereichen und Bran-
chen unter.“ Die Duisburg-Essener 
Mathematiker arbeiten an theore-
tischen Problemen, pflegen aber 
ebenso eine Reihe erfolgreicher pra-
xisorientierter Kooperationen. 

Mathematik für die Medizin 

Zusammen mit Ingenieuren und 
Medizinern forschen die Essener 
Mathematiker Prof. Dr. Axel Kla-
wonn und Dr. Oliver Rheinbach in-
terdisziplinär an Lösungen für kon-
krete medizinische Probleme. Dabei 
haben die Wissenschaftler die To-
desursache Nummer eins in den 
westlichen Industrienationen ins 
Visier genommen: Arteriosklerose. 
Ballon-Dilatation und der Einsatz 
von Stents werden als Kombinati-
onstherapie gegen die Volkskrank-
heit eingesetzt. Dafür wird eine 
Engstelle in einer Arterie zunächst 
aufgedehnt und danach mit dem 
schlauchförmigen, an Maschen-
drahtzaun erinnernden Drahtge-
rüst dauerhaft aufgehalten. Das 
traditionelle Forschungsverfahren 
von Theorie und Experiment wird 
heute um die numerische Simula-
tion erweitert. Die Wissenschaftler 
erhoffen sich von der computerge-
stützten Simulation des Dilatations-
Vorgangs neue Erkenntnisse für die 
Praxis am OP-Tisch. Zurzeit sam-
meln die Forscher an der Univer-

sität Duisburg-Essen mit Hilfe von 
Ultraschall- und Röntgenbildern 
anatomische und physiologische 
Daten, um die Vorgänge in den Ar-
terienwänden während einer Dila-
tation auf Hightech-Computern an-
gemessen simulieren zu können. 
Unterstützt wird diese Arbeit von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft. 

Mathematik für Industriebeton 

„Die Herstellung von industriellem 
Beton ist mit einer Reihe von An-
wenderwünschen verbunden, was 
zum Beispiel die Härte und Halt-
barkeit betrifft“, umreißt Prof. Dr. 
Arnd Rösch das Problem, dessen 
Lösung er sich auf mathematische 
Weise nähert. Wichtig ist aber auch 
die Vermeidung von Rissen des Ma-
terials während des Herstellungs-
prozesses. Die Eigenschaften des 
Betons werden durch verschiedene 
Faktoren beeinflusst. Neben der 
Materialzusammensetzung kommt 
es auch auf die Form des Bauteils, 
die Außentemperatur, Isolierungen 
und weitere Parameter an. 

Beton entsteht aus der Mischung 
von Zement, Wasser und Zuschlag-
stoffen. Dabei findet eine exother-
me chemische Reaktion statt. „Man 
möchte den Herstellungsprozess so 
gestalten, dass das Betonteil die ge-
wünschten Materialeigenschaften 
aufweist und zusätzlich die Rissbil-
dung minimiert wird“, erklärt Pro-
fessor Rösch das Ziel seiner Bemü-
hungen. Viele Tests sind notwendig, 
um diese Probleme für eine spezi-
elle Anwendung bestmöglich zu 
lösen.

Doch durch die Vielzahl der Ein-
flussgrößen und die Individualität 
der Aufgabenstellungen ist es viel 
zu langwierig und letztlich auch 
zu teuer, immer wieder neue expe-
rimentelle Untersuchungen durch-
zuführen. Ziel der mathematischen 
Forschung ist es, diesen teuren und 
langwierigen Prozess mehr und 
mehr durch numerische Berech-
nungen zu ersetzen. Dieses Pro-
blem wird im Projekt „Finite Ele-
mente für Optimalsteuerprobleme 
mit Singularitäten“ im Rahmen 
des DFG-Schwerpunktprogramms 
1253 „Optimierung mit partiellen 
Differentialgleichungen“ in Ko-
operation mit der Universität der 
Bundeswehr und der Technischen 
Universität in München als An-
wendung bearbeitet. 

Mathematik für mehr 
Datensicherheit 

Die so genannte Galois-Theorie ist 
ein weiteres bedeutendes Kapitel 
der Mathematik, das für die Praxis 
wertvoll sein kann. „Diese Theorie 
liegt in der Schnittmenge von Alge-
bra, Geometrie und Zahlentheorie“, 
erklärt Gabor Wiese, Juniorprofes-
sor am Institut für Experimentelle 
Mathematik (IEM) der Uni Duis-
burg-Essen. Das international re-
nommierte Zentrum für Krypto-
graphie ist mit elf europäischen 
Universitäten in einem von der 
EU im Umfang von 2,5 Millionen 
Euro finanzierten Konsortium mit 
dem Namen „Galois-Theorie und 
explizite Methoden“ verbunden. 
Hier werden unter anderem Daten-
banken mit einer großen Zahl an 
Beispielen erstellt. Diese sind für 
weitere Forschungen unerlässlich. 
Das Projekt wird auch von Unter-
nehmen wie Siemens oder Philips, 

Cryptovision (Gelsenkirchen) und 
dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik unter-
stützt. Viele der untersuchten und 
entwickelten Methoden besitzen 
ein hohes Potenzial für die Daten-
sicherheit im Alltag. Sie kommen 
beispielsweise bei der Produkti-
on der neuen elektronischen Reise-
pässe zum Einsatz. 

Mathematik für Kraftwerke 

Stochastische Optimierung wird 
erst seit ungefähr 50 Jahren betrie-
ben. Es ist also ein jüngeres Ge-
biet der Mathematik, dem sich die 
Duis burg-Essener Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Rüdiger Schultz wid-
met – mit ganz praktischen Anwen-
dungen. So konnten die Forscher 
Erfahrungen zum optimalen Trans-
port von Gas in Pipelines sammeln. 
Und es ist ihnen gelungen, den Be-
trieb eines am Computer simu-
lierten virtuellen Kraftwerks zu op-
timieren. Dies gelang im Rahmen 
eines vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten 
Projekts im Verbund mit ande-
ren Wissenschaftlern. „Mit ‚Exper-
tenwissen‘ sind diese Effekte nicht 
mehr mit der für die Optimierung 
notwendigen Genauigkeit abzu-

schätzen.“, erklärt Rüdiger Schultz. 
„Es schlägt die Stunde der Mathe-
matik!“ Auch mit Blick auf die de-
zentrale Umwandlung von Energie 
und deren rationelle Anwendung 
finden die Ergebnisse der Forscher 
ein breites Anwendungsfeld. Ein 
Beispiel dafür ist das vom BMBF 
geförderte „Netzwerk Grundlagen-
forschung erneuerbare Energien 
und rationelle Energieanwendung“, 
in dem die Arbeitsgruppe von Rü-
diger Schultz mit einer großen Zahl 
von wissenschaftlichen Arbeits-
gruppen aus ganz Deutschland zu-
sammen forscht. 

Mathematik für Bilder 

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Gerlind Plonka-Hoch beschäf-
tigt sich mit der Konstruktion und 
Analyse neuer mathematischer Ver-
fahren zur digitalen Signal- und 
Bildverarbeitung. Ein Forschungs-
schwerpunkt liegt dabei auf der Si-
gnal- und Bildentstörung, wobei 
Methoden aus sehr unterschied-
lichen Fachgebieten zum Einsatz 
kommen. Gerlind Plonka-Hoch: 

„Innerhalb des seit April 2007 lau-
fenden DFG-Projektes ‚Digitale 
Bildverarbeitung mittels Shearlets‘ 
sind wir speziell an der Anwen-

dung unserer Verfahren zur Analy-
se medizinischer Bilder interessiert. 
In Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut für Anatomie und dem Insti-
tut für Mathematik der Universität 
Rostock sollen diese neuen Algo-
rithmen beispielsweise zur Analy-
se der menschlichen Großhirnrin-
de eingesetzt werden.“ Ziel ist ein 
neues Verfahren zur verbesserten 
strukturellen Klassifizierung be-
stimmter Regionen der Großhirn-
rinde ohne Operation. 

Doch auch über dieses Projekt 
hinaus zeigen die aktuellen inter-
disziplinären Diplomarbeiten den 
engen Praxisbezug. Jasmin Szy-
manski beschäftigte sich beispiels-
weise mit der Untersuchung al-
ternativer Ansätze zur Erkennung 
von Fahrzeugcrashs während eines 
Praktikums bei BMW in München. 
In ihrer Arbeit, die in enger Koo-
peration mit den Maschinenbau-
ingenieuren entstand, ging es ins-
besondere um die Analyse von 
Sensorsignalen, um sicherer ent-
scheiden zu können, zu welchem 
Zeitpunkt ein Airbag ausgelöst 
werden sollte. „Eine engere Zusam-
menarbeit existiert auch mit der 
Abteilung ‚Zerstörungsfreie Prü-
fung‘ der Salzgitter-Mannesmann 
Forschung GmbH – Systemtechnik 
in Duisburg“, erklärt Gerlind Plon-
ka-Hoch. Benjamin Ristov konstru-
ierte dort in seiner Abschlussarbeit 
spezielle adaptive Wavelets für die 
zerstörungsfreie Prüfung von Stahl-
rohren durch Ultraschallsignalana-
lyse. Neben dem generellen Auffin-
den von Fehlstellen in Stahlrohren 
mit Hilfe zerstörungsfreier Prüf-
methoden ist hier auch die Kate-
gorisierung und Charakterisierung 
dieser Fehlstellen von besonderem 
Interesse. 

Zukunftsmathematik

„All‘ diese Beispiele aus dem mathe-
matischen Alltag unsere Hochschu-
le verdeutlichen die Bedeutung der 
Mathematik in den unterschied-
lichsten Kontexten“, sagt Dekan 
Hans Niels Jahnke. Diese Schiene 
verfolgt man in Duisburg-Essen 
derzeit weiter – auch im Sinne der 
Studienangebote: So plant man am 
Fachbereich Mathematik die Ein-
richtung eines Graduiertenkollegs, 
das eine anwendungsorientierte 
Ausrichtung haben soll und dessen 
Konzeption momentan noch in den 
Kinderschuhen steckt.

Dekan Jahnke: „Die in früheren 
Zeiten betonte Unterscheidung von 
reiner und angewandter Mathema-
tik ist heutzutage völlig obsolet ge-
worden. Das sieht man sehr schön 
an den Forschungen des Instituts 
für experimentelle Mathematik der 
Universität Duisburg-Essen. Durch 
die neuesten Entwicklungen in der 
Kryptographie wird die Zahlenthe-
orie eine zutiefst angewandte Diszi-
plin, während sie noch vor dreißig 

Jahren als die wichtigste Domä-
ne der reinen Mathematik galt. Al-
lerdings wäre ein mathematischer 
Fachbereich schlecht beraten, da-
raus die Schlussfolgerung zu zie-
hen, die Grundlagenforschung zu 
vernachlässigen. Erfolg hat man 
heutzutage nur, wenn es gelingt, 
Grundlagenforschung und ange-
wandte Fragestellungen gut zu ver-
netzen. Das ist in den letzten Jahren 
in Duisburg-Essen hervorragend 
gelungen.“Gestörtes Bild eines Werkstücks (links) und Anwendung verschiedener Verfahren der Bildverarbeitung zu dessen Entstörung (alle Abb. unten: Plonka-Hoch)

Ein Streifzug durch die Praxis der Mathematik
Anwendungsorientierte mathematische Forschung an der Universität Duisburg-Essen 

Info

Kontakt zum Fachbereich 
Mathematik:

Prof. Dr. Hans Niels Jahnke
Dekan
Telefon: 0201 183-2503
njahnke@uni-due.de
www.uni-duisburg-essen.de/mathematik

Kontakt zum Science Support Centre:

Oliver Locker-Grütjen 
Leiter
Telefon: 0201 183-3669 
o.locker-gruetjen@uni-due.de  
www.uni-duisburg-essen.de/ssc

3-D Rekonstruktion 
eines Arterien abschnitts mit 
Plaque mittels Ultraschalldaten 
(alle Abb. oben: Brands, Klawonn, 
Rheinbach, Schröder)

Auffädelung der einzelnen Histologien 
zu einem 3-D Modell

Fehlerbehaftete Datenmessung einer Metalloberfläche (links) und Glättung dieser Daten mit Waveletmethoden (Mitte) 
und Diffusionsmethoden (rechts)

Ein Stent im Größen-
vergleich mit  einer 

Bleistiftspitze
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                       Immer für Sie da.
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ANZEIGE

Interkommunale Gewerbeflä-
chen-Kooperation“ – hinter dem 

sperrigen Ausdruck verbirgt sich 
ein Novum für expandierende 
bzw. ansiedlungswillige Unter-
nehmen: In neuer Dreieinigkeit ar-
beiten die Städte Duisburg, Mül-
heim und Oberhausen von nun an 
bei der Vermittlung von Gewerbe-
flächen intensiv zusammen. An er-
ster Stelle steht nicht mehr, das an-
fragende Unternehmen innerhalb 
der eigenen Stadtgrenzen anzu-
siedeln – und damit die Gewerbe-
steuer zu kassieren –, sondern ihm 
die am besten geeignete Fläche an-
zubieten. „Das ist ein Meilenstein“, 
verkündete Oberhausens Oberbür-
germeister Klaus Wehling bei einer 
Pressekonferenz in Mülheims „Ca-
mera Obscura“. 

Der Ort war mit Bedacht ge-
wählt: In die abgedunkelte Spitze 
des ehemaligen Wasserturms lässt 
sich die Umgebung nach dem Prin-
zip der Lochkamera projizieren. So 
reicht der Blick von Mülheims Zen-
trum aus bis hin zu Oberhausens 

Gasometer und Duisburgs Innen-
hafen.

„Innerhalb der nächsten zwei 
Jahre werden von Duisburg bis 
Dortmund alle Städte in der Metro-
pole Ruhr dieser Gewerbeflächen-
Kooperation beitreten“, ist sich 
Mülheims Wirtschaftsförderer Jür-
gen Schnitzmeier sicher. „Damit ist 
die Dumping-Konkurrenz Vergan-
genheit“, wies Duisburgs Oberbür-
germeister Adolf Sauerland auf die 
wichtigste Neuerung hin. Denn ent-
scheidend ist nicht die Ansiedlung 
von Unternehmen in der eigenen 
Stadt und um jeden Preis, sondern, 
Unternehmen und Arbeitsplätze 
überhaupt in der Region zu halten. 
Damit das auch wirklich funktio-
niert, gibt es die „Vereinbarung zur 
interkommunalen Zusammenarbeit 
zur Vermittlung standortsuchender 
Unternehmen“. Abgesegnet von der 
Düsseldorfer Kommunalaufsicht 
zahlt demnach die Stadt, in der sich 
die Firma ansiedelt, eine Provision 
an die Stadt, die die Firma vermit-
telt hat.

Dass sich die Städte nun Kun-
den zuspielen anstatt sie sich ab-
zujagen, hat einen Hintergrund: 
Die Flächen in der Metropole Ruhr 
werden knapp. „Wenn mir vor 
zehn Jahren jemand gesagt hätte, 
dass wir keine Flächen mehr an-
bieten können, hätte ich ihm nicht 
geglaubt“, gestand Schnitzmeier. 
Doch tatsächlich ist an Rhein und 
Ruhr immer weniger Platz, „si-
cherlich auch, weil die Unterneh-
men unsere gute Infrastruktur zu 
schätzen wissen“, wie Sauerland 
hinzufügte. 

Erste Erfolge sind schon vorzu-
weisen: Zum Jahresbeginn siedelte 
der Logistiker Schenker von Mül-
heim mit 105 Beschäftigten nach 
Duisburg um, weil das Unterneh-
men dort – anders als in Mülheim – 
expandieren konnte. Ungefähr 
zur gleichen Zeit zog Gera-Che-
mie von Oberhausen nach Mül-
heim um, weil das Unternehmen 
flächenmäßig an seine Grenzen ge-
stoßen war.

Jennifer Beenen, UVG

Dreieinigkeit ohne Grenzen
Gewerbeflächen gemeinsam vermarkten

Die leuchtend roten Maschinen 
sind auf Baustellen weltweit 

nicht wegzudenken: Ob Bohrhäm-
mer, Laser-Distanzmessgeräte, Ak-
ku-Schrauber oder Winkelschleifer, 

„Unsere Herausforderung ist es, die 
Maschinen möglichst schnell auf 
die Baustellen zu bringen, die oft 
noch keine Adresse haben oder z. B. 
auf Autobahnen täglich ‚wandern‘.” 

Joachim Anna, verantwortlich für 
die Logistik von Hilti in Zentraleur-
opa, gab rund 15 Managern, die auf 
Einladung der UVG Unternehmer-
verbandsGruppe e.V. zum regio-
nalen Unternehmertreff gekommen 

waren, einen tiefen Einblick in das 
Unternehmen Hilti. Rund 7.500 ver-
schiedene Produkte zum „Vermes-
sen, Öffnen, Befestigen, Bearbeiten 
und Schließen“, wie Anna zusam-
menfasst, lagern im Hilti Distributi-
onszentrum Oberhausen. Seit seiner 
Gründung 1984 hat sich der Stand-
ort vom Regionallager Ruhrgebiet 
zum Lagerstandort mit modernster 
Kommissioniertechnik für Deutsch-
land und die Niederlande gemau-
sert. So verlassen täglich fast 4.000 
Pakete die Hallen in Oberhausens 
Neuer Mitte. Im Jahr 2007 steigerte 
sich der Umsatz des Konzerns, des-
sen Sitz im Fürstentum Liechten-
stein liegt und der weltweit 20.000 
Mitarbeiter beschäftigt, um 13 Pro-
zent auf 4,7 Mrd. CHF (ca. 2,9 Mrd 
Euro). 

Die Unternehmer – allesamt Mit-
glieder der UVG – interessierten 
sich besonders für das neue Euro-
pa-Logistik-Konzept, das Joachim 
Anna sehr offen und detailliert vor-
stellte: Da Hilti im Direktvertrieb 
besonders flexibel agieren müsse, 

wird derzeit ein zweites großes 
Lager in Nürnberg gebaut. So wer-
den die Wege zu den süddeutschen 
Kunden kürzer, gleichzeitig kann 
aber auch das große Warenspek-
trum vorgehalten werden. „Wir 
haben große Pläne – und müssen in 
Steine und Beine investieren“, be-
richtet Anna mit einem Schmun-
zeln. Um den Bedarf an Personal 
vor Ort zu decken, engagiert sich 
Hilti schon lange für die eigene 
Ausbildung. Von den 100 Mitar-
beitern werden derzeit zwölf junge 
Leute zu Fachkräften für Lagerlo-
gistik, Mechatronikern und Kauf-
leuten im Groß- und Einzelhandel 
ausgebildet. Eine gute Nachricht 
für die UVG-Regionalgeschäftsfüh-
rung in Oberhausen, die Heike Zei-
tel leitet: „Der Spieß hat sich umge-
dreht: Nicht mehr die Lehrstellen 
fehlen, sondern aufgrund der de-
mografischen Entwicklung man-
gelt es an Nachwuchs. Das beste 
Rezept ist und bleibt die Ausbil-
dung im eigenen Haus.“

Jennifer Beenen, UVG

Joachim Anna (rechts am Förderband) erläuterte beim regionalen Unternehmertreff, wie Hilti seine Produkte kommissioniert 
und dann möglichst schnell zum Kunden auf die Baustelle transportiert. (Foto: Beenen)

UVG-Regionalgeschäftsführung 
Oberhausen
Heike Zeitel
Telefon: 0203 99367-122
zeitel@uvgruppe.de

Info

Unternehmertreff bei Hilti:
„Von Oberhausen an die Baustelle“
7.500 Produkte lagern im Distributionszentrum

Gastgeber Heinz Lison (2. v.r.) mit seinem Flight: Links Heinz Günter Eickhoff 
und Dieter Ullsperger, rechts Dr. Lutz Bücken

Rund 80 Spielerinnen und Spie-
ler schwangen beim traditio-

nellen Turnier des Präsidenten der 
UnternehmerverbandsGruppe auf 
der 18-Loch-Anlage des Golfclub 
Mülheim an der Ruhr die Eisen. 
Petrus hatte zwar für durchwach-
senes Wetter gesorgt, was aber die 
heitere Stimmung keineswegs be-
einträchtigte. Am Abend ging es 
nicht nur um die Siegerpreise für 
den besten Flight oder den Lon-
gest Drive: Bei der anschließenden 
Versteigerung von zahlreichen 
Sachspenden aus dem Unter-
nehmerkreis kamen 4.500 Euro 
zusammen, die demnächst der 
Deutschen Kindernothilfe für ein 
Waisenkinder-Projekt in Uganda 
übergeben werden.

Golferspende 
für Waisen



Die Richtlinien der europäischen 
Kommission strahlen auf das 

nationale Arbeitsrecht aus. Dieses 
Thema sowie den Komplex der 

Rückzahlung von Fortbildungskos-
ten behandeln unsere Arbeits-

und Sozialrechtsbeiträge.
Seiten 14 + 15
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Feste feiern
Mit Riesenschritten naht das Weih-
nachtsfest – und Sie wissen immer 
noch nicht, wo Sie mit Ihrem Team 
feiern oder Ihre Kunden bewirten? 
Vertrauen Sie doch einfach auf den 
perfekten Service im HAUS DER 
UNTERNEHMER. 
Seite 12 

Auf ein Wort

Mit der Gemeinschaftsbewer-
bung der Städte Mülheim 

an der Ruhr und Bottrop sowie der 
UVG und der IHK Essen, Mülheim 
und Oberhausen um eine neu zu 
gründende Fachhochschule sowie 
von Bocholt um den Ausbau der 
bestehenden FH – hier wäre dann 
auch Ahaus mit einem Studien-
zentrum eingebunden – gehen 
zwei wichtige Standorte der Un-
ternehmerverbandsGruppe in die 
letzte Runde um die von der Lan-
desregierung zu vergebenden 
Millionen.

Fast noch wichtiger als jeder 
noch so große Finanzierungstopf 
ist die Bereitschaft der regionalen 
Wirtschaft, sich für die FHs zu en-
gagieren. Dass in Mülheim schon 
fast eine Million Euro für Stiftungs-
professuren zugesagt wurden und 
90 Unternehmen anderweitig ihre 
Unterstützung – z. B. durch die Be-
reitstellung von betrieblichen du-
alen Ausbildungsplätzen – signali-
sieren, zeigt, welchen Stellenwert 
FHs für die Zukunftssicherung 
haben. Denn der Bedarf an tech-
nisch-naturwissenschaftlichen 
Fach kräften ist schon lange nicht 
mehr zu decken. Die innovativen 
Unternehmen am Niederrhein und 
im westlichen Ruhrgebiet punkten 
auf den Weltmärkten durch den 
technischen Vorsprung ihrer High-
Tech-Produkte. Um weiterhin so 
erfolgreich zu sein, brauchen sie 
nicht nur jede Menge Ingenieure. 
Auch künftige Forschungskoopera-
tionen mit den Fachhochschulen 
werden Schubkraft haben.

Alle reden zwar vom demo-
graphischen Faktor, der uns weni-
ger Nachwuchskräfte bescheren 
wird, vergessen aber leicht zwei 
Faktoren: Denn zunächst einmal 
verlassen sehr bald die geburten-
starken Klassen die Schulen, wozu 
2013 noch zwei Abiturjahrgänge 
auf einmal stoßen. Es wird also 
einen erhöhten Bedarf an Studi-
enplätzen geben. Zum anderen ist 
die Quote derjenigen, die mit ihrer 
Hochschulreife tatsächlich ein Stu-
dium antreten, immer noch viel zu 
niedrig, verglichen mit dem Aus-
land. Beides zusammen ist ein 
Grund, jetzt zu handeln.

Letztlich werden die Fakten ent-
scheiden, wer den Zuschlag be-
kommt. Dass das westliche Ruhr-
gebiet mit seinen zwei Millionen 
Einwohnern bisher keine einzige 
Fachhochschule hat, ist ein kaum 
schlagbares Argument. Und der 
Ruf der Gelsenkirchener Depen-
dance in Bocholt ist so hervorra-
gend, dass sich eine Erweiterung 
geradezu aufdrängt.

Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer UVG

Vor den Gerichten heißt es oft:
Im Zweifel für den Arbeitnehmer

Keine fristlose Kündigung trotz Vertrauensmissbrauch

Im Zweifel für den Angeklag-
ten? Im Arbeitsrecht heißt es: Im 

Zweifel für den Arbeitnehmer.
Bei unklaren Sachverhalten, die 

nicht einwandfrei geklärt werden 
können, ist dieser Grundsatz zu-
treffend und wird durchgehend 
von den Arbeitsgerichten ange-
wandt: 

Ist es doch stets Sache des Ar-
beitgebers, den einer Kündigung 
zugrunde liegenden Sachverhalt 
– sei es ein Vorwurf im Verhalten 
oder wirtschaftliche Gründe für 
eine betriebsbedingte Kündigung – 
darzulegen und zu beweisen. Ge-
lingt ihm dies nicht, so endet das 
Verfahren meist mit einer mehr 
oder weniger hohen Abfindungs-
zahlung oder sogar mit der Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses.

Anders lag es jedoch im Fall, den 
das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf im April dieses Jahres zu ent-
scheiden hatte. Denn der Sachver-
halt, den das Unternehmen zum 
Anlass genommen hatte, einem Ar-
beitnehmer eine fristlose Kündi-
gung auszusprechen, war in ganz 
wesentlichen Teilen unstreitig:

Der Arbeitnehmer, eine be-
triebliche Führungskraft, nahm 
mit mehreren, ihm unterstellten 
Mitarbeitern an einem Erste-Hil-
fe-Kurs teil. Dieser fand statt an 
einem Samstag. Nach den vertrag-
lichen Vereinbarungen hatte der 
Arbeitnehmer für die hierzu auf-
gewandten Stunden Anspruch auf 
entsprechende Vergütung zuzüg-
lich Überstundenzuschlägen. An-
gesetzt war das Seminar für die 
Zeit von 9:00 bis 16:00 Uhr. Sei-
tens der Personalabteilung war der 
Arbeitnehmer wenige Tage zuvor 
noch einmal darauf hingewiesen 
worden, dass sowohl für ihn selbst 
als auch für die übrigen Teilneh-
mer mitgeteilt werden müsse, von 
wann bis wann eine Teilnahme er-
folgt sei, um eine korrekte Abrech-
nung vornehmen zu können. 

Der Erste-Hilfe-Kurs wurde 
dann auch tatsächlich durchge-
führt, allerdings endete er bereits 
um 14:00 Uhr. Zu diesem Zeit-
punkt entspann sich unter den 
Teilnehmern eine Diskussion, wo-
nach man nunmehr den Lehrstoff 
hinreichend durchgenommen habe 
und man im Übrigen ja auch nur 
sehr kurze Pausen gemacht habe. 
Im weiteren Verlauf forderte der 
Kläger dann die übrigen Teilneh-
mer auf, soweit sie gefragt würden, 
anzugeben, dass man das Seminar 
bis 16:00 Uhr durchgeführt habe. 
Eine entsprechende Aufforderung 
erging auch an den Seminarleiter.

Am darauffolgenden Montag 
gab der Kläger dann sowohl für 
sich selbst als auch für die übrigen 
Mitarbeiter an, dass man von 9:00 
bis 16:00 Uhr am Seminar teilge-
nommen habe.

Bei „normalem“ Verlauf der 
Entgeltabrechnung hätte damit der 

Arbeitnehmer und selbstverständ-
lich auch die übrigen Mitarbeiter 
jeweils zwei Stunden zuzüglich 
entsprechender Zuschläge vergü-
tet bekommen, die sie tatsächlich 
nicht für den Seminarbesuch auf-
gewandt hatten.

Dieser „normale“ Verlauf wurde 
jedoch verhindert durch eine eben-
falls am Seminar teilnehmende 
Mitarbeiterin, die dieses Verhalten 
nicht hinnehmen wollte und die 
Geschäftsführung informierte.

In der darauf folgenden Anhö-
rung des Arbeitnehmers wies die-
ser zunächst den Sachverhalt zu-
rück, lenkte dann jedoch ein und 
erklärte gleichzeitig, er habe das 
Unternehmen selbstverständlich 
nicht betrügen wollen. Das Unter-
nehmen sah diese Einlassung als 
reine Schutzbehauptung an und 
sprach nach entsprechender An-
hörung des Betriebsrates eine frist-
lose, hilfsweise fristgerechte Kün-
digung aus.

Das Arbeitsgericht Oberhausen 
erachtete bereits die fristlose Kün-
digung für wirksam. Der Arbeit-
nehmer habe sich durch entspre-
chende Täuschung in Form einer 
falschen Arbeitszeitangabe einen 
finanziellen Vorteil zu Lasten des 
Unternehmens verschaffen wol-
len. Ihm sei nicht zuletzt aufgrund 
der Vorabinformation durch die 
Personalabteilung bewusst gewe-
sen, dass es für die Entgeltabrech-
nung maßgeblich auf die für den 
Erste-Hilfe-Kurs aufgewandte Zeit 
ankomme. Insbesondere seine 
Aufforderung an die übrigen Teil-
nehmer, einheitlich, soweit es zu 
Nachfragen komme, den Beendi-

gungszeitpunkt mit 16:00 Uhr an-
zugeben, mache deutlich, dass er 
sich des Unrechtes auch bewusst 
gewesen sei.

Hieran, so das Arbeitsgericht 
Oberhausen, ändere auch nichts 
die über 20-jährige Betriebszuge-
hörigkeit des Arbeitnehmers. Der 
durch sein Verhalten eingetretene 
Vertrauensverlust sei derart gravie-
rend, dass es dem Unternehmen 
nicht zuzumuten sei, das Arbeits-
verhältnis, auch nicht bis zum Ab-
lauf der ordentlichen Kündigungs-
frist weiter fortzusetzen.

Den Ausführungen des Arbeits-
gerichtes Oberhausen zum Ver-
halten des Arbeitnehmers ist das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
grundsätzlich gefolgt. Auch im 
Rahmen eines Seminars seien, so-
weit dieses wie Arbeitszeit vergü-
tet werde, die höchstrichterlichen 
Grundsätze zur falschen Arbeits-
zeitaufschreibung anzuwenden. 
Auch das LAG Düsseldorf sah 
im Verhalten des Klägers eine be-
wusste und gezielte Handlung, um 
sich einen unrechtmäßigen finan-
ziellen Vorteil zu verschaffen. Ins-
gesamt bejahte damit das Landes-
arbeitsgericht das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes im Sinne des 
§ 626 BGB, der zu einer fristlosen 
Kündigung führen kann.

Allerdings wich dann das Lan-
desarbeitsgericht Düsseldorf von 
der Argumentation der I. Instanz 
ab, indem es im Rahmen der Inte-
ressenabwägung maßgeblich auf 
die lange Betriebszugehörigkeit 
des Arbeitnehmers abstellte.

Obwohl dem Arbeitnehmer 
vorzuhalten sei, 

dass er durch sein unkorrektes ■■

Verhalten versucht habe, dem 
Unternehmen Schaden zuzu-
fügen und dass deshalb deren 
Vertrauen in seine Ehrlichkeit 
„beeinträchtigt“ sei,  dass er als 
Führungskraft Vorbildfunktion 
habe und deshalb – zumal an-
gesichts der Anwesenheit der 
gewerblichen Mitarbeiter – bei 
dem Seminar ganz besonders 
dazu aufgerufen war, sich ord-
nungsgemäß zu verhalten, und
dass er die Seminarteilnehmer ■■

und den Seminarleiter zu den 
falschen Angaben aufgefordert 
habe,

müsse in diesem Fall das Interes-
se des Unternehmens an der so-
fortigen Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses hinter dem Interesse des 
Arbeitnehmers an dessen Fortbe-
stand zurückstehen.

Denn: Bei dem streitgegenständ-
lichen Vorfall habe es sich um einen 
einmaligen Vorfall gehandelt. So 
das Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf.

Da die Teilnahme an einem Se-
minar etwas Besonderes sei und es 
zudem im Rahmen von Seminaren 
nicht unüblich sei, Pausen heraus-
zuarbeiten, lasse es das Verhalten 
des Arbeitnehmers in einem mil-
deren Licht erscheinen. Vor diesem 
Hintergrund könne die Beklag-
te nicht mit dem Argument gehört 
werden, dass das Vertrauen in die 
Person des Arbeitnehmers und des-
sen ordnungsgemäße Wahrneh-
mung seiner betrieblichen Aufga-
ben nachhaltig zerstört sei. Denn die 
Teilnahme an einem extern stattfin-
dendem Seminar stehe außerhalb 

des betrieblichen Alltages und der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tä-
tigkeit. Auch sei zu berücksichtigen, 
dass der Arbeitnehmer im Rahmen 
seiner Anhörung Reue gezeigt und 
erklärt habe, er habe das Unterneh-
men nicht betrügen wollen. Da es 
während der über 20-jährigen Be-
triebszugehörigkeit des Arbeitneh-
mers bislang zu keinen Beanstan-
dungen gekommen sei, so das LAG 
weiter, führe die Interessenabwä-
gung dazu, dass die fristlose Kün-
digung nicht gerechtfertigt sei.

Vielmehr hätte es nach Ansicht 
des Landesarbeitsgerichtes vorlie-
gend ausgereicht, dem Arbeitneh-
mer eine Abmahnung zu erteilen. 
Diese sei geeignet gewesen, künf-
tig entsprechende Verstöße auszu-
schließen.

Mit der hilfsweise ausgespro-
chenen ordentlichen Kündigung 
hat sich dann das LAG nicht wei-
ter auseinander gesetzt, sondern 
auf seine Ausführungen im Hin-
blick auf die Interessenabwägung 
im Rahmen der fristlosen Kündi-
gung verwiesen.

Die Frage, ob dieses Urteil zu 
vermeiden gewesen wäre, lässt 
sich vorliegend leicht beantwor-
ten. Denn im Verhandlungstermin 
beim Landesarbeitsgericht schlug 
das Gericht nach entsprechender 
Darlegung seiner Rechtsauffassung 
den Parteien vor, im Rahmen eines 
Vergleiches das Arbeitsverhältnis 
unter Einhaltung der 6-monatigen 
Kündigungsfrist zu beenden unter 
gleichzeitiger Zahlung einer Ab-
findung in Höhe von rund 30.000 E, 
was der so genannten Halbrege-
lung entspricht.

Der Geschäftsführer des Unter-
nehmens stellte nach diesem Vor-
schlag dem Gericht die Frage, ob 
man sich der Signalwirkung eines 
solchen Vergleiches im Betrieb be-
wusst sei. Die Vorsitzende Richte-
rin erwiderte mit einer Gegenfra-
ge: Ob sich der Geschäftsführer der 
Signalwirkung bewusst sei, wenn 
der Arbeitnehmer am nächsten Tag 
wieder im Betrieb seine Arbeit auf-
nehmen würde?

Unter Hinweis darauf, dass 
diese Alternative ohne sein Zutun 
– anders als ein Vergleich – zustan-
de käme, lehnte der Geschäftsfüh-
rer die vom Gericht vorgeschlagene 
Einigung ab.

Eine gradlinige, aber teure Ent-
scheidung: Das Unternehmen mus-
ste für rund ein Jahr Verzugslohn 
nachzahlen. Der Arbeitnehmer ist 
nach wie vor dort beschäftigt.

Man mag diese Entscheidung 
für einen sehr arbeitnehmerfreund-
lichen „Ausreißer“ betrachten. 
Deutlich wird aber auch, dass die 
Interessenabwägung, die nahezu 
ausschließlich im Ermessen der Ge-
richte steht, oftmals ein unabwäg-
bares Risiko für den Arbeitgeber 
darstellt. 

RAin Kerstin Einert-Pieper, UVG

Wenn es um die Trennung von Mitarbeitern geht, wird das Risiko für den Arbeitgeber oft unabwägbar



10       3/2008 [unternehmen!]S C H U L E  +  W I R T S C H A F T

ANZEIGE

Technische Federn

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

�  Spannringe
– alle Drahtprofile möglich
– Spannringe aus Flach- und Runddraht

�  Druckfedern
– Verarbeitung aller Werkstoffe
– Oberflächen nach Wahl

�  Drahtbiegeteile
–  je nach Werkstoff und Festigkeit bis 6 mm 

 Drahtdurchmesser

�  Drehfedern 
– Drahtdurchmesser 0,2–4,0 mm
– kurzfristige Musterfertigung aller Federarten

�   Stanz-Biegeteile
– vollautomatische Komponentenfertigung
– vollautomatisches Schweißen
– Hülsen in unterschiedlichen Geometrien 
– Kontaktfedern mit Kontaktniete
– eigener Werkzeugbau

Federntechnologie 
für ihre Anwendung

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

Die Metall- und Elektro-Industrie 
brummt: 2008 unterschrieben 

die Unternehmen dieser Branche 
insgesamt 75.000 Ausbildungsver-
träge – das sind gut zehn Prozent 
mehr als 2007 (67.000). Auch ein 
Blick in die Stellenanzeigen der 
Zeitungen – gesucht werden Fach-
arbeiter, Zerspanungsmechaniker, 
Schweißer und Fräser – zeigt: Die 
Metall- und Elektroindustrie, kurz: 
M+E, braucht händeringend Fach-
kräfte und Nachwuchs. Seit genau 
20 Jahren (s. nebenstehender Be-
richt) setzt der UVM Unternehmer-
verband der Metallindustrie Ruhr-
Niederrhein e. V. nun schon das 
„InfoMobil“ ein. Der Bus, der mit 
High-tech vollgepackt ist und damit 
die Zukunft an Bord hat, fährt direkt 
auf die Schulhöfe und ermöglicht es 
den Jugendlichen, beim Ausprobie-
ren und Zuschauen spielerisch die 
Tätigkeiten der M+E-Branche ken-
nen zu lernen. 

„Viele Jugendliche wissen gar 
nicht, wie die Berufe in dieser Bran-
che konkret aussehen bzw. welche 
Anforderungen und typischen Tä-
tigkeiten sie beinhalten“, weiß Eli-
sabeth Schulte vom UVM, die seit 
Jahren das Thema Schule/Wirt-
schaft betreut. Deshalb verfügt das 
InfoMobil über Multimedia-Termi-
nals, CNC-Werkzeugmaschinen, 
CAD-Systeme sowie eine Hydrau-
lik-Anlage und ein modulares Pro-
duktionssystem. An den einzelnen 
Stationen, die jeweils von einem 
Betreuer erklärt werden, program-

mieren die Schüler z. B. das Fräsen 
eines Metallwürfels. Nach einigen 
Minuten, in denen die computerge-
steuerte Maschine den Würfel wie 
von Geisterhand erstellt, dürfen die 
Schüler die Späne wegpinseln und 
das fertige Werkstück entnehmen – 
und sehen so, wie der Beruf eines 
Zerspanungsmechanikers funkti-
oniert. Andere Stationen im Info-

Mobil sind Multimedia-Terminals. 
Per Touchscreen testen die Jugend-
lichen hier etwa ihr Wissen über 
Naturwissenschaften und Technik 
oder erfahren per Kopfhörer mehr 
über den Beruf z. B. des Elektro-
nikers mit seinen verschiedenen 
Fachrichtungen. Nicht zuletzt gibt 
es Terminals mit Datenbanken mit 
Druckern, über die sich die Schü-

ler Adressen und Ansprechpartner 
der Firmen aus der Umgebung, die 
in den vorgestellten Berufen ausbil-
den, zusammenstellen.

Die drei Neuntklässlerinnen Jes-
sica Sieblitz, Tanja Weikamp und 
Larissa Top von der Israhel-van-
Meckenem-Schule, die das InfoMo-
bil in Bocholt besuchten, waren be-
geistert: „In Mathe bin ich eigentlich 
nicht so gut. Aber es ist schon sehr 
interessant, sich hier Technisches an-
zuschauen und vor allem auszupro-
bieren“, sagt die 14-jährige Larissa. 
Und Tanja fügt hinzu: „Die Berufe 
sind schön dargestellt. Man weiß 
nun, wie lange die Ausbildung dau-
ert.“ Besonders hilfreich für Schü-
ler, die jeweils in Kleingruppen den 
Bus erkundeten, war, dass häufig 
auch Azubis aus den örtlichen Be-
trieben mit von der Partie waren. 

„Sie vermitteln die Erfahrungen in 
der M+E-Ausbildung noch authen-
tischer“, meint Schulte. Nach dem 
Auftakt in Bocholt machte das Info-
Mobil im gesamten UVG-Verbands-
gebiet halt.

Jennifer Beenen, UVG

Bus der M+E-Industrie hat Zukunft an Bord

Ansprechpartnerin: 
Elisabeth Schulte
Telefon: 0203 99367-125
schulte@uvgruppe.de
www.uvgruppe.de

Info

Schüler erhalten umfassenden Einblick in Branche und Berufe

Claudio Schmickler, erfahrener Begleiter des InfoMobils der M+E-Industrie, erläutert Schülern der Gesamtschule Hünxe, wie 
man ein Werkstück computergesteuert bearbeitet – eine typische Betätigung eines Zerspanungsmechanikers (Foto: Beenen)

Das Erfolgsmodell „InfoMo-
bil“ nahm vor genau 20 Jah-

ren seinen Lauf: Als die Berufs-
bilder neu geordnet wurden und 
High-Tech-Berufe in der Metall- 
und Elektrobranche (M+E) hin-
zukamen, suchten die Arbeitge-
ber nach einem Weg, Schüler für 
eine Ausbildung in ihrer Bran-
che zu begeistern. Denn noch 
immer gab es in der Öffentlich-
keit das Vorurteil, dass es sich bei 
M+E-Berufen um dreckige Arbeit 
oder gar Fließbandarbeit handelt. 

„Um zu zeigen, dass es aber auch 
um computergesteuerte Maschi-
nen, Programmierung und ‚Köpf-
chen statt Muskeln’ geht, konzi-
pierte Gesamtmetall – zu diesem 
bundesweiten Dachverband ge-
hört auch der hiesige Metallver-
band UVM – das InfoMobil“, er-
zählt Elisabeth Schulte, die sich 
im Unternehmerverband u. a. um 
die Themen Schule/Wirtschaft 
kümmert. 

Das InfoMobil, das Berufsin-
formationszentrum, Lehrwerk-
statt auf Probe und Klassenzim-
mer in einem ist, wird über den 
Unternehmerverband an die wei-
terführenden Schulen vermittelt, 
also Haupt-, Real- oder Gesamt-

schulen in den Städten Duisburg, 
Mülheim, Oberhausen, Emme-
rich sowie im Kreis Wesel und 
im Raum Bocholt. „Viele Schu-
len nehmen das Angebot gerne 
jedes Jahr für die Neuntklässler 
wahr“, weiß Schulte. Und bauen 
es weiter aus, wie das Beispiel der 
Hauptschule Isselburg zeigt: Aus 
dem Besuch des InfoMobils he-
raus entwickelte die Hauptschu-
le eine komplette Berufe-Mes-
se, auf der die Unternehmen der 
Umgebung sich und ihre Ausbil-
dung vorstellen. „Eine win-win-
Situation sowohl für die Jugend-
lichen als auch die Unternehmen, 
die sich ihrem potenziellen Nach-
wuchs vorstellen können“, resü-
miert Elisabeth Schulte. 

Das Konzept wurde im Laufe 
der 20 Einsatzjahre immer mehr 
verbessert. Längst laufen neun 
Busse von Gesamtmetall in ganz 
Deutschland; die technische Aus-
stattung hat sich in zweiter Ge-
neration erneuert. Aber auch das 
pädagogische Konzept wurde 
fortentwickelt: Während sich die 
Schüler früher eher selbständig 
mit den Computern beschäftigten, 
macht das Bus-Team heute für 
die Gruppen von fünf bis zehn 

Schülern intensiven Unterricht, 
bei dem sie auch selbst program-
mieren und Metall-Produkte er-
stellen. Das neue Konzept sieht 
auch vor, dass die Lehrer einige 
Wochen vor dem Bus-Besuch In-
formationsmaterial verteilen, mit 
dem sich die Schüler im regulären 
Unterricht vorbereiten. Beim ei-
gentlichen Bus-Besuch arbeiten 
die jungen Leute Fragebögen ab, 
die wiederum hinterher im Un-
terricht nachgearbeitet werden. 

In die Einsätze des InfoMobils 
sind auch die Unternehmen vor 
Ort eingebunden: Sie legen ihre 
Informationsbroschüren zu kon-
kreten Ausbildungsberufen aus 
oder kommen selbst mit ihren 
Azubis. Auf „Augenhöhe“ berich-
ten diese dann über ihren Aus-
bildungsalltag und Lerninhalte. 

„Aus unserer Erfahrung verlie-
ren die Schüler so viel schneller 
die Scheu und stellen viele Fra-
gen zur Firma und zum Beruf“, 
berichtet Schulte. Daraus haben 
sich nicht selten auch ganz kon-
krete Kontakte ergeben: Viele Fir-
menvertreter laden besonders 
interessierte Jugendliche zum Be-
triebsrundgang ein.

Elisabeth Schulte, UVM

20 Jahre InfoMobil

Das InfoMobil der Metall- und Elektroindustrie macht seit 2o Jahren halt auf den Schulhöfen der Region (Foto: Schulte)

Ausbildung in der Metall- 
und Elektroindustrie (M+E)
Dauer: 3 ½ Jahre

Ausbildungsinhalte
Metallberufe: ■■

Umgang mit computergesteu-
erten Werkzeugmaschinen, 
moderne Steuerungstechnik 
(CNC, Pneumatik, Hydraulik)

Elektroberufe: ■■

Speicherprogrammierbare 
Steuerung (SPS), Prozessleit-
technik, Umgang mit elektro-
nischen Baugruppen, Mikro-
prozessortechnik, Umgang mit 
Hard- und Software

Das M+E-Angebot im Internet: 
www.meberufe.info
www.me-infomobil.de

Einsatz des InfoMobils 2008 
im UVG-Verbandsgebiet: 
15. bis 18. April, 13. August 
bis 27. September 2008.
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Flexibilität von A - Z …

• Antriebsmotoren für Garagen, 
Rolladen, etc.

• Befestigungsmaterial

• Einbaustrahler

• Haustechnik

• Industriebedarf

• Kabelkanal-/Bahnen

• Leuchtmittel

• Lüftungs-/Heizungstechnik

• Niederspannungs-Geräte

• Schalter & Steckdosen

• Telekommunikation

• Unterhaltungsgeräte

• Warmwasser-/Nieder-
spannungs-Schaltgeräte

• Werkzeuge

ABB · AEG · Bettermann · Busch-Jaeger · Knipex · Maico · Moeller · Merten · nobilé · OSRAM · Philips
Radium · Regiolux · Ridi · Rollotron · Siedle · Siemens · Sony · STIEBEL ELTRON · TEHALIT · usw.

Elektro mit fachlicher Kompetenz!
www.elektro-ernst.de

Seit über 30 Jahren liefern wir Elektro-

installationsmaterial, Industriematerial sowie 

alle Produkte der modernen Haustechnik.

Vielfältig · Flexibel · Termingerecht

Mausegatt 24 · 47228 Duisburg

Telefon: (02065) 600-13

Telefax: (02065) 6 59 32

eMail: info@elektro-ernst.de
www.busch-jaeger.de

www.abb.com

w
w

w
.s

tie
fe

lh
ag

en
.d

e

 Anz-4C_310x115mm_07_03  10.03.2006  9:15 Uhr  Seite 1 ANZEIGE

Dr. Sascha Stowasser, seit April 
2008 Direktor des Instituts für 

angewandte Arbeitswissenschaft 
e. V. (IfaA) in Düsseldorf, zeigte 
beim letzten Arbeitskreis Arbeits-
wirtschaft (s. Kasten) im Haus der 
Unternehmer Beispiele auf, wie 
Betriebe Kosten reduzieren kön-
nen, indem sie ihre Produktions-
prozesse verbessern. Die Zeitung 
[unternehmen!] sprach mit dem 
Experten für Arbeits- und Betriebs-
organisation über sein Institut, was 
Unternehmen davon haben und an 
welchen Punkten Arbeitgeber an-
setzen müssen, um der sich ständig 
wandelnden Arbeitswelt erfolg-
reich zu begegnen.

[u!]: Herr Dr. Stowasser, der 
Name Ihres „Instituts für ange-
wandte Arbeitswissenschaft“ hört 
sich zugleich praktisch und theore-
tisch an. Wie profitieren Unterneh-
men nun ganz konkret vom IfaA: 
per wissenschaftlicher Studie oder 
direkt an der Werkbank

Stowasser: Beides! Die Basis un-
serer Studien sind stets Beispiele 
aus der Praxis. Für die Fragestel-
lungen, die sich konkret in den Un-
ternehmen ergeben, erarbeiten wir 
Lösungen, die in unsere Studien 
einfließen. Diese veröffentlichen 
wir dann in unserer Zeitschrift 
oder in Büchern, die wiederum 
bei den Unternehmen ankommen 
und dort auf die jeweiligen Bedürf-
nisse übertragen werden. So kön-
nen viele Unternehmen von be-
trieblichen Best-Practise-Beispielen 
profitieren.

[u!]: Wie ist das IfaA organisiert 
und wie stellt es den Bezug zur 
Praxis her?

Stowasser: Das Institut wurde 
1963 als eingetragener Verein ge-
gründet; Mitglieder sind die Ver-
bände der deutschen Metall- und 
Elektro-Industrie. Seitdem arbeitet 
das IfaA zwar arbeitgebernah aber 
selbstständig und neutral in der 
Arbeitswissenschaft. Über die Ver-
bandsingenieure – in der UVG sind 
das Jürgen Paschold und Nando 
Spitznas – stehen wir in direktem 
Kontakt zu den Firmen, übertra-
gen die Ergebnisse vom Kleinen 
ins Große – oder umgekehrt. So 

entwickeln wir auch konkrete In-
strumente, mit denen betriebliche 
Alltags-Probleme strukturiert ange-
gangen werden können. Das sind 
etwa eine spezielle Software für 
Schichtsysteme oder Handlungs-
ordner mit Checklisten etwa zu 
Gefährdungsanalysen oder demo-
grafieorientierten Altersstruktura-
nalysen.

[u!]: Beständig ist nur der Wan-
del – dies gilt natürlich auch für die 
Arbeitswelt, egal ob die Ursachen 
demografisch, gesellschaftlich, öko-
nomisch oder technologisch sind. 
Wie stellen sich Unternehmen aus 
Ihrer Sicht am besten dafür auf?

Stowasser: Das ist natürlich je 
nach Branche, Unternehmen oder 
Region äußerst unterschiedlich. 
Wichtig ist aber, dass die Geschäfts-

führung eine Vision hat, dass sie 
weiß, wo sie hin will, dass sie einen 
Fahrplan hat. Ich kann mich nur 
immer wieder wundern, wie viele 
Unternehmer auf die Frage nach 
ihrer Vision mit Schulterzucken re-
agieren. Nur aber mit festen und 
planbaren Rahmenbedingungen, 
die aus meiner Sicht kontinuier-
lich angepasst werden müssen, be-
kommt man den Wandel der Ar-
beitswelt in den Griff. Ein Beispiel: 
Wenn 20 von 30 Arbeitern über 55 
Jahre alt sind, sollte sich der Unter-
nehmer Gedanken machen, wie er 
Nachwuchs in den Betrieb holt und 
das Know-how der ‚alten’ Mitar-
beiter sichert und dokumentiert.

[u!]: Beim letzten Arbeitskreis 
Arbeitswirtschaft im Haus der Un-
ternehmer haben Sie über Produk-
tivitätsmanagement referiert. Ein 
Instrument hierfür sind Kennzah-
lensysteme. Worauf müssen – in 
wenigen Sätzen zusammengefasst 
– die Unternehmen achten?

Stowasser: Kennzahlensysteme, 
also messbare Größen wie Produk-
tivität, Qualität, Ausschussrate oder 
Anlagenausfallzeiten, sind wichtig, 
um schnell und verdichtet Informa-
tionen zu erhalten, Prozesse trans-
parent zu machen sowie den Be-
trieb überhaupt planen und steuern 
zu können. Dazu muss das Kenn-
zahlensystem viele Eigenschaften 
erfüllen; es muss gepflegt, aktuell, 
standardisiert (sprich: vergleich-
bar), präzise, anpassungsfähig und 
transparent sein. Bei aller Liebe zum 
Zahlenwerk: Kennzahlen gewinnen 
und pflegen muss auch wirtschaft-
lich bleiben! Und: Kennzahlen müs-
sen gelebt werden. Sonst nützt das 
beste System nichts!

[u!]: Können Sie auch hier wie-
der ein erfolgreiches Beispiel aus 
der Praxis nennen?

Stowasser: Bei einem Automo-
bilzuliefer-Betrieb wurde kürzlich 
eine große Tafel, eine so genannte 
‚Visualisierungs-Insel’ mitten in der 
Produktionshalle installiert. Jeden 
Morgen kommen die Chefs und tra-
gen die aktuellen Kennzahlen ein, 
also etwa Stückzahlen pro Schicht 
oder Kundentreue. Das hat große 
Signalwirkung: Die Führungsetage 
kommt aus ihren Büros heraus und 
sieht konkret, was in der Produk-
tion läuft. Umgekehrt sehen auch 
die Arbeiter, wie ihre momentane 
Leistung ist, was vielleicht verbes-
sert werden müsste. Das ist ein un-
heimlich prägnantes Beispiel, wie 
die Produktivität ohne große Ko-
sten oder Aufwand gesteigert wer-
den kann.

[u!]: Als zukunftsweisendes Kon-
zept der Wettbewerbsfähigkeit gel-
ten „Ganzheitliche Produktionssy-
steme“ (GPS). Wie lassen sich damit 
Prozesse optimieren?

Stowasser: Im Fokus von GPS 
steht vor allem eins: Verschwen-
dungen vermeiden und damit die 

Produktivität erhöhen. Die gesamte 
Wertschöpfungskette von der Be-
stellung der Ware bis hin zur Zu-
friedenheit des Kunden nach Erhalt 
des Produktes wird überprüft. Un-
nötige Wege, umständliche Logistik 
und mehrmaliges Rüsten werden 
verhindert. Das Ziel ist also mehr 
Produktivität in der gleichen Zeit. 
Das heißt im Klartext: intelligenter 
und damit effektiver arbeiten – was 
nicht unbedingt mehr ‚Schwitzen’ 
bedeutet.

[u!]: Nun gibt es solche Metho-
den, die Arbeitsabläufe verbessern, 
ja immer schon. Was ist nun wirk-
lich neu an GPS?

Stowasser: Neu ist die Philoso-
phie, die dahinter steht. Arbeits-
abläufe werden seit jeher verbes-
sert – nur eben nicht ganzheitlich 
betrachtet. Mit dem GPS schauen 
wir nicht einzelne Arbeitsschritte al-
leine an, sondern das System von 
vorne bis hinten sowie die Schnitt-
stellen. Früher stand meist die Ra-
tionalisierung, das ‚billiger egal wie’ 
im Vordergrund. Die Zeiten die-
ser ‚Magersucht’ sind vorbei; heute 
geht es um ‚Schlankheit’ – aber eben 
nicht um jeden Preis.

[u!]: So ein ganzheitliches Pro-
duktionssystem hört sich recht auf-
wändig an! Ist es damit nur etwas 
für die „Großen“? Oder können 
auch Mittelständler hier ansetzen?

Stowasser: Wie mein Beispiel der 
Visualisierungs-Insel zeigt: Ansätze 
eines GPS müssen nicht teuer sein, 
sondern vor allem im Kleinen an-
fangen. Viele kleine und mittelstän-
dische Unternehmen kaufen sich 
schlaue Bücher, holen sich teure Un-
ternehmensberater ins Haus oder 
kopieren ein zwar erfolgreiches, 
aber für sie nicht passendes System. 
Dabei muss es einfach nur ‚Klick’ 
machen; und der Denkansatz um-
gekehrt werden: Die Unternehmen 
müssen von ihren individuellen 
Problemen und Herausforderungen 
ausgehen – und dafür Lösungen 
finden. Das ist manchmal einfacher 
und kostengünstiger, als man land-
läufig denkt...

[u!]: Ein Produktionssystem 
steht und fällt mit den Mitarbeitern. 
Haben Sie einen letzten guten Tipp 

für die Unternehmen, wie Mitarbei-
ter langfristig für neue Produktions-
prozesse motiviert werden können?

Stowasser: Aus meiner Sicht sind 
vier Schritte erforderlich. Erstens: 
Die Geschäftsführung muss das 
System leben, selbst voll dahinter 
stehen. Zweitens: Sowohl im Vor-
feld als auch während der Einfüh-
rung muss Transparenz geschaffen 
werden – denn es soll ja nicht ra-
tionalisiert, sondern es sollen Ver-
schwendungen vermieden wer-
den. Drittens: Die Mitarbeiter sind 

die Wissensträger der Abläufe und 
müssen etwa über Workshops ein-
bezogen werden. Diese Wertschät-
zung fördert die Identifikation und 
Motivation. Und viertens: Die Er-
gebnisse müssen veranschaulicht 
werden, etwa durch Piloten, die 
als Leuchttürme der ganzen Beleg-
schaft den Erfolg zeigen. Das wirkt 
Wunder! 

Das Interview führte 
Jennifer Beenen, UVG

Weitere Informationen unter
www.arbeitswissenschaft.net

Eine (Arbeits-)Wissenschaft für sich:
Beständig ist nur der Wandel

Interview mit dem Direktor des IfaA, Dr. Sascha Stowasser

Arbeitsabläufe, die heute pro-
duktiv sind, können mor-

gen schon überholt, übermor-
gen gar konkurrenzunfähig sein. 

„Deshalb ist es wichtig, das be-
triebliche Umfeld und die Pro-
duktionsabläufe ständig auf den 
Prüfstand zu stellen“, rät Jürgen 
Paschold, der gemeinsam mit 
dem zweiten Verbandsingenieur 
Nando Spitznas die UVG-Mit-
glieder im Bereich Arbeitswirt-
schaft berät. Das Know-how der 
Verbandsingenieure, aber auch 
das externer Referenten, wird bei 
regelmäßigen Informationsver-
anstaltungen, Schulungen sowie 
im Arbeitskreis Arbeitswirtschaft 
vermittelt. Der  Arbeitskreis exis-
tiert seit fast drei Jahren. „Auf der 
Agenda stehen ebenso aktuelle 

Themen wie konkrete betriebli-
che Fragestellungen, zu denen 
wir oder die Referenten Tipps 
zur Optimierung geben“, erläu-
tert Spitznas. Beim nächsten Ar-
beitskreis, der voraussichtlich 
Anfang Novem ber stattfindet, 
steht ein Unternehmensbesuch 
auf dem Programm, bei dem der 
methodisch- ganzheitliche An-
satz am Best-Practice-Beispiel 
aufgezeigt wird.

Arbeitskreis Arbeitswirtschaft

Know-how vor Ort: Verbandsingenieur Jürgen Paschold (rechts) berät Michael 
Skwar und Johannes Stoffers (v. l.) vom Kaltwalzenhersteller Steinhoff in 
Dinslaken

Verbandsingenieure
Jürgen Paschold und Nando Spitznas
Telefon: 0203 99367-133 und -233
paschold@uvgruppe.de und 
spitznas@uvgruppe.de

Info

Dr. Sascha Stowasser
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Wer als Werkzeug nur einen 
Hammer hat, sieht in jedem 

Problem einen Nagel “, lautet das 
bekannte, schon geflügelte Wort 
von Paul Watzlawik in seinem be-
rühmt gewordenen Buch „Anlei-
tung zum Unglücklichsein“, das 
immer auch zum Schmunzeln ge-
eignet ist. Um eine solche Eindi-Um eine solche Eindi-
mensionalität beim Thema Verein-
barkeit von Beruf und Familie gar 
nicht erst aufkommen zu lassen 
und Unternehmen die Unterstüt-
zung anzubieten, die gebraucht 
wird, wurde die Qualifizierung 
zum Beauftragten für Berufs- und 
Familienmanagement entwickelt. 
Und tatsächlich ist dem Thema in 
besonderer Weise gedient, wenn 
nicht nur Lösungen für den Ein-
zelfall geschaffen werden, son-
dern jedes Unternehmen sein pas-
sendes Konzept entwickelt, je nach 
Bedarfslage der Beschäftigten und 
nach den Möglichkeiten des Un-
ternehmens. „Das Ganze sehen“  
– diese Herangehensweise mit 
dem rundum nötigen Know-how 
haben nun 14 als Beauftragte für 
Berufs- und Familienmanagement 
qualifizierte Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen – neben den hier Ab-
gebildeten auch Inge Bahrenberg 
und Alie Beitz. Sie kennen das In-
strumentarium und die Bandbreite 
der Möglichkeiten, sodass sie an-
gemessen auf die Vielfalt der Situa-
tionen und Anforderungen reagie-
ren können.

Von Februar bis Juni in diesem 
Jahr fand die berufsbegleitende 
Fortbildung statt, die von der UN-
TERNEHMERHAUS AG angebo-
ten wurde. 29 Teilnehmer waren 
dabei und haben dieses erste An-
gebot der Qualifizierung wahrge-
nommen. Nach Abschluss durch 
ein Kolloquium gibt es jetzt die 14 
Beauftragten, die sich in 12 Modu-
len umfassende Kompetenzen an-
geeignet haben. Außerdem gibt es 
15 weitere Teilnehmer, die zwar 
kein Zertifikat erworben haben, 
aber sich ebenfalls je nach den 
Möglichkeiten ihrer Berufstätigkeit 
zu vielen Aspekten des Themas 
schlau gemacht haben.

Was haben sie alles gelernt? 
Die Teilnehmer haben umfassen-
des Fachwissen in allen Bereichen 
des Themas erworben und sind in 

der Lage, an das Thema Familien-
freundlichkeit konzeptionell her-
anzugehen. Sie sind sensibilisiert 
für verschiedene Blickwinkel, Le-
benssituationen und Interessenla-
gen. Sie sind in der Lage, im Unter-
nehmen Analysen durchzuführen, 

um Bedarfe zu ermitteln, und ein 
stimmiges Konzept zu entwickeln. 
Sie haben das methodische Know-
how, Unternehmer und Beschäf-
tigte zu beraten und den gesamten 
Prozess in Entwicklung und Um-
setzung zu begleiten.

Insgesamt ist eine interessante 
Fortbildungsgruppe zusammen-

gekommen, im Hinblick auf ihre 
Motivation und Zielsetzung, ihre 
Tätigkeitsbereiche und andere 
Merkmale könnte sie kaum unter-
schiedlicher sein – eine heteroge-
ne Gruppe, in der auch das Von-
einanderlernen eine wichtige Rolle 
spielte.

Der überwiegende Teil der Teil-
nehmer arbeitet in dieser Region 
und am Niederrhein und ist zum 
Thema Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im Hinblick auf Fragen, Er-
fahrungen und Unterstützung an-
sprechbar. Einige von ihnen scheu-
ten auch eine weite Anreise nicht, 
um an der Qualifizierung teilzu-
nehmen, der Radius reichte bis 
Münster, Ahlen, Aachen und sogar 

bis Rottenburg in Baden-Württem-
berg. Gewiss ein Signal, dass Wei-
terbildung für viele Beschäftigte 
attraktiv ist und einen hohen Stel-
lenwert hat.

48 % der Teilnehmer kamen aus 
Unternehmen, 24 % aus Kommu-

nal- und Arbeitsverwaltungen. Mit 
jeweils 14 % waren Einzelunterneh-
mer beteiligt und ebenfalls mit 14 % 
Teilnehmer in Eigenregie ohne Un-
ternehmensanbindung.

Von den 48 % aus Unternehmen 
kamen 21 % aus Unternehmen mit 
mehr als 500 Beschäftigten und 
79 % aus mittelständischen Unter-
nehmen. Bei diesen überwiegen 
mit 38 % die sozialen und Bildungs-
einrichtungen. Unternehmen aus 
der Metallbranche, der IT-Branche 
und den Personaldienstleistungen 
waren mit jeweils 7 % vertreten, die 
Beratungsbranche mit 16 %. 

Die Altersstruktur ergab eine 
breite Verteilung mit 14 % unter 30 
Jahre, 27 % von 30 bis 40 Jahre, 52 % 

von 40 bis 50 Jahre und 7 % über 
50 Jahre, sodass die Altersgruppe 
über 40 Jahre mit knapp 60 % am 
stärksten ist.

Beim Blick auf die aktuellen Tä-
tigkeitsbereiche der Teilnehmer er-
gibt sich folgendes Bild: 28 % der 

Teilnehmer arbeiten im Personal-
bereich, weitere 28 % arbeiten im 
Kontext von sozialen Einrichtun-
gen, Altenpflegeheimen und be-
ruflicher Weiterbildung, 13 % im 
Verwaltungsbereich (Agentur für 
Arbeit, Gleichstellungsarbeit und 
Frauenförderung), 10 % arbeiten 
im Kontext von Beratung und Pro-
jektentwicklung, 7 % im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit, 7 % sind Ju-
risten und weitere 7 % kommen 
aus dem kaufmännischen Bereich. 

Intention der Teilnehmer war, 
die erworbenen Kenntnisse in 

„ihre“ Unternehmen einzubringen. 
Dabei zeigten sich unterschiedli-
che Perspektiven. Im Kontext der 
sozialen und Weiterbildungsein-

richtungen hat das Thema eine 
doppelte Funktion. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie soll 
für die Beschäftigten nutzbar wer-
den und gleichzeitig ist es geeig-
net, die Produktentwicklung die-
ser Unternehmen als Dienstleister 
zu erweitern.

Interessant ist ebenfalls die Per-
spektive aller klassischen Dienst-
leister der Beratungsbranche für 
Unternehmen. Den Faktor Fami-
lienfreundlichkeit in bestehen-
de Beratungsansätze oder Entwi-
cklungen neuer DIN-Normen zu 
integrieren, basiert auf der genau-
en Kenntnis der Sachlage und der 
kritischen Punkte. 

In der Rolle der Dienstleister 
sehen sich auch zunehmend öffent-
liche Verwaltungen, die das Thema 
Vereinbarkeit als Bestandteil ihres 
öffentlichen Auftrages verstehen 
und ihrerseits Sensibilisierungs-
angebote für Unternehmen entwi-
ckeln.

Einige Unternehmen nutzten 
die Gelegenheit und schi ckten 
ihre Beschäftigten als Team, die 
gemeinsam oder abwechselnd 
an den Modulen teilnahmen. So 
haben diese die Möglichkeit, das 
Thema im Unternehmen gemein-
sam weiterzuentwickeln und sich 
gegenseitig zu vertreten. Auch für 
Kleinunternehmen wie Kanzleien, 
Praxen etc. hat sich der Ansatz der 
Qualifizierung im Bereich Famili-
enfreundlichkeit als gewinnbrin-
gend erwiesen, zeigen die Ergeb-
nisse doch Konsequenzen auf bis 
hin in die Organisationsentwick-
lung, eine Perspektive, die in die-
sen Unternehmen meist zu kurz 
kommt. Und darüber hinaus erwä-
gen einige Teilnehmer, sich mit die-
sem Thema zur Unterstützung von 
Unternehmen selbstständig zu ma-

chen und eine neue berufliche Per-
spektive in den Blick zu nehmen.

Der Anteil der Männer in der 
Gruppe betrug im Übrigen 17 %, 
ein Prozentsatz, der im Hinblick 
auf eine Erstauflage zu diesem 
Thema für sich spricht. 

Die Bedeutung des Themas und 
das Interesse daran wachsen ent-
sprechend den Erfahrungen eines 
zunehmend schwieriger werden-
den Recruitings von Fachkräften. 
Der ökonomisch messbare Nutzen 
für die Unternehmen tritt deutli-
cher hervor, Kosteneinsparungen 
durch die Bindung der Mitarbei-
ter und ihrer Kompetenzen, Kon-
tinuität und Produktivität in den 
Unternehmen bis hin zu höherer 
Motivation und einer größeren Zu-
friedenheit von Mitarbeitern und 
schließlich auch der Kunden – das 
Spektrum des Gewinns ist breit. 

Die Projektphase geht nun zu 
Ende. Eine erfolgreiche Fortbil-
dung ist die Bilanz, möglich ge-
macht mittels der öffentlichen För-
derung durch das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Sozia-

les des Landes Nordrhein-Westfa-
len und dem Europäischen Sozial-
fonds und durch eine Gruppe von 
Teilnehmern, die aufmerksam und 
kritisch dazu beigetragen hat, das 
Konzept zu optimieren – ganz im 
Sinne einer Pilotphase. 

Unternehmen und Personen, 
die an der Fortbildung und dem 
Thema Familienfreundlichkeit in-
teressiert sind, werden gebeten, 
sich an die UNTERNEHMER-
HAUS AG zu wenden. Es ist eben-
falls möglich, einen Kontakt zu den 
Beauftragten für Berufs- und Fami-
lienmanagement herzustellen.

Familienfreundlichkeit: Viel Kompetenz in der Region!
14 Beauftragte für Berufs- und Familienmanagement qualifiziert – ein Rückblick

Marion Desoye Hartmut GaehlMonika Dräger-Seibel Martina Junker

Rita Nehling-Krüger Alexandra MonacoBianka Ledermann Daniela Müllhäuser

Maureen Ortmanns Anja SteinhoffUte Schreiber Detlef Wacker

Ulrike Lückerath
Sabrina Berkel
UNTERNEHMERHAUS AG
Düsseldorfer Landstraße 7
47249 Duisburg
Telefon: 0203 6082-220
lueckerath@unternehmerhaus-ag.de
berkel@unternehmerhaus-ag.de

Info

Shakehands auf der Terrasse (v.l.): Sofer Shlomo vom isralischen Fußballverband IFA, DFB-Vizepräsident Dr. Hans-Georg 
Moldenhauer, Walter Hellmich und der schottische UEFA-Delegierte William Hugh Wilson

Empfang für den 
israelischen

Fußballverband

Der Deutsche Fußball-Bund 
DFB ist häufiger Gast im 

Duisburger HAUS DER UNTER-
NEHMER. Anlass war diesmal 
das Gruppen-Endspiel der deut-
schen U21-Nationalmannschaft 
gegen Israel am 9. September im 
Duisburger MSV-Stadion. Übri-
gens endete es 0:0, was den Ki-
ckern um Trainer Dieter Eilts 
zwei Endrunden-Playoffs gegen 
Frankreich einbrachte.

Zu Ehren des israelischen 
Fußballverbandes gab der DFB 
einen Empfang an der Düssel-
dorfer Landstraße, zu dem na-
türlich auch Stadion-Hausherr 
Walter Hellmich eingeladen 
war, der den israelischen Gästen 
und den UEFA-Offiziellen MSV-
Wimpel überreichte.

Automotive-Hochkaräter
Top-Event für Zuliefererbranche

Zum Automotive-Kongress im 
Rahmen des Management Fo-

rums Nordamerika am 3. Dezember 
im HAUS DER UNTERNEHMER 
haben eine Reihe hochrangiger Re-
ferenten zugesagt. Darunter sind 
John K. Sakioka (Director  Technolo-
gy & Business Strategy Office and 
USCAR/FreedomCAR, Ford Re-
search and Advanced Engineering),  
Dr. Kurt Demmer (Chef-Volkswirt 
der IKB), Fred B. Irwin  (Präsident 
der AmCham Germany), Uwe Bütof 
(Ministerialdirigent im NRW-Wirt-
schaftsministerium), Arndt G. Kirch-
hoff (Vorstand Kirchhoff Auto-
motive), Marc Winterhoff (Leiter 
Auto motive & Manufacturing, Arthur 
D. Little), John Sakioka (VP USCAR 
United States Council for Automo-Automo-
tive Research LLC), Bernhard Mattes 
(CEO Ford-Werke) und Prof. Dr.-Ing.
Stefan Gies (RWTH Aachen).

Auf der Veranstaltung geht es 
um strategische und operative 
Inves titions- und Handlungsvorga-
ben im Lichte globaler Währungs-
entwicklungen in EURO- und US-
$-Regionen sowie die Chancen und 
Risiken bei der Verlagerung von Fer-
tigungs-, Logistik- und operativen 
Prozessen in den US-$-Raum. Ziel-
gruppe sind vor allem die mittel-
ständischen Zulieferunternehmen 
der internationalen Automobilin-
dustrie. Der Kongress wird veran-
staltet von der UNTERNEHMER-
HAUS AG, der AmCham Germany 
und der JP International Industrial 
Consulting. Kooperationspartner ist 
u.a. Automotive Rheinland. Die Ver-
anstaltung steht unter der Schirm-
herrschaft von NRW-Wirtschafts-
ministerin Christa Thoben. Mehr 
Informationen bald auf www.unter-
nehmerhaus-ag.de.
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Seminare

Controlling für Nicht-Controller
Crashkurs 
Controlling für Führungskräfte 
und Manager/innen
21. Oktober, 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Referent: Dipl.-Kaufm. 
Heinrich Eberhardt Marpe
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Aktuelle Entwicklungen 
im Lohnsteuerrecht
Gesetzliche Neuregelungen 
zum 1. Januar 2009
4. November, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Dipl.-Finanzwirt 
Gregor Schwertfeger
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Leistungsunterschiede im Team
Umgang mit Schlecht leistern
5. November, 13:00 – 18:00 Uhr
Referentin: Dipl.Kauffr. 
Bärbel Schnurbusch
Kosten: 220,00 € (Mitglieder)
280,00 € (Nicht-Mitglieder)

Körperorientiertes 
Sprechtraining 
Erkennen des ursprünglichen 
Zusammenspiels von Körper, 
Ausdruck und Sprachgestaltung
12.November, 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)

Memory-Gedächtnistraining
Nie wieder Namen, Zahlen 
und wichtige Fakten vergessen
18. November, 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Wolfgang Baitz
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Betriebliche Arbeitszeit-
gestaltung
Rahmenbedingungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten 
anhand praktischer Beispiele
19. November, 14:00 – 17:00 Uhr
Referent: Jürgen Paschold
Kosten: 345,00 € (Mitglieder)
425,00 € (Nicht-Mitglieder)

Autorität qua Ernennung
Vom Kollegen zum Vorgesetzten
26.+27. Nov., 9:00 – 17:00 Uhr
Referent: Wilhelm Morgenstern
Kosten: 690,00 € (Mitglieder)
830,00 € (Nicht-Mitglieder)

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

Info

Mit den Grundlagen der wirt-
schaftlichen Zukunftsab-

sicherung beschäftigte sich eine 
Regionaltagung Rhein-Ruhr in 
Duisburg, zu dem der Wirtschafts-
rat im HAUS DER UNTERNEH-
MER über 150 Manager zu einem 
Gedankenaustausch mit dem Stell-
vertretenden Ministerpräsidenten 
und Minister für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Techno-
logie des Landes NRW, Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart, begrüßte.

„NRW muss aus seiner Mittel-
feldposition bei den Innovatio-
nen wieder an die Weltspitze,“ for-
mulierte der Minister sein Ziel. Er 
betonte, dass die Innovationsfä-
higkeit das Fundament eines roh-
stoffarmen Landes wie Deutsch-
land bilde. Ohne Innovationen sei 
es unmöglich, im globalen Wettbe-
werb zu bestehen und Arbeitsplät-
ze zu erhalten und zu schaffen.

Daher habe sich die Landesre-
gierung zum Ziel gesetzt, NRW bis 
2015 zum Innovationsland Nr. 1 in 
Deutschland zu machen. Dies sei 
ambitioniert, aber erreichbar.  Ziel 
einer nachhaltigen Innovationspo-
litik müsse es sein, das Forschungs-

klima zu verbessern und den Un-
ternehmer- und Erfindergeist zu 
wecken. Wichtige Meilensteine 
seien das in Rahmen der Innova-
tionsstrategie beschlossene Hoch-
schulfreiheitsgesetz, die Stärkung 
der Spitzenforschung, die Verbes-
serung des Technologietransfers, 
die ressortübergreifende Abstim-
mung einer Clusterstrategie und 
die Intensivierung des Marketing 
für den Innovationsstandort Nord-
rhein-Westfalen. Als erste konkre-
te Erfolge hätten sich internatio-
nal agierende Unternehmen, wie 
die Bayer AG, die Degussa AG, die 
Deutsche Telekom, E.ON und Hen-
kel wieder für den Forschungs-
standort NRW entschieden. 

Spitzentechnologie im bevöl-
kerungsreichsten Land anzusie-
deln, sei mit dem Nationalen De-
menzforschungszentrum in Köln 
gelungen. „NRW ist im Bereich 
der Lebenswissenschaften welt-
weit einer der großen Cluster.“ 
Um dieses zu erreichen, muss das 
Land attraktiv für die besten For-
scher der Welt sein. Das Kabinett 
habe daher beschlossen, den so ge-
nannten Vergaberahmen der Pro-

fessorenbesoldung abzuschaffen. 
„Mit dem Abbau dieser bürokrati-
schen Hürde sind die Hochschulen 
viel flexibler, im Wettbewerb um 
die besten Köpfe attraktive finanzi-
elle Angebote machen zu können. 

Ferner stellte Pinkwart die Be-
deutung der Hochschulen als Ge-
burtsstätte hoch innovativer Unter-
nehmen heraus. So sei die Qiagen 
AG vor 25 Jahren als eine Ausgrün-
dung gestartet, die heute 2.500 Mit-
arbeiter weltweit beschäftige. Die 
Forscher müssten ermutigt werden, 
ihr Wissen in Produkte umzuset-
zen, so wie es noch im 19. und An-
fang des 20. Jahrhunderts der Fall 
gewesen sei. Daher setze er sich für 
enge Verzahnung von Grundlagen- 
und Anwendungsforschung ein. 

Die Gesellschaft müsse sich 
für Innovationen öffnen, um auch 
künftigen Generationen die Chan-
ce auf ein gutes Leben zu ermögli-
chen. Dabei müsse den Menschen 
aber auch ein notwendiges Maß 
an Sicherheit geschaffen werden, 
damit sie sich auf die Innovations-
gesellschaft in der Zeit einer Hoch-
geschwindigkeitsglobalisierung 
einlassen könnten. 

NRW will Innovationsland Nr. 1 werden
Minister Pinkwart zu Gast beim Wirtschaftsrat im HAUS DER UNTERNEHMER

Minister Pinkwart sprach in Duisburg vor 150 Managern

76 Lehrer drückten 
die Schulbank

Für die bei der UNTER-
NEHMERHAUS AG absol-

vierte Qualifizierung zu Ko-
ordinatoren für Studien- und 
Berufsorientierung, kurz: 
StuBO, erhielten jetzt 76 Leh-
rer aus Duis burg und Mül-
heim ihre Zertifikate. Auf dem 
Stundenplan standen Themen 
wie Kommunikation und Pro-
jektmanagement. „Die Leh-
rer drückten die Schulbank, 
um sich für die Schüler Licht 
im Dschungel der Arbeits-
welt zu verschaffen“, so Helga 
Kleinkorres von der UNTER-
NEHMERHAUS AG.

Durch das neue Wissen 
könnten die Lehrer nun zwi-
schen Schülern, Eltern, Wirt-
schaft, Institutionen und Trä-
gern vermitteln – „denn die 
Vielfalt des Aufgabenfeldes für 
Berufsorientierung fordert pro-
fessionelle Instrumente und 
Methoden, um kompetenter 
Ansprechpartner zu sein und 
den Schülern den Zugang zur 
Wirtschaft zu eröffnen“, ist 
Kleinkorres überzeugt.

„Wie im Arbeitsleben sind 
die Anforderungen an einen 
Schüler, der sich bewerben 
möchte, differenziert. Mit dem 
Wissen aus der StuBO-Qualifi-
zierung kann ich nun viel ge-
zielter beraten und lenken “, so 
ein Teilnehmer. Das ist auch der 
Grund, warum sich die UN-
TERNEHMERHAUS AG enga-
giert: Die Wirtschaft ist auf gut 
vorbereiteten und zielgerichte-
ten Nachwuchs angewiesen.

Das StuBO-Projekt wurde 
landesweit durch das Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds 
finanziert. Weitere Infos im In-
ternet unter www.partner-fu-
er-schule.nrw.de oder bei Helga 
Kleinkorres, Tel. 0203 6082-
222, E-Mail: kleinkorres@unter-
nehmerhaus-ag.de

Der festliche Rahmen für Ihr Event 
Jetzt noch rechtzeitig die Weihnachtsfeier buchen

Das Duisburger HAUS DER UN-
TERNEHMER ist nicht allein 

Schauplatz der UVG-Unterneh-
mertage oder Veranstaltungsort 
von Seminaren und Fachtagungen, 
sondern bietet auch den festlichen 
Rahmen für Betriebsjubiläen, Hoch-
zeiten, Geburtstage und viele ande-
re Events.

Unter den 17.000 Gästen, die 
Jahr für Jahr die Räumlichkeiten 
an der Düsseldorfer Landstra-
ße in Duisburg nutzen, sind nicht 
nur Unternehmer. Dass man hier, 
unterstützt vom hauseigenen Kü-
chen- und Serviceteam, vom be-
sinnlichen Beisammensein am fla-
ckernden Holzfeuer bis hin zur 
rauschenden Festnacht unverges-

lich schöne Stunden verbringen 
kann, hat sich inzwischen weit her-r-
umgesprochen. 

Ob es nun das große oder das 
kleine Restaurant mit 70 bzw. 
20 Plätzen sein soll, das gemüt-
liche Kaminzimmer, die Lounge – 
ebenfalls mit Kamin – im Souter-
rain oder gar der  beeindruckende  
Lichtsaal, der etwa bei Hochzeiten 
bis zu 160 Gäste fasst  – für fast alle 
Gelegenheiten hat das HAUS DER 
UNTERNEHMER die passenden 
Räume.  Außerdem gibt es eine Kel-
lerbar sowie einen rustikalen Wein-
keller mit erlesenen Rebensäften.

 Die Philophie des HAUSES DER 
UNTERNEHMER ist, seine Gäste 
möglichst umfassend von der Or-

ganisation zu entlasten. Daher 
werden beispielsweise Diskjo-Diskjo-
ckeys, Musiker und andere Künst-, Musiker und andere Künst-
ler vermittelt, wenn der Kunde dies 
wünscht. Unsere zuverlässigen 
Partner sorgen auch für den fest-
lichen Blumenschmuck.

Gelegenheiten, im HAUS DER 
UNTERNEHMER zu feiern, gibt es 
viele – und eine steht kurz bevor: 
Weihnachten. Wenn Sie also bis-
her noch nicht wissen, wo und wie 
Sie mit Ihrem Team  unter dem 
Weihnachtsbaum auf ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr anstoßen sol-
len – oder wie Sie sich bei Ihren 
treuesten Kunden bedanken kön-
nen – kommen Sie zu uns und las-
sen Sie sich beraten.

Annette Wilhelms
UNTERNEHMERHAUS AG 
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg

Telefon: 0203 6082-226

wilhelms@unternehmerhaus-ag.de 
www.unternehmerhaus-ag.de

Info

Fast schon fünf vor zwölf ist es, wenn die Weihnachtsfeier noch stressfrei arrangiert werden soll
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Sind im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber 
Aus- oder Fortbildungskosten entstanden, so sind nach stän-

diger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts einzelvertrag-
liche Verein barungen über die Rückzahlung dieser Kosten im Fall 
einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses grund-
sätzlich zulässig. Solche Rückzahlungsklauseln bedürfen jedoch 
einer ausdrücklichen Vereinbarung. Auch darüber hinaus ist noch 
 einiges zu berücksichtigen.

In welcher Form muss die Vereinbarung abgeschlossen werden?
Grundsätzlich ist der Abschluss der Rückzahlungsvereinbarung 
formlos möglich. In der Praxis empfiehlt sich aus Beweisgründen 
dringend der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung. Der Ar-
beitgeber muss den Arbeitnehmer zu Beginn der Ausbildung auf 
alle Folgen, die sich aus einer solchen Vereinbarung ergeben, klar 
und unmissverständlich hinweisen. Dies ergibt sich für formular-
mäßige Vereinbarungen aus § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB.

An welchem Maßstab hat sich der Arbeitgeber 
bei der Rückzahlungspflicht zu orientieren? 
Eine Rückzahlungspflicht kann ausnahmsweise wegen Ver-
stoßes gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
unter dem Gesichtspunkt einer übermäßigen Beeinträchtigung 
des Grundrechts des Arbeitnehmers, seinen Arbeitsplatz frei zu 
wählen, unwirksam sein. Die Rückzahlungspflicht muss bei ver-

ständiger Betrachtung einem billigenswerten Interesse des Ar-
beitgebers entsprechen. Hierzu gehört angesichts der von ihm er-
brachten Finanzierung der Ausbildung seine Erwartung, dass der 
Arbeitnehmer ihm die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
jedenfalls für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellt. Der Arbeit-
nehmer muss mit der Aus- oder Fortbildungsmaßnahme eine an-
gemessene Gegenleistung für die Rückzahlungsverpflichtung er-
halten haben. 

Insgesamt muss dem Arbeitnehmer die Erstattungspflicht zu-
zumuten sein. Die für ihn tragbaren Bindungen sind auf Grund 
einer Güter- und Interessenabwägung nach Maßgabe des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes unter Heranziehung aller Umstände 
des Einzelfalls zu ermitteln. 

Woran muss sich eine Interessenabwägung orientieren? 
Die Interessenabwägung hat sich daran zu orientieren, ob und 
wieweit der Arbeitnehmer durch die Aus- oder Fortbildung einen 
geldwerten Vorteil erlangt. Eine Kostenbeteiligung ist ihm umso 
eher zuzumuten, je größer für ihn der mit der Aus- oder Fortbil-
dung verbundene berufliche Vorteil ist. Bei beruflichen Aus- oder 
Fortbildungsmaßnahmen kann der die Bindung rechtfertigende 
geldwerte Vorteil sowohl darin liegen, dass der Arbeitnehmer die 
Voraussetzungen einer höheren Tarifgruppe erfüllt, als auch darin, 
dass sich die erworbenen Kenntnisse für zukünftige Arbeitsver-
hältnisse nutzbar machen lassen. Die Vereinbarung von Rückzah-
lungsklauseln kommt daher vor allem dann in Betracht, wenn der 

Arbeitnehmer die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auch 
außerhalb des Betriebs des Arbeitgebers verwerten oder zum be-
ruflichen Aufstieg nutzen kann.

Wann wäre eine Rückzahlungsvereinbarung 
ohne weiteres unwirksam?
Unwirksam ist eine Rückzahlungsvereinbarung dann, wenn die 
Aus- oder Fortbildung ausschließlich für den Betrieb von Nutzen 
ist oder es sich lediglich um die Auffrischung oder Anpassung 
vorhandener Kenntnisse an vom Arbeitgeber veranlasste oder zu 
vertretende neuere betriebliche Gegebenheiten geht.

Ebenso ist bei einem Berufsausbildungsverhältnis eine Abma-
chung über die Rückzahlung der Ausbildungskosten unwirksam, 
da diese Kosten der Ausbildende zu tragen hat (§§ 12 II Nr. 1, 25 
BBiG). 

Ebenso unwirksam wäre eine Rückzahlungsvereinbarung bei 
Fortbildungskosten, die der Arbeitgeber zwingend zu tragen hat 
(Betriebsratsschulungen nach § 37 BetrVG, Bildungsurlaub nach 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz).

Wie lang darf maximal die vereinbarte Bindungsfrist sein?
Bedauerlicherweise lässt sich hier keine generelle Aussage tref-
fen. Vielmehr müssen Fortbildungs- und Bindungsdauer in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. Von der Dauer der Fortbildung 
hängt wegen Vergütungsfortzahlung oder Gewährung von Un-

terhaltszuschuss nicht nur maßgeblich die Höhe der arbeitgeber-
seitigen Aufwendungen ab. Entscheidend ist vielmehr, dass sie 
zudem ein starkes Indiz für den Wert der vom Arbeitnehmer er-
worbenen Qualifikation ist.

Folgende Leitlinien wurden durch die Rechtsprechung bislang 
aufgestellt:

Bei einer Lehrgangsdauer von bis zu 1 Monat ohne Verpflich-■■

tung zur Arbeitsleistung darf höchstens eine sechsmonatige 
Bindung vereinbart werden.
Bei einer Lehrgangsdauer von bis zu 2 Monaten ohne Ver-■■

pflichtung zur Arbeitsleistung darf im Regelfall höchstens eine 
einjährige Bindung vereinbart werden. 
Bei Lehrgangsdauer von 3 bis 4 Monaten ohne Verpflichtung ■■

zur Arbeitsleistung kann eine zweijährige Bindungsfrist ge-
rechtfertigt sein.
Eine Lehrgangsdauer von 6 Monaten bis zu einem Jahr ohne ■■

Arbeitsverpflichtung rechtfertigt im Regelfall keine längere 
Bindung als 3 Jahre.
Bei einer mehr als zweijährigen Dauer der Fortbildungsmaß-■■

nahme ohne Arbeitsleistung wird eine Bindungsdauer von 
fünf Jahren für zulässig gehalten.

Diese Grundsätze gelten aber nur für den Regelfall, sodass z. B. 
im Einzelfall auch bei kürzerer Dauer der Fortbildung eine län-
gere Bindung gerechtfertigt ist, wenn der Arbeitgeber erhebliche 
Mittel aufwendet und die Fortbildung dem Arbeitnehmer beson-
dere Vorteile bringt. Es gibt auch keinen Grundsatz, dass die Bin-

dungsdauer höchstens sechs mal so lang sein darf wie die Dauer 
der Bildungsmaßnahme. Auch dort, wo nach dem Vorstehenden 
eine Rückzahlungsklausel wirksam vereinbart werden kann, muss 
sich die Rückzahlungspflicht für jedes Jahr der Betriebszugehörig-
keit während der Bindungsdauer zeitanteilig mindern. Die Verein-
barung einer monatlichen – ratierlichen – Staffelung ist dabei sach-
gerecht.

Was ist bei einer zu langen Bindungsfrist zu beachten?
Rechtsfolge einer unzulässig langen Bindungsfrist war – bis zur 
Schuldrechtsreform im Jahre 2002 – nach bis dahin ständiger 
Rechtsprechung ihre arbeitsgerichtliche Rückführung auf das 
noch zulässige Maß, also eine sog. „geltungserhaltende Redukti-
on“. Mit der Geltung des § 306 II BGB auch für vorformulierte Ar-
beitsverträge kann daran jedoch nicht festgehalten werden. Zwi-
schenzeitlich hat das Bundesarbeitsgericht bereits (in anderem 
Zusammenhang) eine geltungserhaltende Reduktion bei einer un-
wirksamen Rückforderungsklausel verneint (BAG vom 11.04.2006, 
9 AZR 610/05). 

In der Konsequenz bedeutet dies, dass eine zu lange Bindungs-
frist zur Unwirksamkeit der Rückforderungsklausel führt, sodass 
arbeitnehmerseitig keine Kosten an den Arbeitgeber zu erstatten 
sind.

Was ist bei der Abfassung der Klausel noch zu beachten?
Nicht durch alle „Beendigungsgründe“ kann eine Rückzahlungs-
verpflichtung ausgelöst werden. Es ist nicht zulässig, die Rück-
zahlungspflicht schlechthin an jedes Ausscheiden des Arbeitneh-
mers zu knüpfen, das innerhalb der in der Klausel vorgesehenen 
Bleibefrist stattfindet. Eine Rückzahlungsklausel stellt nur dann 
eine ausgewogene Gesamtregelung dar, wenn es der Arbeitneh-
mer in der Hand hat, durch eigene Betriebstreue der Rückzah-
lungspflicht zu entgehen. Ausschlaggebend ist aber nicht die 
Frage, wer gekündigt hat, sondern vielmehr, wer die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zu vertreten hat. 

Hat der Arbeitgeber gekündigt, ohne dass der Arbeitnehmer 
diese Kündigung durch seine Person oder sein Verhalten zu ver-
treten hat, ist eine Rückzahlungsverpflichtung nicht gegeben. Es 
besteht also kein Rückzahlungsanspruch des Arbeitgebers, wenn 
der Kündigungsgrund ausschließlich in seiner Sphäre liegt (typi-
scherweise: Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung durch 
den Arbeitgeber). Auch hier gilt: Ist die Klausel zu weit gefasst, 
erfasst sie also beispielsweise alle Beendigungen des Arbeitsver-
hältnisses vor Ablauf der vorgesehenen „Bleibefrist“, ist die Klau-
sel insgesamt unwirksam. Es erfolgt keine „geltungserhaltende 
Reduktion“ (BAG vom 11.04.2006, 9 AZR 610/05).  

Sind diese Vorgaben auch bei tarifvertraglichen
Rückzahlungsklauseln zu beachten?
Nein, denn tarifvertragliche Rückzahlungsklauseln unterliegen 
nicht in gleichem Umfang der gerichtlichen Inhaltskontrolle, wie 
einzelvertragliche Rückzahlungsklauseln. Es besteht wegen der 
Gleichberechtigung der Tarifvertragsparteien eine materielle 
Richtigkeitsgewähr. Außerdem haben die Parteien eine weitge-
hende Gestaltungsfreiheit (§ 310 Abs. 4 Satz 1 BGB). 

 Daher ist bei einer tariflichen Rückzahlungsklausel nicht zu 
prüfen, inwieweit dem Arbeitnehmer durch die erfolgreiche Bil-
dungsmaßnahme im Einzelfall ein geldwerter Vorteil erwach-
sen ist. Eine Rückzahlungspflicht besteht vielmehr nur, aber auch 
schon dann, wenn die maßgebliche tarifvertragliche Bestimmung 
einer Rechtmäßigkeitsprüfung standhält und außerdem ihre Vo-
raussetzungen vorliegen. 

In welcher Höhe kann der Arbeitgeber die Erstattung 
der Fortbildungskosten verlangen?
Die Höhe der  Rückzahlungspflicht ist nach der Rechtsprechung 
in doppelter Hinsicht begrenzt. Der Arbeitgeber kann zum Einen 
höchstens den Betrag zurückverlangen, den er tatsächlich aufge-
wendet hat. Zum Anderen hat der Arbeitnehmer höchstens den 
vereinbarten Betrag zurückzuzahlen, selbst wenn die Kosten der 
Aus- oder Fortbildung tatsächlich höher waren.

Wer hat die Voraussetzungen des „Rückzahlungsfalles“ 
darzulegen und zu beweisen?
Nach ständiger Rechtsprechung des BAG trägt der Arbeitgeber 
die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Rückzah-
lungsvereinbarung und den Eintritt des „Rückzahlungsfalles“. 
Maßgeblich ist für die Beurteilung der Zulässigkeit ist der Zeit-
punkt des Abschlusses der Vereinbarung. Bei der Frage, ob und 
welche beruflichen Vorteile die Weiterbildung dem Arbeitnehmer 
bringt, handelt es sich um in der Zukunft liegende Umstände, die 
eine Zukunftsprognose erforderlich machen. Es reicht daher aus, 
wenn der Arbeitgeber Umstände darlegt und beweist, aus denen 
sich ergibt, dass im Zeitpunkt der Vereinbarung der Rückzah-
lungsklausel durch die Weiterbildung ein beruflicher Vorteil für 
den Arbeitnehmer mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erwar-
tet werden konnte.

RAin Heike Zeitel, UVG
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Die 9. Auflage des Arbeits-
rechtlichen Formular- und 

Verfahrenshandbuchs ist die nach 
nunmehr vier Jahren erschienene 
Neuauflage der Arbeitsrecht-
lichen Formularsammlung.  

Dies ist im Arbeitsrecht eine 
schon recht lange Zeit, zumal die 
sehr umfangreiche Rechtspre-
chung zur Inhaltskontrolle von 
Arbeitsverträgen nach der 2002 
erfolgten Schuldrechtsreform die 
individualarbeitsrechtliche Land-
schaft umfassend verändert hat. 
Seitdem das Bundesarbeitsge-
richt am 25. Mai 2005 erstmals auf 
die „glorreiche Idee“ gekommen 
war, dass ein Arbeitnehmer End-
verbraucher im Sinne des Rechts 
der allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist, stehen in Deutschland 
nahezu alle Arbeitsverträge auf 
einem ständigen Prüfstand. Dem-
entsprechend mussten die Auto-
ren fast alle bisherigen Entwür-
fe aus den Vorauflagen von der 
Begründung bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses neu for-
mulieren. Dies gilt in erster Linie 
für das Individualarbeitsrecht, 
aber z. T. auch für das Betriebs-
verfassungsrecht.
Das Werk ist unterteilt in fünf Bü-
cher:

Formulare zum Individual-■■

arbeitsrecht von der Begrün-
dung bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses

Formulare zu Betriebsverfas-■■

sungsrecht (Betriebsvereinba-
rungen) und Organisations-
recht des Betriebsrats, Wahl, 
Geschäftsordnungen und 
Ausschüssen
Formulare zum Arbeitsge-■■

richtsverfahren, die an der 
Rechtspraxis von Arbeitsrecht-
lern ausgerichtet sind
Formulare zum Insolvenz-■■

recht
Formulare zur Vorlage an das ■■

Bundesverfassungsgericht und 
den Europäischen Gerichtshof

Etwas knapp sind die Ausfüh-
rungen zur Einigungsstelle und 
es fehlen die Mittel ihrer Verhin-
derung im Beschlussverfahren 
zur Bestellung eines Einigungs-
stellenvorsitzenden, z. B. weil die 
Verhandlungen zwischen den Be-
triebspartnern nicht wirklich ge-
scheitert seien oder weil eine of-
fensichtliche Unzuständigkeit 
vorliege.

Weitere Änderungen waren 
notwendig z. B. durch die Ein-
führung des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes im Jahr 
2006, auch die neuesten Ände-
rungen durch das Ende 2007 vom 
Gesetzgeber beschlossene Ge-
setz zur Änderung des Sozialge-
richtsgesetzes und des Arbeitsge-
richtsgesetzes mit in Kraft treten 
zum 1. Juni 2008 sind berück-
sichtigt. 

Das Werk ist ein ganz auf die 
Praxis ausgerichtetes arbeits-
rechtliches Formular- und Ver-
fahrenshandbuch und zusam-
men mit dem Handbuch von 
Schaub ein absolutes Standard-
werk, ohne welches der beratend 
und forensisch tätige Arbeits-
rechtler und Personalverantwort-
liche wohl kaum in seiner Tätig-
keit auskommen dürfte. Bei der 
Anwendung solcher Formularbü-
cher muss er aber immer im Hin-
terkopf behalten, dass die ent-
haltenen Formulierungen doch 
recht ausgewogen und nicht sehr 
stark einseitig interessenvertre-
tend sind. 

Zudem – wirklich verlassen 
darf man sich niemals auf Mu-
sterformulierungen, sie sind oft 
nur entscheidende Denkanstöße, 
bestes Beispiel dafür: Die Auto-
ren haben sich sogar an ein Mu-
ster für ein Unterrichtungsschrei-
ben über einen Betriebsübergang 
nach § 613 a BGB herangetraut 
– jedem Anwender ist bewusst, 
dass gerade hier in jedem Einzel-
fall ganz individuell spezielle In-
formationen aufgeführt werden 
müssen, um tatsächlich den Be-
ginn der Widerspruchsfrist aus-
zulösen. 

Ein Formularbuch kann in die-
sem Fall faktisch nur die Funkti-
on einer Checkliste erfüllen.

RA Peter Wirtz, UVG
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Die Beratergruppe

Keine Bekenntnisaufsätze, son-
dern klare Analysen der Aus-

wirkungen des Europarechts auf 
das nationale Arbeitsrecht und ar-
beitsrechtlicher Probleme in an-
deren EU-Mitgliedsstaaten findet 
man in einer neuen Zeitschrift, die 
seit Jahresbeginn nun viermal im 
Jahr als Paperback erscheint: die 
EuZA – Europäische Zeitschrift 
für Arbeitsrecht – im Beck-Ver-
lag in DIN A 5 Format. Diese neue 
Zeitschrift erhebt den Anspruch, 
alle relevanten Neuerungen des 
Europäischen Arbeitsrechts durch 
Kommission und EuGH, die ar-
beitsrechtlichen Regelungen der 
verschiedenen Mitgliedsstaaten 
im Rechtsvergleich die grenzüber-
schreitenden Fragen des Arbeits-
rechts, wie das Internationale Pri-
vat- und Prozessrecht auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechts und das 
Arbeitsvölkerrecht zu analysieren. 
Sie enthält Darstellungen der Aus-
wirkungen des Europarechts auf 
das nationale Arbeitsrecht sowie 
arbeitsrechtlicher Probleme in an-
deren EU-Mitgliedsstaaten.

Noch vor einigen Jahren hätten 
viele gedacht, dies sei einmal wie-
der eine reine Veröffentlichungs-
möglichkeit für die arbeitsrechtli-
che Wissenschaft und die Praxis 
bräuchte eine solche Zeitschrift 
nicht wirklich.

Nur, die arbeitsrechtliche Welt 
unterliegt in den letzten Jahren 
auch in unserem Landes durch 
ständiges Wirken von Kommissi-
on und Europäischem Gerichtshof 
ständigen wesentlichen Verände-
rungen, sei es zu den Themenbe-
reichen Gleichbehandlung, zur 
Antidiskriminierung, zur Dienst-
leistungsfreiheit und Entsen-
dung von Arbeitnehmern. Weite-
re Rechtsgebiete im Wandel der 
EuGH-Rechtsprechung waren in 
letzter Zeit auch Betriebsübernah-
men, Massenentlassungen, befris-
tete Arbeitsverträge und die Ar-
beitszeit.

Jede Ausgabe ist strukturiert 
in die Kapitel Aufsätze, Urteilsan-
merkungen, Länderberichte, Ta-
gungsberichte und Buchbespre-
chungen.

In den drei bislang erschiene-
nen Heften sind u. a. umfangrei-
che Auswertungen der Recht-
sprechung des EuGH im Bereich 
Arbeits- und Sozialrecht, teilweise 
nach einzelnen arbeitsrechtlichen 
Bereichen enthalten, anderer-
seits tiefgehende Analysen einzel-
ner neuerer Entscheidungen des 
EuGH, die weitgehende Folgen 
auch auf die deutsche Arbeitsland-
schaft haben. Typische Beispiele: 
Christoph Weber: Schwellenwerte 
für die Beschäftigtenzahl bei Mas-

senentlassungen (Rechtssache 
CGT) oder Bernd Waas: Neues zur 
Gemeinschaftsrechtskonformität 
des Arbeitnehmer- Entsendege-
setzes (Rechtssache Kommission/
Bundesrepublik Deutschland).

Die EuZA informiert in den 
»Länderberichten« über Grund-
züge und Neuerungen im Arbeits-
recht der einzelnen Europäischen 
Staaten. Einige der Autoren stel-
len arbeitsrechtliche Probleme 
in anderen EU-Mitgliedstaaten 
dar. Beispiel: Jasmin Pa`́cić/Diana 
 Nik´̀sová: Das neue tschechische 
Arbeitsgesetzbuch auf dem Weg 
zur Flexibilität?

Die Rezensionen setzen sich 
mit  Neuerscheinungen und über-
greifenden Einführungen in die 
Rechtsliteratur der europäischen 
Nachbarstaaten auseinander. Bei-
spiel: Nikolaus Bardenhewer: 
Der Firmentarifvertrag in Euro-
pa – Ein Vergleich der Rechtslage 
in Deutschland, Großbritannien 
und Frankreich (Tina Luise Allen-
berg) .

Berichte über Tagungen, Kon-
gresse und Veranstaltungen zum 
internationalen bzw. europäischen 
Arbeits- und Sozialrecht runden 
die EuZA ab, so z. B. von der Jah-
restagung der Arbeitsgruppe Eu-
ropäisches und Internationales 
Arbeits- und Sozialrecht (EIAS).

Fazit: Eine neues aktuelles Me-
dium, das für die arbeitsrechtliche 
Praxis all derjenigen Berater und 
Personalverantwortlichen, die 
sich mit arbeitsrechtlichen Man-
daten oder Verfahren mit Aus-
landsbezug auseinandersetzen, 
wertvoll ist. 

Durch die starke „Einstrah-
lungswirkung“ von Europäischer 
Kommission mit ihren Richtlinien 
und dem Europäischen Gerichts-
hof ins nationale Arbeitsrecht ge-
winnt die EuZA auch zunehmend 
an Bedeutung für den „lediglich“ 
auf der Ebene des deutschen Ar-
beitsrechts Tätigen.

         RA Peter Wirtz, UVG
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Wir wollen vor allem eins: 
Marktfähige Leute ausbil-

den – und nicht solche, die durch 
ihre Spezialisierung in eine Ein-
bahnstraße laufen.“ Johannes Stof-
fers, Personalleiter bei der Stein-
hoff GmbH & Cie. OHG, zeigt 
damit einen Vorteil der Verbund-
ausbildung auf: Der Nachwuchs 
wird breitgefächert ausgebildet, 
sodass die jungen Leute nicht nur 
fit für eine Beschäftigung im Lehr-
betrieb, sondern allgemein in der 
Wirtschaft sind. Um auch ande-
ren – vor allem kleinen und mitt-
leren Betrieben – die Chancen der 
Verbundausbildung aufzuzeigen, 
stellte die UVG die Ausbildungs-
Initiative „Deine Ausbildung!“ bei 
Steinhoff vor. 

Ursprung der Verbundausbil-
dung beim Dinslakener Kaltwal-
zenhersteller sei, so Stoffers, u. a. 
eine Kooperation mit der benach-

barten Benteler Stahl/Rohr GmbH 
gewesen. „Benteler wollte seine 
Azubis in Sachen Drehen, wir im 
Gegenzug in Sachen Schweißen 

fit machen.“ Da das Know-how je-
weils nur bedingt vorhanden ge-
wesen sei, hätte man die Azubis 
kurzerhand für einige Wochen „ge-

tauscht“. Aus diesen Anfängen ist 
bei Steinhoff heute ein ausgeklü-
geltes Verbundsystem geworden, 
an dem derzeit sechs junge Leute 
teilnehmen, insgesamt waren es 
schon 20.

„In Dinslaken profitieren so-
wohl die Jugendlichen als auch 
die Unternehmen davon, dass 
die Stadt überschaubar ist und es 
kurze Wege gibt“, erläuterte An-
gelika Koch-Mölders von der Re-
gionalgeschäftsführung der Unter-
nehmerverbandsGruppe für den  
Niederrhein in Dinslaken. Gleich-
zeitig weist sie jedoch auf ein we-
sentliches Problem hin: Während 
es bei den Initiativen jahrelang 
darum gegangen sei, Ausbildungs-
plätze bei den Firmen einzuwer-
ben, „hat sich der Spieß heute um-
gedreht: Den Unternehmen fehlen 
die geeigneten Azubis.“ Koch-
Mölders spricht damit den Kern 
der jahrelangen Entwicklung an, 
die durch demografischen Wan-
del und zunehmenden Fachkräf-
te-Bedarf geprägt ist. Sie wirbt für 
die Verbundausbildung, weil eine 
qualifizierte Ausbildung insbeson-
dere für die hochtechnisierte und 
exportorientierte NRW-Industrie 
eine Überlebensstrategie ist: „Ins-
besondere kleine und mittelstän-
dische Firmen können so eine fun-
dierte Ausbildung gewährleisten 
und damit guten und qualifizierten 
Nachwuchs für sich heranbilden.“

Jennifer Beenen, UVG

Sich stärker in regionale Wirt-
schaftsthemen einmischen und 

ein enges Netzwerk knüpfen – die 
Ziele, die sich die UVG-Regionalge-
schäftsführung für die Kreise Bor-
ken und Kleve bei ihrem Start vor 
einem Jahr gestellt hat, wurden er-
füllt. In ihrem neuen Regional-Büro 
an der Adenauerallee zog die Un-
ternehmerverbandsGruppe Ende 
August vor gut 30 Unternehmern 
Bilanz und gab zugleich einen Aus-
blick auf die kommenden Veran-
staltungen.

Seit einem Jahr betreut Jürgen 
Paschold die UVG-Mitgliedsun-
ternehmen in den Kreisen Borken 
und Kleve. Das sind rund 50 Be-
triebe mit zusammen an die 10.000 
Beschäftigten quer durch alle Bran-
chen: vom Mittelständler in der 
Metall- und Elektroindustrie über 
Dienstleister bis hin zu Behinder-
ten- und Bildungs-Einrichtungen. 
Besonders stark vertreten ist die 
UVG in Bocholt selbst, wo knapp 
20 bedeutende Unternehmen mit 
rund 6.000 Mitarbeitern ange-
schlossen sind. 

Das Regionalkonzept, das im 
vergangenen Jahr nach Beratun-
gen mit den Mitgliedern starte-
te, fußt auf zwei Säulen, wie der 
stell vertretene Hauptgeschäfts-

führer der UVG, Martin Jonetz-
ko, ausführte. „Da das Kerngebiet 
der UVG vom westlichen Ruhrge-
biet bis zur niederländischen Gren-
ze reicht, wollten wir unsere Kom-
petenz rund um das Arbeits- und 
Sozialrecht sowie die Tarifgestal-
tung nicht nur am Verbandssitz in 
Duisburg anbieten, sondern auch 
vor Ort, also unmittelbar bei unse-
ren Mitgliedsfirmen.“ Zum zwei-

ten, so führte Jonetzko weiter aus, 
kümmert sich der Unternehmer-
verband verstärkt auch um lokale 
Probleme, Wirtschaftsfaktoren wie 
die Verkehrsanbindung von Betrie-
ben sowie die so genannten wei-
chen Faktoren wie die Attraktivi-
tät, Wohn- und Lebensqualität der 
Stadt. „Dies kann ausschlaggebend 
sein, wenn gegen starke Konkur-
renz die dringend benötigten Fach-
kräfte angeworben werden sollen“, 
sagte Jonetzko. So setzt sich der 
Unternehmerverband derzeit bei-

spielsweise für eine Erweiterung 
des FH-Standortes Bocholt ein. 

Neben dem Fachkräfteman-
gel nannten die Mitglieder der 
UVG bei einer ersten Umfrage als 
brennendste Themen Demogra-
fie, Qualifizierung und Ausbildung, 
Prozess optimierung, Fördermög-
lichkeiten sowie Entgelt- und Ar-
beitszeitgestaltung. Darauf zuge-
schnitten war das Programm der 

UVG in den vergangenen zwölf 
Monaten: Speziell auf die Region 
bezogen erhob die UVG Konjunk-
turdaten, etwa zu Auftragseingän-
gen, Umsätzen, Investitionen und 
Personalentwicklung. Der Unter-
nehmerverband präsentierte sich 
bei der Weiterbildungsbörse in den 
Shopping Arkaden, lud regelmä-
ßig Lehrer im Rahmen des Arbeits-
kreises Schule/Wirtschaft in die Be-
triebe ein und richtete mittlerweile 
zum zweiten Mal das „Bocholter 
Personalforum“ mit aus, bei dem 

es u. a. um Lösung des Fachkräf-
temangels ging. Regelmäßig gibt 
es außerdem Business Breaks, Er-
fahrungs-Kreise und regionale Un-
ternehmertreffen, die den Firmen-
vertretern Einblick in ein anderes 
Unternehmen bzw. deren Lösungs-
ansätze für betriebliche Fragen gibt. 

Auch im zweiten Halbjahr, das 
kündigten Jonetzko und Paschold 
an, wird es zahlreiche Veranstal-

tungen geben. „Besonders das 
Thema Demografie ist drängend“, 
sagt Jürgen Paschold, der sich zum 
Demografie-Berater qualifiziert hat. 
„Unternehmen müssen schon jetzt 
Maßnahmen ergreifen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.“ Das könnte 
etwa eine strukturierte Dokumen-
tation des Wissens sein, das ältere 
Mitarbeiter ansonsten mit in ihren 
Ruhestand nehmen. Auf Pascholds 
Know-how können interessierte 
Unternehmen zurückgreifen.

Jennifer Beenen, UVG
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Jürgen Paschold (rechts) und Martin Jonetzko vor dem neuen Regional-Büro in Bocholt (Foto: Beenen)

Rege Verbandsaktivität in den Kreisen Borken und Kleve 

Einmischen und vernetzen:
Das Vor-Ort-Konzept geht aufIn der Diskussion um neue 

Standorte für Fachhochschu-
len in NRW spricht sich die Un-
ternehmerverbandsGruppe nicht 
nur für eine FH Westliches Ruhr-
gebiet in Mülheim aus (siehe Sei-
ten 3 und 9), sondern auch für 
eine Erweiterung der Fachhoch-
schule in Bocholt, die ihrerseits 
eine Abteilung der FH Gelsen-
kirchen ist. „Die Einzugsradien 
sowie die geplanten Studiengän-
ge einer neuen FH in Mülheim 
und einer ausgebauten FH in 
Bocholt überschneiden sich nicht. 
Es kann dem Standort NRW nur 
gut tun, wenn beide Möglich-
keiten parallel angegangen wer-
den“, sagt Wolfgang Schmitz, 
Hauptgeschäftsführer der UVG. 
Das sieht auch die Landesregie-
rung so: Bocholt zog in die End-
runde für den Ausbau bestehen-
der Fachhochschulen ein. 

Wie in Mülheim ist die Bewer-
bung von Bocholt „aussichtsreich, 
weil mit dem nötigen Know-how 
und der Rückendeckung der Wirt-
schaft ausgestattet“, so Jürgen Pa-
schold von der UVG-Regional-
geschäftsführung. Die FH plant, 
ihren Standort um weitere Stu-
dienplätze auszubauen. Als Mit-
glied der Fördergesellschaft Fach-
hochschule Bocholt plädiert die 
UVG für einen engen Bezug zur 
regionalen Wirtschaft: „Die Un-
ternehmen müssen sich einbrin-
gen können, um den Nachwuchs 
passgenau auszubilden.“ So funk-

tionierten in der FH Bocholt etwa 
die kooperativen Studienformen 
Mechatronik und Informations-
technik schon sehr gut. Dass die 
Wirtschaft aber noch stärker ein-
gebunden werden möchte, zeigt 
das Engagement der heimischen 
Unternehmen, die bereits Stif-
tungsprofessuren zugesagt haben. 
Otto Spaleck vom gleichnamigen 
Bocholter Maschinenbauer: „Um 
auf dem Pfad einer starken Regi-
on Kreis Borken mit seinen erfolg-
reichen Unternehmen weiterzu-
kommen, müssen Unternehmen 
und FH eng kooperieren. Die Wei-
chen für die Zukunft mit neuen 
Technologiefeldern können wir 
nur stellen, wenn auch der Mit-
telstand auf ausreichend qualifi-
zierte Absolventen der Fachhoch-
schule zurückgreifen kann. Dies 
macht den Ausbau der FH in 
Bocholt erforderlich.“

Für Bocholt spricht laut UVG 
auch die Orientierung auf Wirt-
schaft, Elektrotechnik und Maschi-
nenbau. „Die Landesregierung 
will vor allem die MINT-Fä-
cher fördern, hier hat die FH in 
Bocholt genügend Know-how für 
eine schnelle und sinnvolle Aus-
weitung des Studienangebots“, 
meint Paschold. Einen weiteren 
Studienstandort in Ahaus befür-
wortet der Unternehmerverband. 
„So stellt sich NRW vor allem in 
seinem nördlichen Bereich sinn-
voll auf.“

Jennifer Beenen, UVG

UVG für FH-Standort Bocholt

Warben für die Verbundausbildung (v. l.): Otto Steinhoff und Johannes Stoffers von der Steinhoff GmbH & Cie. OHG, Angelika 
Koch-Mölders von der UVG sowie die Steinhoff-Azubis David Baum, Melis Saric und Michael Hackstein

Know-how wird im Verbund vermittelt
Herausgeber: 
UnternehmerverbandsGruppe e. V.
Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Schmitz
Düsseldorfer Landstraße 7 
47249 Duisburg
Telefon 0203 99367-0 
Telefax 0203 355714
E-Mail: uv@uvgruppe.de

Chefredakteur (v.i.S.d.P.): 
Rainer Rehbein; 
Redaktion: Rainer Rehbein, 
Jennifer Beenen
Düsseldorfer Landstr. 7 
47249 Duisburg 
Telefon 0203 6 082-205 
Telefax 0203 355714 
E-Mail: rehbein@uvgruppe.de

Gestaltung, Layout:
BELAU Werbung u. vis. Kommunikation
Duisburg/Essen 
Telefon 0201 2447703
Telefax 0201 1789161
E-Mail: info@belau.biz

Anzeigen:
cantaloop GmbH, Duisburg
Tel. 0203 2990-47 
Fax 0203 2990-55
E-Mail:  info@cantaloop.de

Druck: 
Druck- und Verlagszentrum GmbH
Hagen

Auflage: 16.000
Nachdruck nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Herausgebers

IMPRESSUM

Steinhoff und Benteler tauschen ihre Azubis aus

Der Fachhochschul-Komplex in Bocholt (Foto: FH Gelsenkirchen)
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